Nordlivländische

«

abends geöffnet.

Sprechstunden der quaktisn von 9 11

Preis für die. fiebengefpaltme
der
,

m.

Vostfach Nr. m

M

·

den

Vulkan-

—«—

zn

einem

wor-

oielfach überraschenden Ab-

schluß; denn es brachte nicht nur die Liquidation der. europäischen Türkei, sondern auch in
blutigen Kämpfen um die türkische Beute den
Sturz Bulgariens, des bisherigen Vorkämpfers
wider den Halbmond, von der erträumten Höhe
der Vormachtstellung aluf der Balkan-Halbinsel.
So hat bei dieser letzten Phase der Zertrümmerung des europäischen Türkenreiches imehr
noch, als die Türkei selbst, das Bulgarenreich
-——

im Vordergrunde der bewegten Schicksalgentfche·idungen des Jahres 1913 gestanden.
Indem wir uns Vorbehalten, demnächst eindie große Schicksalgwendung im balgehend
garischen Drama noch zurückzukommen, seien aus
verder Fülle der Vulkan-Ereignisse, die in
und
unvermittelt
Fluge
oft
blüsfend raschem
ms san vorüberzogen, daß edel-uns kaum noch
in
Bewußtsein lebt, wag damals Schlag
Schlag eintraf, nur die Hauptzüge in die
,
.
Erinnerung gerufen.
Bulgarien stand zu Beginn des Jahres auf
dem Höhepunkt seiner Macht Und seiner Machtansprüche: es wollte nicht nur um jeden Preis
sich Adrianopel und damit eine Stellung sichern,
von der aus es mühelos dereinst die Hand auf
Konstantinopel legen« konnte, sondern glaubte
auch, trotz mancher sehr ernster Warnungssignale,
bei der dann folgenden allendlichen Verteilung
Beute die Rolle des Diktatorg spielen zu

-aus

so

so

unserem
.an

ker

onnen.

Der erste Monat des Jahres war noch ganz
von den Verhandlungen erfüllt, durch die die
Verzicht auf das
Pforte zum freiwilligen
unbezwungene Adrianopel genötigt werden
ollte.
Am 22. (9.) Januar hatte im Palais des
Sultans eine Versammlung des Staatsrates
unter Kiamil-Pascha stattgefunden, die beschlossen
hatte, unter- vollständiger Preiögabe Adrianopelå
Frieden zu schließen. Da unternahmen am
Tage darauf die Jungtürken, die von einem
Frieden nichts wissen wollten, unter Führung
Etwa-Brig einen Staatgstreich: das Kabinett
wurde gestürzt, der Generalissimug Nasim-Pascha
ermordet. Die neue türkische Regierung entschloß
sich mit dem Mute der Verzweiflung zu einem
va banque, Die Londoner Konserenz wurde
abgebrochen und die Valkanstaaten kündigten am

kroch

Feuilleton.
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Stunden ist ein wesentlicher Bestandteil auf die

verboten«)

Silvesterpossen.
Von Heinrich Geller
des Jahres übt wohl auf ein
Tag
Kein
empfänglicheg Gemüt eine so tiefe Wirkung aus
wie gerade der letzte, an dem das alte Jahr in
greifenhafter Gebrechlichkeit zu Grabe wankt, um
schließlich mit zwölf Glockenschlägen in die stillstehende Vergangenheit übergeführt zu werden.
Wer wollte dabei nicht »aus andere Gedanken
kommen-T Inbeg, von jeher war das Dichten
und Trachten deg menschlichen Herzens ein zweifacheg. Ernst und Lustigkeit, bedächtiges Nachdaö find die
finnen und tolle-J Vergessen
wesentlichen Gefühle und Stimmungen entgegim
gesetzten Charakters-, die sich am Silvesterabend
offenbaren Der eine Erdenbürger steht mit
echtem Ewigkeitgsinn über· dem unabänderlichen
Wechsel der Zeiten, der andere hingegen sucht
sich mit unerschütterlichem Gleichmut oder durch
»ein freies Leben«, ja gar in tollen Streichen
-

über den leidigen Heimgang des» alten Jahpez
hinwegzusetzen
Von den frühitalienischen Belustigungen nnd
Freudenbezeisnngen in« den jahrbeschließenden
.

'

i 951f14.Terxitorien neu erworben und könnte,ff dank den«
vortrefflichen Handels- und Schiffahrtåbedingum ..

seines nunmehr stattlichen Festland-znnd·Jnsei-Besitzes dereinst eine wichtige Rolle im Nahen
Orient spielen, vielleicht dereinst ais überlegener
Rivale Vulgariens die Hand nach dem goldenen
Byzanz, dem noch gegenwärtig von Griechen stark
besiedelten Sitz des alten Qströmischen, bezw.
griechischen Kaisertums, ans-strecken —-Daß man
in Bnlgarien wie auch in Konstantinopel mit
Bestrebungen dieser Art rechnet, beweist die nach
dem Frieden erfolgte starke tiirkifch-bnlgarischegen
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Volksbildung Kongresses.
Während an den ersten Sitzungstagen
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Lage in » Ssdafrika
kritische«
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sifiziernng hingewiesen, die kder Volksbildung nnd-.
dcr Zivilisation einen schweren Schlag zugefügt
habe. Die Kommission nahm nach« längerem
Meinungsnnstnnsch die Theer der Referenten an
und akzeptierte auch den Antrag Herrn Smir7noch, dem-zufolge an den
der
Hochschulensk
Ostseeprovinzen K a t h e d c.r ,f·ü
r L et t e n«u n d Estenk u n d e gegründet werden
«
fvllch
der
Abendsitzung
die
In
nahm
Kotsimissiolcnachstehende Resolution an: »Die --staatlichen,
allgemein-kultnrellen und wirtschaftlichen Jener-,
Rußlands werden besser garantiert," wenn
die Völker Rnßlands eine gut eingerichtet-: Schule
erhalten. Die gegenwärtige Organisation des
Volksschulwesenå bei den Esten und Letten schadet nicht nur ihnen, indem sie das
fKultln.«iiiiseaii
des ganzeanebiets herabsetzt, sondern
auch den
Interessen Ritßlands. Die Tätigkeit-Weg gegenwärtigen Leiters des Schulwesens in den Ostseeprovinzen hat durch die Ausschließuiig der
Muttersprache ans der VolksschUle sogar die
schwachen Ansätze der Gerechtigkeit vernichtet, an
die sich die lettische nnd- estnifchex Bevölkerung
während der Verwaltung des Lehrbezirkg durch
D...M. Lewschin gewöhnt hatte. Die Tätigkeit
des jetzigen Kuratorg Schtscherbakow erregt die
öffentliche Meinung und bringt den vitalen
Interessen Rußlandg, die eine Einigung aller
«

des
in Petersburg tagenden Volksbildungö-Kongresses
hauptsächlich von der kleinrussischen Und jüdischen
Schule die Rede war,v wandte sich die fremdstämmigc Sektion am Sonnabend der lettischen und estnischen Volksschule zu.
Referenten waren: K. P. Hirsch über die
Lage der Volks-schielen in den Ostseeprovinzen,
Minnlkenis über die Lage der Volksschnb
lehrer im lettischen Gebiet nnd Martin über
die Muttersprache im Unterricht und die estnischen

Der Bukarester Friede bildet nunmehr
für Die fernere Entwickelung der
.
,
Vulkan-Halbinsel Ueber die auf Volksschulen
Die Referenten wieer auf die Maßregeln gedieser Basis geschaffenen nenen Größenuhältnisse der Balkanstaaten sind dieser gen die Muttersprache hin, und namentlich die
Tage amtliche Feststellungen erfolgt, die auf Eften protestierten scharf gegen die Politik des
Zuverlässigkeit Ansprnch erheben dürfen; wir er- Kurators Schtscherbakow: »Unsere Volkeschule
durchlebte eine lichte-«Periode, als S. M. Pra~
halten danach folgendes Bild:
tfchenko Kurator des RigafchenLehrbezirks war«
Vulgariesn hatte-HEFTTbentspKriege einen- Damals war die Schule kein Werkzeug des poFlächeninhalt von 98345 qkm mit rund 4,3 litischen Kampfes.« Die Referenten siihrten,- nach
Millionen Einwohner. Seine Größe ist jetzt auf dem Bericht der ~Retsch«, aus, daß in den Ostsee-

die Grundlage
Dinge auf der

;

Alleshjpthte Auszeichmifixgettst zum 1.«
Jan- UgYes den Ausgezekghueken befinden sich; der
Boldyrew und »derGerichtspngHZeKde
schupliqfkk
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Die lettische Volksschule
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Annäherung
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ten bei Nigrita, bei Kilkisch, bei Krioolae und
bei Jstip. Das Resultat ».-besteht in einem Zurückdrängen sderJ Bulgaren durch die überlegenen
Griechen und in einem Ausringen derv Kräfte
zwischen der serbischen um«-J bulgarischen HauptDie Entscheidung bringt das Vorgehen
armee.
Rumäniens, das sich den Gegnern des erschöpften
Bulgariens einschließt undlseine Armee über die
Donau in Nord-Vulgarien einmarschieren läßt.
Und um das Unglück voll- In machen, rücken nun
auch die türkischen Truppen (der Londoner Präliminarfrieden warnoch nicht definitiv von den
triegführenden Parteien unterzeichnet worden)
durch Thrazien vor, nehmenAdrianopel ein und
bedrohen von Kirkilisse ans altbulgarisches Gebiet. Von allen Seiten bedrängt, bittet Vulgarien, wo Radoslawow nach dem Sturze Danews ein neues Kabinett gebildet hat, um Fried en, der unter für Buigarien demütigenden
Bedingungen am 10.« August »in Vukarest
Der größte und wertunterzeichnet wurde.
vollste Teil Maeedonieng fällt den Serben und
vor allem den Griechen zu: das heiß umkämpfte
Adrianopel, von Eurer-Bei zurückerobert, verbleibt den Türken, die Maritza, an deren rechtem
Ufer diev Türkei noch Territorien behält, wird
nicht ein rein bulgarischer Strom, und am Aegäischen Meer fällt Vulgarien nur ein kleiner, dazu
Vergebschwer verwertbarer Küsten-strich zu«
lich hatte Bulgarien nach auswärtiger Hilfe auggeschaut-

essen

-

von

und Berat eingenommen, Montenegro berannte
das ersehnte Beutestück Skutari. Von allen
Seiten bedroht, schloß das jungtürkische Kabinett
unter Mahmud Schefket, das auch unter dem
Finanzboykott zu leiden hatte, am 1«6. (3.) April
einen zehntägigen Waffenstillstand. Am 23. (10.)
April kapitulierte Skutari, und dann erklärte die
Pforte, daß sie bereit sei, die Feindseligkeiten einzustellen und die Londoner Friedensverhandlungen
wieder auszunehmen.
's»
Am Zo. (17.) Mai wurde endlich in der
englischen Kapitale der Präliminarfriede
unterzeichnet. Er besiegelte die Abtretung des
größten Teils der europäischen Türkei an die
Balkan-Berbündeten: Adrianopelsiel damit ungeteilt Bulgarien zu, die Maritza sollte ein völlig
bulgarischer Strom werden und auf der ganzen
Vulkan-Halbinsel westlich von der Maritza sollte
die Türkei keine Hufe Landes mehr besitzen.
Das war das Ende des zweiten bnlgarischtürkischen «Krieges.
Es folgte unter zunehmender Spannung der
rufsischsösterreichischen Beziehungen die von dem
Gespött der Welt begleitete Episode von
Sku«tari, indem das kleine Montenegro den
kategorischen Fordernngens ul ler Großmächte
Trotz bot und sich weigerte, Skutari wieder herauszugeben; schließlich beugte es sich unter
Drohen und Bitten dem Verlangen der
Großmächte und lieferte Skutari aug, das
in internationale, Verwaltung genommen
wur e.
Das Verhältnis zwischen den Verbüudeten
war unterdessen das denkbar schlechteste geworden.
Vier Tage vor Unterzeichnnng des Londoner
Protokolls hatte Serbien in Sosia erklären
lassen, es wünsche eine Revision des Bündnisvertrages, da es mehr geleistet habe, als vereinbart worden sei. Ebenso wenig ließ es Griechenland, wo nach der im März erfolgten Ermordung des Königs Georg der tatendurstigesKönig
Konstantin, eine stramme Soldatennatur, den
Thron bestiegen hatte, an Bekundung seiner
bulgarenseindlichen Gesinnung fehlen. Schließlich
hatte Vulgarien die Unklugheit begangen, auch
mit Rumänien
unter Zurückweisung der von
geltend
Kompensationsansprüche
gemachten
ihm
an der unteren Donau
sich zu verfeinden.
Das von der Höhe des Russischen Thrones
ergangene strikte Gebot, nicht zum Bruderkriege
die Waffen wider einander
——-«"erheben, wird in
den Wind geschlagen und
bricht in dem
K rie g e, Serbiens, Griechenlands-, Montenegros
und Rumäniens gegen Vulgarien das Verhängnis über«Bnlgarien herein.
Ast 30. (17.) Juni kommt es «bei Jstip zu
den ersten Kämper ,zwischen Bulgaren und
Serben. Es folgen die äußerst blutigen Schlach-

MJLH

rund 120 000 qkm und seine Einwohnerzahl auf
5 Millionen angewachsen. Der Gebietgzuwachs
beträgt also, trotz des ungünstigen Ansganges
des zweiten Vulkan-Krieges, immerhin noch ein
Viertel des früheren Besitzes.
Rumänien
versügt heute über ein Gebiet von rund 139 000
qkm, das bedeutet einen Zuwachs von 7650 qkm;
die Bevölkerung ist um etwa IX4 Million, auf 7 IX2
Millionen angewachsen.
Serbien hat seinen
Flächeninhalt nahezu verdoppelt, es wuchs von
48 30»3 qkm auf 90 000 qkm, und seine Einwohnerzahl stieg von fast Z Millionen auf 4,1
Millionen. Aehnlich günstig stellt sich der Zuwachs für Griechenland- Sein Gebiet betrug vor dem Kriege 64 657 qkm mit 2,6 Millionen Einwohnernz vorbehaltlich der endgültigen
Grenzfestsetzung ist es nunmehr auf etwa 108 000
qkm mit 4,2 Millionen Einwohnern angewachsen.
M o nte n e gr o« hatte vor dem Kriege 9080 qkm
und etwas mehr »als IX4 Million Einwohner.
Sein Gebiet umfaßt heute 16 000 qkm und
seine Ginwohnerzahl hat Vz Million erreicht.
Als neuer Staat ist Albanien entstanden, dem
ein Gebiet von 32 000 qkm zugesprochen ist, bewohnt von etwa 850 000 Einwohnem
Am- günstigsten hat das bei Beginn des Krieges erheblich unterschätzte Griechenland abgeschnitten. Es hat unter· allen Balkanstaaten
die entwickelungsfähigsten nnd lzukunftreichsten

provinzen zwei Typen Volksschulen nötig seien:
eine Elementarschule mit vierjährigem Kursug und
eine Schule von höherem Typus mit zweijährigem es
bewohnenden
verlangen,
Kursus und einer Ergänzungöklasse Der Unter- nichts als Schaden. Völkerschaften
Die Kommission hält die
richt in den Schulen muß obligatorisch und kosten- schleunige Durchführung aller vom Kongreß
frei sein und die Schulen müssen staatliche Unter- anggearbeiteten Wünsche nnd die sofortige Elendestützungen beziehen. Die Verwaltung der Schulen rung der Schulpolitik
in den Ostseeprovinzen für
und die Kontrolle des Unterrichts muß besonderen notwendig.«
Schulkomiteeg zustehen, die auf demokratischer
Grundlage aus Esten, resp. Letten zu wählen
Neujahrsauszeichnungen.
sind. Der Unterricht in den allgemeinen und
professionellen Schulen muß in der Muttersprache
l.
dem
Unter
Januar find Allergnädigst verstattfinden, der Unterricht der russischen Sprache liehen worden:
im zweiten Lehrjahre beginnen. Die Einim Ressort des Ministeriums des
führung des Unterrichts in der Reichgsprache vom
ersten Schuljahre an ist weder durch kulturelle Inn e r n :
der Wladimir-Orden 3. Klasse) dem Gouvernoch pädagogische Bedürfnisse gerechtfertigt lAlle
Städte, wo verschiedene Nationalitäten wohnen, neur von Lubliu (ehem. Vizegouverneur von Livmüssen Kronsschulen mit Unterricht in der Mut- land)- Kammerherrn Kelepom ski und der
tersprache erhalten, wenn sich dort wenigstens 20 StanislauöOrden 2. Klasse dem Dorpater Stadtlettische, resp. eftnische Kinder befinden.haupt V. Av, G r ewin gk;
Weiter wiesen die Eften auf die schädlichen
im Ministerium der VolksaufFolgen des Schtscherbakowfchen Zirkularg hin, kläru n g :
(
das den Lehrern verbietet, in die Vil dun gezder St. AnnemOrden 1. Klasse dem ordentl.
vereine einzutreten. ~Dank dieProfessor Dr. W. Ts chis h ;
Zirkular sind wir der Möglichkeit beraubt,
ider St. Stanislaug-Orden 1. Klasse dem
erfolgreich auf dem Acker derVolksbildung zu Kurator des Rigaschen Lehrbezirkg Dr. med.
arbeiten-«
S ch t ch e r b akv w dem Rektor der Dorpater
Jn den sich an die Referate anschließenden Universität Alexej ew, dem Prof. einer. der
Debatten wurde auf die Schädlichkeit der Rus- Dorpater Universität K. Dehio sowie den or-

getrennte

liche Sühite oft weit besser als
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Ehen ohne rechtliche Scheidung oder
durch Laster gegen den moralischen Sinn
haben, ohne
der Bevölkerung
gesündigt
deswegen von der« Justiz belangt worden
zu sein.« Auf dem ganzen Wege wird ein anhaltende-, unauglöschlicheg Getöse gemacht. Vor
dem Hause eines ortsbekannten Missetäterg kommt
schließlich der ungestüme Zug zum Stehen, denn
es gilt zunächst, ihm ein urkräftigeg ~Ständchen«
zu bringen, nach dessen Beendigung einer der
Teilnehmer aus der Menge hervortritt, um zu
»brökeu«, d. h. mit verstellter Stimme in derber
Prosa oder holperigen Versen ein mehr oder
weniger sträflicheg Vergehen der inwohnenden
Person anrüchigen Ruer zu rügen. Handelt es
sich um mehrere ~Delikte«, so wird dag seltsame
Strafverfahren wiederholt, bis der Gegenstand
erschöpft ist. In ähnlicher Weise werden nach
Gerätschasten, mit denen eine möglichst viel- und nach alle gesetzwidrigen Handlungen, die sich
stimmige und buntscheckige »Musik« zu erzeugen dieser und jener Ortsbewohner hat zuschulden
Diese silvesterist. Sind dann sämtliche Teilnehmer eingetroffen, kommen .lassen, abgestreift
nächtlicheHeimsuchung
gesetzt.
wird
ins
Werk
Lärmend
Umzug
ein
ist trotz ihres lächerlichen
so
zieht-- die oermummte und teilweise in- Frauen- Anstrichg nichts anderes alg ein volkstümlicheg
kleider gehüllte Schar »vor die Häuser derer, Sittengericht, ähnlich dem oberbaierischen Haberdie durch einen groben Verftoß die öffentliche seldtreiben, veranstaltet von ehrenhaften Männern,
Meinung beleidigt haben, sie seien Frauen oder die verworfene Gemeinde- oder Vezirksgenossen
Männer, die also durch Geiz, Prozeßsncht, unerkannt aburteilen, nnd es wirkte diese munterchristliche Nachwelt überliefert worden. Abgesehen jedoch von diesem buntscheckigen Vergnügunggtaumel sind hier und da noch mehr oder
weniger lebensfrische ~Silvesterpossen« gang und
gäbe. So möge zunächst an das geräuschvolle
~Zuschellen« oder ~Vröken« erinnert sein, wie
es nach Herzogs Bericht noch heute am ~Altjahr
Abend« im schwyzerischen Bezirke March üblich
ist. Sobald die Dunkelheit eingetreten ist, treffen
sich zunächst zwei bis drei junge Leute auf einem
wenig erhellten Platze des Ortes und machen
sich mit Hilfe ihrer außergewöhnlichen Blei-Zinstrumente bemerkbar: es beginnt das sogen.
~Zuschellen«. Auf dieses wohlbekannte Zeichen
hin gesellen sich ihnen nun nach und nach mittuende Genossen bei, oft big gegen hundert
Mann, versehen mit allerhand Instrumenten und

-
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1912 begonnen
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30. (17.) Januar den Waffeustillstauii.
Die
Veschießung Adrianopels durch die Vulgaren
setzte nun mit äußerster Hestigkeit ein, um
schließlich am 26. (13.) März zum Ziele zu
führen. Bulgarische und serbische Truppen
rückten in die Stadt ein.
Auch die anderen
Berbündeten waren nicht müßig geblieben. Die
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111. Kl. und Vorbereitunggklassen am 8. u. 9.

Das Jahr 1913
in der Weltgeschichte. I.
1913

im

altschweizerischer FreigeJahrestage
richte
letzten
scheinen nicht mehr
vorhanden zu sein, und auch auf deutschem Boden
sind sie ausgetilgt worden. Nur im» mittleren
Schlegwig ist noch eine verblaßte Spur-aufzufinden. Dort versammeln sich nämlich nach eingebrochener Dunkelheit des letzten Dezember-Abends

«

in die 1., 11. u.
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Weitere Ueberreste
am

mehrere verkleidete Burschen auf einem verabPlatze und schleichen dann unter die
Fenster etlicher Häuser, wo sie auf einem mit
tierischer Blasenhaut überspannten irdenen Topfe
die charakteristischen Stimmen des lieben Vieheg
nachahmen und auch wohl satirische wie scherzhafte Neujahrslieder erschallen lassen, die sie, auf
ihrem ~Rum·elpott« begleiten.
Nach heutigem Urteil wäre dieses nächtliche
Gebaren mindestens als ~grober Unfug« zu
brandmarken, während ehemals ein tiefer Sinn
darin verborgen lag. Das gilt fast von sämtlichen Silvesterpossen. Jn manchen erzgebivgischen
Ortschaften Sachsean wird beispielsweise einige
Stunden vor Beginn des neuen Jahresr auf-einem
kleinen Lastschlitten eine ansehnliche Strojhpjnppe
auf Plätzen und in Straßen umhergefahren,«nnd
zwar unter musikalischer Begleitung. Alt und
redeten

s

,

jung folgt dem kuriosen Gefährt in toller Hast,
doch sobald das kirchliche Glockengeläut den Anbruch des ersten Januar verkündet, dann hört
das sonderbare Vergnügen anf. Warum? Nun,
das alte Jahr, versinnbildlicht durch die stroherne
Figur, ist nun abgetan.
Weniger umständlich wird der nächtliche Jahregwechsel in deutsch-böhmischen Ortschaften symbolisiert, denn dort besteht der kuriose Brauch,
daß die noch um 12 Uhr im Wirtshause anwesenden Gäste auf Tische, Stühle, hereingeschaffte
Fässer und andere erhöhte Plätze klettern, um
mit dem Schlage der mitternächtlichen Scheidestunde wie auf Kommando ~ing neue Jahr
springen« zu können, was natürlich beim gemeinsamen Herabspringen eine nicht geringe Erschütterung verursacht. Auch in gewöhnlichen
Häusern ist dieser lachenerregende Brauch noch
vereinzelt anzutreffen Jedenfalls kam es dabei
ursprünglich darauf an, den plötzlichen Ueber«

sgang vom alten

nete-n Augenblicke

im geeigzum neuen Jahr
zu vergegenwärtigen, kei-

neswegs war es auf-gewaltsam Lärmerzeugung
abgesehen. Diese wird gegenwärtig aber in einer
ganzen Reihe volkstümlicher Silvestersitten komischen Gepräges bezweckt; wenn auch nicht in der
ursprünglichen Absicht- Sa schleppen z. B. in

Freitag von der Polizei ausgehoben und in Hast
genommen worden. Die Bande besteht aus 3
entsprungenen
unter denen
,«Mützcn- und Fellgefchäfte bestohlen worden: in ein gewisser Zwanggsträflingen,
die
Rolle
des FührersJaktschis
der Gr. Lager-Straße, wo etwa für 1000 Rbl. .übernommen hatte. Außerdem wurde noch eine
gestohlen worden ist und an der Sprenk-Straße, aus drei Personen bestehende Familie, die die
Ware für 3000 RbL entwendet wurde-.
Räuber beherbergt hatte, in Haft genommen.
großer Brand vernichtete,
«
Zur griechisch-orthodoxen Kirche üb er ge- der Libau. Einzufolge,
am 28. Dezember das
Ztg.«
~Lib.
treten ist in den Weihnachtstagen, wie der
des
igroße
Familiengartens in
Restaurant
~Rish. Westn.« mitteilt, der Predigcr der Hagens- der Lasarew-Straße. Bei den furchtbar verwehbergerVaptisten-GemeindeFriedrichßutzen ten Wegen und dem rasenden Nordost-Sturm
nebst Gattin. Am Tage nach dem Uebertritt des konnte die Feuerwehr nur schwer an den BrandEhepaars, am 28. Dezember, wurde an drei platz gelangen und mußte sich auf den Schutz
der Nebengebäude beschränkenKindern Butzen’s, einer 16- und einer 6-jähUeber einen Mo rd im Libauer Kriegsvrigen Tochter und einem 10-jährigen Sohn, vom
Ztg.«: Der Junwir in der
hafen
lesen
Priester Zerin die Taufe nach griech.-orthodoxem ker Ssawa P awlows~Lib.
ki, der früher in der
Ritus vollzogen.
111. Minenkompagnie gedient hatte, war am 2.
Wie die ~Rig. Aw.« erfährt, herrscht Weihnachtsfeiertage um 4 Uhr nachmittags bereits in bezechtem Zustande zu seinem ehem. Vorunter den Führern der sozialdemokratigesetzten, dem Feldwebel Trudko, zu Besuch gekomgroße
Aufregung
darüber,
en
daß
der
sch Partei
men, wo er wieder mit- Branntwein bewirtet
-:Kassierer eines Rayons mit der Kasse wurde. Gegen --5 Uhr nachmittags zog Pawlowski
entflohen ist. Man befürchtet, daß dieses seinen Revolver und sagte im Scherz zu Trudko,
auf die Arbeitermassen einen ungünstigen Eindruck daß er gleich seine Tischnachbarin, Frau Natalie Trudko, -,erschießen werde. Ehe der
machen könnte.
Feldwebel
noch etwas entgegnen konnte, fiel auch
Estlcmd Jn Wierland hat sich, wie wir schon ein Schuß
aus dem Revolver des Junkers,
dem ~Wesenb. Anz.« entnehmen, eine neue Geder
Abzuge
gespielt
am
und die Frau des
sellschaft gebildet unter dem Namen ~Jewesche Feldwebels brach,- mitten hatte,
die
Stirn getroffen,
in
Gesellschaft zur Sicherstellung der Ve- tot
Hieran verließ Pawlowski,
te.rinärärztlichen Hilfe fürsVieh.« ohne sich um sein Opfer
zu kümmern, die WohDer Sitz der Verwaltung wird sich im, Wenung Trudkos und 4ließ sich von einer Droschke
senbergschen Kreise befinden.
in die Stadt fuhren, wo er im Hause seiner
Neval. Die Bahnstrecke Rev al-Rig a Geliebten in stark berauschtem Zustande von der
ist, den Revaler Blättern zufolge, seit Montag Pölizei festgenommen-« wurde.
nach 3-tägiger Unterbrechung wieder völlig frei.
Kreis
Welche Preise gegenwärDie Schneeverwehungen kommen der tig für GesDobletz.
in d e Eezahlt werden, dafür führt
Eisenbahnverwaltung teuer zu stehen. Wie die ~Latwija« ein Beispiel an. Das Neu-Vergder ~Tall. Teat.«« hört, sollen die Soldaten, die friedsche
Gesinde Mihgali, das 116 Lofstellen
bei den Ausgrabungen beschäftigt waren, drei brauchbares
und 9
Rbl. pro Tag erhalten. Die Passagiere, die an Land enthält, wurde Lofstellen unbrauchbares
kürzlich für den Preis
der Fortsetzung ihrer Reise verhindert wurden, von 20 010 RbL verkauft,
was mit Einschluss
mußte die Eisenbahnverwaltung auf ihre Kosten des unbrauchbaren Landes 160 RbL pro« LosDie Schneeaussuhr aus- Rebeköstigein
"
stelle ausmacht.
val verursacht Kosten von einigen 10 000 Rubeln.
Petersburg. Unterm I. Januar ist der
Die »Finlj. Gas.« wirft, wie im
Gen.-Adj. Admiral G r i g o ro
~Päewal.« zu lesen, der Revaler Stadtverwal- Marineminister Reichsrats-Mitgliede
ernannt worzum
wits
ch
tung vor, daß diese sich in schwedischer
Sprache an die Helsingforser Stadtverwaltung den unter Belassung im« Amte.
Zum Senateur ist, u. a. ernannt worden der
gewandt hatte mit der Bitte um die Straßendes-· Kiewer Gerichtshofeå TschaProkureur
Das sei, meint
reinigung betreffende Daten.
plinski (der im Be«ilis-Prozeß die Andie ~Finlj. Gas.«, eine unangebrachte Höflich.
keit, und innerhalb der Grenzen Rußlands klage vertreten l)atte).
Der
Dank
worden:
ist
eröffnet
Allerhöchste
hätten die Städte sich der Reichssprache dem
des
Baron
Gehilfen
bedienen.
Dem
das
Unterrichtsminister
gegenüber
nimmt
zu
für die zeitweilige Leitung des Mi-,Päewal.« mit vollem Recht die Reoaler Stadt- Tau b e
verwaltung in Schutz; es führt u. a. aus, es nisteriumö.
Durch ein Allerhöchstes Geschenk ist ausgesei der Revaler Stadtverwaltung doch darum
worden u. a, der Vorsitzende des Kiewer
zeichnet
tun
eine
Anfrage
gewesen,
Antwort,
auf ihre
zu
Bezirksgerichts
Voldy r e w (der auch im
und zwarmöglichst schnell, zn erhalten. Daher
den Vorsitz geführt
Reoaler
Veilis-Prozeß
sei es doch sehr erklärlich, daß sich das
,
«
Stadtamt der im Helsingforser Stadtamt bei hatte).
Der
St.
1.
Ratten-Orden
Klasse ist u. a.
den Verhandlungen üblichen schwedifchen Sprache
worden
de
außeretatmäßigen
Staatsverliehen
bedient habe. Schon die einfache Höflichkeit sei
des
Baron Alexander
eine genügende Erklärung für diesen Schritt. sekretär
Eine Herabsetzung der russifchen Sprache könne v. H oyninge"n-Huene und dem außeretatmäßigen Gliede; des Konseilg des Ministers,
hierin doch nicht liegen.
Staatsrat Ernst R a d l off.
««
Wirkl.
.
Wieviel Stadtabgaben die Werfu. a.
worden
Zum
Geheimrat
ist
befördert
der
ten zu .zahlen haben werden, berechnet
der Warschauer Kurator Lewizkt (der ehem.
~Tall. .—Teat.« auf Grund der eben stattfindenden Dorpater
Rektor) und
Kurator von OttenTaxation derselben. Für die bereits fertiggestell- burg Nil. Tich omiro der
w (el)em. Gymnasialten Gebäude haben beide Werften
ca.
direktor in Dorpat).·
10000 Rbl. zu zahlen. Wenn aber die Werften
Wirkl. Staatsrat ist befördert worden
werden sie im u. Zum
in vollem Betriebe sein werden,
a. der Direktor des Historifch-Philolagischen
ganzen ca. 50 000 Rbl. an Stadtabgaben zu entInstituts des Fürsten Besborodko in Neshin
richten haben. Josef Ernst L ezius (der ehem. Revaler DomMit dem Beginn des neuen schul-Direktor).
, Wesenberg.
Jahres wird, dem ~Wesenb. Anz.« zufolge, in
Im Reichsrat ist u. a. zum Wirkl.v GeheimWesenberg von einer Genossenschaft von 100 rat befördert
worden D e i t«rich; ferner wurden
Mitgliedern in estnischer Sprache eine dreider St. Alexander-Newski-Orden Baverliehen
mal wöchentlich erscheinende Zeitun g unter dem ron Uexküll vdn Güldenband und
Namen ~Rakwere T.eataja«« herausgegeben wer- Schw a rz und der Weiße Adler Orden
den. Das Hauptblatt wird unter der Redaktion v. Ekesparre.
des ~Postimeeg«-Redakteurs cand. J. Töniåson
in Dorpat gedruckt, während die örtlichen WesenSorgen.
berg betreffenden Nachrichten nebst Annoncen unPetersburg. Man sollte meinen, daß- die
ter der Verantwortung des Herrn J. Liiw,
ehemaligen Lehrers- und Schriftstellers in WesenNachricht von der Entbindung des G en erals
berg, gedruckt werden sollen.
Lim an u. S a n d ers von feinem Kommando
Kurland. Die Räuberbande, die in des I. türkischcn Armeecorps in Rußland nicht
der letzten Zeit die Umgegend von Schaulen geringe Beruhigung und Befriedigung erwirken
unsicher machte und eine Anzahl von Morden, werde. Denn als Generalinspektor der
türkischen
darunter auch die Ermordung einer ganzen jüdischen Familie in Schaulen auf dem- Gewissen Armee kann er nicht mehr, wie gewisse überhitzte
hatte, ist, wie wir aus der ~Lib. Ztg.« ersehen, ruffische Politiker befürchten, seinem Kommando

deutlichen Professoren Af.-fanas sjew und; gmuxlich Angereistety

s

mso

«

,

,

lichen Professor der - -.Ssaratower « Universität
H yll män« n—-,- dem Lehrer des Dorpäter Lehrersseminarg Po d g«aj.ez.k i- und-« dem Lehrer des
hiesigen PuschkimGymnasiuml E. »v. Müller
««-Weitere Neujahrg-Auszeichnungen bringen wir

.

unseres heutigen Blume-,

teils im- lokaslens Teile
teils müssen wirssie für die
.

,

.
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rückste.lle·n.«

nächste Nummer zu-

szDörpaL 2. Jaimav
«·-J·m» Rigaschen Meerbusen sind, wie eine Döpesche der ~Pet. Tel.-Ag.« uns .meldet,i 12
Dampfer im Eise stecken geblieben. " Der
Eisbrecher ~Peter der Große-« ist labgedampfh
ihnen-Hilfe zu, erweisen.
- Wack; Die feierliche Einweihung des
imposanten Gebäudes der Walkschen
Leib-nnd Sparkasse fand, dem ~SüdlinL .Anz.—« zufolge, am - vorigen Sonntag um
5 Uhr nachmittagg statt· Der kirchlichen Weihe
solgte die Verlesung der- eingelaufenen Glück-
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neuen

wunschtelegrannnez Nach «-Vesichtig"ung der Räume
begaben sich »die :.«erschienene«n Mitglieder vnnd
Gäste Lin die , Masse Zum gemeinsamen Festessen,
das bis in die Morgenstunden andauerte und

miteinem Grundkapital vvson 349 RbL gegründet.i Der Redner stellte denStatus derzersten

---Jah«resbilanz dem des 1. Dezemberl9l3 gegenH»·tiber. Ts»"fDer erstere »betrug"'im Jahre 1880
.25 "0«00««. Rbl·.,» «:väl)renb die Bilanz vams 1.

Dezember 1913 die stattliche-Summesponl 700 000

Nigcr. Ueber die Verkehrsstörungen

auf den Eis e n b a hu en berichten die Rigaer

Bläxter unter» dein ·3»;«. Dezember: Heuxp , wird
ünssz gemeld’e·t,««· dciß die Verkehrshindernisfe ihrem
Ende entgegengehen. « Schon gestern nachmittag
sz

begannen die Züge iegelmäßiger inspßigasanzm
kommen! lJm Laufe des Abends-« nnd in der
Nacht trafen eine Reihe von Zügen jedoch noch
mitgroßen Verfp ätungeni hier ein- Die
Fernzüge kommen hier ganz mit Schnee und Eis
"bedeckt.an. -Vonsz·2 Uhr nachmittågs ab. waren
auf dem Bahnhofe Rign I-»so viele Züge..ein"getroffen,. daß die Eisenbahnbeamten mit! dem Empfang, dem-Dirigieren auf verschiedene Geleise und
Forirangieren vom Bahnhof nllesHiinde voll zu
.tun hatten. Einige Züge Jmußten längere Zeit
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konnten.

.

auf Reservegeleifen swarten, bis ,fie" einlaufen
Von einer Einbrvchseirbandez ver-

«

zusammen.

-

-

»
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-

Rässrats

zusammen

so

»

:

-

Orientalische

unterstellte türkifche

Truppen gegen Rußland
und dessen Verbündete aufmarfchieren oder die
Kanonen am Boöporusj gegen russische Kriegsschiffe losgehen lassen, sondern er muß sich mit
der Rolle eines Ratgebers und Reorganifakojrs

begnügen.
Anders aber urteilt in ihrem Deutschen-«
haß die ~N·ow. Wr.« Sie' wettert in zwei
Auslassungen über die neue ~Niederlage« Nußlandå. Sie meint, der neue türkifche Kommam
dant des 1. Armeecorpg, werde nur ein Scheinkommandant und dessen Gehilfe der faktische
Kommandant sein. Außerdem werde General
Liman v. Sanderö ~gebietender Leiter des türkiund Generalstabes«. Die
schen Kriegsratg
amsVosporus«
~deutfche Garnison
habe sich also
verstärkt und die Pforte habe bewiesen, daß sie
Rußland und den ganzen Dreiverband aus ihren
Rechnungen streichen wolle .
Wie gewisse russische Patrioten sich die Lösung der Orientfrage vorstellen, hat unlängst Herr J. R. Voshenow in seinem Vortrage in dem Petergburger Allrusfischen Nationa·

.

.

.

.

.

.

len Verbande verlautbart. Nach ihm müsse Nußland den Balkanbund erneuern, das- Potsdamer
Abkommen für ungültig erklären, den Bau der
deutschen Bahn Bagdad-Chanikin verhindern und
der Pforte mitteilen, daß Rußland Armenien besetzen und Hand auf die deutsche Bagdad-Bahn
legen müsse, falls die Türkei die deutschen Milltärö uom Kommando über die türkischen Truppen
nicht enthebe. Endlich müsse Deutschland davon
benachrichtigt werden, daß Rnßland zum Schutz
seiner Orient-Interessen gezwungen sei, zu extremen Maßnahmen zu greifen.
«

erregt, wie mehrere russiBlätter berichten, nicht nur in Petersburg
ein ~S k a n d a l«·in der Petersburger h ö ch st en
Gesellschaft. Ein hoher Würdenträ g er K. unterhielt seit mehreren Jahren intime Beziehungen zur Frau des- Reichsratsmitgliedes D, die diesem nicht verborgen blieben.
Die beiden Söhne, von denen der eine eine
höhere Petersburger Lehranstalt besucht, der andere eine ausländische, hatten von den ihre
Mutter kompromittierenden Beziehungen erfahren. Am 20. Dezember begaben sie
sich in das Restaurant ~Biir«, wo sie, wie
sie vermuteten, ihre Mutter in einem Chambre
separåe mit Herrn K. beim Diuer antrafen. Nach
der einen Version stellten die beiden Söhne
Herrn K. die Frage, ob er die Mutter nach der
er die AntScheidung heiraten würde,
wort verweigerte und die Söhne wegen ihrer
Einmischung zur Rede stellte. Diese hätten weitere Verhandlungen darauf abgebrochen und
ihre Mutter nach Hause gebracht. k- Ein Moskauer Blatt stellt die Szene viel drastischer
dar: Nach einer kurzen, aber sehr stürmtschen Auseinandersetzung sei Herr K. retiriert.
Die Dame kehrte nicht nach Hause zurück,
dern fuhr in die Wohnung eines höheren Beamten des Ministeriunts, dem Herr K. nahe steht.
Nach einer Meldung sei man in den Sphären , durch diesen Skandal sehr unangenehm berührt, nach anderen Quellen werde die Afsäre
Im
ohne Verabschiedung beigelegt werden.
wird
der
direkt
als
Würdenträger
~Lokal-Anz.«

sche

Großes Aufsehen

woraus

son-

Minister bezeichnet.
—--

Der

.

Minister

der Volksaufklärung L. A.

Kasso wird, wie die ~Retsch« wissen will,

seinen Posten verlassen. Die Veranlassung dazu soll die Veröffentlichung eines
Skandals auf ~intimer Grundlage« gegeben
Der »Minister soll einen Auslandhaben.
urlaub antreten wollen.

Zum Vorsitzenden des R e i ch s r ats für
das- Jahr 1914 ist wiederum der Staatssekretär
Wirkl. Geheimrat Akim ow und zum Vizevorsitzenden der Staatöfekretär Wirkl. Geheimrat
G olub ew Allerhöchst ernannt worden.

Dünaburg. Baron Mirb ach ehemaliger
Polizeimeister der Strandorte, ist, laut Meldung
der ~Rishsk. Myssl.«, zum prooisorischen Dünnburger Kreis-Adelsmarschall ernannt worden
,

—-

an die Stelle des vom Amt suspendierten Barons
Schlippenbach.
Wilrm. Einen tiefen Eindruck hat, wie die
~Birsh. Wed.« berichtet, die Strafo ersetzung des Erzbischofs Agathangel
aus Wilna nach Jaross law hervorgerufen.
Der Kirchensürst, der seinerzeit in Ri g a durch
sein- tolerantes und taktvolles Auftreten sich die
Sympathie aller Bevölkerungskreise erworben
hatte, wurde aus Riga
angeblich im Zusammenhang mit einer in den Jubiläumstagen
1911 gehaltenen Festpredigt
nach Wilna versetzt. Hier erfreute er sich auch allgemeiner Anerkennung. Als kürzlich in Wian der 50.Jahrestag der Tätigkeit des bekannten Russifikators
Murawjew begangen wurde, weigerte sich der
Erzbischof nicht nur persönlich daran teilzunehmen,
sondern verbot auch der Geistlichkeit die Teilnahme an der Prozession. Nun ist er nach
Jarosslaw versetzt worden, das zwar offiziell mit
Wilna gleich steht; aber die Maßregelung ist
doch unverkennbar, da Wilna als Vorstufe zu
Metropolitenposten angesehen zu werden
p egt.

eiftlieZarizym
m

Jliodor-Trufanowmacht

wieder in allen Blättern von sich reden. Es
erweist sich, daß sein Verräter sein 45-jähriger
einstiger fanatischer Verehrer Ssinizyn ist, der
seinerzeit zur Ermöglichung von Jliodors Flucht
aus- dem Florischtschew-Kloster sein ganzes Vermögen geopfert und auch jetzt die Flucht Jliodors
aus Neu-Galiläa in den Ehutor bei Zarizyn,
bei der Jliodor sich als Frau verkleidet haben
soll, geleitet hatte. Da merkte er, daß Jliodor
seine ~-Zivilfrau« Nadeshda Porfiljewa ihm vorziehe, und aus Eifersucht verriet er seinen Meister. Sein Haus wird von den Anhängern
Jliodors umlagert. Er fürchtet, es- zu verlassen.
Uebrigens hat Jliodor auch mit den Zarizyner Behörden schon einen Konflikt gehabt. Weil
seine »bürgerliche Fran« ohne Paß ist, wurde er
mit ihr verhaftet und auf die Polizei in Barizyn geschafft, wo er u. a. erregt dagegen protestierte, daß die Porfiljewa als seine ~Geliebte«
bezeichnet wurde» da er sie ~mit dem Segen
Gottes und nach den heiligen Gesetzen der Natur« geheiratet habe. Jliodor-Trnfanow hat
wegen seiner zeitweiligen Verhaftung sich telegraphisch beim Jnnenminister beschwert und eine
gerichtliche Klage eingereicht. Er erklärte Besuchern, die Porfiljewa, eine blutarme Waise,
die sich dürftig durch Schneiderei ernährte, grheiratet zu haben, um Ruhe vor der Welt und
dem Volk zu finden.
Uebrigens verlautet,
daß der Vater der Porfiljewa die Zarizyner Behörden ersucht habe, ihm seine minderjährige Tochter zurückzuschaffen
,
P.A. Kifchknew. Der Schneesturm,
der am 29. und 30. Dez. in Bessarabien wüten-,
hat großen Schaden angerichtet. Es find Per-

sonen erfroren.

P. A. Ssewastopol. Das Mariuegericht
bei dem Prozeß in Sachen der Havarie
des Kanoncnbootes ~Utale"z« den Kontmandeur Berg zur Entlassung aus dem Dienst
verurteilt. Der Steuermann Leutnant Orbazki
ist zu 3 Monaten Arrest auf der Hauptwache verurteilt wordenOdessa. Das statistische Vureau des Stadtamtå hat festgestellt, daß die Stadt jetzt 630 000
Ein woh n er zählt. Davon sind Rechtgläubige 334 200, Juden 213 700, Deut s ch e
10 640, Polen 25 700 und 30 300 Ausländcn
Die Zahl der Wohnungssteuerzahler beträgt
17 331. Davon sind Rechtgläubige 6580. Juden 8936, Deutsche 688, Polen 837.
Finnland. Durch Namentliche Alle r
höchste Erlasse« wird angeordnet, daß am
20. Januar (2. Febr.) der finnländische
L andta g vom Generalgouverneur Seyu eröffnet werde.
Finnland. Unlängst wurde die lutherische
Kirchenschule in Jaana (Jngermanland) vom
Volksschulinspektor besucht, der dabei befahl, die
für den Unterricht in der Muttersprache
(finnisch) veranschlagte Stunde aus dem Lehrplan
zu streichen. Der Kirchenrat hat jedoch, wie
wir in der ~Rev. Ztg.« lesen, beschlossen, dieser
Weisung nicht nachzukommen, da die Schule
nach einem in vorschriftsmäßiger Weise bestätigten
Programm arbeite.
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seen

Glyptothek an vielen anderen öffentlichen Unternehmungen beteiligt, und Dänemarks Künstlerschast verdankt dem Edelsinn des Verstorbenen
manche Förderung. Jacobsen war keineswegs
ein Schwärmer der Aesthetik. Das beweist zur
Genüge die Organisation seiner Vrauereien, die
für das Mustergültigste aus diesem Gebiete gelten. Von der unvergleichlich idealen Gesinnung
Jacobsens zeugt die Bestimmung, daß aller Reingewinn der Brauereien für wissenschaftliche und
künstlerische Zwecke verwandt werden mußte.
Siebenfacher Mord und Selbstmord. Eine furchtbare Familientragödie hat
sich in der ostpreußischen Stadt Soldau abgespielt. Der Baumeister Alfred Bratz ermordete
infolge finanzieller Schwierigkeiten in gegenseitigem Einverständnis seine Frau, seine Schwester
und seine fünf Kinder im Alter von 4 bis 18
Jahren, indem er ihnen die Kehlen durchschnitt.
Dann nahm er sich selbst durch eine Revolverkugel das Leben. Die Tragödie muß sich in
den frühen Morgenstunden des 9. Januar abgespielt haben. Die Verschlossene Wohnung wurde
gewaltsam geöffnet. Beim Betreten des Korridors fand man an der Garderobe einen großen,
mit Blaustift geschriebenen Zettel, der die Warnung enthielt: ~Kein Licht machen! Vorsicht!
Gas!« Jn der Tat standen sämtliche Gashähne
in der Wohnung offen, und alle Zimmer waren
mit Gas gefüllt. Mit äußerster Vorsicht drangen
nun die Polizeibeamten und einige Hangbewol)ner in die Zimmer ein. Jn der Küche fanden
sie in einer großen Blutlaches auf einem Kissen
-

liegend, den vier Jahre alten Sohn Horst, dem
der Kopf fast ganz vom Rumpf abgeschnitten
war. Eine Frau brach ohnmächtig beim Anblick des verstümmelten Kindes zusammen und
mußte hinaus-getragen werden. Weit Entsetzlicheres bot sich aber den Blicken der Beamten, als sie das
Schlafzimmer öffneten. Dort lagen die vier anderenYKinder der Familie mit durchschnittenen
Kehlen in ihren Betten. Nicht weit davon saßen
auf einem Sofa die Eltern. Sie hatten Trauerkleidung angelegt und lehnten gegeneinander.
Der Vater hatte noch den Revolver, aus dem
er sich die tödliche Kugel in die Schläfe gejagt
hatte, in der Hand. Nach längerem Suchen fand
man schließlich noch die Schwester des Baumeisters, Margarete Vratz aus Danzig, die erst am
Tage zuvor in Soldau eingetroffen war.« Auch
ihr war die Kehle durchschnitten Sogar der
Hund der Familie lag mit durchschnittenem Hals
Die Aufregung unter
in dem Wohnzimmer.
den Bewohnern der Stadt ist außerordentlich
groß, zumal sich in Soldau ein ähnlicher Vorfall seit Menschengedenken nicht ereignet hat. Bei
der Ausführung des siebenfachen Mordes muß
der Baumeister Bratz mit einer nnbeschreiblicheu
Kaltblütigkeit vorgegangen sein, und man begreift
es nicht, wie der sonst ruhige Mann in wenigrausagen ·Minuten seine ganze Familie in
mer Weise abschlachten konnte.
.
Ueber Schnee- und Wer-Hernöte wird gemeldet: Konstanz-« 12. Januar: Neue große Schneefälle haben in
den letzten Tagen die Umgegend des Bodensecö
-—«

so

so

heimgesucht
den Schnee

Darauf kam der Föhn und taute
auf. Die Jller, die- Schwarzach, der

Sickenbach und die Dornbirnaar sind über die
Ufer getreten." Die Wohnungen werden geräumt.
Viele tausend Menschen schweben in
Lebensgefahr. Jn den Vergtälern sind teilweise

die Böschungen eingestürzt und das Wasser ergießt sich in die Häuser. Jm Verner Oberland
liegen ebenfalls große Schneemengen. Das Vieh
ist in Gefahr. Jn Konstanz liegt der Schnee 30

Brüssel, 12. Jahoch.
Zentimeter
nuar: Durch Ueberschwemmungen
-

sind
mehrere tausend Häuser unter Wassereinbrüchen
Das Lütticher Spital Hodimont
eingestürzt
mußte eiligst geräumt werden. Die Nonnen des

Klosters Dolhain ergriffen die Flucht vor den
Junsbruck, 12. Januar:
Fluten.
Der sech z i g Stun d e n audauernde starke
S ch n e ef all verursachte in ganz Nordtirol und
in Vorarlberg außerordentliche Verkehrsstörungen
durch Lawinenstürze.
Jn der Ortschaft Alisubani in Jmeretien
im Kaukasus verstarb kürzlich der Greis rina
Turkadse, der das stattliche Alter von 151
Jahren erreicht haben soll. Er soll bis zu
seinem Tooe oerhältnismäßig rüstig und im vollen Besitze seines Gedächtnisseg, bloß zuletzt etwas
harthörig gewesen sein. Jm Essen soll er sich
einer großen Mäßigkeit befleißigt, dafür aber dem
Die nicht
Wein sehr gern zugesprochen haben.
seltenen Nachrichten über derart hohe Lebensalter
mit einer gewissen Vorsicht aufgenommen
-

müser
wer en.

.

: einigen Gemeinsen des-· nlpinen Äargnns" kleine ratsfähige Dorfschöne des märkischen Wenden"u·nd Tgroße ’;-,Na-«ch·tbnkien««in" den« letzten Abend- landes am Silvesterabend zu Werke. Sie·bilTstunden -Tdes- "31".«-«Dezembers allerhand— Balken den einen Kreis, in dessen Mittelpunkt ein Ente"« und Bleche nach dem -—«Do"rfplatze," stapeln sie zu rich oder Gänserich gestellt wird, dem die Auveinem Gerüst« auf-,«dass"-siesp«mit Brettern bedecken, gen verbunden sind. Nun umtanzt-n sie den geuns schließlich, sobcild"«e.6 zwölf schlägt, aus Lei- flügelten Propheten einigeMinuten und bleiben
beskräften an dieser hölzernen Tenne herumzu- dann plötzlich stehen: auf die nun das- gefiederte
Medium zugeht, die wird ganz bestimmt im be«urgermci"nisch"en" «’Heidentum versdreschen."
-—folgte-"man mitsdiesemsp silvesternächtlichen Getöse vorstehenden Jahre eine Braut.
Es wäre noch möglich, diese komisch wirken""den"löblichen Zweck,- die bösen- Geister zn veretwabeim
den
damit
sie
Jahresschluß
·scheuchen«,
nicht
Silvestersitten notdürftig mystifch zu erkläins
neue
und
ren, währenddagegen
"unbemer"kt
Jahr hineinhnschten
manch anderer Ulk der
"vdn
neuem
"die «vielg"eplagie Menschheit
be- letzten Nacht nur auf puren Mutwillen und Ueberlästigten.-" «
,
·
" mut zurückzuführen ist.
an
Silfehltegs
auch
nicht
solchen
Natürlich
Mannigfaltiges.
"vesterbräuchen," die geradezu an Verrücktheit grenDr· Carl Jacobsen T. Der bekannte
zen. Soll es doch noch ««·in· ostpreußischen Dör- dänische Kunstmäcen und Direktor der Carl-Zfern ledige Mädchen geben, Edies sich im Dunkel -berg-Brauerei, Dr. Carl Jacobsen, ist am Sonnim Alter von 72 Jahren an den Folgen
der Neujahrönacht
zwischen 11 und 12 Uhr abend
einer
Operation
gestorben. Jn dem Heimgang
in einen Backtrogilegen und auf einen «,,hel- Dr.
Jacobseng betrauert Dänemark den
Carl
len Schein« warten, der iljnendieiwirkliche GeTod eines wahrhaft fürstlichen Mäcens, wie ihn
stalt des zukünftigen Ehemanneg oor Augen die Geschichte der neueren Zeit kaum zum zweiten
führen soll. ·——" Jn anderen Gegenden Deutsch- Male aufweist. Die Ny-Carlsberg-Glyptothek,
jedem Besucher Kopenhagens in guter Erinnelandsbegebensich Hur nämlichen Stunde eherung,
ist die künstlerische Tat dieses Mannes
«lustige Jungfrauen an den ersten besten Kreuzder Industrie. Jn ihr besitzt die dänische Hauptweg, wo sie auf Besen streten, oder sie schütteln stadt, dank Jacobseng Tatkraft und Kunstsinn,
einen dürren Zaun, untden ersehnten Herzallew eines der- größten und schönsten Skulpturenmuder Welt. Jacobsen war außer an der
liebsten zu erblicken Ganz anders gehen hei-

"

«

-

äußerst animiert verlies; Die Reihe «der·Festreden «"«·erö,ffnete ders geschäftsführende Direktor
RechtsanwaltTQ RauDe mit einem Hoch auf
Se. Maj( den Kaiser und das Kaiserliche Haus-.
Darauf-) gab-Herr Raue einen kurzen Bericht
übers- die Entwicklung der Tätigkeit der« Kasse
yon ihrersGründung bis zur Gegenwart- Vor
.35» Jahren Fvurde die Kasse von 40 «Mitgliedern

-

.

,

«w«»·o

«

»

«

so-

»

nos

JPost«-«lefen, in der Nacht auf Dienstag zwei

«

,

find, wie wir in der ~Balt.

-

:-»-«,».»
.Ohfes
der St. Wladimir-Orden Z, Klasse sem Prof.emer. der Dorpater Universität J. v.-Kennel,
dem ordentlichen ProfessorksKHrass
hen
wie dem Direktor dejs Dorpater Veterinär-Institutå L. Kundsin«;
s ; spDer Wladimir-Ordettkss»4. Klasse dem außeretatmäßigen Professor des Porpater VeterinärInstituts J. Negotin, den LlProfessoren des
Rigafchen Polytcchnikmztss B e,r l o w K. v.
Blach,er, P. thl, R. Hennig,
P. v;"D«en’ff-e r",««demCh. Clark und« W. »v.
Str yk sowie
Livländischen Volksschuk
direktpr P. Ruzki, dem Jnspektor der 6-klassigen "städtifch·en Mädchenschule inf Goldsngen
K. Bäuerle und-« dem« Lehrer des Dorpater
'
Alexander-Gymnasiuva So l o-t« arew ;
der St. AnneniOrdenspszKlasse dem ordentlichen Professor der Dorpater Universität
G r u n s k i ,- dem Direktor des Dorpater LehrersemiuarlHzTrjvizkki, dem außerordentlichen Pron, dem
fessor der Universität A. Th o
»E.
Ddrpciter
Realschule Basst in;
«L«ehr"e"r««" der
dem Lehrer des Lehrerseminars St o l j a r o w
dem Lektor und Privatdfozenten der Universität
L a u t e u b a ch ; dem Dozenten des Rigaer Polytechnikums B i-r kh a h n dem stellv. außerordent-

NI

Zei«tuug.

«

Nordlivländifche

Januar-.

»

Donnerstag, Leu 2- (15.)

Rorssgdljvlänbifche

Frankreich.

Der Marineminister ist vom Ministerrat ermächtigt worden, die Feier des Karfreitagå für die Mannschaften der Marine aufzuh ebe n.

Man wird-hierbei nicht vergessen dürfen, daß
England
das stark verkleinerte Gebiet der Türkei in der
große
Tat eine
Anzahl höherer Kommandostellen
Jm Schoße des englischen Kabinetts ist
diejenigen
kommen
es
entbehrlich macht. Hian
zu ernsten Unstimmigkeiten zwischen dem
Posten, die- durch Offiziere der deutschen Militär- Schatzfekretär Lloyd George und dem MaMission besetzt werden.
rineminister Winston C h u r ch i ll gekommen. Lloyd
Das Kommando des 1. Corpö soll, George.hat mit den Abrüstungsvorschlägen Charwie gemeldet, dem General Lim an v. S anchills höchstes Mißfallen erregt. Jm Interesse der
dergdochwieder abgenommen und ihm Landesverteidigung glaubt Churchill, bei der gegenstatt dessen dass Amt eines G en eralinsp ek- wärtigen Lage einer Einschränkung der Rüstuntenrs der Armee und der militärischen Bilgen nicht zustimmen zu können. Aus diesem
dungsanstalten übertragen werden, damit er sich Streit haben sich
ernste Differenzen ergeben,
ganz der reorganisatorischen Tätigkeit im Großen daß man in Londoner politischen.
Kreisen
widmen könne. Diese Maßnahme hat einen schon von einer Kabinettskrise spricht.
Jm Zup o l i t i eh en Beigeschmack nach zwei Richtungen
sammenhang damit meint man in London, daß
die Reise des Ministerpräsidenten AS q uith nach
hin. Steht an der Spitze des Konstantinopeler
Corps nicht Liman Pascha, sondern ein türkischer Paris einen doppelten Grund habe. Einmal soll
ist den russischen Beschwerden der Asquith die Pariser offiziellen Kreise über die
General,
Boden entzogen, und andererseits würde auch im Abrüftungsvorschläge Lloyd Georges beruhigen
Kriegsfalle keine Neubesetzung des Postens nötig und dann soll er durch seine Abwesenheit den
sein. Es werden«so wohl auch gewisse Stimmen beiden uneinigen Kabinettsmitgliedern Gelegenim Ofsizierscorps zum Schweigen gebracht, die
heit geben, die Differenzen gütlich beizulegen.
den NichtsMoslem als Höchstkommandierenden für
Rumänien.
etwas sehr Untürkisches erklären. Die Hauptsache
Der älteste Sohn des rumänischen
ist, daß General v. Limank in seiner Reformtätigkeit nicht ähnliche Hindernisse bereitet werden, T h r o n f o lg ers Prinz Karl von Rumänien,
Oberleutnant in der rumänischen Armee, ist in
wie s. Z. Feldmarschall v. d. Goltz.
die d e uts ch e Arm e e abkommandiert worden.
Er ist Er la suite des 1. Garde-Regiments zu
Deutschland
Fuß gestellt und vom Tage seines Eintreffeus in
Das allgemeine Jnteresse an den EreigDienstleistung
Potsdam ab bis auf weiteres
nissen von Zabern und den Folgeerschei- bei diesem Regiment zugelassen. Prinz Karl ist
nungen, Tdie sie zutage gefördert, erhält sich, so am ’3. Oktober 1893 auf Schloß Pelesch in Sistellt der »Tag« fest, in der gesamten Bevölke- naja-geboren, steht also im 21. Lebensjahre
rung mit ungeschwächter Kraft, obwohl die DisAlbanien.
kussionen darüber schon seit Mitte November
andauern. Jn der nächsten Woche wird der
Jn Rom verfolgt man die Entwickelung der
elsaß-lothringische Landtag sich mit der aufregenDinge in Albanien mit ernster S o rge und
den Affäre beschäftigen, und die Straßburger fürchtet für die persönlicheSicherheit des Prinzen
Regierung wird durch ihn endlich Gelegenheit zu Wied. Es wird deshalb die Frage erwogen,
ob nicht Anlaß zn präventivem Einerhalten, mit ihrer Auffassung über die Vorgänge der letzten Wochen vor dieOeffentlichkeit schreiten entweder aller Großmächte, oder
allerdings inzwischen Italiens nnd Oesterreichö älg Hauptgaranten der
zu treten. Diese wird gebildet
haben, nach- albanischen Autonomie gegeben ist. Die Sorge
bereits ihr eigenes Urteil
dem die eingehenden Verhandlungen Lvor dem um den Prinzen ist um
begreiflicher, als geStraßburger Kriegsgericht den Tatbestand reichwisse Anzeichen dafür sprechen, daß auch die
lich geklärt haben. Jm Volk war man zunächst Loyalität Jömael Kemal Beng, des Präsidenten
geneigt, bei aller Würdigung der militärischen der provisorischen Regierung, recht zweifelhafter
Interessen seine Sympathien der Zaberner Bür- Art ist. Das ~Exekutivorgan« des Putsches von
gerschaft zuzuwenden, weil ihr anscheinend ohne Valona, Major Vekir Aga, soll sogar zugegeben
hinreichenden Grund ziemlich übel mitgespielt haben, daß der eigentliche Urheber des Putscheå
worden war und man des Glaubens war, daß ngael Kemal sei.
die ganze —Affäre von den Unbesonnenheiten
Ferner wird aus Valona vom M. Jan.
eines jugendlichen Offiziers ihren Ausgang ge(30. Dez.) telegraphiert: Zwischen Gendarmerienommen hätte. Erst jetzt hat man erfahren, Abteilungen der temporären Regierung und den
daß die Garnison gegen diese Zustände durch bei Elbasan konzentrierten und die Stadt bedie Organe der Zidilverwaltung nicht in ausdrohenden Anhängern Essad Paschas kam es nach
reichendem Maße geschützt wurde und daß ihr mehreren Scharmiitzeln der letzten Tage heute zu
schließlich nichts anderes übrig blieb, als nach einem ernsten Gefecht bei Godelesch in der
gehöriger Ankündigung an die Vertreter der Umgegend von Elbasan. Die Anhänger Essad
bürgerlichen Gewalt sich selbst zu helfen mit den Paschag wurden geschlagen. Die Stadt ist jetzt
Mitteln, die ihr für unerwünschte Notfälle dieser außer Gefahr-.
Art durch die bestehenden gesetzlichen BestimmunTürkei.
Jn Straßgen verliehen worden sind.
Unzweideutige Anzeichen einer kriegeriburg ist das freisprechende Urteil
gegen den Oberstens v. Reuter und Leutnant schen Stimmung treten in Kanstantinopel
Die Zuweisung der Inseln Chio S
Schad verhältnismäßig ruhig aufgenommen wor- zutage.
und
an Griechenland nach den
ythilene
M
man
der
des
Anklageverda
Rede
nach
den,
der
Triple-Entente
erregt vor allem
einen Freispruch in weiten Kreisen Wünschen
treters
die
Gemüter.
Die
Zeitungen
Urteil
Pariser
veröffentfreisprechende
schon vorbereitet war. Das
Telegramme
besorgt-eisüber
eine
geradezu
überlichen
v.
Leutnant
gegen
Forstner hat eher
die in Konstantinopel
Auf der Straße sieht man bedeutend erregende Stimmung,
rascht.
Die
erklären angeblich,
Minister
herrschen
soll.
weniger Leute, da ein fürchterliches Regenwetter
würden
und
den Griechen
Mythilene
sie
über
wieder
Chios
war
ganzen
Tag
den
anhielt. Es
nicht überlassen. Jn jungtürkischen Kreisen s 011,
eine Schwadron Hnsaren in der Kaserne bereitnach diesen Quellen, die Ueberzeugung vorgehalten.
herrschen, daß man diese Inseln durch einen
Bei der Verhandlung gegen Leuten Streich zurückgewinnen könne. Die
kühn
er
der
festgestellt,
nant v. F orstn
wurde
daß
~Agence
Dame-« meldet weiter aus KonstantiFlickschuster Vlauck, ein äußerst kräftiger Mann, nopel: Zwischen
Bulgarien und der
sei, Türkei
zuerst von vier Leuten festgehalten worden
fortgesetzt
sehr rege Unterhandsich aber dann losgerissen hätte. Leutnant lungen statt,finden
die die Unterzeichnung eines Offensivv. Forstner erklärte, er habe daraus rechnen
und Desensivbündnisseg zum Gegenstand haben.
müssen, daß Blanck, der bei seiner Festnahme Die Verhandlungen werden
gleichzeitig von
dem Fahnenjunker Wiß zwei Schläge versetzt
von
und
Bey
in
Sofia
Toschew in Konhabe, auch ihn schlagen würde. Einen Schlag Fethi
stantinopel
geführt.
aber hätte er unter allen Umständen vermeiden
Die Pforte hat die letzte Rate für den
müssen. Nach geschehener Beleidigung wäre sein Ueberdreadnought,,SultanO6man«
gewesen«
ausgeschlossen
der
Armee
Verbleiben in
Die Urteilsbegründung im Prozeß Forstner im Betrage von 70 000 Pf. St. hinterlegt. Die
an die Firma Armstrong erfolgt am
stützt sich auf g 53 des deutschen Reichsstraf- Auåzahlung
gesetzbuch-es. Das Gericht erkannte vor allem 15. Januar. Kommandant des neuerworbenen
an, daß der Schuhmacher Blanck tatsächlich den Linienschiffs wird der durch die kühnen Fahrten
Ausdruck und die Worte: ~Junge, du wirst seines Kreuzers ~Hamidieh« während des Griegemetzt« brauchte. Der Fahnenjunker Wiß, der chenkrieges bekannte R euf Pascha: Er befinden Ausdruck hinter sich vernahm, drehte sich det sich bereits mit feinem Stabe auf der Augum und sah einen Mann, der in die Tasche reise nach England.
Da Mahmud Mukhtar Pascha, der
griff, als wolle er ein Messer herausziehen Er
bisherige
mit
als
Blanck
Bestimmtheit
diesen
türkische Botschafter in Berlin, sich gebezeichnete
»
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J.Waldmanu.
Verliehen wurde ferner der St. StanislausOrden 2. Klasse den außerordentlichen Professoren der hiesigen Universität G. Landes en
und N. Westen riekz dem außerordentlichen
Professor des Veterinär-Jnstituts Spasski
dem Lehrer der hiesigen Realschule W. Plot
niko w sowie den außerordentlichen Professoren
der Universität H. Adolphi und K. Graf-;
dem Lehrer der hiesigen Realschule Peter Or
low, dem Laboranten des Veterinär-Jnstituts
B. Grewing; dem» Assistenten des Physiologischen Instituts der Universität Adolf
,

-

-

Keßler

so so

so

Jan
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-

unserer

Geschmückt mit der Ansicht
schönen
altehrwürdigen St. Johannis-Kirche, ist auch zum
diesmaligcn Altjahr-Abend ein ~Ged enk
blatt zn Silvester 1913 für die StJoljaniiis-Genieinde aus der Feder des
Oberpastors V. Wittro ck erschienen. Den
Hanptteil dieses- Gedenkbxattes bildet eine eingehende Darstellung des recht reichen inneren und
äußeren Lebens innerhalb der St. Johannis-Gemeinde während des abgelaufenen.Jahres; wir
erfahren hier Näheres über die EvangelisationsPredigtcn und Kindergotteådienste, den eigenen
Kirchen-Chor, das eigene Ferienheim der St.
Johannis-Kinderliga, die Gemeindeabende
Nach den Ausweifen der Kirchenbiicher find
im Laufe des letzten Kirchenjahreg innerhalb der
St. Johannis-Gemeinde 34 Kinder (gegen 39
im Vorjahre) getauft, 44 Jünglinge usnd 58
91 im Vorjahre)
Jungfrauen (gegen
konfirmiert und 27 (gegen 82) Paare getraut
worden- Gestorben find 93 Gemeindeglieder,
darunter 63 im Alter non über 50 Jahren und
unter diesen wiederum 15 im Alter von mehr
-

usw.

zusammen

80

unseres

-

Jm Resfort des Ministeriums der Volks-aufkliirung sind, wie in Ergänzung der im inländischen Teile unseres heutigen Blattes mitgeteilten
Allerhöchsten Neujahrsauszeichnungen mitgeteilt
sei, unter dem 1. Januar b e f ö r d e rt worden:
zu Wirkl. Staatsräten der ordentliche Professor
der hiesigen Universität Mi chnow sowie der
ordentl. Professor des hiesigen Veteriniir-Jnstituts

als

«

s

so

Süd-Afrika.

Kapstadt meldct uns eine AgenturDepesche vom 12. Jan. (30. Dez.)·: »Die allgemeine Lage verschlimmert sich.
Die vereinigten IVerbiinde der Eisenbahn- und
Hafenarbeiter haben die noch loyal gebliebenen
Dockarbeiter Kapstadts und anderer Hafenplätze
aufgefordert, sich» dem Streik anzuschließen. Jn
sämtlichen von der Arbeiterbewegung ergriffenen
Städten helfen die Bürger freiwillig der Regierung, indem sie die Zahl der Polizisten verstärken, Es finden Massenmeetings statt, auf denen
das Verkalten der Streikenden getadelt und die
Bereitschast ausgesprochen wird, die Regierung
Aug

«

Jahren.

-

44

Die Kaiserliche Oeffentliche
Vi b liot h ek in St. Petergburg feiert am
heutigen 2. Januar ihr 100-jc«ihriges Jubiläum
mit einem Aktus, zu welcher Feier von der
hiesigen Universität der ordentliche Professor
Dr. J. Lapp o entsandt worden ist.

s

Am 31. Dezember nach 4 Uhr nachmittags
wurde aus dem Kino »Apollo«, AlexanderStraße 13, der Ausbruch eines Feuers gemeldet, das durch das undicht gewordene Abzugsrohr eines Blechofens entstanden war und
die Lage sowie das Dach in Brand gesetzt hatte.
Nachdem ein Teil des Daches aufgedeckt war,
konnte das Feuer mit 2 Schlauchleitungen bald
gelöscht werden, und um 6 Uhr rückte die
Feuerwehr ab. Der Schaden beträgt kaum
200 Rbl., das Gebäude soll nicht versichert sein.
Jm Betriebe des Kinos ist keine Störung eingetreten.

Gestern am Neujahrstage, um 11 Uhr vorm.
gab es wieder einen Feueralarm. Durch
er hatte anUnachtsamkeit eines Mieterg
scheinend eine brennende Pfeife liegen lasse-n
war in der ErbscmStraße 30 in einem
Vodenzimmer Feuer ausgebrochen, das gelöscht
wurde, ohne daß eine Spritze in Tätigkeit
kam. Auch hier ist der Schaden ganz
-

—-

Ferixg

Wie man uns

soeben mitteilt, wird der gefeierte Berliner Kanzelredner Pastor Le Seur,
leider vorab nicht Dorpat den erwarteten Besuch abstatten können, da sein Gesundheitszustand
dringend Schonung erheischt Hoffentlich wird
er jedoch später einmal auch unsere Stadt mit
«
seinem Besuch beehren.
Der diesmalige S i l v est e r-- Ab e n d hatte
bei etwa 17 Grad trockener Kälte recht wenig
Menschen herausgelockt. Der Abend und die
Nacht verlieer bei den seitens der Polizei getroffenen Vorsichtåmaßregeln in vollster Ruhe;
-

nur 4 Betrunkene wurden zur Ernüchterung
interniert.
Die Glocken der lutherischen und
orthodoxen Kirche (in letzterer wurde Gottesdienst
abgehalten) läuteten das Jahr 1914 ein. ——Jn
der Nacht trat ein Witterungsumschlag ein, so
daß das Quecksilber bis auf 5 Grad stieg.
-

Schach.

-

Todtenliste.
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bis morgen früh andauern, wo die Plenarversammlung des Abgeordnetenhauseg eröffnet wird.
. Paris, 14. (1.) Jan.
Die Kapitalstener.pro F Uhre abzusühren. Es haben sich gegenVorlage setzt eine Steuer vom Reingewinn der
wärtig in der Stadt nicht wenige Bauern vom Kapitalien von über 30 Qoo Fres. fest mit
Lan-de eingefunden, die ihre Dienste beim Schneeeinem Abznge von 5000 Fres. pro Kopf eines
abführen anbieten und 18——20 Kop. pro Fuhre jeden Kindes-. Die Steuer wird progressiv anfordern und leider auch erhalten, das sie be- wachsen von sehr niedrigen Sätzen angefangen
haupten, es ständen keine freien städtischen Last—’bis auf 21X2 pro Mille. Die Steuer soll über
fuhrleute, die allein sich an die Taxe zu halten 190 Mill. Fres. einbringen
Dem gegenüber
haben, mehr zur Verfügung.
London, 15. «(2.) Jan. Die Vertreter der
sei festgestellt, daß in allen diesen Tagen w dhl Drei b·u nd-Mä ch t e überreichten nach einnoch freie städtische Lastfuhrleute ander zu verschiedenen Tageszeiten überein
zu haben gewesen sind.
stimmende Antwortnoten in Sachen der
Jn letzter Zeit ist es mehrfach vorgekommen, Aegäischen Jnself r a g e. Die Antwortnoten
daß registrierte städtische Lastfuhrlente, mit der entsprechen den gehegten Erwartuiigew
ihnen kürzlich zugestandenen Erhöhung der (in
Lissabon, 14. (1.) Jan. Die Eise nBlattes veröffentlichten Taxe)
Nr. 290
e ik e n. Der Zugverkehr ist gestört.
bahnerstr
nicht zufrieden, über diese Taxe hinaussordern und zuweilen sogar, mitten in der der Belstvd 14. (1.) Jan. Die 1. Sitzung
sekbisch-bulgarischen Grenzkommission fand
Ausführung eines Auftrages begriffen, sich weides Generals Holmsen im Dorf
im
Veisein
gern, ihn zu beenden, falls man ihnen nicht
des strittigen Grenzpunktå stattSuschtsi
unweit
es
direkt
mehr zahlt. Jn diesem Falle ist
Die Regierung beschloß, in den neuen GePflicht eines Jeden, der nicht die a l l g e m ei n e bieten
vorläiisig nur die christlichen Nekruten einviel geklagt
Preistreiberei, über die
Die erste Partie von 20 000 Mann
zuberusen.
rt
d
er
ei
wird, unterstützen will,
P oliz
rückt Sonnabend in die Kasernen ein und die
die Nummer des die Taxe verletzenden Fuhrzweite Mittwoch.
manng zwecks seiner Maßregelung mitzuteilen.
Gesteh 14. (1.) Jan. Jn der Sobranje
Die Sitzungen des hiesigen Friedensweigerte sich die Opposition für 2 Zwölftel temrichter-Plenums sind für dass kommende porärenßudgets zu stimmen. Radosslawow verJahr anberaumt worden: auf den 20.——28. lag einen Erlaß über die Auflösung der SoJanuar, den 17.——25. Februar," den 17.——24. branje, die mit der Arbeitsunfähigkeit der So"
«
März, den 21.—-30. April, den 19.——24. Mai, branje motiviert wird.
den 20. und 21. Juni, den 23.—-—24. Juli, den
Vukarest, 14. (1.) Jan. Majorescureichte
18.——21. August, den 12.——20. September, den dem König die
Dimis sio n des Kabinett-Z ein.
10.———17. Oktober, den 17.——26. November und Der König wird morgen Braticmu die Bildung
den 11.-——2o. Dezember.
Für Werro find eines neuen liberalen Kabinetts übertragen·
die Sitzungen im Februar auf den 10.———13.,
Tvkkv, 14. (1.)
Im Sakurasima
im April auf den 16.——19., »in! Juni auf den
haben
sich 4 vulkanische Krater gebildet.
4.——-7., im August auf den 25.——28., im Sepdie Vulkanausbrüche sind über ,1.00 Mentember auf den 22.—25. und im November Durch umgekommen.
Die Bewohner der Stadt
schen
auf den 10.——-13. angesetzt worden.
Kahosima sind geflüchtet Die Eisenbahn ist zerEine weitere Depesche meldet: »Der
stört.
Am Montag und Dienstag war die TemSakurasima stürzt teilweise ein. Die Opfer sind
peratur fo tief gesunken, daß vielfach die G agDie Ausbrüche des Sakurasima
zahlreich.
waren!
Jnfolge
röhren eingefroren
Kriegsschiffe
dauern
fort.
die
Gasnehmen die fliehende
Geschäfte,
auf
dessen mußten mehrere
verlassene Stadt Kahnlicht eingerichtet sind, sich mit Stearinkerzen und Bevölkerung auf.undDiewird
von Militär bewacht.
—a——
sima ist zerstört
Petwleum behelfen.
Unterirdisches Donnern und Erdbeben dauern
Auf Protokolle des SanitätS-Polizeibeamten an. Es bilden sich riesige Erdspalten.
Uppesley hin wurden dieser Tage beim 1. und
Johannesburg, 14. (1.) Jan. »Die Dy2. Friedensrichter verurteilt für Verkauf vosu namit-Explosionen
den Bahnen dauern an.
minderwertigem fauren Schmand H. Die umliegenden Gruben sind geschlossen. Die
Luiga (Pepler-Straße II) zu 20 Rbl. oder 5 Bergleute in Simmerjack, denen die offizielle
Tagen Arrest, die Bauern J. Henfon für den Abstimmung nicht bekannt war, nahmen eine
Verkauf minderwertiger Butter mit zu zweite Abstimmung »vor und sprachen sich g e g en
geringem Gewicht zu 2 Wochen Arrest, ferner den Streik ans. Die Handelskammer ist von
für minderwertige Butter Anna Johanfon zu 2 Polizisten mit aufgepflanztem Bajonett umzingelt.
Rbl. oder 1 Tag, Joh. Pillafon zu 3 Rbl. oder
Die Polizei sucht offenbar der Führer des Streif-:3 Tagen und Aug. Kasik zu 15 Rbl. oder 3 habhaft zu werden. Der Arbeiterführer Beil beTagen, für den Verkauf von w äffriger Milch sindet sich mit seinen Trabanten noch in der
A. Lefta zu 5 NbL oder 2 Tagen und für dasHandelskammer Sie verfügen über hinlänglich
selbe Vorgehen auf 3 Protokolle hin Anna Angu Wasser und Beleuchtungsmaterial und haben sich
—c———
zu 25 RbL oder 2 Wochen Arreft.
verbarrikadiert. Aus dem Gebäude weht die rote
Flagge. Die Bevölkerung veranstaltete beider
Kammer eine feindliche Demonstration, wurde-· jevon der Polizei mit Bajonetten zerstreut
Jn der letzten Woche des alten Jahres hat doch der Demonstranten
wurden verwundet.
ein allrussisches Zwei
in Petersburg
Der
trat
«Die««
Kriegszustand
in«
Meisterturnier seinen Anfang genommen, Bevölkerung muß von 8 Uhr Kraft. bisabends
an dem auch der Rigaer Schachmeister Niem-5 Uhr morgens in den Häusern Jbleibenx
zo witsch neben mehreren glänzenden jüngeren Niemand
kommt ohne besondere Erlaubnis
Vertretern der russischen Schachwelt teilnimmt. weder
die
Stadt hinein noch aus der Stadt
in
Der Stand nach der am 29. Dezember ge·
spielten 5. Runde war folgender: An der hinaus.
(1.)
Kapstadt,
Trans14.
Jan. Jm
Spitze stand Löwenfisch mit 41X2 Gewinnpunkten: es- folgten Alechin und Vogoljubow mit je vaal und in der Oranjefluß-Kolionie ist der
4 Punkten, Niemzowitsch, Smorodskis, Lowzki, Kriegszustand proklamiert worden. Die. La g c
Flamberg, Evenson mit je 31X2 Punkten, bessert sich. Einige StreikeUde kehren zur
"
.
Snosko-Borowski, Alapin, Jewtifejew, Jewitzki, Arbeit zurück. '
je
mit
Taubenhaug
2 Punkten,
Salve und
Gregory, Lebedew, v. Freymann, Eljafchow mit
je 1-2 Punkt·
,
Jngenieur-Architsekt Oskar V a ar, T im 66·
Ueber das Resultat der 6. Runde berichtet Jahre am 27. Dez. zu Riga.
die Agentur vom 30. Dezember: In der
Egmont Gugen Maura ch
T im 16.
sechsten Runde des allrussischen Schach-Meister- Jahre am 27. Dez. zu Riga.
turniers siegten: Niemzowitsch über Evenson,
Medem verw. Baronin
Gräfin
Alexandrine
Alechin über Lewizki, Alapin « über Eljaschew, Schöppingk geb. Fürstin Lieven, T im 83. Jahre
v. Freymann über Lebedew, Lowzki über Gream 27. Dez. szu Riga.
gory, Vogoljubow über Löwenfisch. Die nächste
Adeline v. Freymann, T am 27. Dez.
Runde findet am 2. Januar statt.
Keggum
zn
Marie J a e o b o h n geb. Grunwaldt, T am
27. Dez. zu Mitau.
Friedrich Witomsky, T im 67. Jahre am
der Feier-Bng Fetegräppeus
28. Dez. zu Riga.
Zigentwa
Chem. Hüttenmeister Franz Hirsch T im
1. Jan. Die besondere Kom«89. Jahre am 27. Dez. zu Riga.
Petersburw
Baronin Marie Vudb erg geb. d«’Oubril,
mission deg Justizministeriums kam zum Schluß,
daß Schwarz-Ge.lb-Weiß als raffi- T im 94. Jahre am 22. Dez. zu Rom.
Organist der Karls-Kirche Theodor T ed d e r,
sch e Reichlfar b e n anzusehen sind. Die besondereKommission des Marineministeriums stimmt T im 42. Jahre am 25. Dezle Reoal
der Wiedereinführung
Lan Kusma n o ff geb. Jiirgens, T im
dieser Reichgsarben
78.
nicht zu.
Jahre am 22. Dez· zu Dorpat.
Die Nr. 1 des (neuen nationalistischeuJ Vlattes
Louise Sch opp e geb. Stamm, T am 23.
~Golos Russi« ist erschien-en.
Dez. zu Dorpat.
Jan Jo o nker, T am 21. Dez. zu PetersZarskoje Sfelo, 1. Jan. ,Um 31j2 Uhr
nachmittags brachten Sr. Maj. dem Kaiser burg.
Carl Claseu
im Großen Palais ihre Neujahrs-Glückwünsche«
T am 22. Dez. zu
dar: der Vorsitzende des Reichs-rotg, die Minister Berlin.
mit dem Ministerpräsidenten a»n der Spitze, die
Jan Jacob H armsen, T am 23 Dez. zu
Peterdburg.
und
der
Suite
Hofchargen
Personen
höchsten
wie das diplomatische Corpg.
Kietv, 1. Jan. Die ersten Nummern der
rechten Blätter ~Kiew« und ~Dwuglowy Orel« des meteorolökx Obsewatovriumg d. Kais. Universixät

Wir werden ersucht, daraus hinzuweiser
daß die städtischen Lastfuhrleute laut
Taxe verpflichtet sind, Schnee für 15 Kop.

«

Jn den ersten Tagen seiner Amtsführung hat
der neue Kriegsminister der Türkei, Enver Pascha,
eine völlige Neubesetzung der höheren Kommandostellen im türkischen Heere vorgenommen. Dabei
sind Männer, wie Schükii Pascha, der tapfere
Verteidiger von Adrianopel, und Mahmud Mukhtar
Pascha, der an den Tschataldscha-Linien den Ruhm
der türkischen Waffen bewährte, mit über Bord
gegangen
anscheinend der »Homogenität« des
neuen foizieråcovps zuliebe.
Enver Pascha selbst erklärte dem ~Tanin«
zur Rechtfertigung der Pensionierungen, gegenwärtig gebe es- in der Türkei zwei Kaders, eins
für die Friedens- und eins für die Krieggzeit
Die höheren Osfiziere nehmen in Friedenszeiten
Stellungen ein, welche sie in Kriege-seiten anderen
Osfizieren überlassen müßten. Eine Verjüngung
des Kaderg sei notwendig, um diesem Dualigmug
ein Ende zu machen. Für Offiziere, welche die
Schule vor 40 Jahren verlassen hätten, zu einer
Zeit also, da man sich doch noch sehr wenig mit
der Kriegskunst -besaßte, die den modernen Fortschritten nicht gefolgt wären und infolge ihres
hohen Alters jede Initiative verloren hätten, sei
die Z eit d er R uh e gekommen. Der Minister
erklärte weiter, die Türkei brauche im Frieden
nur einen Effektivbestand von 200 000 Mann.
Das Budg et des Kriegsministeriums werde
demnach die Summe von sechs Millionen
nicht»überstcigen, gegen 101X2 Millionen im lau-

weigert hat,« seinen Posten als Jnspekteur der
3. Akmeeinspektion .anzutreten, soll er in den
Ruhest an d versetzt worden sein. Der Kommandeur des zweiten Corp·3, General Hassan
Jzzet, ist zum Inspekteur der Z. Armeeinspektion
Es ist verständlich, daß der
ernannt worden.
Berliner Botschafter, der nicht nur ein hochverdienter Militär, sondern auch persönlich unabhängig ist; die Versetzung ins Innere Kleinasiens
nach Erzinghian peinlich empfand und deshalb
lieber auf seine weitere Soldatencarriåre Verzicht
leistete. Allerdings ist Mahmud Mukhtar kein
Freund des politischen Offiziertums und deshalb
bei den Jungtürkeu nicht beliebt. Trotzdem muß
die Art, wie man sich seiner erledigt hat, Aufsehen erregen. Ganz besonders eigenartig wirkt
die geplante Abberufung dadurch, daß entgegen
allen diplomatischen Gebrauchen die deutsche
Reichsregierung von dem Schritt der türkischen
Regierung nicht vorher verständigt worden ist.

,

Enver Pascha an der Arbeit.

fenden Jahre.

Da er einen zweiten Mann nicht bekein anderer in Frage kommen.
könne
merkte,
konnte
also annehmen, daß Blanck sich
Forstner
auf ihn stürzen wollte. Notwehr lag also in
Wie aus der Vervollem Umfange vor.
handlung, bei der unter den Personalien des
Genannten auch dessen Disziplinarbestrafungen
amtlich herzur Verlesung kamen, nun endlich den
vorging, betrug diesStrafe für
Gebrauch
des verbotenen Wortes ~W acke g« 6 Ta g e
Stubenarrest wegen Ungehorsams gegen einen
DienstbefehL Im Reichstag war die BekanntEs ist
gabe dieser Strafe verweigert worden.
die höchste Strafe, die zu verhangen bei
Disziplinarstrafbefugnis dem Regimentskommam
denr zusteht.
Oberst v. Reuter hat in den letzten Tagen 15000 Glückwunsch-Telegramme,
erhalten, darunter von fast allen
Briefe
konservativen Politikern und Abgeordneten Unter
den Gratulanten sollen sich die konservative
und der Kriegsminister ben en.
wird berichAm letzten Sonntag waren,
tet, die Kirchen Verlinö überfüllt.
Der Kampf gegen die Kirche hatte fich in einen
Kampf für die Kirche ausgelöst. Um den Gemeindemitgliedern innerhalb des gewohnten gottezdienstlichen Rahmens die Not der Kirche darzulegen, war ein allgemeiner ~K i r ch e n-S on ntag« veranstaltet worden.
Mann.

Ausland.

MI

Zeitung.

,

(15-.) Januar.

-

Donnerstag, den 2.

,

so-

W

Wetterbericht.

sind erschienen.

vorn 2. vJanuar 1914

Verbin, 14. (1.) Jan. Jm-Landtage erklärte der Reich skan z l e r bei der But-getprüfung namens des H e r z o g s v o n V r a un-

Uhr
Ig gestern
ab.l

«

-

7 Uhr
morgens

!

1 Uhr
mittagss

schwei g. Das- Hervortreten der Hann o Barometer (MeereSniv.) 764«2 759»5 758·5
versehen Welfen laufe den Absichten des Lufttempexgt Genügt-) —9.8 —9.8 ——3.8
Herzogs zuwider. Man dürfe die Bedeutung Windricht- (U- Geschw-) NWZ W sW4
W4der Welfen-Partei nicht übertreiben. Die Welfen Bewölkung (Zehntel)
10
10
1
selbst würden vom Gedanken, Hannover von
.
1. Minimum d. Temp. nachts —15.5
Preußen zu lösen, abstehen.
2. Niederschläge 0.2
Wien, 14. (1.) Jan. Jn der Budget3. Gmbachstand in Centim.
Kommission traten die ts ch e ch i s ch c n Agrarier
einer
en
Obund Radikalen mit
Telegraph. Wetterprognofe aus · Peters~techni-s ch
struktion« gegen die Prüfung des temporären burg zu morgen: Schwache-; Froftz Nie-

.

———

hervor. Die Sitzung begann gestern
abend. Der tschechische Agrarier Stanek sprach
von 8 Uhr abends bis 4 Uhr morgens-. Die
Obstruktion währte den ganzen Tag und kann

Budgetå

derschläge.

Für die Reduktion verantwortlich:
Dsffelblait Frau E Hi attie»iel:.

COUC A.

Nordlivländifche Zitnug

«1914

Zahnarzl

«

-

j-

haben nachträglich abgelöst:
Riik, BMasing, L., Prof.
Lezius, A., Dr. med.
Unger, Carl
Unger, Georg
Dank-er, Gustav, Baumeister
Simon, J.

pro 1914 werden in der hiesigen Filiale der
Commerzbank J. W. Junker G 00. empfangen

in meiner Schule am M9 Uhxj morgens-.

9 des statuts der Kasse wird vom
11. Januar an eine Pdn von 10X0 monatlieh
erhoben.
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sofort

ist mietfrei

Zimmem u. Küche
Techelferfche Str. 40,
in M 38.

tatbenrejohe

Eine
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Klkånezy vermiegn

.v. 3

Llolttlslltlsls nach
crtsiaslssinstsasss).
State, such Damen. sind geladen. ;
Its-tritt 20 stoss-

(sll

zu

ter-fragen oben

Wähnuäsivon
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1, wird vom 1. März d. J.
säh-Kruste
vermietet. Zu erfragen- bei der Haus-
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A.l.lktl o n

nicht lusgslöstov Nummern von 48499——49742.
bot-ter Prolonixationstag der 4. Januar 1914.

mm
O

O

,

findet

ygchste

eine Graß’fche Schülerin für das

Semester

-

Techelferfche

eine Wohnung

von 7 Zimmem m. Wirtschaftsbequeml
u. schönem -groß. Garten
Teichstr. 9
-

r- atflan ddkc k«trcyrichku Icmknpflkgk
111-· st. Juli-auss- u. unlnstssltstssssssslntlsm

Str. äs-

chabkcucr Pbakmakent

kkäsltloautv Its-It Ist-. Schlåtokz Spreohst. Dienstngs nnd
Mitte
resp.
Mühlenstr. 11.
Breite-ge von l!—12 Uhr
Provisorant sucht per sofort
Januar Anstellung in der Stadt oder auf
dem Lande. Off. sub XZ in der Exped. Präsidenten- oherpastor 7. Wut-sechs sprechen weil-täglich
pszNordL Zeit. erbeten.
von 10—11 Uhr im Johannis-Pastorat. Prof. Fast-or T. llahnz
spreehsh werktäglioh von 4—5 Uhr, mit Ausnahme Eies Donnerstags, im Universitähskastorah
-

,-

§elbftstandiger» Verk
Of

od. Verkauferm llfitsogtsiisitlottlx: Pastor 11. Ncppottz
lauter
sofort gesucht für eine hiesige Milch- u.
4—5

Delikatesseuhandlung Beherrschung der 3
Ortssprachen, Branchenkeuntnis sowie
Kaution erforderlich. Gehalt um 800 Rbl·
Daselbst findet auch ein junger Mann
Anstellung Nähere-s
Fortunastr. 14.

Uhr
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an Passauten oder als Absteige-Quartier zu vermieten. Offerten sub
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111-L D. Schlitten-; spreohsi. Mittwoche nnd
Sonnabends V-I—l Uhr
sah-tu 1, I. Magesucht Arbeit entweder außerhalb des Hauoder
Vokstehotw
sprachst- Mittwoch-, von 4—5
tageweise
pfundweise
von
Boülscoz
ll.«
ses Steruftr. 49, Qu.zu2. Hause
«
Uhr Muhlenstn 9.
: Diakonisse 0.
TIIICOkIwsz Spreehst.
werktäglieh von 9—lo Uhr
Botunisehe str. 4.
Ecke der Pepler- und Pastorat-Straße
Itsitatlsslottskg M. Kssktz sprachst-. werhsglioh 9--10 und
ist das große und helle
2—3 Uhr; Karlowastr. 10, 11. Mage.
support-Institut für die suppenküohen claim-P Baden-Ihrs Mal-.miihlenstr. 243 Holmstr. 7) å 7 u. 3’X- Kop. und Brotmarken
å 1 Kop. sind zu haben bei Frau Beseht-, Kurlovvaetr. 10.
mit Wohnraum und Küche zu vermieten. Diese Räume eignen sich besonders
für ein sauberes Frifeur-Geschäft, welches
in jener Gegend vermißt wird. Näheres
vokstohotls

Röaten

Usli-k«lsklsslsks-sMist-seist

sit-thosle-

O.

I

s

zu

äok

si. keimt-Its-Tssl-Iskpai-Uslll-111-;
II»It-Tsst-ssssl; Usllssklskltss ;

einem kleinem Kinde

I

5
.d.Z«25-.
do
Z
6
s
s
s

si-

z

Bothsulmt : vonstatten-li- : Frau Erim-ums sprechen Montags und Donnerstag-s 3——4 Uhr
Alexanäerstn 35.

aufs Land gesucht
Alexander-Straße
36, Paradentür. 10 Uhr morgens.

Kop.

,

·

«

Spreu-heb Mittwoche von 12—1

securus-tun

Uhr —sternstr. 25.

-

-

—.

4

erfragen

Rigasohe str. 107h.

Winkel, Vorsteher-: 0. 0.

esucht deutsche Witwe, freier
Entz,
Petrol. 7. Rbl. monatl. Zeugnisse
nötig.
Sternstraße 28.
Zu

Durch die PostKop.
für 1 Hans-r 1 KbL
l I 75
I2IIIwII 2
I
2
25
I
·3121—51 s

-4-2-75v1-
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11—1 Uhr
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bot-riet

la Dorpat :
tür 1 sonstKbL 80

Aufmflklchll

Ivokstehofln Erl. Wischmistovvsltyz spreehst. Montags von
«

u al. lu a. h z.l
Das Abonnomönt gut die

» -

Mietfrei

l

9, 11. Btsgc.«

also-ich tlsa 7. Jana-t- lsl4, us- s IIIIr use-Is-

«

.

4
schaftsbequemlichkeiten
Peplerstr. s.
-

soll

.

Johannjsstn
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der Jetzt-eit

entsprechend eingerichtet-.
Gestiitst auf meine langjährige Praxis
am hiesigen Platze sowie die im Auslande erweiterten Kenntnissehoffe ich, den höchsten Anforderungen zu genügenIndem ieh iiir das mir bisher in so reichem Masse geschenkte
Vertrauen bestens danke, bitte ich, dasselbe auch auf mein neues Geschäft übertragen zu wollen. Es wird auch in Zukunft mein Bestreben
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in allen
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und ein Re al
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beginnt den 22. Januar.

aus der sAlexanderstrasse Nr.

s.

wird unter salu- günstigen BedingunRovsh banger Domborg Nr· 2. Qu. 1; qyxschon 10 u. 3.

schnlleitorin.
Zu sprechen v. 8. Januar an von 11
bis 1 n. v. s—-6«;: Rigascho Str. 37.
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Verschiedene Sekten
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Die Savxyuinazpyäpamxe »Ich-sen stolz dadurch aus-, dass sie
ausser-ordentlich bekömmziolx si«d, sezbst Wm schwächsten
May-m vertrag-M werd-n, den Appetit »wes-an, les-ins Varszopfung and has-n Xopjwab, noch irgendwelche Schädigungen im Gejozge haben.
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ssfnsllslsstsmsn beginnen am 7. Januar 1914 und der Unterricht am (mit Univers.-Dipl.) hilft bei Geburten
10. Januar 1914.
u. erteilt Ratschläge
Steinstr. 55, Qu.
5, täglich von 3—6 Uhr nachm.
In die 11., Vl. und VIIL Klasse findet keine Aufnahme statt.
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in den Kanzleien des stedtemts, der
städtisohen Polizeiverwaltung, der drei stadtteilspristue und der Steuer-serwaltang die Wählerlisten iiir die im Jahre 1914 bevorstehenden stedtverordnetenwahlen nnd der die Zureehtstellnngen der Wählerliste enthaltende Nachtrag sur Einsichtnahme ein-liegen. Einzelne Bxeinplere der Wähieriisten und
des Nachtrags werden, soweit der Vorrat reicht. nat Wuneeh den Wählern
zu 15 nnd 5 Kop. das stiiek an der stadtirssse verabkolgt.
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Die Expedition
Uhr morgens bis««7 Uhr abends geöffnet
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«

44

-

W

Sustslmwslsmsu in die 1., 11. u. 111. Kl. unä Vorbereitungsklsssen am 8. u. 9. Januar-. Beginn
Ist-s Umonst-lehrt am 10. Januar-.
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absehbare Zeit kein neuer Ausbruch der Kriegssurie zu besorgen wäre. Ja, sie gingen so weit,
den vielen Partnern am Besitz der kleinen HalbDas Jahr 1913
insel noch einen neuen hinzuzufügen und ein
zu schaffen
in der Weltgeschichte. II. Unabhängige-Es Fürstentum Albanien
an der -Wag·e
um
das
Gleichgewicht
nur,
Den hauptsächlichen geschichtlichen Jnhalt des der europaischen
Kräfte nicht zu stören und den
Jahres 1913 bildete die Orient-Krisis in Weltsrieden zu erhalten. Woher diese Friedsertignicht nur das Ringen keit bei einer Gelegenheit, von der man seit Jahzwiefacher Beziehung
ren den Beginn des ~großen Kladderadatsch« erder Valkanvölker unter einander um ihre künftigen Machtverhältnisse, das« wir gestern in den wartet hatte?
Gewiß nicht daher, daß die innerste Natur
Hauptzügen in die Erinnerung gerufen haben,
der Staaten sich plötzlich in ihr Gegenteil verdie
dieAusstrahlung
sondern mehr-noch
hätte und der Drang nach Macht in ihnen
ses Ring-eng auf die europäifchen kehrt
einem Drang nach Edelmut gewichen wäre. Das
Mächte. Es waren die Weltbrand-Ge- eigene Interesse bildete auch in diesem Falle die
fahren, die Europa im abgelaufenen Jahre einzige Richtschnur ihres Handelns-. Aber dieses
in Atem hielten, und im Endresultat ist es die Interesse, so jführt u. a. eine lJahresschluß-Veglückliche Verhütung des gefürchteten Weltbrandes, trachtung der ,",Köln. Ztg.« aus, ist heutzutage
durch die Vündnisgruppen, denen die einzelnen
welche dem Jahre 1913 seine politische Signatur Mächte
angehören,« ein recht verwickeltes Gebilde,
gab. Ein siegreicher allgemeiner Friedenswille und der Krieg ist aus demselben Grunde ein
ließ ohne einen europäsischen Krieg die große höchst fragwürdiges Hilfsmittel geworden. Man
orientalische Krise überwinden, die seit den Ta- kann wohl wetten: wenn das Vulkan-Problem
gen des Krim-Krieges als die gefährlichste für den allein zwischen Rußland und Oesterreich-Ungarn gelegen hätte, so wären die
Staatenkörper Europas angesehen worden.
Kanonen im vergangenen Jahre an der galiziWie kam dieses befriedigende Ergebnis zu- schen Grenze schließlich von selbst losgegangen.
stande? Woran lag es, daß keine der Groß- Aber dank den Bündnissen und Einvernehmen
mächte ihr Schwert in die Wagschale warf, um wurde es ein Handel zwischen Dreiverband und

Inland.

-

-

bei den notwendig gewordenen Veränderungen Dreibund, und das gab der Streitfrage ein ganz
der Landkarte einige langgehegte Wünsche zur anderes Aussehen und ein ganz anderes GewichtErfüllung zu bringen? Nur die kleinen NatioSollten England und Frankreich dem mächtigen
nen des Balkans rangen mit den Waffen erst Rußland den Steigbügel halten, daß es in Kongegen die Türkei, dann mit einander um die stantinopel einreite? Das Jnteresse Rußlands
Beute. Rnßland Und Oesterreich-Ungarn. aber, war diesmal nicht das Interesse des Dreiverobwohl mit ihren wesentlichen Lebensinteressen bandes; darum wurde das Band ihm zur Fessel,
in dass Spiel verflochten, begnügten sich damit, ge- an der es sich zur Londoner Friedenskonferenz
rüstet im Hintergrund zu bleiben Und nur mit sülsten ließ. Aber die Vündnisse gaben dem
den Mitteln des diplomatischen Kampfes in den Falle auch« ein ganz anderes Gewicht. Zum
Gang der Dinge einzugreifen. Die übrigen Weltkriege wäre Europa gerufen worden, wenn
Mächte gar arbeiteten mit Eifer an der Aus- szischen »Oesterreich-Ungarn und Rußland das
schaltung aller europäischen Fragen aus dem zStichwort des Krieges gefallen wäre.. «Wer
Vulkan-Problem und an einer solchen Neugestal- zkonnte den Ausgang solchen Völkerringens ertung der verschiedenen Landes-grenzen, daß für krateniD Wer war sicher, ob der Siegespreis die

,

verboten-)

Der anonyme Brief.

D a dona.
Novelle-von Carlo Dadona.
Berechtigte Uebersetzung aus dem Jtalienischen

«

von C. Benning.
an
jenem
Morgen .küßte Gigi Granda
Auch
Frau und Kinder, als er dag Haus verließ, um
sich an seine Arbeit zu begeben. Erst küßte er
den rosigen, dickbackigen Linduccio, der gerade
in der Mitte des breiten Bettes koppheister schoß;
dann Tinetta, die, an einem Tische sitzend, einzelne Buchstaben auf weißes Papier malte, und
zuletzt die junge dunkle, wie Quecksilber lebhafte
Frau, die ihm den Kuß erwiderte, indem sie
den Stiernacken des geliebten Mannes umschlang.
~Süßeö Kätzchen, am liebsten verließe ich

~Schnell,
spät

-

schnell

-

an die Arbeit-; es- ist

schon

!«

»Ja- Und ich gehe gern ’an die Arbeit, arbeite ich doch für dich und die Kinder. Wie
glücklich bin ich 1«
Und er fühlte sich wahrhaftig glücklich, dieser
energievolle, gesunde, bäurisch-schöne Mann.
Er sog die frische Luft des eben begonnenen
Aprilg mit der heiteren Freude des Mannes ein,
der sich als Herr und Beschützer fühlt. Bald
langte er in der Fabrik an, ran deren Eingang
ihxn, während

lälelnd

er zwei Gefährten freundlich

begrüßte, der Pförtner einen Brief einhändigte »Für mich ?« fragte Gigi Gronda er»Ja, für Euch: Luigi Gronda,
staunt.
eigenhändig.«
- Der starke Mann
nahm den Brief, drehte
in
großen
seinen
Händen
mehrmals ·um,
ihn
den
geschwärzten,
von
durchschritt
Kohlen
weiten

Hofrannx nnd erreichte seinen Platz, wo ihn das

.

:==

.

Siegeskosten lohnen werde? Welcher Staatsmann durfte vor seinem Volke-· nnd vor der Geschichte die Verantwortung dafür übernehmen,
daß er eine Zivilisation in Trümmer schlug
eines unsicheren und verhältnismäßig kleinen Erfolges wegen? Ein Napoleon hätte es vielleicht
gewagt, aber ein Napoleon ist den Völkern Europas im abgelaufenen Jahr zum Glück nicht
beschieden gewesen« So wirkten Dreibund und
Dreiverband für den Frieden, indem sie das
Wagnis vervielfältigten, das ein Kriegsausbruch
zwischen zwei Mitgliedern ihres Systems für
alle Feilnehmez bedeutet hätte.
Sie verpielfältigten dieses Wagnis im abgelaufenen Jahr sogar noch mehr, indem sie ihre
Rüstungen verstärkten und dadurch ihre militärische Leistungsfähigkeit erhöhten.l Russland hob
die Schlagfertigkeit seines Heeres, Frankreich beschloß, zur dreijährigen Dienstzeit zurückzukehren
Das deutsche Volk aber nahm-, man möchte fast
sagen, mit einem schweigenden Patriotismug, wie
ihn die Geschichte kaum gesehen hat, mitten im
Frieden eine Milliarden-Abgabe- auf sich, um die
Lückeu iu seiner Rüstung auszufüllen ; es erhöhte
dazu seine jährlichen Ausgaben um 300 Millionen Mark, um seinen Heeregbestand zu vergrößern
Und die allgemeine Dienstpflicht mehr als bisher
zur Durchführung zu bringen. »Alle Rüstungen
aber wirkten dahin, die Bedeutung
eines europäischen Krieges noch schwerwiegender,
das Endergebnis noch unsicherer und das Risiko
eines solchen Krieges darum noch größer zu
machen. si vis paoem, para bellum, das
hat nie eine trefflichere Illustration er.
ha ten.
Somit ist die Liquidation. der europäischen
««Türkei vor sich gegangen,"««oer«« dirs eine der
Großmächte alg unmittelbarer Jntercssent aufgetreten wäre und einen Anteil der Masse beausprucht oder erhalten hätte. Aber politische Probleme gleichen der lernäischen Schlange: haut
man einem von ihnen den Kopf ab,
wachsen
gleich zwei andere aus ihnen hervor. Die europäische Türkei ist verteilt; und erst die Zukunft
wird lehren, wie gut oder schlecht die einzelnen
Großmächte bei der Neuordnung der Dinge gesahren sind, auch, welche Stellungen Zweibund
und-Dreibund gewonnen oder verloren haben.
sMit Sicherheit läßt sich das eine sagen, daß der
Dreibund durch die Krise eine innere
Das Verhältnis
»F estigun g erfahren hat.
zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien war bisher die schwächste Stelle in seinem Gefüge. Jndem
dem aber beide Mächte ihre Interessen
we«--.li-r--,

I—r.»-»

«.-..k.«s

.

«

zusammen

Wfrt

so

aus

ihm gelang, sich ihrer genau zu entsinnen. Wieder
lesen wollte er sie aber nicht. Er zwang sich,
es nicht zu wollen, bis doch die Versuchung ihn
überwältigte. Ueber die Drehbank gebeugt, tuend,
als ob er eine Schraube fester zog, holte er denBrief aus der Tasche und las ihn, ohne daß
Wer mochte der schändjemand es bemerkte.
liche Mensch sein, der ihn mit seiner schmutzigen
Lüge angriff und sich der vollkommenen Wahrohne es zu öffnen.
Die Gefährten blinzelten ihn an.
heit seiner Behauptung rühmte? Nannte er nicht
»Ei, Gigi, an Schönen fehltUEo dir die Stunden ? Fügte er nicht hinzu: »Deine
Augen könnten sehen, wenn sie- nur wollten I«
nicht !«
aus
dem
würde
~Frühling«
~Pinotta
ihre Was sollten denn seine Augen sehen? Ein
!«
die
hingeben
Seele für dich
Metz- Schauer durchrieselte ihn. Aber. von neuem
~Und
gerfrau? Gleich einem Vlasebalg pustet sie, schwor er sich, nicht mehr daran zu denken. Und
wenn sie dich erblickt, und du bleibst kalt wie diesen Schwur wiederholte er sich, bis endlich
Eiö.«
»Das glaube ich schon. Er wäre um 12 Uhr mittags die schrille Dampfpfeife erja ein Dummkopf, wollte er sich mit dem Schatz, tönte.
Mit den anderen zugleich verließ er die große
den er zu Hause hat, um andere Weiber kümmern.«
Fabrik. Wie automatisch legte er den Heimweg
Gronda zuckte mit den Achseln und gab keine zurück und trat in seine Vehausung. Jm zweiten
Antwort. Endlich öffnete er den Vries, lag ihn Zimmer war der Mittaggtisch sauber gedeckt. Das
atemlos, erbleichte. Ein plötzlicher von Funken Geschirr funkelte, der kräftige Dust der guten
durchblitzter Nebel schien ihn zu befallen; er Haugmannskost strömte ihm entgegen. Linduccio
war einer Ohnmacht nahe ; sindeg mit Ausbietung und Tinetta hatten schon ihre Stühle eingenommen und spielten mit dem Löffel. Mimma
aller seiner Kräfte gewann er die Selbstbeherrschung wieder. Schnell steckte er den Brief in füllte eine vielverheißende Vohnensuppe aus.
die Tasche, fiel über seine Drehbank her und
Grottda setzte sich sofort an den Tisch, sprach
nicht, blickte seine Frau halb schüchtern, halb
setzte eiligst den Hebel in Bewegung.
Ein wahnsinniger Gedanke durchschoß sein niedergeschlagen an und versuchte, ruhig zu»
Gehirn. Er fühlte sich fähig,an dem Unbekann- scheinen.
Linduecio sah den Vater überrascht an, da
ten, der ihm den imfamen Brief geschrieben, ein
Verbrechen zu begehen. Aber konnte er an solche er gar nicht von ihm geküßt worden war; böse
Niederträchtigkeit glauben? Ach wag, er wollte darob, warf er mit dem Löffel nach ihm, was
darüber lachen. Und wirklich zwang« er sich Tinetta laut·"lachen machte. Mimma sah gleichdazu, während ihm das Herz mitleidlos häm- falls ihren Mann an, legte den Vorlegelöffål in
merte und ein dumpfer Zorn seine Hände erbe- die Terrine und fragte: »Was hast du ?«
.«
«
»Ich? Nichts
ben ließ. Ja, lachen wollte er darüber!
»Wie, nichts-P! Du hast uns ja nicht einmal
Währenddessen wälzten sich die Sätze des
Gigi Gronda zwang sich zu einem
es
begrüßt,'j
Kopfe
herum« ohne daß
Prier in seinem

dumpfe Surren der Räder nnd dag unaufhörliche Kreischen des Zahnwerkg empfing.
Wer konnte ihm nach der Fabrik hin schreiben? Einen einzigen Brief hatte er hier eines
Tages empfangen, vor vielen Jahren. Einen
Brief, der ihm das Herz. mit der Unerbittlichkeit eines Vorwurfg zusammengeschnürt hatte.
Aber nun, nun? Er betrachtete das Schreiben,
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Das neue russier Vueinsgesey.
Der preußifche Innenminifter mißbklligt das Vertreters v. Sagows in der

ZahernsAssäre.

«

Neue Kämpfe in Albaniem

.

s

.

Mast-meinem-

Vulkan ausglichen und das neue Fürstentum Al-«
Zur Lage in Süd-Afrika.
banien als eine Art Pufferstaat zwischen ihre
Ju Japan soll die Vulkan KataReibunggflächen schoben,kniipften sie eine neue strophe gegen 5000 Opfer
gefordert
Interessengemeinschaft, durch die ihr Gegensatz
haben.
zum Zweibunde stärker, ihr Zusammenhang im
Dreibunde aber fester und enger wurde.
Was sonst auf dem Balkan noch reifen wird gilt Bismarcks Wort, der da sagte:
dem
an politischen Ernten, muß sdie Zukunft zeigen. rede ich nicht über Politik, der die »Mit als
Türkei
Das Thema des Tages ist jetzt die
iati
europäischen Machtfaktor ausschalten will.«
e
und
alle
Kabinette
erörtern
T
ürkei,
die Das Jahr 1913 hat der Türkei eine Niederlage
sch
Frage, ob dieser letzte Rest des letzten mohamgebracht; und doch hat sie vielleicht im letzten
medanischen Staatswesens seine Selbständigkeit Jahrhundert niemals fest gestanden
wie heute,
und seinen Befitzstand wahren oder dem Schickwo dies Argus-sangen der europäischen Mächte
sal der Aufteilung unter dieGrofzmächte verfal- darüber wachen, daß die« ~Jntegrität der asiatilen wird. Auch hier hat die Scheu vor einem schen Türkei-« gewahrt-bleibe .
Weltkonflikt, die heilsame Frucht aus Europas
Als Fazit des Jahres 1913 läßt sich jedenBündnigsystemen, zunächst alle Mächte veranlaßt,
falls
feststellen, daß die hinter uns liegende
sich für die Erhaltung des türkischen Staatsweauszusprechen: sie hätten sich sonst auch Phase der Orient-Krisis den Weltfrieden - auf
mit dem Werk der LondonerKonferenz die den eine
starke Probe gestellt hat,
sie mit
Türken die Hauptstadt und « das Hüteramt an gleicher Gefährlichkeit auf dem wie
CBoden
der
den Dardanellen beließ, in gar zu auffälligen
in
Balkan-Halbinsel
absehbarer
Zeit
Widerspruch gesetzt. Aber hinter dem einträchtigen Bekenntnig zum Frieden und Statuöquo schwerlich erneut erstehen wird. Es ist immersieht der Blinde die weltgeschichtlichen Gegensätze hin bemerkenswert, daß zwischen zwei rioaliInzwischen rechnet ein kluger Hausrater mit sierenden Mächten, D e u t ch l a n d u n d
allen Möglichkeiten,
und alle » beteiligten E ngl a n d
Orient-Krisis nicht nur keine
Mächte beeilen sich, ihre Interessen in den wei- Verschärfung derdiese
beiderseitigen
Beziehungen, fonten Landgebieten fder asiatischen Türkei durch
dern
eine
gerade
Verständigungen
willige
Abkommen unter einander Und mit der Pforte
zu
Annäherung
und
Man
gehabt
im Gefolge
zu schützen
hat hierin
zu mehren.
hat. Und wennschon-s den Anfang vom Ende erbxicken wollen« gleich zugegeben werden-muß, daß die VulkanAber auch in der Türkei kommt es oft anders-,
in Zukunft ein Hexenkessel politials man denkt, und wenn sie als Gegengabe von Halbinsel auch
und Schwierigkeiten bleiben
scher
Leidenschaften
den Mächten die vierprozenstige Erhöhung ihrer
wird,-so
ist
doch auch nicht zu verkennen, daß
Zolleinnahen gewährt erhält, wird das finanzielle Fundament ihrer Selbständigkeit wieder die daraus erwachsenden Friedenögefahren im
ein gut Stück stärker geworden sein«
,
Vergleich zu früher gewissermaßen lokalisiert und
Jedenfalls hat es mit .«·der Liquidation der daß mit den Tausenden von Menschenopfern
Türkei noch gute Wege: man kann bisher höchmanche erregende Jdeen und Schlagworte
stens von einem Konkordat der Türkei, soweit auch
ins
des Jahres 1918 gesunken sind. Von
Grab
die Niederlage dieses Jahres sie übriggelassen hat,
einer
Gläubigern
~Vefreiung der Slawen vom türkischen
mit ihren
reden und sagen: im
Grunde genommen, haben sich nur die Grenzen Joch« wird nach der blutigen Selbstzerfleischung
des alten Europas im Osten verschoben. Wie der Balkanvölker unter einander um die türsehr die Türkei noch ein Faktor in der Rechnung kische Beute fortan nicht
mehr die Rede sein
der europäischen Politik ist, das hat dieses Jahr
können.
der
unter szolskid Führung
Auch
gezeigt und wird ung das folgende vielleicht
oder gewiß noch mehr zeigen. Nach wie vor mit der Spitze gegen Oesterreich begründete
-
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dich nie !«
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Lächeln und entgegnete: »Ich habe in der Werkstatt Verdruß gehabt. Du weißt, wir sind nicht
immer einig. Man- hört so viele .verrückte An.«
sichten
Euren
wir
mit
haben
Ansichten
zu»
»Was
nein.
Du
etwas
verbirgst
.«,
mir
Nein,
tun?
sie dachte: an die vielen Frauen, die ihr den
hübschen Mann neideten.
murmelte er un~Vewahre, gar nichts«
.

.

.
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.

.

.

essen.

geduldig und begann zu
Dann schwieg er hartnäckig. Mimmawagte
kaum zu atmen. Ueber den Teller gebeugt, hielt
sie gewaltsam die Tränen zurück und respektierte
klopfenden Herzens das Schweigen ihres Mannes-.
Er schaute sie von der Seite an, von dem eifrigen
Wunsch beseelt, ihr alles zu erzählen. Wie schön
sanft das
sie war! Und wie rein! Und
ruhige, von schwarzem Haar umrahmte GesichtWar diese Unchen! —Er zuckte
geheuerlichkeit möglich? Nein, und abermals nein !
Aber wie den Wahn verjagen, der wie mit einem
glühenden Eisen in seinem Gehirn bohrte?
Alg das Mahl beendet war, nahm Mimma
entschlossen ihren Mann beiseite. Sie wollte
wissen! Sie hatte das Recht dazu! Zwischen
ihnen beiden war nie ein nennenswerter Zwist
entstanden. Warum also eine solche Geheimnisplötzliche, Ungerechtfertigte Kälte?
tuerei,« eine
«Gigi, der inzwischen einen düsteren Entschluß gefaßt hatte, gelang eg, sich zu beherrschen: er
lachte und scherzte und tauchte fast vergnügt seine
halbe Toskana auf dem Balkon. Ehe er dann
wieder zur Arbeit ging, küßte er mit der gewohnten Wärme seine Frau und die Kinder.
Als er um 2 Uhr in der Fabrik ankam,
nahmer den Lehrling Drea beiseite und sagte
leise zu ihm; ~Hdr’, Drea .« . Du, der du
kein Dummkopf bist« kannst mir einen Gefallen
tun, aber ganz im geheimen. Jch bezahle dir

so

zusammen.

so

.

den

halben

Tag, den du verlierst, und

außer-

ich dir ein schönes Trinkgeld. Sofor
nach meiner Wohnung und bleibst da
vor der Haustür stehen. Siehst du meine Frau
ausgehen, so folgst du ihr stracks und sagst mir
dann, wohin sie gegangen ist. Du darfst dich
aber dabei nicht ertappen lassen und keinem
Menschen etwas davon verraten.«
Drea, der eine blinde Bewunderung für den
Riesen hatte, erwiderte, daß er ihm mit
Freuden dienen würde.
Sofort lief er
dqvon nnd kehrte , nach einer halb-en Stunde
dem gebe
·läufst du

zurück

.
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Freitag, den Z. (16.) Januar
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Preis mit Zustellnug :

»Nun ?« fragte Gronda in großer Aufregung.
~Sie ist ausgegangen-«
»Ausgegangen? Jrrst du dich nicht?«
»Ich habe
-

sie

diesen meinen

mit

beiden Augen gesehen.«
den Knaben bei sich ?«
~Nein, sie
—-

~Hatte sie
allein- Ich bin ihr bis zum Corso Peschiera nachgeeilt. Sie ging sehr rasch. Bei
trat sie ein. Ich folgte ihr die
N. .
Treppen hinauf, verlor sie aber dann aus
dem Gesicht, teils weil sie schneller lief als
ich, teils aus Furcht meinerseits, bemerkt zu
-

war

.

- werden.-«
Gigi Gronda hörte ihm offenen
und mit weit aufgerissenen Augen zu.

Mundes
Da in

dem Haufe, Eorfo Peschiera, wohnte sein alter
Nebenbuhler, der ausfchweifende Mensch, den
seine Mimma abgewiesen hattezum ihn, Gronda,

zu heiraten.

raffte sich endlich auf und
»Gut-«
Dann begab er sich an den Schmelzofen,
wo seine Hilfe verlangt ward. Und cr arbeitete
ununterbrochen eifrig, während sein Herzschlag
«
fast aussctztr.
Nach Hause zurückgekehrt, lächelte er, seine
Vezzwoiflung niederkämpfend, scheinbar unbeGigi

sagte mit fester Stimme:

fangen.

Als ers feine Frau

so

lebhaft und heiter
ihreu häusliches Pflichten nachkommen sah,

Rotblivläudifchx

sonen

Gesetzes.

Das Junenministerium ’ hat den mit Spannung erwarteten Entwurf eines Gese tz e g
über die Vereine und Verbäude
fertiggeftellt.
Nach diesem Gesetz wird, wie die Residenzblätter referieren, als Verein eine Vereinigung
mehrerer Personen betrachtet, welche nicht die
Ausgabe verfolgen, für sich persönlich Gewinn
aus irgendeinem Unternehmen zu ziehen und die sich
einem aufkliirenden, gelehrten, wohltätigen, politischen Zwecke oder dem Zwecke der gegenseitigen
Hilfeleistung widmen. Verbände sind Vereinigungen mehrerer gleichartiger Vereine, die den
gleichen Zweck verfolgen. Das Gesetz erstreckt
sich nicht auf Vereine und Verbände, welche religiöse oder konfessionelle Zwecke verfolgen, welche
Schußwafsen gebrauchen oder den Charakter
einer militärischen Organisation haben, deren
Zentralorgan sich im Auslande befindet oder die
den Wunsch haben, sich einem internationalen

Verbande anzuschließen.

·

«

»

»

Verboten werden Vereine und Verbände, die
gesetzlich oerbotene Zwecke verfolgen, gegen die
öffentliche Sittlichkeit verstoßen oder die öffentliche
Ruhe und Sicherheit gefährden, und die von
Personen oder Institutionen geleitet werden, die
sich im Auslande befinden, falls diese Vereinigungen politische Zwecke verfolgen-,
Minderjährige und Schüler der Elementarund Mittelschulen dürfen weder Vereine bilden
noch an solchen teilnehmen. Hochschüler dürfen
Vereine bilden, die außerhalb der Hochschulen
tätig sind, und zu Vereinen und Verbänden gehören, es sei denn, daß diese Vereine und Ver«
bänize politisch sind.
Die Vereinigung von Studenten-Vereinen zu
Verbänden wird nur mit Genehmigung des
Ministers des Innern gestattet, der sich mit den
entsprechenden Ministern und Oberdirigierenden
deshalb in Relation setzt. Die Teilnahme ausländischer Staatsangehöriger an politischen Vereinen wirdsverboten Für Militärpersonen und
Angehörige der Marine gilt hinsichtlich ihrer
Teilnahme an den Vereinen und Verbänden der
Allerhöchste Befehl nom 16. Dez. 1905. Das
Vereins- und Verbandswesen kompetiert vor die
Hauptvereinsbehörde des Ministeriums des Innern, in der der Minister des Innern den Vorsitz hat, dann Vor die
Vereinsbehörden der Gouvernements, Gebiete
Und Städte.
Personen, die einen V er ein g ründ en
wollen, haben dem Gouverneur oder Stadthauptmann eine entsprechende Anzeige einzureichen.
Erhalten diese Personen 6 Wo chen nach Einreichung der Anzeige nicht eine motivierte Untersagung der Vereinsbildung, so dürfen sie ihren
Verein eröffnenp Personen, die einen politi»

unterdrückte er mit Mühe die Lust, ihr zuzurufen: Sag’, sag’ mir, daß es nicht wahr ist!
Aber wieder befiel ihn die Todesangst, und verhinderte ihn, ein Wort zu sagen.
Am folgenden Tage begab er sich aber
nachmittags nicht in die Fabrik. Er wurde
von Drea in einer einsamen Straße erwartet:

-

»Lan schnell und« warte auf sie. Verliere
ihre Spur aber ja nicht. Denn du mußt mir
nachher genau die Treppe und die Tür bezeichnen. Jch gehe indessen hier in »Die drei
,
Freunde«.
Als Gigi Gronda ins
gehorchte.
getreten
war, bestellte er sich ein
Restaurant
Glas Wein; doch kaum hatte er es an den
Mund gesetzt,
nahm er es schaudernd zurück.
Eine schier unerträgliche Angst übermannte ihn.
»Von 2 bis 4, wenn deine arme, unschuldige
Tochter in der Schule ist«, hatte der Brief gelautet. Eine Lust, alles zu zerbrechen, was in
seiner Nähe war, überkam ihn, den er nur mit
.

Drea

so

-

,

»

so

so

·

fessionellenVerbändebehandelt. Solche

Arbeiterverbände dürfen entweder gegenseitige
Hilfåzwecke oder den Zweck verfolgen, auggleichend zwischen Arbeitgeber und Arbeiter zu
wirken. Auf alle von den profesfionellen Verbänden oder Gesellschaften veranstalteten Versammlungen finden die Bestimmungen über öffentliche Versammlungen Anwendung Eine Vereinigung dieser professionellen Gesellschaften zu
Verbänden wird gesetzlich untersagt.
Eine solcheGesellschaft darf immer nur die Arbeiter einer Fabrik oder eines Unternehmens
oder die Arbeiter einer Kategorie umfassen. Mitglieder unter 17 Jahren dürfen nicht
aufgenommen werden, ebensowenig fremde PerDie Arbeiter-Vereinigungen müssen den
Behörden Mitgliederlisten einreichen. Nicht zu
den betreffenden Verufen gehörige und unter 17
Jahre alte Personen dürfen den Vereinen nicht
beitreten. An den Versammlungen dürfen nur
Volljährige teilnehmen, die in einem Unterneh-

sonen.

ärmlichen

Lager ruhte unbeweglich eine junge
Kranke. Am Kopfende saß Mimma.
Gigi war wie versteinert.
Abwechselnd
schaute er zu« seiner Frau und der Kranken hin.
Er glaubte zu träumen. Die Kranke errötete
«
leise und stammelte:
.«
~Gigi
Dieser legte die großen Hände auf seine
mächtige Brust, tat einige Schritte vorwärts
und flüsterte kaum hörbar:
»Du, Mimma,
l«
hier?
»Verzeihe mir !« rief Mimma, ihm entgegeneilend und seine beiden Hände erfassend.
Gigi Gronda war aufs höchste verwundert.
Er blickte auf seine Frau, wie auf einen
besonderen Gegenstand, den er zum ersten
.

.

Male sah.
«··Die Kranke hob ihre wachsbleiche Hand und
sagte mit klarer Stimme:
.«
, »Verzeiht ihr, Gigil Jch bin eg, die
?
!«
waret
Sagt,
daß Ihr es
»Ihr waret, es
sprach er, wie aus einem Traume erwachend.
»Ja, ich war es
Wollt Jhr mir ver.

.-

äußerster Gewalt überstand.
.
zeihen ?«
Endlich kehrte Drea zurück. »Ich bin ihr
»Guch verzeihen P« Ueberrascht blickte er
genau gefolgt. Wieder ist sie in dasselbe Haus
sie an.
gegangen. Ich habe mir Treppe und Tür ge.«, sagte
»Ja, ganz gewiß, sie war es
merkt.«
Mimma. »Sie- hat mich rufen lassen, die arme
~Nenne sie mir.«
Carolina. Sie fhat dir verziehen. Warum sollte
»Die Treppe rechts im Torweg. Letztes ich nicht kommen?
Aber wie hätte ich es dir
Stockwerk, vorletzte Tür im Korridor links.«
sagen können ?«
~Begleite mich und zeige mir die Tür.«
Der Riese weinte, ohne seine Tränen zu verSie gingen. Auf dem letzten Treppenabsatz bergen.
Er näherte sich dem Bette, ergriff die
wies Drea mit dem Zeigefinger auf die Tür Hand der Kranken
o, wie zart und schmal
und flüsterte: »Das ist sie.«
.«
~Laß mich sie war!
und flü-sterte: ~Carolina
allein.«
»Wie glücklich bim ich, Euch zu sehen, Gigi!
Der Lehrling entfernte sich, und Gigi Es war mein
letzter Wunsch, bevor ich sterbe.
Gronda schritt bebend auf· die Tür zu und tat Dem Sterbenden
.«
verzeiht man alles
drei harte Schläge auf den Klopfen
~Alleg! Aber verzeiht auch Jhr mir, CaroEine alte Frau öffnete.
Er stieß sie heftig lina
alles ?"
beiseite und trat in das erste trübfelige Stäbchen,
Fast mit gegenseitigees Verehrung sprachen sie
dann durch einen Vorhang in ein zweites, auf noch eine Weile mit einmnder. Gigi war bedessen Schwelle er stehen blieb. Auf einem seligt und-; ·lit»t zugleich-. Er blickte Mimma an,
.
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zwei Tage lang ohne Milch; vom 27. Dezember hatten wir keine Post, denn die Eisenbahns
Dorpat, s. Januar.
ziige stecken irgendwo im Schnee, und laut den
Unter dem 1. Januar sind im Jnnenressort Anschlägen der Bahnverwaltung wird der Bahnnachstehende Allerhöchste Ncujahrsverkehr mindestens drei Tage stocken. Noch am
Reval. Die Telephonverbindung
wurde
erfolgt
u
e
30. Dezember sind keine Züge gekommen und wir Reval-Petersburg ist, den Revaler Blätg
Verliehen
auszeich n n n
der Stanislaus-Orden 2. Klasse dem Sekretär sind, wie im Jahre 1905, ganz von der Welt tern zufolge, mit dem 2. Januar eröffnet
der Lioländischen Ritters chaft Friedrich v. S a mabgeschnitten. Von Unglückgsällen mit Menschen worden. Die Gebühren für ein Gespräch von
3 Minuten Dauer betragen auf den Strecken:
son-Himmelsljerna und der Stanislaug- ist noch nichts bekannt geworden.
Petersburg-Narva 50 Kop., Narva-Reval 60
Orden Z. Klasse dem Notarius der Livländischen
Am 5. d. Mtg. findet in Fellin ein Kop., Petersburg-Reval 1 Rbl. 5 Kop., Revalv.
a
e
e.
LandmirtschaftS-Tag
statt, auf dem u- Wiborg 1 Rbl. 50 Kop., Reval-Helfingfors 1
Ritterschast Astaf T r n s h
Rbl. 80 Kop. Für dringliche Gefpräche wird
Allererfolgten
a. Sand. A. Hanko einen Vortrag über genachstehende
Jm Justizressort
die dreifache Gebühr erhoben. Für das Benachhöchste Auszeichnungen: Verliehen wurde der nossenschaftliches Meiereiwesen abhalten sollte. richtigen
Telephon Gerufenen find in
Atmen-Orden 1. Klasse dem Vorsitzenden des Dieser Vortrag ist aber, wie wir im ~Post.« Petersburgder zum Reval
50, in
und Naroa 30 Kop.
Rigaschen Bezirksgerichts A. Thoms en; der lesen, von der Polizei verboten worden.
zu entrichten. Für die Uebermittlung der AufStanislaus-Orden 1. Klasse dem Vorsitzenden
Niga. Die Verkehrgftockungen auf forderung an die Sprechenden, zu einer bestimmten Zeit a'm Telephon zu erscheinen, in Petersdes Friedensrichterplenums des Peruau-Fellinden Eisenbahnen sind, den Rigaer Blättern zuburg
1 Rbl., in Narva und Reval 60 Kop.
schen Bezirks Strelzow und dem Ehrenfrie- folge, jetzt beseitigt und der Verkehr ist auf al- Ergänzunganrufe
kosten pro Adresse 20 Kop.
densrighter des Dorpat-Werroschen Bezirks, Stadtlen Linien nach und von allen Richtungen in
ein Abonnent des Revalfchen TelephonWünfcht
richter von Ostroni, Ss imans ki; der Wla-. vollem Umfange wieder aufgenommen, netzeg, von fich aug mit einer der genannten
dimir-Orden 3. Klasse dem Mitgliede des Rigaobwohl die Züge immer noch mit Verspätun- Städte zu sprechen, fo hat er vorher ins der
Zentrale eine Vorschußzahlung zu deponieren.
"
schen Bezirksgerichts Orlo w; der Stanislaus- gen bis zwei Stunden eintreffen.
Der StV. v. Vodigeo hat, dem »New
Orden 2. Klasse dem Friedensrichter des 1.
Ueber eine Eisenbahnkatastrophe
zufolge, wegen Mangels an Zeit fein
Veob.«
mit glücklichem Ausgang berichten die Rigaer
Distrikts des Dorpat-Werroschen Bezirks Pro
Stadtverordneten-Mandatniedergelegt. An
s o r o w s k i denf Friedens-richtet des s. Distrikts Blätter-: Als am 31. Dez., um 2 Uhr nachm. feine Stelle tritt der StV.-Kandidat Max
des Pernau-Felliner Bezirks O le n ew.
der von Riga nach Orel abgelassene Perionenzug S ch m eli n g.
Jm Ressort desx Roten Kreuzes wurde ver- sich zwischen den Stationen Kreutzburg und TrepSämtliche Revaler Fuhrleute sind,
liehen: das Abzeichen des Roten Kreuzes den penhof befand, platzten plötzlich auf der 133. den Revaler Blättern zufolge, am Neujahrstage
Dieser AusAerzten des Rigaer Konvikts Dr. med. v. V u ch- Werst auf der linken Seitedes Rigaschen Ge-· in den Ausstand getreten.
als
die
von der
gegen
stand
ist
Proteststreik
Seugbsusch,
holtz, v.
Hugo Helmbold, leises einige Schienen, und die Lokomotive
StV.-Versammlung erlassene verbindRevalschen
Paul Fahrbach, Heinr. v.Hedenst«roem, und der Tender des Zuges fielen auf die Seite. liche Verordnung, die im Mai-Monat vorigen
H. Laurentz, Victor Hellmann, Guido Beide Geleise wurden versperrt. Der Maschinist Jahres schon in Kraft getreten ist, anzusehen.
und der Heizer des Zuges vermochten sich noch Die Mietautomobile machten vorgestern ein
Poorten und. Karl Sarfels.
durch rechtzeitiges Abspringen von der fallenden brillanteg Geschäft.an.Der Fuhrmannsstreik dauerte
Der Landfondg der Bauera g r a r
Lokomotive zu retten. Von den Passagieren ist auch gestern noch
bank in szLivland umfaßt, nach Angabe des niemand zu Schaden gekommen. Von
den
~Rish. Westn.«, zurzeit 78 500 Dessjatinen im Riga wurde ein Hilfsng abgesandt. Nach län- Verwarnungen
Volksbildungs-Kongreß.
Werte von 572 Mill. Rbl. Die neuesten"Ergerer Zeit gelang eg, die umgefallene Lokomotive
werbungen der Bank sollen sein: 360 Dess. mit dem Tender auf das Geleife zu heben und
Peiersburg. Das Komitee des zurzeit in
vom Gute Festen« imlWendenschen Kreise für die Verkehrsstockung zu beseitigen. Der Zug Petergburg tagenden Volkgbil d u n g g
74 000 Rbl. und 6000 Dess. vom Gute Tumwurde nach Kreutzburg zurückgefchlepptsund konnte K o n g r es s e g sist, wie mehrere Residenzblätter
950
000
Rbl.
mist im Pernauscheu Kreise für
erst nach längerem Aufenthalt den Weg wieder hören, vom Jnnenminister ersucht worden, den
Eine besondere vom Verkehrsministerium fortsetzenKongreß in dem Sinne zu beeinflussen, daß er
Vorgestern bemerkten, wie wir in den von der eingeschlagenen u n er w ü n s ch te n
einberufene Konserenz zur Beratung der Frage
der Bekämpfung
der SchneeverRigaer Blättern lesen, die Eisenbahngendarmen T ende nz ablasse, da sonst Komplikationen
n
hat,
den
Wed.«
des Vahnhofes Riga 1. einen Eisenbahnbeeintreten könnten. Das heißt mit anderen Worzufolge,
w ehunlge
~V-irsh."
beschlossen, daß jede Eisenbahnstrecke von 100 amten, der eine verdächtige Bagage in ten, daß dem Kongreß, wie so manchem seiner
Werst Länge über einen modernen S chnee die 2. Klasse des über Wall und Taps nach Vorgänger, die Schließung droht. Tatsächlich
pflug verfügen muß. Danach müssen 50 Petersburg gehenden Personenzugeå trug und sie geht es auf dem Kongreß sehr lebaft und oppoSchneepflüge gekauft werden. Jndeß hat die auf ein Polster des Waggons hinstellte. Die sitionell her· Wie auch aus den kurzen, von
Konferenz ges fsrc möglich befunden, sich fürs Gendarmen folgten dem Eisenbahner, welcher uns wiedergegeben-In Referaten ersichtlich, sind
erste auf die Erwerbung von 25 Schneepflügen das Gepäck in eine Decke eingehüllt hatte, und die Reden meist vom edelsten Willen, der
da jeder Schneepflug erkundigten sich, wag er wohl da trüge. Der Menschheit möglichst rasch das volle irdische
zu beschränken, wag
5000 bis 6000.Rb1. kostet
eine Ausgabe Eisenbahner antwortete,«eö sei seine plötzlich erGlück zu vermitteln, durchtriinkt, rechnen aber
von 150 000 Rbl. erfordern würde, die in das krankte Schwester, die er nach Wall zu seiner zum großen Teil nicht mit der rauen WirkErgänzungsbudget für 1914 eingestellt und von Mutter führe. Als ein Gendarm die Decke lichkeit und sind vielfach in eine schaka
den gesetzgebenden Institutionen erbeten werden lüstete, fand mun unter ihr die Leich e eines nichts weniger als regierungsfreundliche Form
"
sollen.
jungen Mädchens. Der Eisenbahner wollte sich gefaßt.
Speziell die viel unangenehgke Wahrheiten
—lk— Fellith Zi. Dezember. Vom 27. die Kosten des Leichentransportes in einem Sonbis zum 29. Dezember haben wir in Fellin ein derwaggon ersparen und wollte sie als ~Hasen« enthaltenden Resolutionen der fremdstämfurchtbares Schneegestöber gehabt. zur Bestattung nach Walk bringen. Der Leich- migen Sektion des Kongresses werden,
Die Straßen waren mit Schnee dermaßen über- nam wurde in die Sektionåabteilung abgesandt wie die ~Birsh. Wed.« mitteilen, auf der letzten
-
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wie man zu einem Gott aufschaut, und betrachtete die Kranke mit unsagbarem Mitleid.
Nach einer Stunde verließ das Ehepaar die
Mansarde, blickte aber zuvor nochmals zu der
weinenden Kranken zurück. An der Tür steckte
Gigi der Alten etwas Geld zu. Noch waren
sagte Mimma
sie nicht die Treppe hinunter,
demütig zu ihrem Manne: ~Glaube«mir, ich
konnte nicht umhin. Sie ließ mich
dringlich
unsagbar
dann,
sagte
glücklich,
mir
bitten,
sie sei
weil
mich zu sehen, liebe mich,
ich deine Frau
sei
sie verehrt dich noch immer.«

so

so

.

.

»Hast du ihr alles-« gesagt ?«
»Ja
Wie konnte ich dir aber sagen, daß du schlecht
gehandelt, sie zu verlassen, um mich zu heiraten?
Es war eine Laune von dir· Und doch verbindet uns aufrichtige, tiefe Liebe.«
»Ja, Mimma, wahre Liebe !«
»Seit
zehn Tagen bin ich täglich ,zu ihr gegangen.
Es fehlte ihr an allem, ich habe ihr geholfen,
wo ich konnte. Habe auch die Alte, ihre Nachbarin, gebeten, sie nicht zu verlassen, bis wir sie
ins Krankenhaus brächten. Ich glaubte auch
dir etwas Gutes zu tun
sie hat dir verziehen und sagt, sie sterbe freudig.«
.«
der ich glaubte
»Und ich
~Still, sag mir nichts. Jch habe alles erraten und will nichts wissen. Nun aber schnell.
Sonst kommt Tinetta aus der Schule und findet
die Tür verschlossen. Linduccio habe ich bei
.
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.

.

.

.

Margherita gelassen.«
Als sie heimgekehrt waren, umarmte Gigi
kräftig und inbrünstig seine kleine Mimma und
sagte zu Linduccio und Tinetta, die sie überrascht ansahen: ~Euere Mutter ist eine Heilige,
wißt Ihr, eine Heilige! Erinnert Euch dessen

allezeit«..

welch großer Schaden durch das telegraphisch gemeldete Hochwasser angerichtet ist. Jm Seebade
Kahlberg sind die auf der Haffseite mit vieler
Mühe angelegten Wiesen und Saatfelder unter
Wasser gesetzt und völligivernichtet..
Das gesamte Viehsutter und die meisten Nahrungsmittel sind verdorben; stellenweise sind die
Dünen durchbrochen,
daß viele GeDie Haffküste
höfte unter Wasser gesetzt sind.

Mediz. Wochschr.«

Mannigfaltiges.
Die Hochwasserschäden in Westpreußen. Nach den nun aus der Provinz
und von der Hass- und Ostseeküste vorliegenden
genaueren Meldung-en läßt sich erst übersehen,

Aerzteka mm er

von

P r o p a g a n d a. die im hygienischen und wissenschaftlichen Jnteresse gebotene Aufmerksamkeit zu
Jn der Begründung hierzu wird
schenken.«
betont, im. Gegensatz zu andern Wallfahrtsorten
so
habe sich die Lourdesagitation auf rein mediist meilenweit überschwemmt, so daß auch hier zinischeå Gebiet begeben. Es handelt sich direkt
die Anwohner empfindlichen Schaden erleiden. darum, ein Standesinteresse zu vertreAuch große Strecken von Cad inen stehen unter ten, denn in diesen Heilberichten werde direkt die
Wasser. Die Schienen der Haff-Uferbahn El- Unzulänglichkeit der medizinischen Wissenschaft der
Ankündigung der überirdischen Heilwirkung von
bing-Braunsberg sind teilweise unter Wasser gegegenübergestellt·
der
Lourdes
setzt; Lokomotiven fahren auf
Strecke umher,
Beängstigend ist
um das Eis auszubrechen
-Der Liebende schreibt. Wieman
die Situtation am Drausensee. Durch mehrere im 16. Jahrhundert seiner Angebeteten zu m
Dammbrüche sind hier einige Ortschaften und neuen Jahre gratulierte, ist aus dem
zahlreiche einzelne Gehöfte überschwemmt. Die folgenden Vriefe zu erkennen, der sich in der
Bewohner mußten sich und das Vieh aufdie 1562 in Nürnberg erschienenen ~Neu-AufgeriehtetHansböden retten.
en Liebökammer« findet: Hoch-Tugenhafte und
Ein Aeroplan ohne Vesatzung schönste Jungfrau. Bey Gottlob glücksehligem
Man erinnert sich des Aufsehens, das seinerzeit Schluß des Alten, und fröligem Antritt deß
das führerlose Boot mit elektrischer Fernsteuerung Neuen Jahrg, treibt mich die vor diesem zum
offtern erklärte Dienst-begierde, meiner Schönsten
machte. An einer ähnlichen Jdee für das Flugzeug arbeitet, wie die ~Luftflotte« mitteilt, seit und in Ehren herzgeliebten Jungfrauen, von dem
einigen Jahren der Konstrukteur H. Falk in Allmächtigen einen erfreulichen Anfang dieser verUerdingen, wenn die Art der Steuerung auch neuten Zeit und danebst vieler ander Jahre glücknicht dieselbe ist. Falks Erfindung führt viel- liche Erfüllung, herzlichst zu wünschen. Der
mehr durch eine vorher eingebaute Vorrichtung Allerhöchste, welcher unser aller Thun anfängt,
das Flugzeug ohne Besatzung in der jeweils gemittelt und endet, dazu der seit ihrem Ursprung
wünschten Höhe über eine vorher bestimmte und Ausfluß eröffnet, wolle die Zier-reichen RoStrecke und läßt es selbständig nicht nur zum sen ihrer holdseligsten Jugend nach wie vor in
Ausgangspunkte zurückkehren, sondern dort so- ihrer behäglichen, frischen Blüthe erhalten, vor
gar mit abgestelltem Motor selbständig im Gleit- Anwehung wiedriger Gesundheit- und Glücksfluge landen. Solches Flugzeug kann, da das Stürme unter feinen Gnadenflügeln befchirmen,
Gewicht zweier Personen gespart wird, gepanzert und ihren Stand mit allem Jungfräulichen
Wohlergehen gesegnen und krönen: mir aber die
werden und als Bombenwurfmaschine Verwendung finden. Es kann aber auch, unbehelligt vielverlangte Gelegenheit schenken, derselben meinen ergebenen Gehorsam mit würklichen Diensten
in größter Höhe fahrend, im Kriege photographisch die feindlichen Stellungen erkunden und besser in diesem neuen, wie in dem abgewichenen
im Frieden ebenso für die Erforschung noch unJahr zu beglaubew Welches die schönste und
bekannter Gegenden ersprießliche Dienste leisten- liebste Jungfrau mit ihrer huldreichften Vefehlung
Als Kriegsinstrument wird es sicher dem zu befordern und veranlassen geruht; in ungeStaat, der die Erfindung als sein Geheimnis zu zweifelter Versicherung, daß nächst göttlicher Gnade
wahren versteht, vor allen anderen erhebliche die ihrige das theuerste Präsent sey, welches
Vorteile sichern.
ich mir selbsten zum Neuen Jahr wünsche.
Die Aerzte gegen die WunderIhrer Tugenden Dienst-eigener
Knecht N. N.
h ei ln n g in Lo ur d e s. Einen interessanten
Beschluß zur Lourdesaffäre hat nach einer Mitteilung der soeben erschienenen ~Münchener
-
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Oberbaiern gefaßt. Sie nahm folgenden Antrag
an: »Die Aerztekammer wird ersucht, die Königliche Regierung zu bitten, der -L o urd es-
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Vereins-

-

.

Entwurf des neuen

s

im Schnee steckten und die Ansuhr von Landprodukten ganz aufhörte. Viele Familien blieben

und gegen den Eisenbahnbeamten ein Protokoll
aufgenommen.
Der Eisenbahnerv erwies sich
nlgGehilfe des Chefg dei: Station Sanleck Jahn O. und die Leiche war seine oor
einigen Tagen gestorbene 22-jährige Schwester.
Eine neue sozialdemokratische
W o ch en ch rif t ~Rihts« (~Morgen«), wird,
nach der ~Rig. Aw.«, demnächst von J. Sneedfe
herausgegeben werden.

,

Der

ihxxher

inspektor hat das Recht der Einsicht in die Vereinggeschäfte. Zu allen Klagesachen gegen die
Arbeitergesellschaften ist der Fabrikginspektor heranzuziehen. Alle diese Gesellschaften sind zu einer
genauen Rechnungsablegung verpflichtet.

schüttet, daß sie stellenweise unpassierbar waren,
und die angetriebenen Schneemassen haben sich
so angehäuft, daß manche Häuser bis ans Dach

·

«

fallen lassen müssenSo hat das Jahr 1913 mit manchem sündstoff internationalen Haderg aufgeräumt,«und das
mag man ihm nicht vergessen.

hauptmanugfchafts-Grenzen- hinausreichen, gründen, haben die Anzeigen durch Vermittlun g
Ortsbehörde an die Hauptvereingbehörde zu
ri ten.
Eigentumsrechte erhält nur der in
der festgesetzten Ordnung auf Grund eines besonderen Reglements registrierte Verein. Vereine
und Verbände, die-sich laut ihren Satzungen nur
aus Polen oderJuden oder Auslandern
zusammensetzen, und solche in Wolhynien, die sich
außerdem aus Kolonisten, die als Ausländer die russische Untertanenschaft angenommen, und aus Personen,
die aus dem Weichselgebiet übergeied elt sind, zusammensetzen, dürfen kein
Lja n d a l s E i g e n tu m oder terminierten Besitz erwerben oder einen solchen Erwerb nutznießen, wo ein solcher Erwerb seitens der Perder genannten Kategorien verboten wird.
Jn den Nord-, Südwest- nnd Süd-Gouvernements, im Zartum Polen, den Ostsee p r o
o in z e n dem Kaukasus, dem Fernen Osten und
Mittelasien dürfen den Vereinen Eigentumsrechte
nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der lokalen
Zivilbehörde zugestanden werden«
Vereinen, die sich auf gewöhnlicher Grundlage gebildet haben, die das Recht haben, Abteilungen zu bilden, und die, welche politische
Zwecke verfolgen, dürfen sich nicht zu Verbänden
zusammenschließen. Die Vereine, die bestätigt
sind, werden in ein besonderes Register eingetragen. Wird binnen 6 Monaten nach dieser
Eintragung keine Mitteilung über die
Wahl einerVerwaltungoder eines
wird die Eintragung rückL e i t e r z gemacht,
gängig gemacht.
Nimmt ein Verein oder Verband eine st a at sfeindliche oder die Sitten gefährdende Richtung an,
hat der Gouverneur
oder Stadthauptmann das Recht, ihn aus eigener
Machtvollkommenheit zu schließen und binnen
Monatsfrist der Verein-behörde davon Mitteilung
zu machen; diese zittert die Vereinsleitung, hört
ihre Erklärungen an und motiviert ihren Beschluß. Mit der Schließung des Vereins werden
auch feine Filialen geschlossen
Des weiteren folgt im Entwurf eine Reihe
von Bestimmungen über Gesellschaften und Verbände, welche nicht auf obiger allgemeiner Grundlage konzessioniert werden, sondern nur nach
einer Genehmigung durch den Minist e r de g Jnn e r n ins Leben treten könnenZu solchen Gesellschaften gehören Beam t e nvereine oder ständische und kommunale V ereinig ungen zu wohltätig en,
materiellen oder g e ist li ch e n Zwecken.
Zum Schluß des Entwuer werden die pro-

men, dessen Arbeiter zum Verein gehören, nicht
weniger als ein Jahr tätig sind. Der Fabrik-

«

glühenden Rachefeuer schwerlich in absehbarer
Zeit wieder erstehen und überhaupt werden die
Balkanvölker, die sich beim Ausbruch deg- zwei-«
ten Balkan-Kriegeå in Opposition zum großen
Slawenstaate Rußland stellten, voraussichtlich ein
ausgeprägteres Eigenleben führen als bisher.
Und schließlich wird auch Oesterreich-Ungarn angesichts der erheblichen Erstarkung Serbiens und
Griechenlands die angestrebte wirtschaftliche Beherrschung des Westens der ValkamHalbinsel

s eh en Verein oder einen solchen, dessen Wirkungskreis über die Gouvernements- oder Stadt-
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Balkan-Bund wird bei dem in Bulgarien fort-
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einen Sturm hervor, der nach allen Seiten hinH twackeligen Kommode gesteckt Als er bei einer darmcu zum Schutz des Knotenpunktes der Nordfgkößeken Zahlung sein Geld benötigte, fand er ostbahnen konnte nicht weiter, als bis Prato.
seine Wellen schlug. Der Streitpunkt
Bei Lissabon brachten die streikend en Eiist ganz unwesentlich; denn es handelt Ein seiner eigenartigen Sparkasse wohl das Pasich, wie der Streikbeschluß der Gewerkschaften «pier,« in dem sein Kapital eingewickelt gewesen senbahn-er eine Lokomotive zum Entzeigt, um eine Machtprobe, zu der man den« Ewatz vor, aber die Banknoten waren bereits von gleisen.
«
Zeitpunkt jetzt für gekommen erachtet. Tatsächlich einer higher noch nicht ermittekten Person geJti der Nähe der Residenz flog ein Pul——a-——
verkeller in die Luft.
Eine Person
ist es den Streitenden gelungen, zu, einem hoben wordenwurde getötet.
großen Teil das Wirtschaftsleben brachzu- 4
«Wir werden ersucht, auch an dieser Stelle
legen. Andererseits ist die Regierung deg BunVelgrad, 15. (2.) Jan. Die Veuveter
einen Ball nebst Maskerade hinzuauf
des entschlossen, allen Augschreitungen mit Wafdes
HI. Synods wurden vom· König empfangen
weisen, der unter Mitwirkung des studentischen
fengewalt entgegenzutreten Ueberall, wo Unund
wohnten am Silvesterabend dem Hofball bei.
Juristen-Vereine- am kommenden Montag im
ruhen drohen, ist jetzt das Kriegsrecht verkündet russischen
Eine
Essad Paschas im BeVerein
~Rodnik« veranstaltet wird. stande vonKolosnne
worden.
Die ~Föderation da,Arbeit" strebt Wie
8000
Mann
besetzte Podgradetz in
mitgeteilt wird, soll ein originelles Protatsächlich nach etwas Unerreichbarem in Süd- grammunsmit verschiedenen
der
des
OchridarSees.
Nähe
Attraktionen, einem CaAfrika. Jhr schwebt das Beispiel Australiens baret ce.
Valona, 16. (3.) Jan. Die Aufstänsorgen.
für
reichlich
Amüsement
von
wo
sieja auch ihren Namen entlehnt hat.
vor,
griffen von.neuem Elbassona an.
dischen
Dort haben die Arbeiter durch ihre GewerkBeginnend mit dem 6. Januar wird im Die Regierungstruppen schlugen sie zurück.
schaften die Herrschaft errungen im Erwerbs- Saale der Bürgermusse eine
Konstantinopeh 15. (2.) Jan. Ein türleben wie im Parlament, aber nur, weil sie den Operntruppe unter Leitung russische
des Herrn kischer Dampfer fuhr in der Nacht gegen den
Arbeitsmarkt beherrschen und durch EinwandeBasti a n o w gastieren. Zur Ausführung russischen Stationär ~Gonez«, der ins Dock gerungsverbote gegen jeden billigeren Mitwerden gelangen die Opern ~Traviata«, ~.Rigolbewerb absperren. Dieser Weg zur etto«, ,,Russalka«, ~Jewgeni Onegin« und schafft werdea mußte.
speist-H 15. (2.) Jan. Mittelst Dekrets
Macht ist« aber in"Süd-Afrika für den ~weißen« ~Pique Dame«. Obwohl einige dieser Opern
des Präsidenten der Republik wurden die Pr oArbeiter unmöglich. Hier ist der Schwarze in
schon häufig in Dorpat zu Gehör gebracht worg a n c der beratenden Versammlungen
seiner Heimat und in erdrückender Mehrheit. den sind, wird die voll künstlerische Ausführung, avinzor
a f ft.
b
Die Anleihe ist reichlich überg
ch
30
000
Stehen doch selbst im Eisenbahndienst
die uns diesmal in Aussicht gestellt wird, doch
worden.
Farbige den 5000 Weißen gegenüber. Die weißen dag- Jnteresse erwecken. Von den augsührenden zeichuet
Arbeiter sind fast überall nur in höheren Stellungen
Tokih 15. (2.) Jan. Die verheerende
in Dorpat bereits manche bestens
beschäftigt, wo besondere Kenntnisse oder Zuver- Künstlern sind
Tätigkeit der Vulkane auf der Insel Sakuder
bekannt,
namentlich Herr B astiano w,
lässigkeit nötig sind, und können bei den allgediesmal u. a. in seiner Glanzrolle als Rigoletto rasima hält an. Die Insel verändert an
mein herrschenden Rassenanschauungeu keine anStellen ihre Gestalt. Es wurden 3
austreten wird. Herr Vastianow erfreut sich mehreren
weitere Kreuzer zur Insel abkommandiert.
dere Stellung einnehmen. Sie müssen immer
nur
in
Rußland eines künstlerischen
nicht
die dünne, oberste Schicht des Arbeitnehmers Rufes,
15.
Der
(«·Z.) Jan.
Vlvemfoutein,
sondern auch in England, wo er
bilden, die ~Unteroffiziere«, die, notwendig wie in der letzten
den ~Dämon« gesungen Kr i e g s zust a n d in der Qranjeflußkolonie
Saison
sie sein mögen, doch nicht in dauernder FeindJn den
hat. Er darf als einer der besten Baritone wird äußerst streng gehandhabt.
schaft mit ihren Arbeitgeber-Offizieren leben kön- bezeichnet werden, die hier in Dorpat aufgetreten Goldwäschereien in Venoni ist ein Streik
nen. Zwischen dem in Südafrika
fest kon- sind. Auch Frau Baftian ow a hat nament- ausgebrochen. Auf eine Polizeiabteilung wurde
solidierten Kapitalismus und dem Massenangebot lich als ~Pique Dame« hier in Dorpat bereits eine Vombe geworfen, durch die 3 Polieingeborener Arbeitskräfte sind den Machtbestregroßen Beifall geerntet. Von anderen Künstlern, zisten verwundet wurden. Verhaftet wurden 40
bungen des weißen Arbeiterbuudes recht enge die in Petergburg einen guten Namen haben, Arbeiter.
«
Schranken gesetzt. Für ihre zahlreichen, oft nur seien genannt Frau Tomskaja und Herr Borowik,
Johannesburg, 15. (2.) Jan.
Ein
zu gerechtfertigten Beschwerden sind wilde ehem. an der KaiserL Oper. Die Operntruppe Journalist, der in die verbarrikadierte
Drohungen und Augstände der falsche Weg. Die bringt
ihr eigenes» Orchester mit unter sder er- Handelskammer gelangt war, erzählte, die
Schwarzen lernen zu viel davon. Jn letzter fahrenen Leitung des Herrn Kompanejez. Musik- Streifenden seien bewaffnet und hätten erReihe handelt es sich um die M a ch t st e l l u n g freunde werden, wie versichert wird, durch den klärt, sich solange verteidigen zu wollen,
der weißen Rsassse überhaupt
DesBesuch dieser Opernvorstellungen voll auf ihre als noch ein eiserner Bolzen oder Knüttel übrig
halb will die Vundegregierung mit der »Föde- Kosten kommen.
sein werde. Die meisten der Verbarrikadierten sind
ration« den Kampf auåfechten und
aufnur mit Hemd und Veinkleidern bekleidet und
räumen.
Zu Holz für die Armen sind bei der sehen abgemagert
aug, da sie sich fast nur von
Expedition der ~Nordlivl. Ztg.« eingelaufen:
Die Polizei will das Gebäude
Früchten
nähren.
von G. S. 1 Rbl. 50 Kop» H. P. 1 Rbl.,
die 200—300 Einstürmen,
sondern
nicht
F. K. 2 Rbl., B. 1 Rbl., v.·St.lßbl., geschlossenen von Wasser hat
und
Licht abgeschnitten
Die Januar-Konsums der
N. N. 5 Rbl., X. I Rbl. mit dem- Früheren
den
Jn
städtischen
Schachten
sind die Arbei40 Rbl. 50 Kop.
.
Prediger
ten von neuem aufgenommen. Gearbeitet wird
wird, wie
hören, am 14. Jan. hierselbst bein den Kohlenschachten von Witbank und dem
ginnen. »
West-Randgebiet.
Ein weiteres Telegramm
Telegramme.
DieVllLJahxegversammlung der
meldet, daß die Streitenden in dei- HandelsLivländiischenMifsio—«ng-Konferenz
der Feier-surget Jeke grappm
kammer kapituliert haben. Die Führer
wird am 14. Jan. d. J. in Ddrpwt im Saal
wurden verhaftet. Die Zahl der Streikenden
deg- Evcmg.s Vereins Junger Männer (Salz-«Str.
Petersburg, 2. Jan. Se. Maj. der verringert sich. 250 Arbeiter wünscher die ArNr. I)—stattfinden. Jhr wird u. a. beiwohnen Kaiser empfing den ersten mongolischen
beiten wieder aufzunehmen.
der Missionar G. Ssänberlich aus Mulango Minister Sainoin-Khan. ·
Kapstadt, 15. (2.) Jan. Gegen 700 einin Kamba. Ihr Programm Umfaßt folgende
der Kais. öffentlichen BiblioIn
geborene
Lastträger streifen unter For.
Punkte: .
thek fand anläßlich deg 100-jährigen Vedes
8-Stundentags und einer Lohnerderung
Dienstag, den 14. Jan. Von 9 bis steh ens der Bibliothek eine Festsitzung statt im
höhung.
:
1-.32 Uhr vorm. Morgenandacht von Pastor Beisein des Ministerpräsidenten, des UnterrichtsH. A d o l pvh i -Adsel.» »Eröffnzz·ng der Versamm- ministers, der Senatoren sowie vieler ParlamenPetersburg,» 2. Januar. Bei der heutigen
lung durch den Leiter der Konserenz. Verlesung tarier, Akademiker und Gelehrten statt. Nach Ziehung der L
JunerenöoxoPrämiem
deslPtotokollS der vorigen Konserenz Und Kassen- einem Gottesdienst verlas der Unterrichtsminister Anleihe fielen die Hauptgewinue auf
bericht. I. Vortrag ~S amuel H e. b i eh« von ein Allerhöchsteg Dank- und Anerkennunggschrei- folgende Serien und Nummern:
Pros. Dr. T. Hah n. Diskussion über den ben an die Vibliothek. Zu Ehrenmitgliedern wur200000 Rbl. auf Ser. 19 830 Nr. 50;
Vortrag. U. Vortrag : ~G r üin de der Ab
den gewählt der Unterrichtsminister, die Reichs75000 Rbl. auf Ser. 8702 Nr. 3;
lehnung des Evangeliums vo n ratsmitglieder Jermolow und Kulomsin, die Vor40000 Rbl. auf Ser. 2291 Nr. 39;
seiten der Kamba« von Missionar G. sitzende der Moskauer Archäologischen Gesellschaft
25000 Rbl. auf Ser. 533 Nr. 1;
"
Um 2 Uhr gemeinsamer Gräsin Uwarowa, Graf Scheremetjew, die· AkadeSäuberlich.
10000 Rbl. auf Ser. 16 575 Nr· 34z
Mittag in der Bürgermusse.
miker Schachmatow nnd Jagitsch sowie der Kiewer Ser. 16 233 Nr. 34; Ser. 13 005 Nr. 41;
Von 4 bis 6 Uhr nachm; Diskussion über den Professor Jkonnikow. Jhre Glückwünsche brachten
8000 Rbl. auf Ser. 1864 Nr. 44; Ser.·
zweiten Vortrag.
dar über 70 Delegationen. Eingelaufen waren 16 844 Nr. 9; Ser. 3953 Nr. 9; Ser.lB 115
Um 7 Uhr abends findet im Sommerlokal mehrere Tausende in- und augländischer GlückNr. 31; Ser. 550 Nr. 39;
der Bürgermusse eine öffentliche"Miswnnschtelegramme, darunter vom erlauchten Prä5000 Rbl. auf Ser. 9009 Nr. 43; Ser. 765
siongversammlung statt, auf welcher sidenten der Akademie der Wissenschaften, GroßNr. 5; Ser. 19 589 Nr. 16; Ser. 3707 Nr.B;
Missionar G. S ä u b e rl i ch sprechen wird über fürsten Konstantin Konstantinowitsch, und der Ser. 19862 Nr. 31; Ser. 16143 Nr. Zä;
~Land und Leute Ostafrikag und Großsürstin Jelissaweta Feodorowna.
Ser, 14499 Nr. 2; Ser« 14161 Nr. 15;
Missionserfolge nnterdenselben.«
1000 Rbl. auf Ser. 3601 Nr. 28; Ser.
Se. Maj. der Kaiser empfing eine Depu(Jm Saaie wird ein Verkaufgtisch aufgestellt sein tation des Kiewer Olympischen Komi3744 Nr. 19; Ser. 8630 Nr. 46; Ser. 10· 844
mit Missionsliteratur, Missiong-Postkarten, Samtees, die Sr. Majestät eine Gedächtnigmedaille Nr. 23; Ser. 2401 Nr. 6 ;"« Ser. 2099 Nr. 31;
,
·
melbüchsen etc.)
und ein Album
Se. Majestät unter- Ser. 5865 Nr. 28; Ser. 2182 Nr. 44; Ser..
Am Mittwoch, den 15. Jan., werden im hielt sich huldvolldarbrachte.
über die 1. russische Olympiade
15 346 Nr. "18;, Ser. 5478 Nr. 39; 5er."7314
Saale des Evang. Vereins junger Männer (·Salz- nnd gab derHoffnung Ausdruck,
der
GeNr.
40; Ser. 13 428 Nr. 14; Ser. 17100
Str. 1) folgende Versammlungen stattfinden: danke der Errichtung eines ersten daß
StaNr. 39z Ser. 1702 Nr. 3; Ser.« 6327 Nr. 9;
russischen
1) Um 9 Uhr vormittags die Generalversammdions in Kiew zum Heil für die physische EntSer. 12 653 Nr. 18; Ser. 7900 Nr. 44;
lung der Nordlivländischen Sektion wicklung der Bevölkerung
in nächster Zukunft Ser. 16 545 Nr. ,12; Ser. 6720 Nr. 39;
der Bibelgesellschaft. 2) Um 10 Uhr
Ser. 14183 Nr. 50.
verwirklicht werde.
die Generalversammlung der« Dörpt-WerroGeolog und Akademiker Feodossi T ch e r-,
Der
fchenPrediger-Witwcn-undWaisenny ch ew ist plötzlich gestorben3) Um lle Uhr die Generalversammkas
Verlin 15. (2.) Jan. Im Landtage erlung des Nordlivländischen BezirksFabrikant Georg Egsty, T am 19. Dez. zu
Komitees der Unterstützungåkasse klärte dcr Staatssekretär dngnnern Raivola (Finnland).
«
Am Donnerstag abend, den 16. Jan., anläßlich des bekannten offenen Schreibens des
Philipp, T am 23. Dez. zu
Vertha
und F r e it a g, den 17. Jan., finden zum Schluß Berliner Polizeipräsidenten v. Ja gow in Sa.
Moskau.
chen der ZabernerEreignisse, erkönne
der Konferenzwoche noch die Sitzungen des Zen
Charlotte
Grsoßmann geb. Moritz, T im
degSt.Johannes-Vereins das Hervortreten einer Amtsperson ohne drin81. Jahre am 23. Dez. zu Dorpat.
»
gende Veranlassung in der politischen Presse mit
tatt.
Konrad Liiw T im 35.
Maschinenmeister
kritischen Bemerkungen zu einem noch nicht spracham 25. Dez. zu Dorpat.
Dia Petroleum-Kalamität inDorreifen Prozeß nicht billig en. Je höher die Jahre
Jawein, T am 26. Dez.
Buchhalter
pat hält n och immer an. Obgleich die von Stellung eines Beamten ist,
mehr müsse er zu Petersburg. Julius
der Firma ~Nobel« erwartete Petroleum-SenMeinungsäußerung-en in der Presse zurückMargarethe Lucie Müller geh. Winsdung von etwa 8 Zysternen zu je 1000 Pud aus ha ten.
Rshode,
T am 26. Dez. zu Peteråburg.
Vaku sich seit dem"l6. Dezember v. J. noch
Lim a n
Wilhelm
beförderte
General
Kaiser
Johann Friedrich Edel, T im 67. Jahre
unterwegs befindet, haben verschiedene hiesige v. Sanders
General der Kavalzum
25., Dez. zu Petersburg.
am
Kaufleute durch Ankan kleinerer Petroleum- le ri e, was er ihm mittelst eines herzlichen
Adonis
Ernst Mecketh, T am 27. Dez. zu
Mengen aus nächster Nähe, aus Wäggewa, Telegramms persönlich mitteilte.
Petevgburg.
Laigholm, Walk
gewußt.
Abhilfe zu schaffen
Wien, 15. (2.) Jan. Die Sitzung der
Mit den Frachtkosten soll ihnen das Pud auf Budgetkommifsion
dauerte infolge der O b st r uk3 Rbl. 60 Kop. zu stehen gekommen sein,
tion
der
tschechischen Agrarier vom
daß sie, wenn sie für den seltenen Brennstoff 13. bis zum
Januar nachmittagö und des meteorolog. Qbservatoriumg d. Kais. Universität
jetzt 10 Kop. pro Pfund fordern, ihn mit nur wurde geschlossen 15.
infolge Unruhen und Lärm.
vom T«. Januar 1914
1 Kop. Verdienst verkaufen.
Einige Geschäfte,
Jn der Hofburg ist eine »vor 3 Jahren heimdie ihren Vorrat billiger erstanden haben, ließen
7 Uhr
1uhk
dem Weichselgebiet nach Wien gebrachte,
das Petroleum zu 7 und 8 Kop. pro Psd. ab. lich» aus
gestern
morgens
mittags
der
o
gefundene,
in
kniErde
p
altertümliche
, Trotz der Schneestürme
hat keine einzige
e Krone aus Bronce ausgestellt. Man
Barometer (Meeresniv.) 7 52 . 8
7 5 1.4
7 5 5.5
baltische Stadt außer Dorpat unter der Petro- sch
glaubt,
daß sie aus dem 14. oder 15. Jahr- Lyfttemperat (Centigr.) —4.6 —5.8 —9.2
leiden gehabt. Der Grund

so

so

Wetterbericht.

leum-Kalamität zu
hierzu soll, wie uns mitgeteilt wird, hauptsächlich

daß die hiesige Vertretung der
Nobel
Firma
nicht rechtzeitig ihren Vorrat ergänzt hatte.
Jn den allernächsten Tagen
dürften endlich die erwarteten größeren Betrodarin liegen,

—.—

leum-Vorräte hier eintreffen-

«
hundert -stammt.
Graf Berchtold wünschte telegraphifch dem
König von Rumänien zum Neuen Jahre Glück.
Der König dankte Berchtold in huldvoller herzlichen Ausdrücketr.
London, 15..(2.) Jan. Jn dem Dreibund
nahe stehenden Kreisen glaubt man, daß die Ant·

,

.

«

wort der Dreibnnd-Mächte, die im allgemeinen
Vor einiger Zeit hatte ein Bauer im Haselaufchen Gebiet sein K a p ital von etwa 300 Rbl., mehr oder weniger alle englischen Vorschläge ankeine neuen Erwiderungen zur Folge haanstatt eg zur Bank zu bringen, wo er eg nicht nimmt,
ben
wird.
untergebracht
glaubte,
Papier
gewickelt
in
sicher
und als Stütze unter einen Fuß der etwas
Lissabom 15. (2.) Jan. Ein Zug mit Gen-

l

lguhkakl

«

Windricht.

(u. Geschm)
Bewölkung (Zehntel)
.

—

10

-

Es
10

1. Minimum d. Temp. nachts —6.3
2. Niederschläge 6.2
3· Embachstand in Centim,
—-

·

;

Plenarsitzung des Kongresses nicht v erles enJ Zwährend Karten, in denen das Verhalten der
werden, da die Administration erklärt hat, daß Ofsiziere gelobt wurde, zurückbehalten
Iworden seien. Oberst v. Reuter hat einem Verdie« Beile-sung dieser Resolutionen die
treter der Post-verwaltung gegenüber erklärt, daß
tige Schließung des Kongresses nach sich ziehen« er eine
schwere Beschuldigung gegen das Postwerde.
E amt in Zabern nicht habe aussprechen wollen,
vor Gericht gemachte Aussage sei entstellt
,
Der Direktor der Petergburger St. An-. seine
wiedergegeben worden; es seien aber in Wirklichwurde zum Wirkl. keit Unregelmäßigkeiten bei der Bestellung der
nen-S chule, E. Jgel
Staatsrat befördert.
fraglichen Sendungen vorgekommen. Die postDer bekannte Schriftsteller Maxim seitig eingeleitete Untersuchung hat ergeben, daß
Gorki (Peschkow), der sich Jahre lang (z. T. bei der nach vielen Hunderten zählenden Menge
in Zabern für einzelne Osfiziere eingeganaus politischen Gründen) im Auslande, speziell der
genen Schmähkarten tatsächlich einzelne Sendungen
aus Capri, aufgehalten hatte, ist, wie wir in mit erkennbar beleidigenden Angaben in der Hast
der ~Now. Wr.« lesen, am 31. Dez. in Petersdes Betriebsdienstes der Aufmerksamkeit des Per-·
burg eingetroffen.
sonals entgangen sind. Diese Fälle sind aber im
Am 30. Dez. begab sich ein gewisser Hinblick darauf, daß viele Hunderte von
a r t e n in Zabern als unzulässig
Sperenz aus Narva nach Petersbnrg Jm Schmähk
und zurück gesandt worden. sind,
erkannt
Zuge machte er die Bekanntschaft eineg feinals vereinzelte zu betrachten. Von den ebenfalls
gekleideten Herrn, der sich als Großkazufmann zahlreich eingegangenen Z u st im m u n gs p ostaus Reval ausgab. Während der Fahrt machte sind nur zwei vom Personal
der angebliche Großkaufmann den Vorschlag,· wegen Zweifels über die Zulässigkeit eines darin
enthaltenen Ausdrucks zunächst beanstandet worW ein zu trinken. Kaum hatte aber Sperenz den.
Beide Karten sind aber aus Anordnung
das Getränk gekostet, als er die Besinnung des Postamts den Empfängern ausgehändigt
v erlo r. Die Kondukteure fanden ihn in beworden.
sinnungålosem Zustande. An der nächsten Haltestelle erhielt der Vergiftete ärztliche Hilfe. SpeAuch die Zabern-Afsäre, den ~Triumph
von
um
900
Rbl.
des
Reisegefährten
Säbelregiments«, suchen die Rechts-Republirenz ist
seinem
kaner
VerDie
dem
zu Angriffen gegen das Kabinett Douberaubt worden.
Recherchen nach
mergue-Caillaux
zu verwerten. ~Temps«, ~Figbrecher sind bisher ergebnislos verlaufen.
u.
die stets wegen ihrer ~Mäßigw.,
(»Pet- Ztg-«)
nug« und ~Sachlichkeit« gelobt werden, malen
Ueber die Entlarvung Kriegswolken ans Firmament; alldeutsche KampfWilna.
eines merkwürdigen Glücksritters gelüste, blutdürstige preußische Soldateska, einen
lesen wir in der ~Pet. Ztg.«: Vor zwei von Tatendrang erfüllten Thronerben schildern
Jahren ließ sich im Marktflecken Schtschutschino sie
ist es da nicht an der Zeit, in der Re(Lidsker Kreis) der Dr. med. Ssinizyn nieder. publik schleunigst wieder die Demagogen der
Er Linken zu verjagen? Niehabe das AlldeutschBald besaß er eine umfangreiche Praxis.
Auf-. tum einen entschiedeneren Fortschritt gemacht, erwar stets zuvorkommend, hatte ein sicheres
treten, verkehrte in den besten Kreisen und war klärt das nationalistische ~Echo de Paris«, das
mit den Vertretern der Behörden bestens beübrigens bemerkenswerterweise den deutschen
freunden Die ernstlich Erkrankten genasen unter Konservativen in seiner Art auch· ein Lob erseiner Behandlung selten, doch das wurde dem teilt: »Was jenseits des Rheins trinmphiert,
Ernste der. Krankheitsfälle zugeschrieben. Vor ist nicht bloß der Korporalismns, der die Bezwei Monaten ließ Ssinizyn in einem Kreise hörden und das Parlament matt setzt; es hanvon Polizeibeamten, in dem dem Alkohol gründdelt sich auch um den Patriotismus eines
lich zugesprochen wurde, das unvorsichtige Wort Volkes, das Unter solchen Umständen seine tradifallen: ~Plö-tzlich bin ich nicht derjenige, für tionelle Disziplin zu wahren und sein H eer
den Sie mich halten« Die Polizisten wurden selbst im Unrecht zu respektieren
aufmerksam, und bald gab es eine große Ueberweiß
Passive oder dumme Tugend?
raschung. Es erwies fich, daß der Arzt kein Vielleicht;·«' aber wie sehr ist sie verkehrter
Arzt«war, sondern ein einfacher Bauer, Aktivität nnd allzu intelligentem Laster vorzuder einerseits nie eine Hochschule besucht hatte, ziehen !«
andererseits von der Polizei seit Jahren gesucht
Griechenland
wurde. . Er hieß Qwerko und stammte aus dem
Die
Korresp.« meldet aus Valoua:
~Alban.s
Gouv. Grodno. Vor einigen Jahren hatte er
aus
den von den Griechen besetzten
Nachrichten
Uebersiedelungsverin Vlagoweschtschensk. in der
besagen,
Gebieten
daß griechische Offiwaltung als Aufseher gedient und sich als
die
abgelegt haben und in die
ziere
Uniform
solcher ein Papier der Verwaltung hergestellt, Heilige Division eingetreten
sind. Auch
5.
der
das ihn als Studenten des
Kurses
der Gouverneur des Epiru9, Zografer, hat MinisTomsker Universität titulierte. Mit diesem Pasioniert und sich an die Spitze der Bewegung
pier verübte er in Petersburg allerlei GauneAlbanien gestellt. Jn letzter Zeit
er
als
reien. Jn Odessa hochstapelte
Peters- gegen
große
Sendungen Waffen und Munition
burger Student. Mit seinem Papier fand er in sind
eingetroffen.
Der heiligen Division stehen auch
verschiedenen medizinischen Instituten Anstellung, Maschinengewchre
zur Verfügung
Er
u. a. in Jekaterinosslaw als Pockenimpfer.
beschäftigte sich aber auch nicht nur medizinisch.
Türkei.
»Ja Odessa trat er z. B. im Zirkus auf. Seine
Deus Verbleiben des Generalg Mah
Frau war ihm bei allem behilflich. Der ~Arzt« mud Mukhtar-Pascha aus seinem Posten
wurde verhaftet.
«
als türkischer B ots eh after in Berlin scheint
Klub
Kiew. Jm Kleinrussischen
sind aus im Ministerium des- Aeußern endgültig beschlosworden zu sein. Um allen Formalitäten zu
Verfügung des Pristawg aus dem Hauptsaal
gewesene
nationalekleinwerde demnächst ein Jrade erscheinen,
angebracht
dort
genügen,
zwölf
russische Fahnen entfernt worden. das ihn · erneut zum Botschaster in Berlin
ernennt.
Die Klubvorsteher werden sich wegen der - Anbringnng jener Fahnen zu Verantworten habenJapan.
Die zuerst genehmigte Veranstaltung eines KonWie der Telegraph meldete, hat sich im Süzert6, auf dem kleinrussische Volkölieder zum den des japanischen Jnselreiches eine VulkanVortrag kommen sollten, wurde verboten und K at a st r o p e ereignet, die
sich nach sden bish
dann wieder gestattet unter der Bedingung, daß her vorliegenden
Meldungen als eine der größten
auf den Afsischen und in den Programmen das darstellt, von denen wir überhaupt wissen. Der
Wort »kleinruss«isch«’überklebt werdet vulkanifche
Ausbruch erfolgte auf der kleinen,
Diese Forderung wurde erfüllt.
der Kiushiu-Jnsel vorgelagerten Jnsel S a k u r aKaukasus. Der ehem. Elisabethtalei Pa- Sh.ima. Der Vulkan Sakura gleichen
st o r Wied ner der bekanntlich unter dem Namens gehört zu der großen Vulkankette, die
Verdacht, den Lehrer Gläckner ermordet zu ha- Japan von Norden nach Süden durchzieht. Die
ben, im Herbst dieses Jahres verhaftet worden Katastrophe ist nicht auf die verhältnismäßig
war, ist in der vorigen Woche gegen eine kleine Jnsel beschränkt geblieben, sondern hat
beim Gericht hinterlegte K a u t i o n auf f r e i e n auch die auf dem Festlande einige Kilometer von
Fuß gesetzt worden. Wie nach der ~Kaukas. Kiushiu liegende Stadt K a g os h im a ergriffen
Post« verlautet, wird seine Angelegenheit im und in Brand gesetzt. Jm allgemeinen ist bisher
Januar d. J. im Tifliser Bezirtsgericht zur Verdiese Zone Japans von den großen Erdbebem
handlung gelangen.
Katastrophen, die sich meist auf Nippon und in
der Nähe Tokios abspielten, verschont geblieben.
Die Zahl der Opfer dürfte hinter der bisher
verheerendsten japanischen Vulkan-Katastrophe von
1891, der 8000 Menschen zum Opfer fielen,
Deutschland
nur
um weniges zurückbleiben. Nach den am
Wie verlautet, werden von verschiedenen
(1.)
14.
Januar eingetroffenen Nachrichten stellt
Reichstagg
Jnterpellades
neue
Parteien
tionen inder Zabern-Affäre und über sich der Ausbruch des Vulkans Sakura als eine
die Straßburger Urteile vorbereitet. Vor allen der größten vulkanischen Katastrophen heraus,
die je vorgekommen sind, da bei dem Unglück
Dingen ist eine fortschrittliche Jnterpellation geplant, die dem Sinne nach den Reichskanzler nach ziemlich sicheren Feststellungen wenigstens
die H älfte der Jnselbevölkerung, die auf
fragen will, was er zu tun gedenke, um mili10 000 Mensch en geschätzt wird, ums Leben
eisungens
schleunigst
tärische Dienstanw
gekommen
die
Widerist. Der dritte Teil der Insel ist
in
lassen,
zu
außer Kraft setzen
von
der
glühenden
Lava überschwemmt Auch
spruch mit den G esetzen und der Verfassung des Reiches oder der Vundesstaaten stehen. die anderen- zahlreichen Vulkane Japans geben
baldigen Ernption.
Ungeheure
Jn ähnlicher Art werden auch in der natio- Anzeichen einer
nalliberalen ~Köln. Ztg.« gesetzgeberische Maß- Felsblöcke flogen über 800 Meter hoch und 30
nahmen gegen ~zukünstige Reuters-O wie das Kilometer weit. Lavaströme flossen an der VergBlatt sich ausdrückt, gefordert. Es ist eine seite herab und begruben drei Dörfer der Insel.
dringende Forderung, erklärt das führende natio- Die Einwohner flüchteten auf das Festland.
nalliberale Organ, daß schleunigst sonnenklare Hunderte müssen umgekommen sein. Das Feuer
Gesetzesbestimmungen getroffen werden, die allen sprang auf einen Wald des Festlandes über.
zukünftigen ~Reuterg«, jede Möglichkeit einer Weitere Ausbrüche schickten brennende Lava bis
Verschanzung hinter Rechtsirrtiimer unmöglich Kagoshimas und steckten die Stadt an. Auch
kamen Hunderte um. Die Fliehenden fuhren
machen. Wären klaresverfassunggmäßige Bestim- dortGüterzügen
nordwärts. Abends war die
in
wären die Dinge
mungen vorhanden gewesen,
70
000
Einwohner
zählende Stadt vollständig
weit gekommen.
gar nicht
verlassen«
Das Ergebnis der amtlichen Unterssuchung der Reiche-Postverwaltung
Von den Gewerkschaften ist für das
wegen der gegen das Postamt in Zabern vor
ganze Gebiet der südafrikanischen Union der
dem Kriegsgericht in Straßburg erhabenen Beschuldigung liegt jetzt vor. Es wird in folgender Generalstreik proklamiert worden. AugFassung übermittelt: Nach Zeitungsnachrichten stand oder Aufstand? Mit den Indiahat der Oberst v. Reuter in dsen Verhand- Unruhen in Natal im letzten Herbst fing es an,
lungen vor dem Kriegsgericht auggesagh daß die Bergarbeiter-Konflikte in Transvaal und Oranje
Postbehörde in Zabern Karten mit beleidigenden folgten; dann kam die Entlassung von 70 EisenAngaben an Offiziere unbeanstandet bestellt habe, bahnarbeitern aus Ersparniggründen und rief

MZ

.

Freitag, den 3. (16.) Januar-.

Gamt

Für die Redaktion verantwortlichA. Hsfjelblatm Frau E. Mut
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schnell nnd Zuverlässig über alle vorgänge und vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
Sein will, abonniere auf die in Berlin in grosse-r
·
Aulis-ge erseheinende

Grosser Markt 8 im Hause Fjsohmann,
Dshjgit·
ind. 11. Eise-ge- wiss-lina 402
bringt hierdurch zur Kenntnis, dass auf Grund des vom Einem-MiI
Telephon 86.
nister am 1. Juni 1913 bestätigten Beschlusses der ordentlichen GeDen 3., 4., 5. und"6. Januar-.
und zahlt tolEltslssss
Letzte sensationl
Ausgabe.
gonde Prozents:
kstllistlsslkssh letzte
neralversamfmlung vom 10. März 1913 eine
I
I
Laufenäe Rechnung-, tägl. (Giro) 50X.
51X.«0,««",
monatL
l
Jährljohe Binlagen
«
5’X,O-» Grosses känstL sterne. Granelloses snjetl Aus-gezeichnet autgeführtes, sensstionelles, bewunderungswiikcljges Bilcll 1200 Meter lang·
Verwaltung. ass- Mllslssstflsssssh populärsviseenschafti. Bild in natürlichen Farben
von 20.000 Aetien a« B. 250.- nominal
R. 5.000.000.— nominal,
Neturautnghme.
ssk 1111111111111, grosse kidele Komödiezu nachstehenden Bedingungen erfolgt:
Montag, den 6.
ass Isssckvsslllssstss 111-111 beginnt die Vorstellung
Januar um 2 Um- naohm. und ist das Theater sonntag, den 5. Januar nur
a) Der Emissionspreis beträgt R. 385.-— für jede Actie; davon
von I—6 Uhr nachm. geöffnet
kommen dem Aetiencapital R. 2.50.——, dem Reservecapital Der freundlichen Spendekjn des prakB. 98. und dem thra-Reserveeapital B. 37.- zu. Für
Weihnachtsgeschenkes spricht
jede Aetie sind ausserdem B. 2.50 für spesen zu bezahlen, en
so dass der Bezugspreis insgesamt R. 387.5() pro Actie beträgt.
fcscpsh 111aus im Namen des Komitees der sinnst-. es.
b) Die neu auszugebenden Actien sind ab 1. Januar 1914 divi- stiftung Julienhelm
Den 3., 4., 5. und S. Januar
zdendenberechtigt
Reize-mi- Ansichten nsoh dot- Natur.
St It a.suuqas
c) Die Inhaber von Aetien früherer Emissionen geniessen das Wiederbeginn meines
Vorrecht, auf je Z alte Aetien eine neue a B. 387.50 zu beziehen. Actionäre. die von diesem vorrechte Gebrauch machen
wollen, sind verpdiehtet, bis spätestens zum 15. Januar 1914
.
1 Uhr mittags ihre Aetien oder Interimsseheine zwecks Abam Is. Janus-n
stempelung in Moskau u. st. Petersburg oder einer der obigen
Pilialen der Bank einzureiehen und bis zu diesem Termine
die volle Einzahlung von ·e B. 187.50. zuzüglich SJZ Zinsen
sprechstunäe: 6—7.
«
grossos Kunstäkamajn 2 Teilen. Länge 1000 Meter-.
1914 für jede neue Aetie zu Marionhotsobg str. Nr. 19.
vom 1. Januar bis 15.
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für denGebrauch in den

oberen Klassen mittler-er Lehranstalten bearbeiter und mit einem Wörterbucy versehen
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Lehrer
deutschen Sprache am
nasium zu Plegkau
IM. 174 Seiten. Preis 60 Kop.

Obst-lehret der Religion

Zu

PleskauscheStv

66.

11. Stadtteil.

Pastoratftraße 13, kleines Spritzenhaus.
Poststation, Rigafche Straße.
Alexanderstraße Nr. 42, Haus Frederking.

Jrrenaustalt, am Ende der Revalsche Str.
Nr. 44 und Alleestraße 1.
PewisPastorat, Alleestr. Nr. 70.
Hefefabrit, Lange Str. Nr. 58, Os. Post.
Nr. 14, Haus Fischer.
. Petersburger
Jamasche Straße r. 46, Haus Daugull.
. Rosenstr. Nr. 24, Haus Becken
Alleestr. Nr. 85, Stadtkrantenhaus.
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beziehen durch C. MattieselW Bnchdruckerei in Dorpat und
bei Abnahmev einer größeren Anzahl von Exemplaren
zwar
portoxrei
a 50 Kot-.
Ra att.
Die Herren Buchhiindler erhalten den üblichen
Die Aufträge werden nur unter Nachnahme ausgeführt

MAX-MS von CMattieien, Dispat

Polizei-Gebäude (Hauptwache)·
Botanische Straße Nr. 20, Haus Mass.
Erbsenftraße Nr. 40, Badestube.
Dom, Große MinisTechelferfcheLö,Str. 52, Brauerei »Tivoli«
Mühlenstr.
Haus Jakobson.
Johannigftr. 16, ~Tivoli.«

Fischerstraße Nr. 49, Haus Hofrichter.
Spritzenhaus, Viktualien-Markt Nr. 2.
Sternftr. Nr. 33.
Pristaw d. 11. Stak·tt., Alexanderstr. sue-.
Flachsftr. S, Städt. Armenhaug.
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russischsfprechenden Hauer finden
Petersburger Str. 121, Qu. 1.

S

-

Den 3., 4. und 5. Januar.

oder Schulennnenwenn
SchulecKlassen
der
können Pension,

c

Ijils

thöstrz

THAT-.ijß
spgf

« seht- lldele Komödie-.

.

oder eine ältere, stillebeude Dame
finden im nächsten Semester Aufnahme u.
Pension Karlowastr. 27. S. Landefeu.
Sprechstunde von 4——s Uhr.

Jakobstr.
.

assGrcmi

oder junge

o

-

«

«

eingereicht oder die Einzahlung nicht vollständig geleistet haben, verlieren ihr Bezugsreeht auf die neuen Aetien -Die
nicht gezeichneten Aetien werden von der Verwaltung der
Bank auf Grund des Beschlusses der Generalversammlung
vom 10. März 1914 verteilt.
e) Für die Einzahlungen auf die neuen Actien erteilt die Bank
Quittungen, auf Grund deren später die Ausgabe der lnterimsscheine erfolgt, die nach Fertigstellung der eikeetiven stüeke
in solche umgetauscht werden.

·
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nicht

"

ihre Actien

Este

"

·

15. Januar 1914
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;

ver-endet direkt kostenkrei die
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d) Actionäre,
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gegen Obligation nach 10000 Rbl. Wert
des Grundstückes, 6000 Rbl. Gebäude,
vers. für 20000 Rbl. Gefl. Offerten sub
B. H. I. in die Exped. dieses Blattes.

vor Weihnachten eine angefangene Schülerinnen-Arbeit und Schere. Abzubolen
gsiågtjxpijipn , di BLam 26.

krageth

Dezember ein weißer Fell-KinderAbzuholen aus der EYFT d. 81.
OssertensAnzeiger.

Auf Juserate, die mit OssetteniAn abe
in der Expeditivn der »Nordlivländiigchen

aufgegeben work-en, sind heute
Festung«
iz 12 Uhr mittags folgende Osserten eingegangcm sotokt (6 Br.).

Ausgenommen

·

Die Expedition
morgens
bis 7 Uhr abends geöffnetUhr
,

sst von s

Sprechstunden der Redaktim
Telephon

Nr. 10.

von

9-11

jbrlich

Juserake bis

10

vormittags.
Usrnndodesauzeigäcy
8 Kop, (im-s Ausland «
im Re ein-steil 20 Kon. Miss- Ana

Annahme
Preis für die siebengefpaltme Pentzeile oder deren Raum (au«ßer bei
der
Seite
kostet
die
Its
ersten
Petitzeile 30 Kot-. (sür das Ausland 75 Wo
der

Voftfach Nr. 46

Nas.

mit Zuftellungx

7 Rbl., halt-jährlich 3 RbL 50 Kop»
Fnonatlichso Kop.

Nach

Um Honnabend eine iccutlkierte JeuikkeionsYeicaga

Uhr morgens.

preis

ZU

-

II-

-

»Die-up Tlörpt Nie
Neunundvierzigster Jahrgang.

.

Vormals

hohe Festtage.

Sonn- und

Zeitung

viertekxährlich i RU-

auvaä x t s:

jährlich 7 REI. 50 Kop» halbjährlicb 4 Rbls
vierteljährlich s RU. W Kop.

·

,

Nordlivländische
Erscheint täglich.
Zeitung«o

«

Preis der Ginzelunmmer 5 Kap.

1914.

Sonnabend, den 4. (17.) Januar

M M 111-kalt des begij Matt-s
I

.

Wie bereitg kurz berichtet, wird das 50 -j ä hrige Bestehen der LandschaftgInstitutionen in Rußland durch eine vom
7.———lo. Januar dauern-de J u b il ä u m s f eie r
festlich begangen werden. Am 8. Januar werden
die Deputationen sämtlicher Landschaften von
Sr. Maj. demk K aiser empfangen werden.
Der eigentliche Jubiläumgtag ist jedoch der 1.
Januar, denn am 1. Januar 1864 erschien das
Reglement fürs die Gouvernements-: und KreisLandschaftginstitutionem So beginnt Russland
das Jahr 1914 mit einem wichtigen Gedenktage.
Denner ist bekannt, in wie hohem Grade die
landschaftliche Selbstverwaltung die Grundlage
gebildet hat zur allmählichen Entstehung eines
« ,
Rechtsstaates in Rußland.
Auf dem Wege der Heranziehung des Volkes
zur Fürsorge für das allgemeine Wohl, auf dem
Wege der Eigenarbeit, konnte, wie die ~Pet.
Ztg.« in einem instruktiven Artikel schreibt, eine
Erziehung des Volkes zu Gemeinsinn und Bürgertugend alle-in beschritten werden. Die dr ei
Landschaftg-Wählerklassen (nach der
Ordnung von 1864): die Grundbesitzer, die
Städterusnd die Dorfbewohner bildeten aber die
Hauptbestandteile des russischen Volkes, wovon
nur die großen Städte mit ihrer städtischen
Selbstverwaltung ausgeschlossen waren.
«
die
»der
Entwickelung
ist
russischen
Bekanntlich
Selbstverwaltung nicht harmonisch und natürlich
zu immer
zum immer größerer Selbständigkeit,
verantwortnngsvollerer und« reicherer Arbeit fortgeschritten, sondern hat einen schw er en Um
bruch erlebt. Das Gesetz vom Jahre 1890
nahm den LandschaftO-Jnstitutionen einen großen
Teil ihrer Selbständigkeit und unterwarf sie in
drückender Weise den Administrativorganen, die
bekanntlich das Recht haben, nicht mir die Gesetzlichkeit, sondern auch die Zweckmäßigkeit der
Landschaftgbeschlüsse zu kontrollieren Anderer»

-

Aus Alt-Dorpats vergangenen Tagen.
Eine Jahrhundert-Erinnerung-

.

9. Januar.

sanken

Jus tiefe Meer der Ewigkeitj
doch, Freunde,"Wonne
Es scheidet jetztj
trunken
Sehn wir in die Vergangenheit,
Denn Gott im Himmel der hat drob
gewaltet
Und alles wieder frisch und schön gestaltet,
Dank geweiht.
Drum sei G ott

1)

eingeschränkt),

Volksverpflegung (seit 1900«; stark
2) Wegebau, Z) Landschaftspost,

seitö schädigte die Umwälzung von 1890 die 4) Medizinal- und Veterinärwesen, 5) Kampf
Landschaft dadurch, daß an Stelle der drei gegen Feuersgefahr, 6) Volksbildung durch
Wählerklassen von 1864 das st ändi s eh e Schulen und Bibliotheken usw., 7) Fürsorge für
Prinzip eingeführt und dem Adel ein erdie Landwirtschaft durch Bekämpfung von Schäddrückendeg Uebergewicht über die beiden lingen und durch Gründung von Kreditinstituanderen Stände, die Städter und die Bauern, tioneu, Muster-wirtschaften usw.,· 8) Vertretung
gegeben wurde. Die Bauern wählen sogar überder örtlichen Nöte und Bedürfnisse den staathaupt nur je einen Kandidaten aus jeder Wolost,( lichen Institutionen gegenüber Man sieht schon
aus deren Zahl der Gouverneur die Landschaftz- aus dieser Liste, daß die Landschaften das geAbgeordneten ernennt. Durch das un aussamte örtliche Leben in stärkstem Maße zu behaltsame Zusammenschmelzen des einflussen und· das Kulturniveau der Bevölkerung
landbesitzlichen Adels gerät, wie allge- zu bestimmen berufen sind. Wenn dieses auch,
mein anerkannt wird, die Lands ch aft vielfach wie gesagt, vielfach bisher in sehr unvollständiin die Gefahr des Aus-sterbens. Der gem Maße geschehen ist,
man denke nur an
Mangel an. arbeitsfähigen und tüchtigen Kräften die ständigen Klagen über das ~brennende Nußmacht sich dank dem bestehenden Wahlrecht schon land«, über die allgemeine Wegelosigkeit usw.
jetzt vielfach in schmerzlichster Weise fühlbar.
so hängt das, abgesehen von den allgemeinen
Die Landschaften haben im vorrevolutionären Verhältnissen, auch von der Armut der LandRussland in großem Maßstabe die freiheitlicher schaften und den geringen und begrenzten Steuerund selbständiger gesinnten Geister gesammelt und möglichkeiten ab. Bekanntlich hat der Reichsrat
in der Arbeit fürs Volk, zum Beispiel für die im vorigen Jahre ein Gesetz ~über die teilweise
Aufklärung des Volkes, mit heroischem Jdealigs Verbesserung der Mittel der Selbstverwaltungsmug gearbeitet Erinnert sei an die ausschlagorgane« angenommen, das den Teil eines größegebende Rolle, welche die sLandschaftS-Kongresse ren, bis jetzt ins Wasser gefallenen Gesetzes bilwährend der Freiheitsbewegung gesp.ielt·· haben, dete. Aus-erdenk- istfsgleiehfalls im Jahre 1912
Daß sich auch revolutionäre Elemente der land- »die Kasse für Lands·«chafts- und« für städtischen
schaftlichen Institutionen zu -bemächtigen gesucht Kredit« gegründet worden; durch diese Schaffung
haben und zum Beispiel als Dorfschullehrer und eines umfassenden Kommunalkredits soll den
Feldscher ins Dorf gegangen sind, läßt sich natür- Selbstverwaltungsorganen beigesprungen und ihlich nicht leugnen. Doch darf-man darüber nicht nen ihre außerordentlich umfangreichen-Aufgaben
die viel wichtigere und allgemeinere Tatsache verzu ldsen geholfen «werden.
gessen, daß das in Zeiten stattfand, wo die VolksImmerhin muß man gestehen, daß-das landbildung als solche für gefährlich gehalten und schaftliche Rußland auch in den Zeiten schlimmdie Eröffnung einer Schule ein äußerst schwierigeg sten Stillstandes unendlich ,viel mehr geleistet
und höchst verdächtiges Unternehmen»war.
«
hat als das rein bureaukratisch verwaltete, von
Wenn es auf den eigentlichen Arbeitsgebieten den jüngsten Zeiten, wo dank der Reichöduma
ein frischer Strom der Anregung und Anfeueder Landschaft vielfach noch recht primitiv augsieht und man gestehen muß, daß wenig und rung aus den verschiedensten Gebieten vor sich
schlecht gearbeitet worden ist, fo darf man nicht, gegangen ist, ganz zu schweigen. Vergleichen
wir die Auggabebudgetå der Jahre 1890 und
wie es oft geschieht, alle Schuld auf die Landschaften schieben, sondern muß bedenken, daß die 1900, so sehen wir, sdaß sie in den 34 LandVerhältnisse, unter denen sie zu arbeiten hatten, schaftggouvernements von «47 047 Tausenden,
oft schwieriger waren, alg man es sich heute vor- auf 88 095, dag heißt, um 87,2 pZt. gestiegen
stellen kann, obgleich sie auch jetzt noch fo schwer waren. Jn denselben zehn Jahren stiegen die
Budgetg in den 14 nichtlandschaftlichen Gouverfind, daß die Sehnsucht nach einer Landschaftsalle
nements von 7525 Tausenden bloß auf 9637,
durchdringt.
wird
reform
Parteien
Hierbei
daz Hauptgewicht auf eine V e r ä n d e r u n g also um 28 pZt., im riesigen Sibirien gar von
d e s W ah lr e ch t g gelegt, wobei nicht nur die -2325 nur auf 2887 (um 11,8 pZt-) und in
ibei uns leider fo sehr verbreiteten demokratischen Trangkaukasien bloß um 4,6 pZt. Es ist daher
-

-

·

»

·

»

«

«

Du

derchßuf
führtest unsrer Helden Schaatz

schallte durch

die Welt

Mit Dir

hat sie

Mit Dir

hat sie

der

Ra e

den heilgen Kampf

begonnen,

den Rettungs-Sieg
gewonnen,
D i r bringen Dank und Preis wir dar.
Und daß Du Ihm, der über alleandern
Jm reinsten Fürsten-Schimmer glänzt,

Daß unserm Landegvater,,Alexandern,
Den unverwelklich Lorbeer kränzt,
Daß Jhm D u D ein e n treuen Schutz

-

Beim Jahregwechsel Bis-14.
Auf. der Masse z«) in ·Dorpat.
Dorpa-t, gedruckt bei M. G. Grenziug,
Universitätg-Buchdrucker.
Mitgeteilt für die ~Nordlivl. Ztg.« von J. B.
Schon wieder ist ein volles Jahr ver-

.
es augenblicklicxzwpglich istL
Das Tätigkeitsfeld der Landschaften ist sehr
groß. -Dem Gesetz nach umfaßt es folgende

ssslusl
Punkte:
,

«

"
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sind, sondern auch die Anhänger» der Aristokratie mehr kulturelle Kräfte
aus dem Volke herangezogen wissen wollen, als
.

Nr. 6· M

Laut

Feuilleton.

- -. .

..i"

Deß sei

von uns

auz

bewiesen,

voller Brust
gepriesen ;
unbegränzt.

.

·

s

-
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"
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-

.-

j

verständlich, daß allgemein eine weitere Ausdeh-

reichsliindischen Parlament

bisher nichtlandschaftlichen

Vereiteltes Attentat ans einen türkischen Politiker in Paris.

nung der

Landschaftsinstitutionen auch auf die

Gouvernements erstrebt
wird. «(Die Ostseeprovinzen mit ihren Sonderverhältnissen kommen hier nicht in Betracht.)
Zu ihrem 50-jährigen Jubiläum steht die
russische Laudschaft im Vrennpunkt der politischen
Leidenschaften. Alle Welt sieht es ein, daß eine
Reform notwendig ist und daß außerordentlich
viel für die Zukunft Rußlands von dieser Reform abhängt. Ueber die Einzelheiten ist man
sich aber noch im unklaren Durch die von der
dritten Duma schon angenommene ~Gemei·nde
Landschaft« soll der Kreislandschaft erst das richtige Fundatnent Und der enge Zusammenhang
mit dem Volke gegeben werden. Leider ,scheint
dieses allgemein in weiten Kreisen erwünschte
Projekt im Reichgrat zu scheitern. Bekanntlich
wollten die Rechten seine Beratung in der Kom-

Abgrenzung der Kompetenzen der Kreis- und der
Gouvernementglandschastzz die vom Gesetz nicht
gezogen sind, nicht einig. Es sind sogar Vorschläge zur völligen Abschassuug der Gouvernements-Landschaften erfolgt.
Man kann der -russischen Landschaft zu ihrem·
50-jährigen Jubiläum nichts Bessereg.wünschen,
als daß sie in Anlehnung an ihre grundlegenden
"
Traditionen reformiert werde.
«

»

«

-

ihrer Einführung begann) .
setzte mit einer
scheinbar geringfügigen Maßnahme ein: dem
Verbot, die Holzflößung zu besteuern. Dem
folgte die Einführung einer Maximalnorm für
die Besteuerung der Handels- und gewerblichen
Und nun öffneten sich die
Unternehmungen
Schleusen und eg ging ein förmlicher Regen von
einschränkenden Verfügungen nieder. Auf Anregung der Gouverneure ierschien bald auch die
erste Senatgerläuterung durch die den Landschaften verboten wurde, mit einander
ohne Vermittelung der Administration s chriftlich zu verkehren. 1867 erhielten die
Gouverneure das Recht der Zensur über die
Zeitschriften und Rechenschaftsberichte der Landschaften. Diese Maßnahme rief selbst bei den
ultrakonservativen ~Moskowsk. Wed.« die abfällige Bemerkung hervor, daß durch diese Maßnahme nur der «,,Klatsch« und die ~Jntrige« ge.

.

-

nunggstunde vom Vormittag in den« Ohren;
aber die sinkendeDämmerung breitete sich wie
ein Tuch über all die lärmenden Bilder von der
AlltaggtafeL Ueber Gotham war die ChristnachtStimmung herabgekommen
.

.

.

Ein deutscher Weihnachtgbaum war ihr Träger und Verbreiter. Aus den dunkeln-Wäldern
New Hampshire-I hatte man ihn an den Hudson
geholt.
Jm heimischen Fichtenhage war er
sicherlich eine ragende Gestalt; auf dem RathausPlatz New-YOU dagegen schmolzen seine Riesen-

Bowery, der Ostseite, nnd viele von- ihnen haben
den Weihnachtgtraum auf einer Parkbank oder
einer Treppenftufe in der Nebengasse zu träumen.
Hier nun standen sie unter ihrem Christbaum,
dem Lichterbaum der«Bowery, und sogar der
Tisch war ihnen gedeckt, denn vier riesige Kasseewagen luden jeden, der da kommen wollte, zu
einem Trank nnd eine-m belegten Brot. DasWeihnachten der Armen und Aermsten. »O du
fröhliche, o du selige. .«·
.

.

Wir bauen auf Dich
Und wie im Jahre, dessen letzte Stunde
Entschwund, D ein Aug’ ung gnädig sah,
So bleib’ im neuen auch dem-schönen
Bunde
.

,

-

«-

-

-

-

genug

"

Auch sonst« in der weiten Stadt gab’g Grund
«zum Frohsein und zum Danken. Zahlreiche Gesellschaften und auch einzelne Menschenfreunde hattenj für mindestens 100 000 Stiefkinder des Glücks irgendeine Ueberraschung zubeunser
reitet,
und
entweder den landesüblichen Strumpf geRecht
Freiheit
schützend
nah!
maße
auf
ChristFür
sachte zusammen
bescheidene«
Und wenn D u endlich dann den Zwist
baumgröße, denn unmittelbar hinter ihm stieg füllt oder ein warmes Essen aufgefahren oder
Herr Gott, Dich loben-wir mit
«
frohem Munde,
entschieden
das Woolworth-Gebäude in Eisfelturm-Höhe in einen Marktkorb vollgepfropft Die New-Yorker
Und segnunggreich ung schenkest D e i n e n
wunderbar
Denn
ist D ein e Macht,
den nächtlichen Himmel empor: 50 m gegen Gesellschaft für die Verbesserung der Verhältnisse
Frieden,
Dich loben wir in dieser ernsten
Zool So war dem Riesen das Ungeschlachte der Armen bedachte 3200 Familien mit Festessen,
Halleluja!
Stunde
Dann rufen,wir
nnd das Massige genommen und ein Verhältnis Geld und praktischen Geschenken; der New-York
Der feyerlichen Mitternacht;
Jst zu drucken erlaubt worden.
Und während die Natur rings schläft und
«
Dr. D. F. Balk, Censor. hergestellt, das "zartere Regungen aufkeimen ließ Ainerican, der auch die Weihnachtgfeier auf dem
. schweiget,
D
als« kalt-ehrsürchtigeg Staunen vor dem überwäl- Rathaus-platz« veranstaltete, hatte 100 000 Mk.
Sieh her auf uns, die wir die Knie geam
Weihnachten
Hudson.
tigend Großen. -Und als nun gar die 2500 gesammelt, mit denen in der Waffenhalle des
b.euget,
N ew-Y o rk, 26. DezemberGlühbirnen aufflammten und der« große Stern 69. Regiments 10 000 Vediirftige gespeist und
Denn D u hast treu für- uns gemacht. ’
Selbst über Gotham senkte sich schließlich die im Wipfel erstrahlte, und das ~Stille Nacht, 60 000 Kinder mit Spielsachen beschenkt wurD u warst mit ung und unsrer guten
Christnacht-Stimmung nieder. Mit einem geHeilige Nacht« anf den nebelfeuchten Schwingen den; Damen der Gesellschaft steuerten -13«00"0
Sache
waltigen Ruck zwar, wie etwa urplötzlicher Gedes Abendwindeg iiber den weiten Raumdahim Puppen bei, die sie selbst gekleidet hatten; John
Jn diesem frohen, frohen Jahr.
gendampf und das Anlegen sämtlicher LustD. Crimmins speiste 300 Männer und Frauen
schwebte, da standen 25 000 Kinder aller LebensP) Die Masse ist die Vorgängerin der jetzigen
Limited
Congressional
zuwege
beim
bremsen
ihn
alter andachtoersunken unter dem Lichterbaum, im Altenheim, wobei er selbst mit den FamilienNesspurce, die auch das am Markte belegene, erst vor
Jahren net-äußerte Haus der ~Musse« über—dem deutschen Weihnachtsbaum Für die meisten mitgliedern die Schüsseln auftrngz der Kongreß·) Aug Ic-« »Ist-L Zig.«
Fängen
ms
"

-

Japanische Professoren dimissionieren
zum Protest gegen Professoren-Ernennnngen.

«

fördert würden. Jn den Jahren der finstersten
Reaktion, 1881, wurde diese Verfügung dahin
erweitert, daß die Beschlüsse der Landschaften in
den Zeitungen ohne besondere Genehmigung
nicht veröffentlich werden durften. Noch in· den
70-er Jahren waren die Postoperationen der
Landschaften einer Einschreibung unterworfen
und insonderheit war auch (unter dem Unterrichtsminister Grafen Tolstoi) ein regelrechter Feldzug
gegen die Landschaftsschulen eröffnet
worden

-.

.

.

Die Gothaischen Genealogischen
Taschenbücher und der baltische

unserem

Adel.

Von
Berliner Korrespondenten wird
uns geschrieben:
——v. S.—— Jn den kürzlich
erschienenen

Gothaischen Genealogischen Taschenbiichern haben·
baltische Adelggeschlechter, wenn man von den
schon früher aufgenommenen absieht, eine größere
Berücksichtigung gesunden. Der Hoflalender freilich wird hierin schwerlich so bald Veränderungen

aufweisen, denn die Zahl» der baltischen fürst-Familien, die ins der Z. Abteilung AnfDie- »Rig. Ztg.« schreibt u. a. in einem Eichen
finden könnten, ist gering, und zudem
nahme
dem LandschaftZ-Jubiläum gewidmeten Artikel: stehen dort die Fürsten Lieveu
bereits verzeichnet.«
Die systematische Einschränkung der Kompetenz Im Taschenbuch der Gräflichen Häuser sind in
der Selbstverwaltunggorgane (die« gleich nach diesem Jahre die Grafen v. Buxhoewden

Wallftreet um 3 Uhr von ihnen war es der einzige, der ihnen angeund City Hall-Park um .5 Uhr liegt ein Stimzündet wurde -gehörten sie doch fast alle zu
mungsabstand, der. mindestens ebenso lang ist den Enterbten des Glücke-; zu den Siedlern der

zwischendem hundertneunzehnmotivigen Rosenkavalier und dem dreiakkordigen ~Stille Nacht,
Heilige Nacht«. Noch lag mir das trommelfellzerfleischende Raubtiergekreisch der Börseneröff-

UnterseebootsKatastrophe in Eng!and.

mission sogar vertagen, bis Minister Maklakow
mit seinem umfassenden Landschaftsresormprojekt
an die Oeffentlichkeit treten werde. Andererseits
ist man sich auch in« liberalen Kreisen über die

bringen, denn zwischen

wie

Der mittlerweile geschlossen-e Volksbildungskongresz erhält einen huldvollen
Allerhöchsten Dank auf sein Begrüßungstelegramm.
. Die Konservativen gegen den Reichskanzler. Der Zabernsssall vor dem

»

der landschaftichen Selbstverwaltung.

::-s-.:.5-,«

;H

-j««

neu hinzugekommen
Es handelt sich in diesem
Falle nicht um eine Neu- sondern um eine
Wiederaufnahme nach längerer Pause, seit dem·
Jahre 1889. Vermittlich waren seit diesem
Zeitpunkt keine näheren Angaben über den Personenstand gemacht worden, so daß eine Berücksichtigung nicht erfolgen konnte. Das Geschlecht
der Buxhoewden oder Buxhoeveden ist niedersächsischer Uradel. - Eine Urkunde über ihr erstes
Erscheinen in Deutschland ist indeß nicht angegeben. Preußische Grasen sind sie seit dem 1(8..
Dezember 1795, indem damals dem russischen
Generalmajor,
späteren General der Jnfa"n«terie,f
Generalgouverneur der Ostseeprovinzen und Ritter des Andreas-: wie des Schwarzen AdlerOrdeng Friedrich Wilhelm v. Buxhoeveden die
Grasenwürde verliehen wurde. Den russtschen
Grasentitel erhielt er einige Jahre später, näm-

lich

1797.

«

Zum 50-jährigen Jubiläum
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Abgeordnete Loft verteilte 1500

Eßkörbe

unter

die Armen seines Ostseite-Distrikts; den Zeitungsjungen wurde das alljährliche Weihnachtsmahl ausgetragen; den 400 Angestellten der
Fondsbörse fielen über 50 000 Mk. zu, die unter
den Vörsenmitgliedern gesammelt worden waren.
Kurz, New-York, das kalte und herzlose, hatte
sich von der weihnachtlichen Gebeseligkeit an-"
kränkeln lassen und hatte rote Backen und leuchtende Augen dabei bekommen. Den Finanzleuten im Wallstreet-Bezirk, die heuer sich etwas
silziger erwiesen als in früheren Jahren, schickte
die Heilsarmee in letzter Stunde sogar die Damenkapelle mit Kornett und Helikon auf den
Leib, um sie weich zu schmelzen. Aber die Not
der Zeit ließ diesmal die alten Brünnlein der
Barmherzigkeit spärlicher fließen, und auch die
Volunteers of America teilten die Erfahrung der
»

so daß sie ihre 1000 Eßkörbe statt
Truthahn mit dem billigeren Haushuhn beschweren und nebenbei zwei Drittel der
Heischenden abweisen mußten. So färbt die allgemeine Wirtschastslage sogar auf die Christfeststimmng ab, und nach Weihnachten wird man
auch aus den großen Warenhäusern und Geschäftshäusern der Fünften Avenue die Klage
hören, daß das heutige Weihnachtsgeschäst so
slau war wie seit langem nichtEin Artikel freilich braucht keine Beschwerde
zu erheben, und das ist der Nürnberger Lebkuchexi. Seit Tagen ist die Stadt wie «, kahl
geschoren in diesem süßen Erzeugnis- der Lebzelterei, trotzdem wiederholte Nachbestellungen gekabelt worden waren ; ein- Besuch in fünf LakHeilsarmee,
mit einem

Nordlivländifde

Das Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser,
das als gerader Jahrgang die aus dem Uradel
Fixrvorgegangenen Freiherren enthält, weist bezüglich des baltischen Adels keine Veränderungen
gegen früher auf. Das Gleiche gilt vom Taschenbuch der Uradeligen Häuser. Auch hier haben
weitere, dem alten Adel angehörende baltische
Geschlechter nicht Aufnahme gesunden. Jm
Taschenbuch der briefadeligen Häuser, das als
gerader Jahrgang den älteren, bis zum Erlöschen
des alten Deutschen Reiches reichenden Briefadel
enthält, weist dagegen unter den 40 neuaufgenommenen Geschlechtern 3 baltische Familien auf,
nämlich: 1) die Dehn, die den Reichsadel am
6. Dezember 1788 in der Person des Reoaler
Bürgermeisters Joachim Dehn erhielten; 2) die
H olst, die in der Person der Brüder Johann
Valentin, Rechtskonsulenten bei dem Gerichtshof
der Rigaschen Statthalterschaft, und Heinrich
Christian Holst, Erbbesitzer des lioländischen
Gutes Winkelmannshof, am 17. Nov. 1789 in
den Reichsadelstand erhoben wurden und endlich
Z) die K ü g e l g en von denen am 2. Februar
1802 den Brüdern Gerhard Franz und Johann
Karl Ferdinand, die beide Maler und Mitglieder
der Akademie der schönen Künste in Petersburg
waren, der-Reichsad«el zuteil wurde.
Die Anfnahme alter baltischer Adelsgeschlechter
in das Uradelige Taschenbnch ist anscheinend
wieder ins Stocken geraten. Die letzte Aufnahme
fand vor 2 Jahren statt. Und doch gibt es
eine ganze Anzahl Familien, denen der Nachweis
des Zusammenhanges mit Zweigen desselben in
Deutschland blühenden uradeligen Geschlechter
nicht schwer fallen kann und die deshalb die
Aufnahme in das Tafchenbuch jederzeit beantragen "könnten. Es sei in dieser Hinsicht nur auf
die Gersdorff, Freytagh v. Loringhoven, Manteuffel und andere hingewiesen-

deren Bezugszeit mit dem
31. Dezember vorigen Jahres
abgelauer ist und die bisher
ihr Abonnement nicht erneuert haben, Zur gefällig-en
Kenntnisnahme, dass ihnen
von Dienstag, (1. 7. Januar-,
ab die Zeitung nicht mehr
zugestellt werden wird.

;

schwand im Stühm sofort seinen Blicken. Zum dadurch sehr unangenehm berührt sei, ständen
Glück strandete es in einem Dorfe.
Enthüllnngen darüber bevor, welche Personen in
Nebel. Wir lesen in den Revaler BlätRußland am Abschluß des Vertrages mit der
bringt den

bleiben foll. Masso war vor kurzem 3 Monate
in Petersbuxg nnd lernte dort mit dem Polizeihnnd umgehen Der seiner Leitung anvertraute
Hund kostet 160 Rbl. und ist aus Deutschland
importiert. Seiner Größe und Farbe nach erinnert der Hund an einen Wolf. Der Landpolizist
will mit dem Hunde noch einige Monate Uebungen veranstalten, bevor er ihn bei Nachforschungen in Gebrauch nimmt.
Nisc. Der Direktor der ftädtischen stati-

All-n Instit-In quellt-tin Allons-Ilion

stischen Kommission Bnrchard
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den förderte auch nicht ein
zutage, weder ein rundes-«

einziges Lebküchlein
noch ein viereckiges.
Der deutsche Lebkuchen beherrscht die Stunde wie
der deutsche Christbaum und- das deutsche Weihnachtglied; denn auch die Grammophonplatten
mit dem ~Stille Nacht« und dem »O du fröhliche, o du selige gnadenbringende Weihnachtg-

gestern vielfach zu den aus-verkauf-

zeit« zählten
Sachen. Selbst der Stockengländer legt jetzt
diese Walze auf, auch wenn er ihren Text nicht
versteht. Fragte mich doch einer, ob ich ihm
nicht ein Lied finden helfen könnte, dessen Titel
er vergessen habe; aber es laute etwa wie
~Frelitsohe« (Ton auf der letzten Silbe !), und
als ich gar einen bekannten Juden mit einem
Tannenbaum unterm Arm daherkeuchen sah, und
er gestand, daß seine Kinder unbedingt einen
Christbaum haben wollten und das Lied »Fra-litsche« dazu, da hatte auch, der schlitzäugige
Sankt Nikolaus, den ich eine Stunde später in
einem Schaufenster in Chinatown stehen sah, all
ten

so

wie ein Flugfeuer über ganz Amerika aug,
daß heuer kaum eine Stadt zu finden ist, die
nicht ihren Gemeinde-Christbaum hat; sogar von
dem kapitalinischen Hügel in Washington leuchtete gestern abend der lichtet-glänzende Baum über
die Stadt hinweg.
Doch wie lange wird die Herrlichkeit des
deutschen Christbaumg in Amerika währen? Ich
fürchte, nicht allzu lange. Schon gestern sprach
ein gemütsroher Geselle sein Bedauern aus über
die nutzlose Verwüstung der jungen Baumschläge,
und heute beim Essen saß ich neben einem, der
ein Gesetz verlangte, um den Handel mit Christbäumen zu verbieten, da wir sonst keine Wälder
mehr haben würden. Und da soll einem die
Weihnachtsstimmung nicht abhanden kommen!
Doch heute ist heute. Und heute steht Amerika
im Zeichen des LichterbaumsZ

Mannigfaltiges.

vulkanische Aus-brach auf der
in der KagoschimaInsel
Sakuraschima
amalgamierenden Kraft des
amerikanischen Bucht erfolgte nach mehrtägigem Erdbeben. Der
Schmelztiegels vermögen weder Talmud noch Aschenregen verhüllte die Jnsel und fiel bis in
Konfuziug standzuhalten, und das merkwürdigste die 2 Meilen entfernte Stadt-« Kagoschima. Das
ist dabei, daß nicht der englische Stechpalmen- Schicksal der 20 000 Bewohner der Insel Und
von 8 Dörsern Süd-Kiuschius ist unbekannt, da
kranz und der Weihnachtsstrumpf, sondern der der Telegraph
unterbrochen ist. Der letzte valdeutsche Weihnachtsbaum den tieferen Eindruck in kanische Ausbruch
auf der Insel hat im Jahre
den jugendlichen Gemütern hinterläßt. Und auch
1780 stattgefunden.
in den Gemütern der Alten« Denn seit im
Der Kaiser trainiert. Aus PutzVorjahr jemand den guten Einfall hatte, im dam wird der ~Tägl. Rdsch.« erzählt: Wer in
.S-"Nadison-Square-Park in New-York eine Tanne der jüngsten Zeit bei klarem Wetter den Park
mit Lichteer zu behängen und zur Erbauung der Sanssouci durchstreifte, der konnte in dem Partteile unweit der Freitreppe unterhalb der MaulHeimatlosen anzuzünd.en, breitete sich diese Jdee beerallee interessante Beobachtungen
machen.
org allgemeinen öffentlichen Weihnachtsbaumeg
Der Kaiser, tder auf dic Beweglichkeit und
seine staunenerregende Wirkung eingebüßt. Der

Der

Widerstandsfähigkeit des Körpers den größten
Wert legt, hat in Uebereinstimmung mit seinen
Leibärzte-n mehrere Wochen hindurch eine Arbeitåknr gemacht, die zwar große Anstrengungen an ihn stellte, aber auch die erwarteten
Wirkungen zur Folge hatte. Mitte Dezember
begab sich der Kaiser,
oft er in Potsdam
weilte, Tag für Tag um die Mittagszeit in die
Parkgegend bei den neuen Hofgärtnerhänsern,
um hier mit einem von der Hofgartenverwaltung gestellten Arbeiter gemeinsam schwere Holzarbeiten zu verrichten. Starke Holzstücke wurden
gespalten, Stammstücke und Aeste zersägt, und
schließlich trug der Kaiser mit seinem Partner
das zerkleinerte Holz noch auf den Stapel.
Manchmal kam auch die Kaiserin und sah ihrem
Gemahl zu, der es mit seiner Kur sehr ernst
nahm. Das tägliche Pensum wurde genau kontrolliert und der Mitarbeiter des Kaisers durfte
am Abend das ver-arbeitete Quantum mit nach
Hause nehmen. Manchmal setzte auch der Kainach dem Dauer die Holzarbeit fort.

so--

ser

«

Firma Vickerg persönlich interessiert gewesen seien.
Jn einem weiteren Artikel weist der ~Eelair«
daraus hin, daß Frankreich Rnßland jetzt bereits
17·Mill.iarden Fres. geborgt habe und
dafür doch wenigstens erwarten dürfe, daß Nußland nicht die französische Industrie zum Vorteil
der englischen vom russischen Markte verdränge.
da Frankreich zudem in einem künftigen Kriege die
Hälfte der Opfer zu übernehmen haben werde,
könne es doch erwarten, daß Rnßland seine Rüstungen in Frankreich herstellen lasse
Die ~Birsh. Wed.« und die ;,Retsch« berichteten
über diese Artikel
so des nicht ohneundVergnügen
fügen
hinzu,
~Eclair«
daß ihr Autor,
ein
einstiger
Mr. Judet,
französischer Ossizier,
derart wohlgesinnt sei, daß er zurzeit
Rußland
Fuhrmanngkarte zu lösen wünschen, nunmehr zu des
Panama-Skandals eine ganze Reihe von
den neuen Fuhrleuten gezählt werden, die somit
angzufechten hatte, als ein Teil der
Duellen
auch die Besitzer von Droschken neuen Muster-Z
französischen Presse den russischen Botschafter Vasein müssenron
Mailand Jn Mitau zirkulieren, wie der
Mohrenheim in diese Skandalassäre hinein~Lib. Ztg.« mitgeteilt wird, in gutinsormierten znziehen versuchte. Außerdem dürfe man hierbei
Kreisen Gerüchte, daß dem GouverneurNa- nicht vergessen, daß der russische Marineminister
bo kow die Stellung eines Gehilfen des eben
noch iin Streit mit dem Senat steht, der,
Jnnemninisters angeboten worden sei.
entgegen
dem Gutachten des Marineministers, entLiban« Die im Jahre 1911 zur Hebung
der Handelgbeziehungen zwischen Frankreich und ,«schieden hat, daß dieselbe Firma Viekers
Rußland begründete russisch-französische für Nichteinhaltnng des Kontraktes bei Lieferung
Handelskamnter in Petergburg, die dem des Kreuzers ~Rjurik« der russischen Regierung
Handelsministerium unterstellt ist und unter dem viele Millionen Pön zu zahlen hat, was
Vorsitz von N. S. Awdakow steht, beabsichtigte, bisher noch nicht geschehen ist.
wie die ~Lib. Ztg.« berichtet, dank den Bemühungen des Libauer französischen Konsulg, Baron

Bewohnern nicht

,

»

Der Fuhrmanngstreik
nur den Nutzen materieller
Oekonomie und physischer Körperpflege, sondern
nun ab die Droschken
auch den, daß von
alten M uster g der Vergangenheit angehören
und durch Droschken neuen Musterg ersetzt werden. Laut der oerbindlichen Verordnung ist es den Fuhrleuten, die ihr Gewerbe
fortsetzen, gestattet, die Droschken alten Musterg
noch bis zum Mai 1916 zu benutzen, während
alle neuen Fuhrleute schon Drofchken neuen
Musterg mit einer Lehne und einem Verdeck haben müssen. Da zum 1. Januar kein Fuhrmann
seinen Gewerbeschein für das laufende Jahr«erneuert hat und auch nicht auf der Straße erschienen ist, um seinem Gewerbe nachzugehen,
haben die früheren Fuhrleute zu existieren aufgehört, resp. sie haben ihr Gewerbe freiwillig
niedergelegt. Infolgedessen müssen alle, die eine
tern:

wie-wir in den Rigaer Blättern lesen, am 31.
Dezember von seinem Amte, das er seit 1902
bekleidete, zurückget r et e n. Im Dienste der
Stadt Riga hat Herr v. Schrenck im ganzen
etwa 23 Jahre gestanden. Als Statistikers hat er
sich um eine wesentliche Verbesserung der Grundlagen der kommunalen Statistik verdient gemacht
und eine Reihe wertvoller wissenschaftlicher PubliDie Geschäftsstelle
kationen veranstaltet. Als Sekretär der auf
klet- ~Nortllivlämlisehen zeitang«.
seine Anregung durch G. Armitstead begründeten
Gesellschaft für kommunale Sozialpolitik hatte
Herr v. Schrenck Gelegenheit, sich auf demjenigen Gebiet zn betätigen, das recht eigentlich das
dem Gebiet der Sozialseinige
liner St. Johann,ig-Gemeinde
dFr politik. geworden ist Nachfolger
im Amte B.
Zum
deutschen sowie der estnischen Gemeinde. Die v.
Gehilfe, Dr. E. Stied a
Zahlen zeigen, wie früher, das bedauerliche Er- derSchrencks ist sein die Volkszählung geleitet
bekanntlich soeben
gebnis, daß die Gemeinde auf eine natürgewählt worden. ,
liche Vermehrung nicht rechnen kann, hat,
Defec. Wie der ~Tall. Teat.« hört, sind
sondern sich nur durch Zuzug vom Lande verdie
griechisch-orthodoxen Kirchenbegrößert oder auf demselben Niveau hält. Geamten
in Persama (Kirchspiel Karrig) bei ihrer
boren sind in der deutschen Gemeinde im letzten
Kirchenjahre nur 9 Kinder, gegen 18 im Jahre Obrigkeit deswegen verklagt worden, weil sie
1910 Und im Sommer, als das Künstler-Ehepaar Liidig in
Der Gesetzentwurf über die Bekämp1912, 10 im Jahre 1911, 14
fung des Hooligan-Anwesens,
11 i. J. 1909, gestorben aber 22 Personen, der evang.-lutherischen Kirche ein-Orgelder vom Ministerium des Innern ausgearbeitet gegen 24 (1912), «29 (1911), 25 (1910) und und Gesangs-Konzert gab, dem Konzert in der
worden ist, ist in den Ministerrat eingebracht 26 (1909); also ist auch in diesem Jahre ein Kirche beigewohnt hatten. Vor einigen Jahren
gegen den Priester derselben Kirche bereits
worden. Dem Projekt zugrunde gelegt sind Ueberschuß von Sterbefällen zu konstatieren- ist
eine
ähnliche Klage eingereicht worden. Was
die von der besonderen Konferenz unter-Basis Getraut wurden in der deutschen Gemeinde
die
Folge
dieser Klagen war, ist dem Korrespondes Ministergehilfen Lykoschin vorgesehenen Maß3 Paare, in der estnischen 6 Paare.
Jn der
denten
des
estnischen Blattes nicht bekannt.
regeln, und zwar unter anderem:
«
städtischen estnischen Gemeinde sind geboren
1) oerstärkte kriminelle Ahndung des Hooli33 Kinder (gegen 38, 33, 51 in den vorherEstland. Ein Nachklang von den V erder letzten Woche sei in
kehrsstörungen
gantums, speziell Strafverschärfung und Beschleugehenden Jahren) und gestorben 44 Personen
einer Reoaler Korrespondenz des ~Denj«
Gestalt
nigung des Gerichtåverfahrens in solchen Ange(gegen 139, 35, 59), also wieder ein Rückgang mitgeteilt. Die Schilderung
betrifft den gemellegenheiten. 2) Erleichterung der E ntfer
im
natürlichen Zuwachs-. Diese Zahlen, wenn deten unfreiwilligen Aufenthalt eines Zuges bei
nun g von schädlichen und lasterhaften Gliedern
aus den Landgemeinden. 3) Polizei- man Jahr aus Jahr ein sie betrachtet, sprechen Laakt. Am 2. Weihnachtsfeiertag war aus Pe4) Energischer Kampf gegen die Trunkeine furchtbare Sprache: die Lebensbedingungen tersburg nach Reval der Güterpassagierzug 609
Einschränkung
des Getränkehandelå, Ver- sind schwer geworden, daß man überall dar- mit 18«6 Passagieren 4. Klasse, meift Arbeitern
sucht
und Kinder, abund Bauern, darunter
folgung des Geheimoerkaufs alkoholifcher Getränke
eine kleine Familie zu haben, gefertigt worden. 14 Frauenvor Reval blieb der
ist,
auf
bedacht
und Uebergabe der Volksnüchternheitskuratorien
Werst
und dann ist wohl die Lebenskraft des Volkes Zug bei der Halbftation Laakt im Schnee stecken.
an die kommunalen Organisationen). 5) Eindurch die Ver- Bald war der mitgenommene Mundvorrat errichtung
von
Arbeitshäusern mit überhaupt schwächer geworden
breitung der Jdeen des Nev-Malthusianismus schöpft, das Heizmaterial desgleichen und die unzwangsweiser Anhaltung zur ArAugunter
Beteiligung
beit
der Krone an den
allein läßt sich der Rückgang der Geburten kaum glücklichen Passagiere nebst dem Zugpersonal bebald, empfindlich unter Hunger und Kälte
gaben. 6) Maßregeln zur Entwicklung der HangDie Liebeggaben sind mit gannen
erklären.s
zu leiden. Die Beamten der kleinen Station
Jndustrie. 7) Verbreitung der profefsionellen 4719 Rbl.
auf eine noch nie dagewesene Höhe hatten ihnen ihre dürftigen eVorräte an LebensBildung. 8)s Verstärkung des religiösksittlichen
mitteln zur Verfügung Igestellt und bombardier«-;Elements in den Volksschulen 9) Belebung der gekommen; aber wenn man die Summe von
1197 RbL 67 Kop. aus der Kollekte für die ten Reval und Petergburg mit Depeschen, in deTätigkeit der Gemeinde-. 10) Organisation veraber vergebens.
nünftiger Zerstreuungen im Dorf und namentergibt sich, daß die nen um Hilfe gebeten wurde,
Abgebrannten abzieht,
lich Sanierung der Literatur, die gegenwärtig im Liebesgaben auf demselben Niveau sich gehalten Die letzten Telegramme flehen um ärztltche
Hilfe, da viele der Passagiere erkrankt
Dorf gelesen wird.
s
3521 Rbl 38 Kop. in diesem Jahre waren. Die kleine Ansiedlung in der
haben
Nähe der
Dementsprechend wird das Ministerium in
erster Linie mit den Landschaftsinstitutionen in (gegen 3714 und 3723 Rbl. in den beiden vor- Station kann keine Lebensmittel mehr liefern,
weil die Einwohner fürchten, selbst- ohne Brot
bezug auf die Frage der Organisierung hergegangenen Jahren); dabei hat die Brockeno
o n A r b e it en für Personen, die wegen hon- sammlung noch extra 230 RbL 18 Kop. er- zu bleiben. Der aus Reval ausgegangene HilfsDie
zug konnte die Station nicht erreichen.
-liganenhafter Vergehen zu Arreststrafen verurteilt geben. Die »Krippe«,
welche für die Gemeinde Schneemassen gingen stellenweise
bis über die
und in den Arrestlokalen etabliert find, in Refrüher das Schmerzengkind war, gedeiht, seitdem Signalstangen.
Aus der Wieck berichtet
lation treten. Ferner werden in befonderen Konund
ein
Am 27. und 28.
von
die
Blatt:
Vertretern
der
estnische
Gesellschaft
sich
zu
ferner
eftnifches
ferenzen
betr. Ressorts nachdeutsche
stehende Fragen geprüft werden: Veränderung ihrer Unterhaltung zusammengetan haben, und Dezember herrschte starkes Schneegestöber in der
des Modus der Entfernung von unliebsamen es regt sich der Gedanke, ein eigenes Haus zu Wieck bei einer Kälte von über 10 Grad. Auf
einigen Gütern wurde der Poftbote am Freitag
Gemeindegliedern; Heranziehung der Krone zur erbauen.
umsonst erwartet. Am Sonnabend Morgen erBestreitung der Ausgaben für die Arbeitshäuserz
Herausgabe und Verbreitung von Presse-ErzeugKreis Perumh Der Polizeidistrikt des fuhr man, daß er selbst glücklich zu Hause angenissen fürs Volk ; Maßregeln zur Bekämpfung Pernauschen Kreises hat sich, dem ~Tall» kommen sei, aber ohne Pferd und Schlitten.
Bei einer großen Schneetreibe war fein Schlitten
der Trunksucht
Teut.« zufolge, den ersten Polizeihund umgfeallen, und
während er sich aus dem tiefen
———lk«— Fellim Wie gewöhnlich, erschien angeschafft, der beim Landpolizisten des Halinguherausrappelte,
zog sein Pferd samt dem
Schnee
zum Silvester-Abend der Jahresbericht der Fel- schen Gebietes Masso im Jakobischen Kirchspiel Schlitten und allen Sachen davon und ent»

NZ

Zeitung.

,

Annnllierter DoktortiteL Nachdem vor einiger Zeit die philosophische Fakultät
der Universität Basel ein Doktor-Diplom für
ungültig erklärt hat, weil sichdie Dissertation

in der Hauptsache als Plagiat herausgestellt
hatte, hat sich jetzt der gleiche Fall bei der
philosophischen Fakultät der Heidelberger
Universität ereignet. Diese Angelegenheit ist deshalb von besonderem Jnteresse, weil hier zum
ersten Male ein sogen. ~Promotionsinstitut« in die Oeffentlichkeit gezogen wird. Der
jetzt ~annullierte« Doktor ist der Verbandgassistent
Fritz Stecker, der die mündliche Doktorprüfung
mit dem Hauptfach Nationalökonomie bestanden
hat und am 16. September 1912 das Doktordiplom erhielt. Inzwischen hat sich nun herausgestellt, daß er in Berlin einen Prozeß gegen das
Promotionginstitut des Dr. Julius Reiner in
Halensee führt, aus dessen Akten hervorgeht, daß
die Dissertation unter unerlaubter Beihilfe des

-

.

.

.

G. v. Maydell, in Libau eine AbteiEine Studentenvereinigung deutlu n g zu begründen.
Am 2. Januar
Studierender aus den Kolonien hat
scher
fand nunmehr die konstituierende Versamm- sich, wie wir der ~Kaukas. Post« entnehmen,
lung statt.
und soeben in Petersbnrg gebildet. Die dort studieWiudau. Proklamationen
rote Fahnen mit bezüglichen Aufschriften rende deutsche Jugend aus den Wolga-Kolonien hat sich unter dem Namen ~Wolga« zu
gab eg, nach der »J. D. Lapa«, am 1. Weihnachtötage an verschiedenen Stellen der Stadt- einer Korporation vereinigt und ist
dem
Im Zusammenhang damit fanden viele Haus- Rektor der Universität legalisiert worden. Die
suchun gen statt.
Korporation zählt schon mehr als 30 Mitglieder
Kreis Hafenppth. In Sachen deg Ge- Die Korporation
hat sich zur Aufgabe gestellt:
brauchs der Muttersprache in der 1) Die Vereinigung
aller aus dem Wolga-Geder
»J. D.
Volksschule beschloß, nach
Lapa«, der Allfchwangensche Gemeindeauöschuß, biete stammenden Studierenden. 2) Den beim Hinblick auf das Schtscherbakowsche Zirkular dürftigen Studierenden durch materielle Unterden Volksschulinspektor zu ersuchey, dahin zu stützung zu Hilfe
zu kommens 3)" Pflege der
wirken, daß hinsichtlich der Unterrichtssprache der Muttersprache. 4) Förderung
der- geistigen Entbisherige Usus beibehalten werde. Der Bauerder
wicklung
deutschen
Kolonisten
durch Verbreikommissar verweigerte die Bestätigung dieses »untung guter Zeitungen und Broschüren. Die
gefetzlichen« BeschlussesKorporation ~Wolga« ist die 4. Studentens-erEine kleine russisch-französische
seinigung deutscher Studierender aus den KobVerstimmung.
nien. Solche bestehen bereits in Odefsa, in JePetersburg. Die russischen Residenzblätter katerinosslaw (Berginstitut) und in Dorpat.
Der Flieger A. A. Wassiljeiv
geben eine Auslassung des Pariser ~Eclair« wieder, der sich recht bitter darüber beklagt, daß hat, der »Retsch« zufolge, beschlossen, den von
die russische Regierung beim bevorstehenden Bau ihm geplanten Ueberlandflug Petersburg-Moskau
der großen neuen Kanonenfabrik in auf das Frühjahr zu verschieben.
Die Meldung von der Ankunft
Zarizyn seinen Bundesgenossen Frankübergangen
reich in verletzender Weise
hat. Maxim Gorkis, von der auch wir in
Das den französischen Offizierö-Kreisen naherer. gestrigen Nummer nach der ~Now. Wr.«
ftehende Pariser Blatt läßt sich aus unterrichteten Notiz genommen hatten, hat sich, den ~Birsh.
Wed. zufolge, nicht bestätigt Vor kurPetersburger Kreisen berichten, der russische Mini8.
13.
1913
April
und
Mai
sterrat habe am
zem traf die Frau Gorkis in Moskau ein und
festgestellt, daß das Angebot der bekannten franerzählte den Freunden des Schriftstellers, daß
zösischen Kanonenfirma Schneider-Creusot ihr Manns die Absicht habe, nach Petersburg zu
für Einrichtung dieser Fabrikganlage vorteil- kommen, um seine Beziehungen zu der Verlagshafter als das der ebenfalls bekannten engli- gefellschaft, die seine Werke herauggibt, zu reschen Schiffsbaufirma Vickers sei. Dennoch geln. Doch seine Freunde erhielten von ihm
habe die russische Regierung den Vertrag mit aus Neapel einen Brief, in dem er darüber
klagte, daß sein Gesundheitszustand es ihm nicht
der Firma Vickerg abgeschlossen, und zwar angeblich in einer Form, die dieser englischen gestatte; seine Frau nach Moskau zu be. ·
Firma ein Monopolrecht für dergleichen gleiten.
Militärlieferungen sichert. Der ~Eclair«
—Der Petersbuxger Champagnergeht so weit, daß er mitteilt, in Paris-, wo man konsum in der Neujahrsnacht ist in
,

Sonnabend, ben 4. (17.) Samtst-

non

unse-

«

Promotions-Jnftituts
selbstverständlich gegen
angefertigt worden ist,
finanzielle Vergütung
obwohl der Kandidat jedesmal die eideåstattliche
Erklärung abgeben muß, daß er die Arbeit ohne
fremde Beihilfe angefertigt hat. Die philosophifche Fakultät in Heidelberg hat nun das dem
Fritz Stecker ausgeftellte Doktordiplom für null
und nichtig erklärt.

«

Giftmord-Prozeß Hopf. Vor
dem Schwurgericht in Frankfurt a. M. begann

am Montag die Verhandlung gegen den 41-jährigen Kaufmann und Artisten Karl Hopf. Zu
der Verhandlung sind 46 Zeugen und 18 Sachverständige geladen. Nach der Anklage soll Hopf
seine Mutter, seine erste Frau und zwei Kinder,
ein uneheliches und eines von seiner zweiten
Frau, vergiftet haben. Des Mordversuches
vermittelst Gift wird eer beschuldigt gegenüber
seinem Vater und seiner zweiten und dritten
Aus seinem früheren Wohnort in NieFrau.
der-Höchststadt im Taunus siedelte Hopf nach
Frankfurt über, wo die Frau wenige Monate
nach dem Abschluß einer hohen Veåsicherung unter eigentümlichen Erscheinungen erkrankte. Anfänglich lengnete er, gestand aber dann ein, seiner Frau Arsenik in den Tee und den Selt getan zu haben. Die Staatsanwaltschast ließ nun
die Leichen-der beiden ersten Frauen, der Mutter
des Hon und der Kinder ausgraben Bei allen
Leichenresten wurden verhältnismäßig große Mengen von Arsenik nachgewiesen
Hopf will dies
in einem Zustande geistiger Störung getan haben.
Gegen die ~magere, moderne
F r au« hat der Vorsitzende des »Vereing für
eine rassenreine Menschenanzucht« Dr. Smith vor
einer Riesenversammlung in Michigan Stellung
genommen. Er suchte zu beweisen, daß die heutige Modefran, die magere, mit ihren scharfen
Linien, in keiner Weise für die von ihm verfochtenen Zwecke verwendbar sei. Man müsse
ihr unbedingt kräftige, wohlgenährte Damen vorziehen. Da heute jedoch fast die gesamte nord-

amerikanische Damenwelt auf möglichst umgeke,
fehnige und unbefleifchte Figuren schwört,
erregte diese Parteinahme großes- Aufsehen und
ward sofort von mehreren anwesenden weiblichen
Vertretern der angegriffenen modernen Richtung
aufs schärfste angefochten. Trotzdem blieb Smith
dabei, daß die heutige magere Modedame unmöglich zur Hebung der Rasse beizutragen vermöge·- Sie entspreche auch nicht im entfernteften
dem vollkommenen Frauentypug und stelle eben
nur eine »moderne, bedauerliche Modeentartung«
dar, gegen die jeder gesunde H eiratsk audid at durch ~unbedingte Voykottierung« vorgehen

so

müsse.

Vom lustigen JohnßulL Der
T ref f p un kt. Die Gattin (beim Spaziergang):
~Eutsinnst du dich noch, Tom, swie wir uns
immer hier an diesem Denkmal trafen, ehe wir
heirateten ?« Der Gatte: »O ja; und da steht
auch richtig schon wieder so ein Narr.«
Das Nötigste. Mr. Suip, der fein neues
Auto selbst führt, hat. auf der Landstraße eine
IPnnne und arbeitet im Schweiße seine-Z Angesichts an der Bluåbesserung des- Schadell6. Ein
Mann, der vorüberkonnnt, fragt hilfsbereit:

—-

~Darf ich Ihnen zur Hilfe kommen, was ist

das

Nötigste ?« »Ach, bitte beantworten Sie doch
die Fragen meiner Frau, während ich die Maschine in Ordnung bringe.«
Gefährlicher Realismus. Der berühmte Mime
(zum Regisseur): ~Jawohl, Herr Regisseur, ich
muß darauf bestehen, daß bei der Bankettszene
wirkliches Essen serviert wird.« Der Regisseur:
»Schr. schön, wenn sie darauf bestehen, werden
wir Ihnen aber auch in der Sterbeszene wirkDie Dauerstelliche-Z Gift geben-«
lung. Der fremde Besuchen »Ich bin von
Smith u. Co. engagiert, um die Rechnung einzuziehen, die Sie ihnen schulden.« ~Meinen
Glückwunsch, daß Sie eine solche Dauerstellung
erlangt haben!«
(~Tägl. Rdsch.«)
-

Rorsdlivländifshe

gewesen.

leon I. vergleichen. Hat er doch zweifellos
Beistand manches mit ihm gemeinsam: die Jugend, das
Schmach schnelle Emporkommen und den kühnen Wagezu befreien.
Schließlich hatte er nichts mut. Er selbst scheint sich auch als eine Art
mehr, als die Veinkleider auf dem Körper. Napoleon zu fühlen, wenigstens führt er schon
Alle Personen, die sich ihm näherten, darunter eine so stolze Sprache, wie sie Napoleon wohl
auch Polizisten, fegte er mit feinen Riesenarmen erst nach Arcole, Rivoli und anderen Großauf die Seite. Endlich kam ein Schlitten vor- taten,, mit denen er die Welt in Erstaunen setzte,
über.. Der Kutscher wollte Reißaus nehmen, zu führen wagte. So hat er dem Konstantinodoch ein Griff zwangen ihn wieder auf feinen peler Vertreter des ~Matin« hinsichtlich des bisSitz nieder, Rajkowie bestieg den Schlitten und herigen türkischen Votschafters in Berlin, der die
befahl
~zum Gouverneur« zu fahren. Der Armeeinspektion in Ost-Anatolie·n übernehmen
erschrockene Kutscher wußte weder aus noch ein. soll, gesagt: »Wenn Mukhtar Pascha sich weiVor einem Haufe in der Wulczangkastraße ließ gern sollte, die Stellung anzunehmen, dann
Rajkowic halten und verlangte von dem Wächter wird er einfach aus der türkischen Armee entvor dem Tore ein Messer. Der Wächter entfloh. lassen werden.
Die Zeit, da die KriegsNun begab sich Rajkowic, nachdem er die Tür minister bei ihren Untergebenen erst anfragten,
mit einem Ruck ausgerissen, hinauf und begehrte ob sie den an sie ergangenen Befehlen auch nachbei Adolf Silberzweig Einlaß. Frau Silber- kommen wollten, ist vorbei.«
zweig stieß beim Anblick des halbnackten Kolofses
Gut! Selbst wenn aber Ender-Pascha
einen Schreckens-ruf aus, warf die Tür wieder neben seinem unzweifelhaft Napoleonischen
Selbstins Schloß und flüchtete in die hinteren Zimmer. gefiihl auch die ungeheueren geistigen Fähigkeiten
wag doch immerhin
Inzwischen waren Kollegen des Wahnwitzigen des großen Korsen hätte
eingetroffen und versuchten ihn zu beschwichtigen, erst bewiesen werden müßte
so darf man
doch auch sie, die Berufgathleten und Ring- nicht vergessen, daß Napoleon seine ersten großen
kämpfer flogen wie Federbälle zur Seite. Nur Erfolge zwei glücklichen Umständen zu verdanken
fo viel führten fie herbei, daß Rajkowic ihnen hatte: dem gewaltigen idealen nnd vor allem
bis in - die Nähe feiner Wohnung folgte. Und vaterländischen Schwunge des französischen Volkes
hier spielte sich eine rührende Szene ab: denn und besonders der Armee und der inneren
wag so viele Männer, Athleten, Schutzleute usw. Gleichgültigkeit,
mit der seine Gegner sich
bisher nicht zuwege gebracht hatten, das führte trugen.
endlich eine Frau herbei. Und zwar Madame
Hat Ender, der jetzt seine Regierung zu
Rajkowic, die Gattin des Unsinnigen. Ein zier- mutigen
Taten drängt, dieselben Vorteile für
liches Frauchen, eine wahre Miniaturgeftalt, hatte sich? Der türkische Soldat,
obwohl ihm das
sie doch fo viel Einfluß, daß sie Rajkowic nach Temperament des Franzosen fehlt,
ist auch eines
und nach beruhigte und er schließlich jeden Widerstarken
Schwungeg fähig, der aber bei ihm nicht
stand aufgab. Daß dieser Vorfall, der länger sowohl durch das vaterländische, wie durch daz
als drei Stunden dauerte, ein nach Hunderten religiöse
Moment hervorgeruer wird. Die
zählendeö Publikum herbeigelockt hatte, ift selbst- Jungtürken aber, zu denen Enver gehört und
verständlich. Auch 25 Polizisten und andere die nach der Beseitigung von 200 höheren OffiSicherheitsorgane waren an Ort und Stelle.
zieren der älteren Richtung fast alle wichtigen
Den Abschluß bildete das obligate Protokoll.
Posten im Heere besetzt hatten, haben fast durchMoskau. In Chitrowka, in den Rumjanweg das religiöse Empfind-Im das- ihnen anmazew- und Kulakow-Nachtasylen hatten unterneh- dern scheint, über Bord geworfen und sind
mende Leute eine Fabrik zur Hersteldarum gewiß nicht geeignet, bei ihren Soldaten
lung falscher Dokumente gegründet, die religiösen Leidenschaften zu erwecken. Wir
mit denen sie den Abschaum der Bevölkerung möchten deshalb bei aller angestammten Tapferversorgten. Das Geschäft blühte. Die Nachfrage keit der Türken daran zweifeln, daß die türkiwuchs in dem Maße, wie es bekannt wurde, daß schen Regimentcr unter Enver so darauf losdie Fabrikanten ~saubere Arbeit« lieferten. Aber gehen würden, wie die französischen Bataillone
die Geheimpolizei bekam davon Wind und machte anno 1797 unter Napoleon in Italien.
eine unerwartete Haugsuchung beim Edelmann
Zweitens aber würde es Enver mit anderen
Dranizyn nnd feinen Nachbarn. Man fand Gegnern zu tun haben, als damals der junge
Papier- und andere Kanzleimaterialien, ferner in Bpnaparte, Die Oefterreicher wurden von alten
der Umarbeitung befindliche Pässe und Leihkasund untüchtigcn Generalen geführt und den
senbüchlein. Bei dem Kleinbürger Alexejew da- Soldaten
gewordene Trupper kein Volksgegen fand man Dutzende von Abdrücken von heer
war die Sache, für die sie kämpften,
Krongstempelin Dranizyn und Alexejew gestanrecht gleichgültig. Die Valkanstaaten aber, mit
den. Alexejcw erzählte u. a., daß ihm ein Prodenen Enver zu tun haben würde
in erster
vinzbewohner unlängst 100 Paßbüchlein für 75 Reihe wohl dieGriechen
stellen
Volkzheere
NbL angeboten habe, doch habe er leider den ins Feld, deren Vaterlandsliebe durch die Ervorteilhaften Kan nicht abschließen können, weil
des letzten Jahres noch gesteigert wores ihm an barem Geld fehlte. Die Herren Lolenge ist.
«
Fälscher nahmen anfangs 25 RbL pro Paß, ginEnver
würde
als-I bei neuen kriegerischen
gen aber infolge der gewaltigen Nachfrage bald Abenteuern
die unerwartet günstigen Umnicht
auf 5 Rbl. herunter.
stände antreffen, die seinen Zug auf Adrianopel
Finnland. Die in Wien erscheinende fo begünstigten, bei denen seine Soldaten ja kaum
zialistifche »Arb eiter-Zt-g.« ist, den ein Gewehr abzufeuern brauchten, weil die VulRevaler Blättern zufolge,- für Finnland ve r
garen durch die Griechen, Serben und Rumänen
b ote n worden.
Frl. Aan Friemann, welche vollständig lahmgelegt waren. Es würde für
in Brahestad verstorben ist, hat dem schwediseinen Ruhm gut sein, wenn er und die nnschen Kulturfonds 92931 Mark und den scheinend ganz in seinem Banne befindliche türkiFreunden der schwedischen Volksschule 23 446 sche Regierung sich einstweilen auf den Lorbeeren
,
Markvermacht.
vom Sommer 1913 aus-ruhen wollten.
Oder nein, ausruhen sollten sie nicht; sie
sollten vielmehr die türkische Wehmacht, die
indem er wiederholt niederkniete, die Hände

»Es

zum Himmel erhob
anflehte, ihn von

~Aquarium« 2600 Personen etwa 1500 Flaschen, im ~Palace-Theater« 1865 Personen
1625 Flaschen, im ~Bären« 1000 Personen
830 Flaschen, bei ~Content« 600- Personen
etwa 480«JFlaschen, im Theater »Son« 1800
Personen gegen 500 ,Flaschen, im Hotel
~,Astoria« 400 Personen 280 Flaschen, in
»Van Rhode« 700 Personen 700 Flaschen, bei
Die
~Palkin« 500 Personen 320 Flaschen.
Summe allein der hier angeführten Flaschen beträgt 6235!
Kieiv. Jn einem in der ~Kiewsk. Myssl«
veröffentlichten Brief erklärt B eilig daß er
sich veranlaßt gesehen hat, Rußland zu verlassen,
da dort sein Leben noch immer bedroht sei. Wenn
jedoch dersJuschtschinskarozeß wieder aufgenommen werden sollte,
werde er wieder zurückkehren, um zur Entdeckung der wahren Mörder beizutragen. Die ~Retsch" teilt mit, Beilis habe
a begeben.
sich
Odessax Der Vorsitzende der Studentenverbindung des russischen Volksverb andes Wlassinskh der unter Lewaschew eine
große Rolle im Leben der Odessaer Universität
gespielt hatte, darauf infolge einer Reihe von
Taktlosigkeiten und Uebergriffen Störungen in
das akademische Leben gebracht hatte Und kürzlich auf Beschluß des Universitätsfonseilg exmatrikuliert worden war, hat jetzt den Rek t o r
Prof. D. Kischenski, den er für den Urheber der ihm zuteil gewordenen Strafe hält,
durch seine Sekundanten zum Duell heraus-fordern lassen. Herr Wlassinski wird
wohl die gebührende Antwort erhalten haben.
Er ist derselbe, der unlängst auf einem. allgemeinen Studentenball vorgeschlagen hatte, ein
patriotisches Telegramm nach Petersburg zu
schicken. Der Rektor fürchtete damals einen
Zwischenfall sund lehnte die Absendung des Telegrammeg ab. Daran denunzierte Wlassinski
ihn beim Russischen Volksverband und forderte,
daß er aus- der Zahl der Ehrenmitglieder
ausgeschlossen werde. Dieses Betragen Wlassinskis führte zu seiner Ansschließung aus der
-
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Universität

Lebz. Einen höchst ungewöhnlichen Straßenska n d a l setzte, nach der »N. Lodz. Ztg.«,
der serbische Untertan Sawwa Rajkowic in
Szene. Rajkowic, ein wahrer Riese, der mindestens 7 Fuß mißt und über ungeheure Körperkräfte verfügt, gehört zu den Rin gkä mp
fern, die allabendlich im Zirkus ~Dekadence«
austreten. Najkowic haben jedoch schon viele
nnansehnlichere Gegner, die gewandter und
rascher sind als er, in der Arena auf die Schultern gedrückt. Das war auch am verflossenen
Sonnabend, da er sich mit dem jiidis chen
C h ampion Wildmann zu messen hatte, der
Fall. Diese Niederlage faßte Rajkowie als eine
fürchterliche Schande auf. Er trat infolgedessen
nach beendeter Vorstellung auch nicht den
Heimweg an,
sondern machte eine RundNestaurant zu Restanrasnt
reise von
welche beinahe die ganze Nacht dauerte.
Als Herr Elsner um 8 Uhr morgens sein Restaurant öffnete, da erschien auch Rajkowic und
forderte den Gastwirt auf, für alle Anwesenden
-

-

-

-

-

,

-

Es- geschah dies einige
Schnaps einzugießen
Male, dann aber entstand zwischen dem Wirt
und dem spendablen Serben wegen der Bezahlung ein Konflikt. Rajkowic geriet hierbei so in
Wut, daß er die auf dem Schanktisch liegende
kleine Marmortafel ergriff und nach Herrn Elsner schleuderte. Diesem schweren «Wurfgeschoß
folgten andere in Gestalt von Gläsern, Tellern;
iso daß Herr Elsner flüchten
Untersätzen
eilte
Rajkowic auf die Straße,
Dann
mußte. in der
Nähe der Synagoge stehen und
blieb
begann, sich die Kleider vom Leibe zu reißen,

,-

Ausland.

Finanzen, die innere Verwaltung und so vieles
andere, was in der Türkei noch reformbedürftig
ist, in Ordnung bringen-, Sie sollten aber diese
Reformen nicht so übereilt vornehmen, wie es
der erste Schritt Enoerg, die Entlassung von

Napoleon redivivus?
(Berliner Korrespondenz.)
C.——
—A.
zu kühnen VerJn
gleichen geneigten Zeit ist es kein Wunder, wenn
geschäftige Federn den neuen türkischen Kriegsminister E n v e r P a ch a schon mit Napo-

usw«

unserer

höheren Offizierem gewesen ist.
Solche-»Pferdekuren« hält ein geschwächter Körper schwer aus-. Und wenn in dieser Weise
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« auf 3 Tage.
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ln letzter Zeit iinden eleh in der Tegeepreese muri-Schreierische Retletnen über einfache Hedenauszüge, in welchen
«
in unvertroreneter Weise Fakte entstellt und Autoritäten wle
euch Arbeiten eueländischer Gelehrter erwähnt werden, die
"
J niemele Jene Präperete zu Gesicht bekommen haben. De mit
,
J,
- diesen Ausziigen nur merkentile Zwecke verfolgt werden,
z";-·«-"
· I helten wir ee Mrnnsere Pflicht, die Kranken vor der Anwendung
derselben zn warnen. sämtliche Auezüge heben rnit den«
.
spermlnum-Peehl nichts gemein und enthalten eit die Ceeundheit echädigende sub-tanzen.
Bei Ueurnethenie, sexueller schwäche, Ältere-nennen,
. «;"
leurelgle, Blut-mut, Tuberkeln-V Ziel-litt Geigen
E. liyeterle,
der ouecksllherkuren), Herzlelden (Fettherc. sitt-rese, Peini—
teilen, Iyocardit), Arterleeltlewee, Lindhelle-mit, fede- des-salic,
; ,
,
Uhu-ungea, laenltlety nach schweren streut-besten, Ermüdungs·
·
etc. sind dle, durch Beobachtungen hervorregender Gelehrter
nnd Aerzte bewiesenen, glänzenden Resultate ausschlies,;s.;
ellch rnlt dern spermlnum-Peehl erziehlt. Mnn echte dnher
;J:;«
eui dle Benennung
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IBedeutet

zu den jeden Mittwoch- u. FreitagAbend um 8«,««- und jeden sonntag um
verHerrn zu
6 Uhr stetttindenden Versammlungen
enntnisse und Ka- im alten Lokal in Der-put: Alex-mitwpikal nicht nötig. Günstige Gelegen- stts. 2Z« im Hause Fr. Eisensehmidv.
m- Wiss-Isheit zum Selbständigmachem Gefl. Eva-Is- Michigan-einstweilOfferten unter M 2 Cannstatt
für Bialystok (Gouv. Grodnch mit uter (Deu:schtaud)
.Blaues Kreuz« zu Eige.
PostfghjC
Geschäftspraxis: selbständige
Predjgen H: Gemütsrung, zieml. Korrespondenz, deutsch u.
Zum August
russisch, Maschinenschreiben (bevorzugt
aus technischem Geschäfte). Gefl. Off. mit
Wiederverkäufer und Agenten durch
Lebenslauf, Referenzen u.-Ansprüchen be- finden
Vertrieb eines spielend leicht absetzden
sub
d.
ss.
Ann.-Exp.F. Sicard, baren Mittels-.
förd.
von 5-6 Zimmcrn mit Leute-Zimmer
Riga, Jakobstraße 5.
,
und allen Wirtschaftsbequemlichkeitm gesucht im unteren l. oder 11. StadtteiL
Ist
Veranda und Garten erwünscht aber nicht
Aufragen belieben Sie zu richten an: Bedingung. Offerten unter ~Wohnung
V- Grube- MJIYVxxL4-, ~:Q»xi-»1,6« l"-ll« km die Expz d. Vl: erbeten.
in d. Wäsche- rsp.«-Modewqrenbranche beSuche ein größeres-, helles utnnöbxk
Jm Lombard der St. AntoniiGilde
wundert, u. eine Kassiereriw Meldung
eleganter
am 7. Januar v. 11——3 in d. Tabaks- steht
Verkauf ein
handlung QWillmann Ha infoathausr.
bei Geburten
u. erteilt Ratschläge
Steinstr. 55, Om. im einen
5, täglich von 3--6 Uhr nachm.
geben. Brauche

tüchtiken

Ausfüh-

Haben Verdienst

»sp-»

Jeder

»

zuz

für mittlere

«-

-

«

Kaufe-!
»

Sitzhneuer

Statut-. Preis 250 Rbl.,

hat

-

-

17-ji hkige.g·d

-

Ein lehrliug

llkei tiäusek

spchJLLLELFIkLMLLL
Jliigel
Ncllc LllllllUllllllklc MIMIM (Schwdcr)

Juki-w
Fu

Zimmer

als Zeicheniaal, mögl. nahe meinemßureau
Revaler Sirt-Es gelegen, zu mit-ten. stfL
Off. nach meiner Wohnung: Uferstr. 17
part. an der Hol brücke, erbeten. A. Kirsch
Fischzuchtanlngen.
Jastr.-Vureau

fzür

I

gut mal-L Zimmer
II

LIMILEEHLQLQYwa,,»mit Bedienung u. Veköstigung sofort geTrockenes, grobscheitiges, Ah Arschjn sucht. Off. sub »sofort« an die Exp. d. 81.
langeserbeten.

Gut moblierte

"——-o-i——-M—-

"

.

-

Itzt-r

,
WI! Rh!·,Billig zu verkaufen div. gebr
um Alleindicnen nach Riga gesucht. NäWallgraben 12 von Zsö Uhr.

-

sit-icon t. a. 11. sokto

freundliche Einteilung

hilft

im Zontrum (1. stadt sofort freiwillig
mit oder ohne Praxis, kann sich melden tu Instituts-h Zu erfragen
Boin der Apotheke R. Schmidt, Perugu. tsnlscshe str. 11, Cu. 4, v, 12—-4-U.»yfm. Ritterstr.
6, gegenwärtig ksukasjschos
Magazin, wird Zum 1. Februar 1914
Ein gebrauchten gut erhalte-ter
miotfreL Nachzukragon Hei Täpyokjs
Ungeüösstos, gesunde-S, trockene-h grobsoboitiges
Jn
(Dorpåt)WR.
...-:—..--.-.-Rigasche Str. 41.
wird billig verkauft
otkeriera im den Platz zuräumem zu 8 RbL der Faden.
Abreifehalber wird ein weniggebrauchtes
in guter Geschäftslage imit elektr. BeIf
Heizung und Kellerräumen)
ISUchTUUY
Verwalter. Off. an Dr. Marttnfoky
vermieten Zu erfragen Jursucht
sofort
Zu mission Preis-en.
Polophoa 100.
Beamter-ZU 4.
verkauft —Shukowstystr. 24, Qu.B, v.4—«·6- -1·- Ja obstr. 20, von Cossart.
Palla p. Krasnogor.
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deutsch-hannöverschen Partei
fortfahren sollten, den Herzog für sich in Anspruch zu nehmen, jeder weiß, was er davon zu
halten hat. Für den Herzog ist mit seiner Erklärung die Angelegenheit ein- für allemal abgestan. Kein Mensch hat erwarten können, daß
die deutsch-hannöversche Partei sich sofort auflösen witrde Die Ereignisse des letzten Jahres
haben auf die ruhigen und besonnenen Elemente
der Partei versöhnend gewirkt, aber es gibt in
der Partei auch Elemente, die unbelehrbar sind.
Man sollte die Träumereien dieser Männer nicht
zu tragisch nehmen. Sie werden die Träume
aus-träumen, da Hannover niemals wieder von
Preußen getrennt wird. (Veifall.)
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Etsaljkene Wimetln

3000 RbL

Willensmeinung des
würdig, daß, wenn

—-

(mit Univeri·-Dipl.)

Zeres

4500 RbL

Diese
ist so

-

l. Obst-stim-

««,

ers

wid
pricht.
regierenden Herzogg
die Mitglieder der

Wie telegraphisch gemeldet, ist am vorigen
Mittwoch in London die Antwort der DreibundMächte eingehändigt worden. Sie enthält, nach
Meldung des Reuterschen Vureaug, keinerlei Ueberraschungien etwa in der Richtung, daß Griechenland eine der Jnseln vorenthalten würde. Die
Antworten nehmen in allgemeinen Ausdrücken
mehr oder weniger alle britischen Vors chlä ge, einschließlich der in der Note des
Staatssekretärs Grey enthaltenen Vorbehalte für
die Wahrung der Freiheit der Minoritäten, sowohl der griechischen wie der muselmanischen an.
Was die von Jtalien besetzten Inseln angeht, so wird dies als eine besondere
Fr ag e angesehen, doch wiederholt Italien die
Am Dienstag wurde im reichsländiErklärung, daß sie der Türkei zurückgeschen
Parlament zu Straßburg die
g e b e n werden sollen, sobald die Verpflichtungen
angekündigte Zabern-Jnterpellation
des Friedens von Lausanne ausgeführt seien.
verhandelt. Die Jnterpellation begründete Abg.
Knöpfler LZeUtr.): Es bestehe in Deutschland
Deutschland
eine allmächtige Militiir-P artei; welchemit
Aus dem preußischen
allen Mitteln eine freundliche und ruhige EntLandtage.
wicklung in Elsaß-L·othringen zu verhindern
- Im preußischen Herrenhanse wie auch im
suche. Diese Militär-Partei habe in Zabern ein
Abgeordnetenhause wurde, in dieser Woche von Glanzstück geleistet. Gestützt auf unw ah r e
konservativer Seite ein starker Vorst o ß ge Berichte habe man sich bemüht, die Schuld an
gen denßeichskanzler v.Bethrnann den bedauerlichen Vorkommnissen der Ziaberner
Hollweg ins Werk gesetzt, der diesen zrnei Bevölkerung zuzuschieben, welche in der kritischen
mal zu längeren Entgegnungen veranlaßte. BeZeit ein korrektes und ruhiges Verhalten an den
sonders deutlich gelangten auf der Hurenhaus- Tag gelegt habe. Die ganze Affäre sei durch
Sitzung mit ihrem ~Pr-enßen-Tage« die Gesichtsden Leutnant v. Forstner ins Rollen gekommen.
punkte der Konservativen durch den Grafen Wäre es da nicht Pflicht des -Militärs gewesen,
Yorck von Wartenburg zum Ausdruck; seinerzeit Ruhe zu schaffen? Man habe aber
er wars der Regierung Mangel an dem erfordernicht einmal in den Bereich der tMöglichkeit ge-.
lichen Rückgrat gegenüber demokratisierenden zogen, daß sich der Leutnant für die ElsaßTendenzen vor, namentlich auch bestressz der Lothringen zugefügte Beleidigung entschuldigte
Reichs-Vesitzsteuer zur Deckung der Wehr-Vorla- Durch die Gerichtsverhandlung seien alle Regeln
gen, und nicht genügende Wahrung der p r e u ß ivon Recht und Gesetz über den Haufen geworfen
sch e n Jnteressenz Preußen gerate nachgerade in worden. Die Frage an die Regierung gehe
eine lästige Abhängigkeit vom Reich.
Der dahin, ob und welche Schritte sie bei des-n
Kanzler wies sowohl diesen Angriff, als auch zuständigen Stellen unternommen habe, um die
den ganz analogen deg konservativen Sprecherg entsprechende Genugtuung für die Beleidigungen
Win ckler im Abgeordnetenhause sehr entschiezu verschaffen und um ähnliche Uebergriffe des
den jurüFL
·
,
Militärs »zu- verhindern v—. Abg. mee
Jm Laufe der Debatte kamen die verschieden- (Soz.) bemerkt: Zabern bedeute der Triumph
sten Dinge
natürlich auch die Zabern-Ange- einer kriegslüsternen Soldateska. Die Regierung
legenheit,· wo u. a. der nationalliberale Rö chhabe ihre Pflicht und Schuldigkeit nicht getan.
lin g dagegen eiferte, daß- es im Elsas als Die Einmischung des Kronprinzen müsse zurückSport gelte, den größten Staat« Deutschlands gewiesen werden.
Abg. Burger (Liberal)
geringschätzig zu behandeln
weist in langen juristischen Ausführungen die
zur Sprache.
Zum Schluß seiner Dienstag-Rede im Abgeord- Unhaltbarkeit des Urteils des Kriegsgerichtes
netenhause gab Herr v. Bethmanu Holl- nach.
Darauf gab Staatssekretär Freiherr
weg. folgende Erklärung zur WHer- Zorn von Bulach eine Erklärung ab. Er
·-«
Frag'eab:««
gab zunächst kurz die bekannten Vorgänge in
f
Ueber die braunschweigische Frage habe ich Zabern wieder und wies dabei darauf hin, däß
mich im Reichstage ausführlich- ausgesprochen die Tatsache, daß nach Offizieren mit
Die Regelung der
en Fragehatte Steinen geworfen worden sei, erst durch die
fast allgemeine und lebhnfte ZU ’ Inn-tig gings in kriegsgerichtliche Verhandlung erwiesen worden
nationalliberalen Kreisen gefnnsexxg ’« Die Erklä- wäre. Der Staatssekretärsverurteilte scharf, daß
rungen, die Herzog Ernst August gegeben hatte, vein Teil der Bevölkerung Zaberns, auch wenn
wurden anfänglich auch für ausreichend gehaler sich beleidigt glaubte, sich zu lärmenden
ten. Ein Umschwung ist erst eingetreten, als Straßenkundgebungen und Beschimpfungen von
die Welfen in Hannover die Erklärung Offizieren habe hinreißen lassen, anstatt der Aufin Zweifel sogen. Die Weler mögen sagen, wag forderung des Bürgermeisters und des Kreissie wollen an der Deutung dessen, was der -direktors zu folgen. Die Armee in ElsaßHerzog von Braunschweig erklärt hat, kö n n e n Lothringen sei kein Fremdkörper, sondern Fleisch
sie nicht rüjteln und deuteln. Die vom Fleisch des Volkes. Mit dem GeneralWorte eines Ehrenmanneg werden nicht ange- ».kommando des Armeecorps habe die Regierung
tastet. durch unbemfene Dritte.
Jn einer Wel- in dauernder Fühlung gestanden. Sie habe
fenversammlung zu Niendorf sind Worte gefal- ohne Verzug Schritte getan, die-allein zur Festlen, die nicht anders
werden können,alg stellung vorgekommener Verfehlungen und deren
entspräche es dem W" en des regierenden HerSühnung führen können. Jm übrigen würde
zogs von Braunschweig, daß die hannoverschen die Regierung nicht einen Tag zögern, ihre

seit dem 1. Jan. 1914 nicht mehr bei
mir angestellt ist- anä ich für die auf sichere Obligation zu 670 zu vergevon ihm gemachten schuldon nicht ben. Off. erb. an die Exp. d. 81. sub zu 2 Kindern gesucht-v Attest der letzten
Stellung erforderlich
Breitstr. 28, beim
aufkommt-.
~4500 sichere-c
IFka f des Lehr.-Semin urs.
Ein
Gcfncht zum l. März unverheirateter werden gegen sichere städtische Obligation
gesucht. Off. Sud SOLO R. an die Exp.
d. 81. erweitsucht e. Stelle in d. Stube oder zu KinWkpijixjxstrx 19» in der Bude.
dern
Eine cassisch-spk- Maskaat ein steinernes Haus, 7000 Rbl., mit guten Zeugnissen, welche Glanzplätts
aus- gnter deutscher Familie
Gutsvcr- zu ver-geben. Oft sub os. W.« an wäfche waschen kann, sucht e. Stelle in d.
Stube oder zum Alleindienen
die Exp. (1. 81. zu richten.
waltung Mühlenhof, pr. Kambl).
Meskaufche Str. JOH, Quartier 12.
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deutsch-hannöverschen Partei nicht nur dem Willen des Herzogz nicht entspricht, sondern direkt
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ner von der Art eines Stein oder eines Hart-enberg, als einen Napoleon, besonders
wenn dieser
als ein Pseudo Napoleon heraus-stellen
so te.

-

-

,·

fortgefahren wird, dann wird eg vielleicht von Welfen ihren Kampf um die Wiederherstellung
dem ~kranken Manne-« heißen, wie es so oft « ian des Königsreichs Hannover fortsetzen Jch bin
Operationsberichten heißt: »Die Operation. ist von dem regierenden Herzog er -«
geglückt, aber der Patient ist gestorben«. Die mächtigt, vor dem Haufe nnd dem ganzen
Türkei braucht heute viel eher zwar sehr petitio- Lande festzustellen, daß jene Berufung auf den
Herzog für die Bestätigung der Bestrebungen der
tische, aber zugleich auch besonnene Staats-män-

und Gott um
der erlittenen

,

groß

-

besonders

ganz

haben; den ~Virsh. Wed.« zufolge, vertilgt: im
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einzelne und zusammenhänzu Zimmer-,
Leppikstr. B, QULY
gende
-,

zu verkaufen beim
Bahnhof
v RBL 10 Kop. pro
Auzufragem
Dorpat

Faden.
Rigafche SLLJZ in der Handl.
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sep. Eingang, werden Mitte Januar ver-
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mietet

ein

Zu

Ein Zimmer
zu vermieten
,
Z eleqaut mahl. helle-r
Zimmer
mit
Küche u.
»

mit Kochvorrichtung Ist
Schloß-Straße 18.

großer Glasveranda,

erfragen
-

Rigafche Str. 2, Qu. 1

mit elektrischer Beleucht» ist mit voller
Pension zu vermieten—Parkftr.3-LY,2·

«

Zu vermieten
eine kleine Wohnung. ZU
am großen Markt

1 Ec. Mahl ZWEITER
EM Mil Rka

Alleesin

—-

Für

»f-

zu vermieten

eine Wohnung v. 7 Zimmern mit WirtschaftsbequemL u. schön. groß. Garten
Teichstr. GIVEAusk. DIE-gr-

Marktftr. Llan Hof,

-

Ptzxejfcjxp

e-
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"

diesem Jahre

Zeitung.

«

Sonnabend, den 4. (17·) Januar.

er-

Sternstr. 178.

,

5 Zimmern mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten’ ist zu kennt-ten
Ritter-sit 22. Zu erfr. m der Handlung»
Von

Nxotdlisjvländifche Zituug

can-

pro
Dicjovlgcn Pol-sogen.
1918 haben, worden aufgefordert-, jhkc Rechnungen nicht später als bis zum
10. Januar 1914 vorzustellen-.

geb.
29. August 1869 au Dorpat
gest. denj. Januar 1914 Zu Krahnholm.«
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Alexander-Im 14
dacht-en.
Arbeits gut. gosohmackvoll
und nach (l. neuesten Mode.
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Amalto salomon
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besinnen den 7. Januar
"

Junos-.
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Musikdirektor
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den 23. Januar.

Anmeldanson

folg-solt IS-

wird am Donnerstag, den D. slsllllskl9l4, um 3 Uhr nachwirtags in der Jsssssqsssm sit-. 28 im saale stattfinden
»Die Verwaltung use Lunis-anla;

.

empüehlt

syst-Hinu- I.

.

Immer-Fressen

file-Is-

Filt- ssstlsss, Illssasriussa. IsIcmnlsszsatth Ist-vonstattI. Ists Lslltm Phosmose ist ein blutbildend. Nähxstom Zsi (1. Kindern okleicht. ~Phosmoso« (l. Zalmen u. trägt
zu cin.normal.l(nochen a. Max-keimtwicki.bsi. Viele ärth n.kljn.Guta(-hten werd-jeder schachtel beigel.—— Zu
erhalt. in all. Apothek. u. DrogenhandL
Preis einer schachtel l HbL Haupt-lagar Ach-. 111-111, Bis-Ja

scnülek oqlek
·
senhleklnnen
gute

finden eine

Pension

YQuartier 1.

Klosterstr.

Scäulermnen
Eine
»

»

finden freundliche Au

Unterricht in

Konto-Bücher
Kopierssüclmf

26, Qu. 3.

C- TI- 111-Mis-

Schüler und
Seh-VI 2.

Lomhanl 11l II l(.
ss.

Mühleustr.

-

f. Unmuths-I
ggztgjkkgngm2. sont-hat. v. 2—3.
————ToifWT

Zu sprechen

.

11. Saat-.
von 2—5,

bei einem
wenn nötig, mit achhilfe
Revg er Str. Zö, Qu. 1.

Lekrey

»

»,»,»--

SchnleKlassen
r oderkönnen
SchulPension,
ermucnwenn
der

unteren
nötig, mit Nachhilfe, in einem

deutsch- n.
russifchssprechenden Hause finden
Pe-

teröburgerStn 121, Qu. 1.

Schil er Illck Smlllklin

finden Pension. Russtsche Konversation
Fischer-Str. 6, Qu. 5. 2. Stock.

Isrlåta u.

~B SII W US

sont-I s.

tlsos

und

Xütorstr.B b, Qu. 5.
s- VIII-I-

deutsch, russisch, lateinisch u. Mathematik,
werden Schülern u. Schülerinnen erteilt, auch kleinere Kinder vorbereitet, auf
Wunsch außer dem Haufe. .Adr.: Dorpat,
Revaler Straße 35, Qu. 1. A. B.

Miasma-Musik

sbwechslungsteiches

Januar-Programm

der 111 cngagierton Artiston.
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Its-111 such-Ilsrussischo soubrcttc.
Ist-II Wskfsssflssflfls
dont-eher hervorragender Humorisi.
Ist-elle Ists-Islarussische salon-soubretto.

sucht Unterricht zu erteilen gegen volle
sub »Lehterin« an die
Pension.
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M- elle llatsy Wart

ausgezeichnete Deutsch Engl.
Sängerin
-

und die übrigen crstklassjgon
sssllsklmssh
Nach der Vorstellung
lichtes Gabst-I
bei treicm Eintritt
Anfang des Konzert-s 9 U. abds.
Anfang des Variåtök 10 U. als-tig
dir. lustiges-um«

Uhr abends

7011

Herrn A. contact
~A-IS leise klar-II
Mc

Pslästsna".

Usllthlltlsk nsch
Urlaisslsslaslaasa). :
Gäste-, auch Damen. sind geladen.
sinkt-Ist sc Kopkarbenrejohe

-

Ritter-tx- 5
Zur Zeit das Jshrmarktes der alte
oder eine Schülerin findet freundliche Eingang durch (1. Leinwamngosohikt.
einer
Aufnahme lin
deutschen Familie
I
Marienhofsche Str. 19, Qu. 6, im Hof.

fis-me schneidet-m

sehr billig 2 Automobile, Inenen elegant.
Frackanzug für mittlere Statut, IVioline,
1 Federpfühl—Küterstr. 1, Qu. Z, von
2—5

Uhr.

freuitdwsufnahme

-

Karlowastt.

Pastoriu Meer

9, Qu. Z.
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Gartenstr.

31, Qu. 1. findet ein

lil ls Mle
Schüler
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Kardaschoss.

kingeiuntlen

.

finden
schiedene Lehranstalten · vor, auf Wunsch
auch außer dem Hause. Adr.: Teichftr. 62,
Qu. 6. 2. Etage- auf dem Hofe neben d.
Handwerkerverein. Zu sprechen v. 4—5 n.

?

für das nä ste Sem. in einer deutschen
Familie, ru s. Cvnversation. Daselbst wererteilt
Marktstr. JO, sollstlttslsssh
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·
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Damit-changin-

dos sit-denten -Verems »spotst«.

Rats-ragst

1.. Ehr-sann-

Expedition

Zotanischek gutem

Smallde

Planovirtuoso aus Berlin.

finden noch Pension. Französische Konverfation. Russin im Hause. Näher-D

Maine

den Is.

Am Klavier: 1.. T.

Heute und täglich grosse-, präch-

Johsgvjsstn 24, 2 Treppen.

besinnt

Vom 5. Jan-tax- an

Abendsaisonkarten 1·101 tär Inhaber
von Tageskarten 60 Kop.
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Mit alllok Hochachtung
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Institut für handelsvissens
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Bild In natürlichen Farben.
Natur-Mammo.
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lis- Isusnsslstntu Inve- begjnut die vorstenuug Montag, den 6.
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auf dem alten
statt.
I

H

.

, »

2»

slssrll t- ls s a

I(

G« r.

hsi HusTEMEssERKEIrKATARREWmaupt
bei ERKRAHKWSEH dgrATWNGssuHALsORSANE
1 1-TApoTH.

Ambasimz ils-I- Kinderkliaik

·

v

staunen-stunwelche an elle staäikasso schuldtordokungon

.

lak 0 8

den

Umsonst-, 23 gelesöps 1913 r. N- 3559.

«

Dom-,

v

sc 1918

I;»-W«--»-««’«-sk-I-J;zz
vERHAcHLAssISEH lIEHIEEMEERHEUUHEZ
soNDERN NEHMEN siE sofogT F-

««.

.--

:

«--

Irr- lOphcchol ropojmcot Uccsb
ttpnrnsmatoskcs npcgcskavakb cstcm sc not-sc 10 mus-

Umw, unt-komm Ema-onus Tpcöosaaia

pit 1914 you-. I’.

Z.

Ä

kopcjxcnoc Fupamthtia

«

Sonnabend, den« 4. (17.) Januar 1914

foertensAnzeiger.

Enseratr.

die mit Ossertemllngabe
in der xpedttion der
Zeitung« aufgegeben worden, sind eute
bis 12 Uhr mittags folgende Osserten eingegangen: 900-(9 Bk.); Sotort (3 Br.);
h. (2 Br.); E. v. Br. (1 Br.).
Ists-list lot Ists sitt-Isslstts Its Its. l Isi- samsta-

Auf

Küterstr. 1, Qu4 soll-II

~Nordlivländiächen

zur Nordlivländische Zeitung.

Beilage
M3.

Sonnabend, den 4. (17.—) Januar

-

··

»

«an

Wir werden ersucht,
den morgen um 7
Saale des Evang. Vereins junger Männer (Salzftr. 1) stattfindenden Lichtbilder-Vortrag des Herrn-A. Conrad
über ~Eine Reise durch Palästina«
hinzuweisen. Der Vortragende wird an der
Hand non 90 meist farbigen Bildern exin anschauliches Bild von der charakteristischen Kultur des
Landes unter besonderer Berücksichtigung der
Spuren der heilg. Vergangenheit bieten.

Uhr abends im

Die estnische Alexander-Academschule soll,· swiesp wir dem- ~Tart. Pwlht« entnehmen» am .9:« Januar eröffnet werden. Der
Unterricht ist ·k-g;stenly,s,, während« für die
Pension 150 RbL jährlich zu zahlen sind. Leiter der Schuld «i"ft«der«Agr»onom R. Allmann.

Telegramme

der kostwhwsger Ascesi-OrpheuZigmtmz Petersburz «3. Jan. In der S ch«l'ußsitzung des allxussischen Volksbildunggw
Die Sitzungen der .Vezirksgerichtskongtes ses wurden
von den einzelnen
delegation «in Dorpat sind für diefeg Sektionen angenommenen die
verlesen,
Resolutionen
Jahr anberaumt«--worde"n«: auf den 7.——11. Ja- gelangten jedoch n i
cht zur A b sti mmn n gnuar, 6—B. Februar, 10.—14. März, «17.——1-9.
April, 27.——3»1. Mai, 16.-19. Juni, 1«1.——14. Der Vorsitzende, Senator Mamontow, teilte mit,
Juli, 4.—-6. September, 6.—9. Oktober, I.—-5. daß der Kongreß ein azlleruntertänigsteg
November und 2;45. Dezember
«
T ele gra mm an Se, Maj. den Kaiser gesandt habe, was mit Begeifterung zur Kenntnis
Gestern mittags wurde s chw er V er- genommen wurde, woran vgn den Anwesenden
wund et aus Falkenau der 18-jährige Hugo die
Nationalhymne gesungen wurde.
Der
Weltmsanu,
eines«
.

s

-

heißt.

kowskaja

v

use

Opernvorstellungen in der Bürgermus s e hinweisen, stellen wir zurecht, daß die
hier bereits bestbekannte Sängerin Voro w i

-

-

,

Du Erdbeben-Katastrophe von
Sakuraschima hat, wie es scheint, in
wenigenStunden mehr Menschen dahingerafftz
als der ganze russisch-japanische Krieg.
Nach
einer Depesche der ~New-York-Sun« aus Tokio
fürchtet man, daß -f·a st hu n d ertta
nd
M e nsch en le b endem Ausbruch des Vulkans
Sakura zum Opfer gefallen sind. Die auf dem
Festlande mehrere Meilen von der Jnfel mit
dem Vulkan gelegene Stadt K a g o ch i m a-- ist
durch Feuer und Flutwellen gänzlich zerstört
worden.
Montag nachts zerstörten furchtbare
Erdbeben die Städte und Dörfer an der Küste
von Kagoschima.
Der Kapitän des japanischen Kreuzers ~Tone« meldet -drahtlos,« daß in
Kagoschima - niemand am Leben
geblieben sei. Ein Schiff, das nach dem ersten
Ausbruch des Vulkans 307 Flüchtlingean Bord
nahm, soll während des zweiten Ausbruches gesunken sein. Nach dem drahtlos übermittelten
Bericht eines Kriegsschiffes ist die Stadt Ka«gofchima -15 Fuß hoch mit Asche bedeckt. Sechshundert Häuser sind. eingestürzt Die Insel
Sakuraschima ist dem Verderben preisgegeben.
Sie ist in Rauchwolken gehüllt, durch welche
Flammengarben zucken.

Indem wir nochmals auf die am 6. Januar
vielversprechenden russisch e n

beginnenden,

Gesindewirten, einem
Sahn·
hiesigen Krankenhause eingeliefert, wo er nach
einigen Stunden verstarb. Er war mit seinem Vater zum Walde gefahren, und zwar hatten beide Flinten mitgenommen.
Der Sohn
hatte seine Flin"te, . sie am Laufe anfasse"usd, ausgdem Schlitten gezogen,« wobei der Hahn des Ge-«
mehr-s anhakte, aufgezogen wurde, zuschlug und
der Knabe durch»; den« zsich eatladenden Schuß

nächste

Kongreß

Moskau statt.

.

findet. nach
.

2

Jahren in

»Das vom Senator Mamontpw erhaltene
Allerhöchste Antworttelegramm auf
daösHuldigungåtelegramin des Kongresseg lautet:

~Uebermitteln Sie den Arbeitern azxf dem Gebiet der Volksschule Meinen Dank für ihre
«
tödlich verletzt wurde
-»—r—
Ergebenheitggefühle sowie Meinen Wunsch, sie
mögen Erfolg haben in ihrenx Streben, in den
Lokales.
Mit viel Liszt wurde in der Nacht .an den Kindern- .dieGrundlagen christlicher «-Sittlich18.. Dezember v-. J. im thsa -G efi n d e, im
- Das verflossene Jahr 19» 3 ist für Dorpat
keit simd grenzenloser Liebe zu Rußland
besonders reich gewesen van« erso n a l-V e r Haselaufchen Gebiet, ein E i nb r u ch ausgeführt: und Ergebenheit
dem Thron zu entwickeln.
ä n d e r u n g e n auf wichtigeren öffentlichen wie
die Diebe stahlen——von«« den vorhandenen sieben
.
2
Nikolai.«
Pferde nebst 2 Schlitten, nahmen aber
auch kommunalen Stellungen. So vor allem in
(Jm Zusammenhang hiermit sei daran
Schulwesen, Zu Begjnn des Jahre-Z- auch zugleich alles Pferdegeschirr für
unserem
die übrigen 5 Pferde mit," damit man sie nicht erinnert,
trat der Leiter unseres v. Zeddelmannschen Pridaß die rechten Blätter den ~,revo«lutvat-Gymnasiums, Direktor Krönb e r g, von verfolgen könne« Der Diebstahl wurde wohl
ioniiren««·Kongreß
heftig bekämpft haben und
seinem Amt zurück und wurde durch den Mog- bald bemerkt, aber erst nach einigen Stunden
unter
Purischkewitsch,
Angriffen auf Kokowzow,
kauer Oberlehrer oand. phil. Alfred Walter konnte mit Hilfe der Nachbargefinde die Verfolgung
aufgenommen
gefordert
werden, bisher jedoch er- seine Schließnng
ersetzt; im März wurde von hier Oberlehrer und
hat. Die Red.) ·
»
—r«——
Pastor Baron Ad. v. Strom-berg als Di- folglos.
Der Ministexrat sprach sich für die Begrünrektor der Dom-Schule nach Reval berufen, nachAm gestrigen Abend ergriff am Fifchmarkt dung eines Bergenrpg in Jekaterinburg und
dem der bisherige Direktor, Professor Dr. J.
eines Polytechniknmg in Ssamara aus sowie
Leziug, einer Berufung zum Direktor deg ein Schutzmann eine ihm verdächtig erein-en
d
e
fch
P ers on, die einen Sack"trug. für die Veranstaltung einer allrussischen Induhistorisch-philologischen Instituts in Njeshin geDer
Mann
wurde
zur Hauptwache befördert, wo strieausstellung.
folgt war. (Jm Anschluß hieran sei noch erman
Sack
-34 Feldhü hn er fand,
in
seinem
wähnt, daß sich auch in der Leitungdeg LandesDerßeamte zu besonderen Aufträgen beim
gymnasiums zu Virkenruh ein Wechsel vollzog, die er als Auskäufer auf der Petersburger ChausGeneralgouverneur Beljaw Zk
finnländischen
indem dort an die Stelle des zurückgetretenen see für 50 Kop. pro Paar gekauft zu haben an.- (ehem.
des
Pros.
Polizeirechts in Dorpat) wurde
gab. Da man aber«.«annahm, daß es sich um
und als Lehrer nach Fellin übergesiedelten Dieinen
Fall von Wilddieberei handelte, wurde das zum Direktor des zentralen statistischen Komitees
rektorg R. Tantzscher der Oberlehrer R.
Zin ck
ernannt.
aug« Riga als Direktor trat.) Ferner wurde im Wild konfisziert und ein Protokoll aufgenommen.
Allen Person-an, die am 21. Febr. 1913 , dem
Februar Staatsrat W ass ilkow vom Revaler
Alexander-Gymnasium zum Direktor des hiesigen
Bestande der kais. russischen Feuerwehr« Der »BeiltischespJugendkalender
Krons -Gymnasium43v ernannt, verließ «jedoch"
Gese l l ssch aft ung-hörten, ist Allerhöchst das
schon nach wenigen Monaten diesen Posten, der .a us das,J a h r 1914«- (Zeh—nter Jahrgang, Recht verliehen
worden, die asuläßlich des Ro
durch den aus Dorpat gebürtigen Gymnasial- herausgegeben vom. Deutschen Verein -in ·Livland
Direktor G. Varch ow besetzt wurde.
im Verlage von August sLyra in Riga) bietet manow-Jubiläumg begründete Mie.
Ferner traten: an die Stelle des Dorpat sich unserer lieben--,S..ch.u-ljugend siir dass-neue d a ille zu tragen.
verlassenden Aeltermanns Großer Gilde Moritz Jahr als ein ebenso zuverlässiger wie bei seiner
Ssemipalaiinsh 8. Jan. Die KadixFried r i ch der bisherige Vize-Aeltermann zehnjährigen Wandevschnfthinsichtlich seiner prak- schewa ist hier eingetroffen Sie war aus
PeR. Raph o p h des verstorbenen Professorg tischen Veranlagung bestens bewährter Führer
terglmrg
1911
aus-geritten
und
ian.
»der
Kalender
hat
zu
Pferde
K. v. Raupach als Präses des Verwaltungs-»
mit den
Geschmückt ist
rates der Freiw. Feuerwehr das Stadthaupt wohlgetroffenen Bildnifsens des weil. Laut-mar- -Sibirien, Korea, China und die MongpxeidurchV. v. Grewingk, an die Stelle des Pastorg schallg Dr. Friedrich Baron Meysendsorss .quert. Sie begibt sich nach Turkestan, dem
und des »weil. Rigaer« Stadthaupteg George Kaspi-Gebsiet und wieder nach Petergburg
H. Lezius der Paftor H· Neppert als Armit
zurück.
Stadtvikar und an die des nach Riga versetzten
ste ad-. »Es ist nicht nur eine vortreff3. Jan. Jn einigen DunkeWar-schanOberstleutnants A. Kül p e der Gehilfe des liche Ansammlung kalendarisrhen Stoffes» :wie reien
brach nach dem Vorbilde Krakaus ein
Chefs des Rigaer Zentralgefängnisses Mas ik seiner der Schüler -fiir.Sch.ule und« Leben be-«
Streik aus. Nicht erschienen sind 3 Blätter.
darf, sondern auch eine hübsche Summe allgeals hiesiger Gefängnigchef.
mein Wissengwerten, die wir hier niedergelegt
« Aug dem Vereins-wesen seien schließlich noch
Und das Beste ist schließlich doch wohl,
Berlin, 16. (3.) Jan. Ein Konsortium
fngensde Veränderungen registriert: zum Präses finden.
des Dvrpater Handwerker-Vereins wurde an die daß dieser Kalender wiederum in hohem Maße von preußischen Banken
übernahm die RealisieStelle des Dorpat verlassenden Landrates- A- v. dazu befähigt ist, Liebe zur Heimat und Kennteiner 4-prozentigen Staatåan l e ih e
rung
Wulf das Stadthaupt V. v. Grewingk nis der« Heimat in uns-ere. heranwachsende Gene- von 400 Mill. Mark. Alljährlich
und zum Vize-Präses für den vom Amte zurück- ration hineinzutxagen Y
werden 25
Mill. Mark davon getilgt werden. Die Zeichnung
tretenden Hm J. And erson Herr W. ZeitJm Anschluß hieran sei auch auf den AU-ler gewählt; an die Stelle des Musikdirektorg gust Lyraschen »GeschäftZ-Kalenwird am 29. Jan. n. St. beginnen. Der Kurs
Gerhardt Wag n e r trat der Musikdirektor der« .an das Jahr 1914 hingewiesen. Dieser ist 97.
"
G. Bö ttch er als Chormeister des Dorpater in seinem 13. Juhrgange erschienene Kalender
Das
Gerücht über einen Rücktrjtt des Reichsbietet dem Geschäftsmann das für ihn WissensMännergesangZVereinQ
«
werte, zeichnet sich durch handlicheö Taschenbnch- kanzlerg entbehrt, wie es heißt, jeglicher Ve«
·
Format aus und bietet augreichend Raum zu ge- gründung.
«

33
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Jn Frankreich ist ein Geistlicher, der
Abbö Lemire, zum Vize-Präsidenten
deerammer gewählt worden. fDiese Wahl
wird von der konservativen- Presse in Paris
aufs schärfste getadelt. So schreibt der »Ganxoig«: »Die Wahl ist eine Unziemlichkeit. Sie
ist der größte Skandal, der in dieser Hinsicht bisher von der Kammer dem Lande geboten. würde. Seit 1789 hat kein Priester sin einem französischen Parlament den Vorsitz geführt.
Das ist eine schlimme Erinnerung und ein noch
schlimmereg Vorzeichen.«
.
vormittag
wurde in Paris in der
Mittwoch
Wohnung des Führers der radikalen
türkischen Partei, Generals Scherif
Pasch a ehemaligen türkischen Gesandten in
Stockholm, ein Mord an schla g verübt. Ein
junger Mensch erschien daselbst und verlangte
dringend, von Scherif Pascha empfangen zu werden. Der Kammerdiener Scherifg verweigerte
dies-, worauf der junge Mann einen Revolver
auf ihn abfeuerte und ihn verwundete. Jnfolge
des Knalls eilte der Schwiegersohn Scherif
Paschas, Salil, herbei und tötete miteinem Revolverschuß den Angreifer, dessen Jdentität bisher nicht festgestellt wurde. Es handelt sich allem
Anschein nach um ein politisches Attentat. Scherif Pascha gibt in Paris seit einigen Jahan
eine Zeitschrift unter dem Titel ~Mescherutiette«
herang, in der dag jungtürkische Komitee für
Einheit und Fortschritt auf das heftigste befehdet wurde. Scherif Pascha ist übrigens vor
etwa Jahresfrist von der jungstürkischen Regierung in oontumaoiam zum Tode verurteilt
worden.
. Eine weitere Pariser Meldung lautet: »Der
Verüber des Mordanschlageg ..im Hause Scherif
Paschag scheint den wohlhabenden Ständen der
Türkei .anzugehören. Er trug bei sich 235 Free-H
einen Rosenkranz aus Vernstein, einen Koran
und einen an Scherif Pascha adressierten Brief,
der jedoch nur weißes Papier enthielt, aber keinen Augweig über seine Person. (S. auch unter
den heutigen Telegrammen.)

gewürdigt werden,

,

Frankreich.

·

ses

schäftlichen Notizen auf den verschiedenartigen
Eine Eisenbahnkarte Rußlandg
Notizblättern.
und besonders die reichhaltige geographisch-statistische Beilage werden als sehr willkommene Zugaben

.

.

.

s
so

Von befreundeter Seite werden wir daran
gemacht;s
in den
aufmerksam
der
Zur Aenderung der Stellung Li- Residenzblätter·- über diedaßunmittelbarBerichten
vor
Weihman-Pas ch a s erklärte einem Gewährsmann nachten in Petergburg stattgehabten Sitzungen
des »B. T.« ein türkischer Würdenträger, des
V.ThszerapeuteneKougresxseg auch
die Bedeutung der Ernennung
des biseine Mittelung über eine Hrng Professor K.
herigen Kommandeurs des 1. Armeecorps Liman v. Sanders Pascha zum Generalinspekteur D ehio bereitete Ovation der gen. gelehrten
enthalten gewesen sei. Wir hatten
sei rein politischer und nicht militärischer Körperschaft
seinerzeit
diesenkßerichtenz
welche sonst lediglich
Natur. Die Pforte habe Rußland dies ZuReferate enthielten, keine Beachgeständnis gemacht, um dem lästigen Drängen« wissenschaftliche
tung geschenkt« möchten aber doch jetzt, wennein Ende zu machen und die glatte Erledigung
der schwebenden Verhandlungen, besonders der gleich stark verspätet, folgenden Passug aus dem
großen Anleihe in Frankreich zu ermöglichen, zu Bericht der ~Retsch« über die Sitzung des Kongresses
deren Abschluß Dschawid Bei bereits nach Paris Antrag vvom 19.« Dez. wiedergegeben: »Auf
des- Vorsitzenden bereitete der Kongreß
unterwegs ist« Praktisch und militärisch sei der
Mitgliede sz(und Mitbegründer, .- wie wir
seinem
Funktionswechsel bedeutungslos Das-, Reform- hinzufügen
können. Die Red. der »Nordl. Ztg.«),
werk der deutschen Militärmission werde dadurch dem
Dorpater
Professor D e h i o,- anläßlich des
in keiner Weise berührt. Die türkische Presse80-jährigen Jubiläuins seiner wissenschaftlichen
sei ersucht worden, die Angelegenheit nicht zu Tätigkeit eine "-Begriißung.
Der«Jubilar einterwähnen; um perletzende Kommentare zu verhüten. wortete
Tin einer warmen, herzlichen Rede, in
der- er den Fortschritt »der- rusfischen Medizin
Japan.
« charakterisierte.«.'

"

gegeben wäre.
Die Erklärung des Staatsfekretärg wurde wiederholt von Lachen und
Aeußerungen des Mißfalleng, aber auch von
Beifall begleitet.
Wie verlautet, wird Z abern demnächst ein
preußi ch e g Wachtkommando erhalten. Diebleibt
lange dort, bis Zabern wieder eine
ständige Garnison erhält.
DiedeutscheUniversitätgstatistik
vom Winter 1913J14 zeigt ein weiteres Wachstum in der Zahl der immatrikulierten Besucher
der deutschen Universität-en auf nahezu 60 000.
Die Zahl der inbegriffenen Frauen beträgt 3686
unb die der Augländer etwa 5000.
-

Türkei.

«

Platz ziu räumen, wenn nicht vollkommene Gewähr für ihre verfassungsmäßige Zuständigkeit

1914.

«

Die telegraphisch gemeldete Ausfldsun g
der Sobranj e erfolgte nach ein-er neunstündigen Sitzung, während der die Gruppe-n der
Opposition aus verschiedenen Gründen die Annahme der zwei provisorischen Budget-Zwölftel
ablehnen zu müssen erklärten. Der Ministerpräsident verlas um Mitternacht den Auflösunggerlaß, der mit der Arbeitsunfähigkeit der Kammer
Der Entschluß zur Auflöbegründet wird.
sung des Parlaments, nachdem erst am 7. Dezember Neuwahlen stattgefunden haben, kann
dem Kabinett Radoglawow nicht leicht gefallen
sein. Aber den Umständen nach blieb kein anderer
Ausweg. Die tatsächliche Arbeitgmöglichkeit der
Sobranje, trotz alles bewiesenen Entgegenkommeng an die Opposition (Rücktritt Genadiewg,
Verhandlungen mit den Parteien zur Umbildung
deg Kabinettg, Versetzung der früheren Regierung
in Anklagezustand) mag vielleicht eine zugkräftige
Wahlparole sein, die Herrn Radoglawow und
den Seinen wieder aufhilst. Die Geschow und
Danew sind ja wohl auf alle Fälle erledigt.
Die Gegner des Kabiyettg hoffen natürlich, die
Zahl ihrer Anhänger bei den neuen Wahlennoch
zu vermehren Das gislt wrallsem von den
-

—-

Bauernbündlern und den Sozialisten,
die in der aufgelösten Kammer

zusammen

84

Sitze hatten. Ein neuer Wahlerfolg dieser«Parteien würde unter Umständen für Bulgariens
Dynastie verhängnisvoll werden.

-

,

-

Bulgarien.

"

Italien.
König Viktor Emanuel beabsichtigt,
wie aus Rom gemeldet wird, zu Beginn des
Frühlings einen offiziellen Besuch in« Tripolis zu unternehmen Es werden bei seiner Ankunft große Nationalfestlichkeiten stattfinden. Der
Besuch erfolgt, damit der König die jüngste Kolonie Jtalienz aus eigener Anschauung kennen
lerne.

«

Nordlivländische

Sonnabend, deu 4. Januar

Zeitung.

MS
!

Gewinne von 500 RbL
Die P r o fes s o r e n der juristischen Fakultät der Universität Kioto reichten ihren AbSer. Nr.
Ser. Nr.
Ser. Nr.
Ser. Nr.
List-« lehnte- der
eine
Vergegen
ein
als
Protest
10976 38
15990 33
19 30
5708 36
strierung eines russischen Klubs ab mit schied
11031 41
15998 48
64 26
5743 18
der Motivierung, ein solcher Klub in Prag fügung, nach der die Professoren nicht ge215
19
5801
03
11210
16204 15
41
wählt, sondern vom Minister ernannt werkönne für den österreichischen Staat gefähr11215 49
16204 30
419 32
5829 24
den sollen. Die Vorlesungen sind ein
16236 08
lich sein.
495 36
5869 37
11272 49
16253 30
583 08
5896 20
11360-20
MarmarossSziget, 16. (3.) Jan. Graf gestellt.
05
600
5950
11385
08
16265
24
16.
Die
Johannesbnrg,
(3.)
14
Jan.
B o brins ki telegraphierte dem Verteidiger
46
791
11389
17
16
—5988
38
16270
Arbeit
aufzusind geneigt, die
KabaljukT er werde
Pro z eß geg e n Streikenden
908 29 -5989 13
11435 14
16432 33
halten,
da
es
nehmen,
für
zwecklos
sie
ohne 925 25 6069 17 11616 15 16536 39
die Ugro-Russen erscheinen
auch
den Streik fortzusetzen.
11714 09
1056 35
6125 06
16633 19
ohne Zusicherung sicheren Geleits, da er sich Führer
16. (3.) Jan. Aus verschiede1107 28
6196 16
11769 13
16785 22
Kapstadt,
keines Verbrechens gegen die Regierung Kaiser
02
1179
6243
11869
16831 04
24
33
wird
die
gemeldet,
Ordnung
nen Orten
daß
11951 10
16874 10
1222 19
Franz Josefå bewußt sei.
6338 15
wiederhergestellt wird. Die Streikenden 1344 31
6520
12120
15
16878 21
47
Bewegen
Der
(3.)
Paris, 16.
Jan.
die Arbeit wieder auf. Der Kriegszu16895 12
12212 44
nehmen
1605 46
6527I33
teiligungam Attentat auf Scherif-Pascha
Bloem1611
6869
12493
14
11
Durban,
bleibt
16972 01
14
stand
«noch bestehen. Jn
verhaftete Jskander-Vey soll in Wirklichkeit der fontein, Pretoria und an anderen Orten fanden 1741 26 6919 03 12539 49 17054 29
1912 19
6962 04
12573 09
17220 12
rusfische Untertan Nikolai Grichowski fein, neue Verhaftungen
Arbeiterführern 2054 07 7022 37 12588 27 17234 09
ausgibt
der sich für einen russischen Journaliften
statt.
s
2098 01
7033 28
12725 05 17267 15
und im Dienst der türkischen Regierung steht.
12974 26
2182 41
7057 23
17318 35
13026 27
2283 39
7132 39
Jm Senat fand unter dem Vorsitz von
17365 36
2322 09. 7194 15
13158 30
17379 15
Estournelle de Constant eine Versammlung der
35
2391
7203
28
13
17386 42
13274
der
interparlamentarifchen
Universitätg-Kirche.
französischen Sektion
2435 32
7341 15
13331 11
17500 14
Friedenågruppe statt zur Begrüßung Prof. Maxim
Am Sonntag, den 5. Januar 1914:
7376 40
13406 03
2448 09
17514 18
Kowalewskig.
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst
2456 07
7393 16» 13419 18
17549 04
13419 50
Predigt-Text: Lukas 19, 10.
2502 01
7473 27
17573 11
London, 16. (3.) Jan. Bei Plymouth
7488
13852
13
Prediger:
2535
40
28
17626 32
n.
Hah
Eine
A.
das
7.
Unterseeboot
sank
13854
10
44
2568
37
7496
17629 33
Am 6. Januar, dem Epiphaniasfest:
weitere Meldung besagt: Einem Unterseeboot ge2601 43
7526 34
13955 36
17678 16
11 Uhr Festgottegdienst
Um
lang es, mit der Mannschaft des gesunkenen
7726 22
14042 10
2825 14
18015 16
Predigt-Text: Johannes I, 11—13.
14094
2990
15
48
19
18019 49
7771
Bootes sich zu verständigen. Um 5 Uhr nachm.
Prediger H a h n.
3140 34
7803 20
14116
18040 50
02
und
12
alle-ein
Leutnant
waren
Matrosen—3149
23
7956
08
14146
36
18096 17
St. Johannig-Kirche.
noch am Leben. Man hofft, das Boot heben
8065 42
3207 04
14259 44
18103 07
den
5. Januar: 3267 15
Sonntag
Neujahr,
Am
wurde
Plymouth
gemeldet:
können.
Aus
nach
8264
02
14275
05
18166 30
zu
Gottesdienft mit Abendmahl um IX2II Uhr. 3354 13 8334 12 14280 27
18332 30
Bis 8 Uhr abends war es unmöglich, das gePredigt-Text: Matth. 16, 13———20.
3368 12
8352 45
14309
31
18395 31
Da
man
in
Boot
offiziellen
sunkene
zu heben.
Prediger: Schw a r tz.
3374 31
8587 33
14318 33
18418 06
Kreisen an einer Rettung der Besatzung
8660 43
3616 07
14391 16
18428 40
Epiphaniag, den 6. Januar:
Zu
3674
33
8803
14513
18458 14
14
44
verzwe i f e l t wurden die Rettungsarbeiten
um
Gottesdienst
IX2II Uhr.
3762 01
8910 29
14551 01
18540 24
um 9 Uhr abends bis zum Morgen unterbrochen.
Predigt-Text: Matth. 3», 13—17.
3782 43
8910 39
14594 32
18600 03
Prediger: Wittr o ekAls die Taucher beim ersten mal an die« Boots8927 03
4143
14620
30
18606 28
10
Kollekte für die Heidenmisfion.
wand klopften, wurde ihnen von drinnen geant4180 15
14687 29
8986 30
18684 19
wortet. Bei der Wiederholung eines RettungsEingegangene Liebesgabem
4308 49
9282 42
18780 21
14742 43
versuchs um 6 Uhr abends erfolgte jedoch keine
Für die Armen an zwei Sonntagen 7 Rbl. 4373 01 9441 49 14747 16 18827 49
14769 02
18874 28
94 Kop. —f— zu Weihnachten 3 Rbl.; zu Holz 4485 40s 9492 08
Antwort mehr. Man glaubt, daß ein Pumpen15
4520
10010
14783
29
-18895
06
22
9
die
Rbl.; für
JohanniS-Witwen am Christdefekt die Katastrophe verursacht hat.
10025 13
14808 32
18952 14
abend
148 RbL 16 Kop.; für die ausgelegten 4533 36
—Londvn, 16. (3·) Jan. Die Bedingungen Predigten und
28
14934 11
10129 16
19003 27
Schriften 1 Rbl. 37 Kop.; für 4709
10145 12
15268 17
19049 27
4727 21
des Einverständnisses des Dreibund es mit die Kirchenremonte 2 Rbl. 3 Kop.; für die Hei4911 26
10152 35
15366
19081 23
44
dem englischen Vorfchlage in Sachen der AegäiRbL
Weihnachtgfeiertage
24
am
1.
denmifsion
4987
10295
25
29
15417
23
19143 12
sch en Jnf eln find doppelter Art: Der Ter- 86 Kop.; für die Unterstützunggkasse 1 RbL —f— 5001 45 1o4r4 33 15421 10 19332 12
min für die· Räumung Albaniens durch die Mitgliedgbeiträge 348 RbL 14 Kop.; für den 5006 26 10474 37
15421 40
19410 42
Druck der Gedenkblätter und für die StadtGriechen ist auf Sonntag festgesetzt Doch muß miffion zu Silvester 110 RbL 50 Kop. 4- zu 5198 03 10495 21 15438 37 19465 48
15442 30
19534 14
Aufrechterhaltung der Ordnung Neujashr v26 Rbl. 82 Ksop.;. für den: Kirchenchor 5215 18 10516 36
Griechenland
5348 29. 10565 27
15463 05
19728 46
in Albanien beitragen. « Manerwartet den »Ve9« Rbl.; für den Johannes-Verein 5 Rbl»,; für 5498 24 10805 45 15534 31 19746 12
ginn der Verhandlungen zwischen den Mächte-n den thanneg-Hof 1 R,bl.; für »die» Jdioten 5520-24. 10886 22 « 15590 40
19758 27
5641 49 10926 36 .15653 31
19864 Zu
und KonstantinopeL Man glaubt, die betr. 1 Rbl.; für die Blinden 50- Kop,; fürdie frei9 kaL .
willige
Selbstbesteuerung
33
10968
45
15703
19896 29
»5702
47
Note werde nicht früher vorgelegt werden, alsAus der. lettischen Gemeinde: für die
bis eslVenizelos niöglich fein wird, mit Grey
Jm ganzen 300 Gewinne im Gesamtbetrage
Unterstützunggkasse 25» RbLz für «.die vLepröfen 7
Dreibundes
von
000 000 Rbl.
Die
des
Rbl.; für die Heidenmifsion 2 RbL
Antworten
verhandeln.
werden von den Regierungensdses Dreiverbandes
--Wittrosck.
·
Herzlichen Dankl
Tabelle der in der.Amortifationsmit Befriedigung aufgenommen.
·
i e h u n g ausgelosten Serien:
Z
St.Ma-xien-K»izrche.
Lissaboty 16. (3.) Jan. Verhaftet
·
Nummern der Serien:
Am Sonntag nach Neujahr, den 5. Jawurden 30 streitende Eifenbahner
nuar
das65
2689
5463
Bahngeleise
8810
12296
16460
zu zer-.
während des Versuchs,
mit Beichte und AbendEftnischer
Gottesdienst
119"
5554
2771
8839
12579
16535
«
»
·
stören. .
mahlsfeier um 10 Uhr.
131 3206 5595
8968
12672
16657
Svfia, 16. (3.) Jans General Todorow
Montag,- als am Epiphanias-Fest:
252
3268 5702
9123
12675
16753
begibt sich Sonnabend zur Enthüllung des Denk3355 6030
Eftnischer Gottegdienst um 10 Uhr.
302
12758
16784
9153
malg für den-.Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch
Liederzettel mit Flugblättern zum Besten der 319 3411 6034 9155 12999 16846
Prog, 16. (3.)

Jan. Nach dem ~Narodn.
Jnnenminister die Regi-

-

Jm ganzen 248 Serien (12 400 Villette), die
einen Gesamtwert von 1 736 000 Rbl. repräsentieren. —Die zur Amortisation gezogenen Billette
werden vom 1. April 1914 ab in den Kontoren
und Abteilungen der Staatsbank sowie auch in
den Renteien der Städte, die keine Institutionen
der Bank haben, zu 140 Rbl. pro Stück eingelöst.

zum

.

Kirchliche Nachrichten.

.

:

,

-

«z«ur

zu

v v

Jessie Magda

Getau f t:

Jetmy Weckram.

Aufgeboten:

zum

1. und 2.

stud. med. Jakob Biedemaun
Adele Kugler.

Mal:

Fräulein

mit

Todtenliste.
Marianne Riem a n n geb. Kohlenbach,
am
27. Dez. zu Petergburg.
1·
Rosalie Rothauge geb. Oekler, T am 24.
Dez. zu Petergburg.
Carl- Lindftedt, 1- am 25. Dez. zu
Moskau.
Fritz Schweizer, 's am 23. Dez. zu
Moskau.
Architekt Ernst P aucker 1- am 26. Dez.
,

zu Metzan

Woldemar Rothermundt, Tam

zu Ver-lin»

f

s

T cim

Valentine Orbinsky,
Sau Remo.
26.

am

30.

·

Dez.

Dez. zu

24.

Hermann v. Wisse-l, T im 46. Jahre am
Ysz.»th Kithiytetp. f
f
Schriftsetzer Ludwig Söö t, T im 50. Jahre
30. Dez. zu Lodz.
Anna Bojarsky, T am 27. Dez. zu

Rigasz
VJljcc Goldberg,«f am 31. Dez. zu
Rigasp.««»
UElisabeth Dahlfeld, T am 29. Dez. zu
Rigaz
Dorothea Vul l e geb. Ohlsen, T im 67.
Jahre am 31. Dez. zu Riga.
Werkmeister Johann S eh ub ert, T im 52.
Jahre am 29. Dez. zu Riga.
Fabrikbeamter Bernhard Tim m T am
27. Dez. zu Riga.
Alexandra F erb erg, T im 58. Jahre am
Zo. Dez. zu Riga.
Jakob Rickmann, T im 70. Jahre am
-

4

«

.

»

»

·.

«

,

»

von«

Notizen aus den Kirchenbüchern.

UniversitätssGemeinde.

29.

Dez. zu RevaL

Leontine Ber g geb. Reichenbach, T am
30. Dez. zu Reval.
Marie Drew g geb. Tint, T im 62. Jahre
am Zo. Dez. zu RevaL
Magda Elfriede Ne y geb. Rosenhaum,
T im 26L Jahre am 28. Dez. zu Wesenberg.
Lotse Jacob Alexander Jankowgky, T im
65. Jahre am 31. Dez. zu Liban.
Maria Laidowitsch geb. Meyer, T im
71. Jahre am 30. Dez. zu Libau.
Kornet des Leibgarde-Ulanenregiments Jhrer
Maj. der Kaiserin Friedrich Baron St a öl v.
Holstein, T am 23. Dez. zu Uhla.

«

«

»

·

:

--

Wetterbericht

des meteorolog. Obfervkttgriumg p: Kais.

Universität

vom 4. Januar 1914

«

9

»

343 3475 6086
9207
·
Mission.«
nach Petersburg.
Sonntag-den
352 3540 6095
9210
Nächster
Deutscher
Gottesdienst
Jn Regierungs-kreisen wird erklärt, die S o 12. Januar. Anmeldung zurzzKommunion tagg 386 3706 6171
9361
branje habe aufgelöst werden müssen, da zuvorvon 10—12 Uhr im Pgstorat
405 3848 6191
9418
3856 6192
9589
471
sie sich als arbeitsunfähig erwiesen habe.- Die
588
6244
9595
3884
die
Regierung werde sich mit einem Aufruf an
Gewinnliste
656 4036 6286« .9607
Wähler wenden. Die Neuwahlen werden
98;
der671 4072 j6326 9942,
Prämien-Ziehung der· ersten 50J0auch in den neugewonnenenGebieten
734 4125 6680
10054
Inneren Prämie«n-«Anleihe
6683
10189
760
4147
stattfinden. Durch die Auflösung der« Sobranje
am 2. Ja-nuar"l9l4.·
805"
4155f
6774
10272
geändert.
wird das Regierungsprogramm nicht
Gewinne
Nummern:
4162v 6784
folgende
811
10328
fielen
auf
Die Vertreter der Z Regierungsparteien wandten
815 4182 6793 10425
830 Nr. 50;
200
000
Rbl.
Ser.
auf
19
10508
sich an die Bevölkerung ·mit einem Aufruf,· in
832 4195 6843
’
75000 Rbl. auf Ser. 8702 Nr. 3;
4203
6892
dem sie die Gründe der Auflösung dar838
10540
-«.·40 000 RbL auf Sem.v 2291 Nr; 39;
944
7010
·10640
4242
Nr;
"
25 000 Rbl. auf Sen-ZEISS
legen.
1;
10000 RbL auf Ser.v 16 575 - Nr» 34; 1046 4333 7054 10764
Baker-Ist 16. (3.).Jan. Unter der-« Prä10768
1072 4345 7056
Nr; 34; Ser. 13 005 Nr-.- 41;"
16233
sidentfchaft tvon Bratianu ist ein neues Kabinett Ser.
7199
10897
1080«
4396" 8000 RbL auf Ser. 1864 Nr. 44; Ser.
1158" 4495 7295
10906
Der König hats den Kriegsgebildet worden.
16 844ssNr· 9; Ser. 3953 Nr. 9; Ser. 18 115
1205ss4551 7401
10989
bei
der
Denkmalsenk
bevollmächtigt,
minister
«
Nr. 31; Ser. 550 Nr. 39;
7414 11043
1398
4555
» 5000 Rbl. a·uf Ser. 9009 Nr. 43; Ser. 765
hüllung für den Großfürsten Nikolai Nikolaje11075
1494 4597 7480
Nr, 5; Ser. 19 589 Nr. 16; Ser. 3707 Nr.B; 1536 4628 7564 11105
witsch in Petersburg sein Vertreter zu sein.
Athen, 16. (3.) Jan. Kö ni gin Sop h ie Ser. 19862 Nr. 31;" Ser, -1-6·143 -Nr. 35; 1644- 4722 7676 11123
Ser. 14499 Nr. 2;« Ser·' 1479161 Nr.-15;
«
1706 4745 7701
11162
ist mit dem-Kronprinzen nach Berlin zum Ge1000 Rbl. auf Ser. 3601 Nr. 28; Ser. 1754 4789 7804 «11262
des Deutschen Kaisers 3744 Nr. 19; Ser. 8630 Nr."·46; Ser.lo 844 1810 4824 7894 11309
burtsstag
«

«

,

«-

-

«

»

«

·

~

«

«

"

Tokio,

«

abgereist.

"

-

«

16.

v(3.) Jan.« Die Dötfer

;

auf

Sakurasima vsind von Lava und Sand
v ers chü t t e t. Der neue Krater hat-einen Durchmesser non 4 Werft. Bei Kahosima wurde ein
Dorf smit 50 Häusern von der Erde verschlungen. Die vulkanische Tätigkeit nimmt ab.

Nr. 2«3; Ser. 2401 Nr. 6; Ser. 2099 Nr. 31;
Ser. 5865 Nr. 28; Ser. 2182 Nr. 44; Ser.
15 346 Nr. 18; 5ex.»5478 Nr. 39; 5er.7314
Nr. 40; Ser. 13 428 Nr. 14; Ser. -17 100
Nr. 39z Ser. 1702 Nr. s; Ser. 6327 Nr. 9;
Ser. 12 653 Nr. 18; Ser. 7900 Nr. 44;
Ser. 16 545 Nr.l2; Ser. 6720 Nr. 393;
·
Ser.-M- 183 Nr. 50.

1826

2059
2110
2188
2192
2489
2512
2559

Druck und Verlag von C.

4897
5000
5004
5069
5188
5151
5237
5273

Mattiisetr.

7961
8130
8221
8228
8621
8729
8736
8792

11317

11521

11600
11689
11819
12171
12174
12221

13056
13063

13119

13134
13163
13328
13344
.13551

x3658

16965
17137
17179
17212
17393
17422
17525
17690
17709
17813
17834

13801
13993
14085 "1837o
14090 18566
14195
18616
14279
18632
14306 18653
14529
18713
14560 18741
14616
18902
14741 19052
15022
19077
15106 19113
15166 -19161
15224 19281
15297 19340
15428 19364
15464
19408
15715
19590
15729
19614
15894 19731
15908 19948
15981- 19992
16048
16237
16355
16446
.

Uhr ab.
gestern

7

Barometer (Meeresniv.)
757,6
Lufttemperat. (Centigr.) —15,8

Windricht- (U« Geschw-)
Bewölkung (8ehntel)

EsEl

Uhr

Uhr

mittags

758·2
—16«0

—23«4

76’1.9

ESE4

EZ

8

2

9

.

I

morgens

1. Minimum d. Temp. nachts —16.4
2. Niederschläge 2.3
Z. Embachstand in Centim.

Telegraph. Wetterprognose aus Petersburg zu morgen: Starker Frost-z ohne
Niederschläge.
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Die Preßmaßregelungen

im Jahre 1913.

.

Jn dem soeben erschienenen, von der Redaktion der ~Retsch« herausgegebenen Jahrbuch auf
das Jahr 1914 findet sich nach dem Beispiel
früherer Jahre eine den ~Repressalien« gewidmete« Betrachtung, die eine Fülle statistischen Daten enthältp Auf Grund des Abschnittes des
Artikelz der sich auf die Lage der Presse im
vergangeåen Jahre bezieht, sind die nachstehenden
Daten verarbeitet, die wir der ~Pet. Ztg.«« entnehmen:
Jm ganzen wurden im Jahre 1913 (d. h. bis
zum 20.N0v.) auf administrativem Wege
die Blätter mit 340 Strafzahlungen in der Höhe

belegt. Es muß bemerkt
das
werden, daß
verflossene Jahr sowohl nach
der Anzahl der verhängten Strafen wie auch
nach der Höhe der Strafzahlungen alle fr ü h erenJahre übertrifft. Was die Anzahl
der auf administrativem Wege verhängten Straist seit dem Jahre 1906, mit
fen anbelangt,
dem die Statistik des Jahrbuches beginnt, bis
zum Jahre 1913 ein ständiges Steigen zu bemerken, und nur das Jahr 1908 macht hierbei
eine Ausnahme. Was die Höhe der Strafzahwar vom Jahre 1906 bis
lungen anbelangt,
zum Jahre 1909 inkl. gleichfalls eine ständige
Steigerung zu vermerken.« Jm Jahre 1910
sinkt die den Blättern auferlegte Summe, um in
den folgenden Jahren wiederum anzuwachsen
und in dem eben abgelaufenen Jahre, wie erwähnt, die beträchtliche Höhe von 129 775 Rubel
129 775 Rbl.

so

so

zu erreichen. Hierbei sei nochmals

betont,

daß

die statistische Berechnung für das Jahr 1913
bereits mit dem 20. Nov. abschließt, sich also
die wirkliche Höhe der der Presse auferlegten
Strafzahlungen noch größer gestaltet, als hier
angegeben ist.
der
Die Lage
der Presse im Laufe
letzten acht Jahre kennzeichnen die nachstehenden
Daten.
Zahl der Summe
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16
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87 375
60 150
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jährlich 7 Rbl.. hakt-jährlich 3 RbL 50 Kop» vierteljährlich
monatlich 80 Kop.
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Mitteilungen über Bestrafungen die Höhe der
auferlegten Strafzahlung nicht erwähnt wird.
Zieht man dies in Betracht, so ergibt sich, daß
die hier angeführten Zahlen eher zu niedrig als
.
ZU hsch gegrissetk sind-.
Besonders schwer hatte, wie- übrigens durchaus verständlich, unter den Maßregelungen die
sozialistische Arbeiterprefse zu leiden. So
wurde, nach Angaben des Jahrbuches, der sozialdemokratische ~Lutfch« 12 Strafzahlungen für
6000 RbL unterzogen und feine sozialdemokratische Kollegin 10 Strafzahlnngen für inggefamt
3000 Rbl.
Von Jnteresse find auch die Maßregelungen, denen die sozialdemokratische »Nowaja Rabotsch—. Gaf.« nach den eigenen Angaben
des Blattes unterworfen war: Als diese sozialdemokratische Zeitung am 7. Dez. das Erfcheinen
ihrer 100. Nummer beging, zeichnete sie der 13.
Redakteur und zwölf saßen im "Arreftlokal; 25
Nummern waren beschlagnahmt worden und
adminiftrative Strafen in 17. Fällen in der
Gesamtsumme von 8500 Rbl auferlegt worden.
Von den Ereignissen, die Repressalien gegen
die Presse hervorrieer, ist "an erster Stelle
der Beilis-Pro"zeß’zn nennen, der der
Presse 102 Maßregelungen einbrachte. Sechs
Redakteure wurden verhaftet und acht zur gerichtlichen Verantwortung gezogen. 36 Blätter
wurden befchlagnahmt, drei inhibiert und 48 mit
einer Strafzahlung von 12 850 RbL belegtVon diesen letzteren Strafen wurden jedoch
später sieben in der Summe von 2800 Rbl
wieder aufgehoben.
Das Jahrbuch verzeichnet endlich, daß entgegen der Praxis- früherer Jahre besonders intensiv Strafen gegen die Residenzblätter verhängt
worden. So wurde allein die in Petersburg
erscheinende ~Rnsskaja Molwa« im Laufe der
ersten 8 Monate des abgelaufenen Jahres 16
mal mit insgesgmt»7»9so NbL bestraft;
Was die baltische Presse anlangt, so
spricht das Jahrbuch von elf Strafzahlungen für
2600 Rbl., denen die lettische Presse unterworfen war, und sieben Strafzahlungen für
2200 Rbl., die die estnisch e Presse zu zahlen
hatte. Jn Wirklichkeit ist jedoch die Zahl der
Maßregelungen, wie eine in der deutsch-baltischen
Presse veröffentlichte Statistik erweist, bedeutend
höher. So ist allein das lettische Blatt
~Dsihweg Bals« 11 mal mit in Summa 2800
Rbl. bestraft worden. Jnsgefamt ist die
baltische Presse 39 mal mit 10 800 Rbl bestraft worden, darunter die beiden d eut eh e n Revaler Blätter je einmal mit 100 ,Rbl. Beschlagnahmt wurden ferner lettische Blätter 17'mal,
deutsche fünf mal und die russischen und estnischen je viermal.
.
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Diese Berechnung ist jedoch nicht absolut zuverlässig, da nicht alle adminiftrativ erfolgten
Bestrafungen der Redakteure in weitere Kreise
des Vlätterwaldes dringen und bei manchen

Von Revals neuer

Kommunalverwaltung.
Unter der Ueberschrift ~Mehr·Achtung

vor

ko·mmunalem

Eigentum-«

wird

der ~Rev Zig.« geschriebcy und von iljr unter
der Rubrik ~Sprechsaal« sjyeröffentlichk
Jedem, der sich die Mühe gegeben hat, in
letzter Zeit den Verhandlungen unserer"Stadtverordneten-Versammlungen zu folgen, wird u. a.
ein Umstand ganzbesonders aufgefallen sein,
ich meine die skrupellose Willkür; die bei der
Verwaltung städtischen Eigentums immer wieder
zutage tritt.
Vor mir liegen die Materialien
zur Revision des Gag- und Wasserwerk es. Die Lektüre dieser 14t Seiten starken Broschüre ergibt ein niederdrückendes Resultat: nicht nur wird und wurde dieses rein stadtfigkalische Unternehmen in« nachläsfiger Weise geführt und geleitet, sondern es diente auch in
weitem Maße der Förderung von Privatinternatürlich nur solcher Kreise, die dem Stadtamte recht nahe standen. Da werden in freigebigster Weise Kokg und Steinkohle, Petroleum
Und Chamottesteine an die verschiedenen Freunde
des Gas- und Wasserwerkes ausgeliefert; man
bucht nicht einmal-. diese Posten und holt dieses
Versäumnis erst angesichts der beginnenden Revision nach, man mahnt auch nicht mit der Rechnung, und wenn diese dann endlich beglichen
wird, erfolgt die Zahlung . zu Preisen, die nicht
nur unterhalb der Märktpteise des betreffenden
Materials stehen, sondernjogar noch niedriger
sind, als die Preise, zu denen die Stadtoerwaltung ihren eigenen Instituten diese Materialien
Und zu diesem unbestreitbaren Fakliefert.
tum deg krassesten Nepotismng fügt das Stadtamt mit beschönigender Gebärde hinzu: der
Stadsäckel hätte keinen Schaden gelitten, man
billig erworben, daß
habe dag Material
man es eben ~seinen Freunden« auch billiger abgeben könne.
Das wäre ein Beispiel. Das andere Beispiel bringt uns die Geschäftsführung der stähtisch en A p o t h e k e. Dieses Institut, das
gegründet worden« ist, Inn der Bevölkerung
Revalg zu erleichterten Bedingungen, sowohl wag
Preis als auch was . Qualität betrifft, die
(so lautet in mögArzneien zu verschaffen
lichst wortgetreuer Uebersetzung die -marktsehreierische Phrase des Stadtamtg) gewährt bekanntlich einen Rabatt von 10 0-» für alle von
Aerzten verschriebenen Medikamente; eine Ausnahme machen die in der Poliklinik estnischer Aerzte verschriebenen Rezepte, die einen
Rabatt von 150Jo haben.
Man sieht, die
Stadtapotheke variert die angekündigte Humanität je nach der Nationalität des verschreibenden

essen

zso

Arztes-« Also dieses human-nationale Jnstitut
bat und erhielt neulich von der majorisierenden
Partei der Stadtverordneten-Versammlung das
Recht, seinen 100X0igen Rabatt noch zu ver-

doppeln; wem gegenüber? Den Armen RevalgP
Nein, der Rufs-Bald Schiffsbaugesellschaftll Wo bleibt denn hier die
Entweder ist die Stadtapotheke ein
Logik?
humanitäreg Jnstitut," das der ganzen Bevölkerung zu dienen hat, sei es auch in sozialen
(nicht nationalen) Abstufungen, indem der Bevölkerung je nach ihrer Bedürftigkeit ein mehr
oder weniger großer Rabatt vom Rezeptpreise
gewährt wird, dann aber hat die Meistbegünstigung eines- ind nstriellen Unternehmens
keinen Platz, denn jeder Rabatt an Unbedürftige schädigt indirekt die Bedürftigenz oder die

Preis der Einzelanmmer 5 Kop.

E9i4.
Stadtapotheke ist ein rein kaufmännischeå Unternehmen; dann aber ist ihre Reglementation als
humanitäres Institut eine heuchlerische Phrase

und die Einführung von 10——20 0-» Preis-ermäßigungen rubriziert unter dem Begriff des
unlauteren Wettbewerbes gegenüber den anderen
Apotheken, bei dem noch außerdem der Stadtsäckel empfindlicb ; iden. muß. Noch steht die
Stadtapotheke im ers-en Jahre ihrer Tätigkeit,
noch kann nicht einmal von Spezialisten die
Produktivität ihres Betriebes erkannt werden,
noch wissen wir nicht, ob nicht am Ende das
erste Betriebsjahr mit einem Defizit abschließen
könnte und schon macht sich das Stadtamt bereit,
Schleuderpreise anzusetzen, zu denen absolut keine
Notwendigkeit vdrliegt
Gg mangelt ihm· eben die genügende Achtung
vor kommunalem Eigentum!

Zur Frage der
hat, wie kürzlich unter den Telegrammen unseres
russischen

Nationalflagge

Vlattes erwähnt, der Marineminister dem Ministerrat eine Vorstellung unterbreitet, in der fol-

gendes ausgeführt wird:
Die Frage ist ursprünglich in einer Konserenz
im Justizministerium beraten worden,
die als russische Reichgfarben chw arz, g elb
und w eiß »- anerkannt hat. Zur Entscheidung
der Frage des Ersatzes der gegenwärtig gel.»·.,,.zden
weiß-blau-roten Farben war dann vom Maril.e-ministerium eine neue Konferenz aus Vertretern
verschiedener Ressortg gebildet worden, die einstiznnzig zu folgenden Beschlüssen gekommen ist:
Die bestehenden Farben des Reichgbanners, der
Kaiserftandarte und der Breitwimpel bleiben unverändert; desgleichen die Marineflagge mit dem
blauen Andreaskreuz auf weißem Grunde ; «desgleichen wird die bestehende Göfch als Abzeichen
auf den Marinefcaggen der Glieder des Kaiserhaufeö in weißtblamroten Farben beibehalten
werden; ferner wird für notwendig befunden, die
Flaggen der diplomatischen Vertreter und der
Konsulate durch Einführung der R ei ch gfa r b en
(fchwarz-gelb-weiß) zu verändern. Was die
sonstigen Fragen anbetrifft; nämlich die Einführung der schwarz-gelb-weißen Farben für die
Reichgflaggtz die auch von den Haud e l g
schiffe n im Auslande zuführen wäre, während
sie im Jnlande die weiß-blau-rote Flagge beibehalten follten, ferner das Aughängen von schwarzgelb-weißen Flaggen auf den Staatsgebäudem
während Privatgebäude sich mit Flaggen
beider Arten schmücken könnten u. dgl.,
hierin keine Einigng erzie t.
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Ein „Livläudischer Hilfsverein der
Schwestern und Pflege-

barmherzigen

rinnen«,

dessen Statuten am 12. Dezember bestätigt
worden sind, wird, den Rigaer Blättern zufolge,
in Riga begründet«
«
Sein Zweck wird in erster Linie sein, den
Mitgliedern im Falle der Arbeitsunfähigkeit Unterstützung zu gewähren und ihnen bei Beschaffung von Arbeit behilflich zu sein.

ist. Jedes Beben löst verschiedene Wellenarten Schwingungen übermittelten, setzten einer Aende- dieser Grenzen liegt in einer Tiefe von etwa
aug, die mit verschiedener Geschwindigkeit und rung ihrer Gestalt einen größeren Widerstand 1800 Kilometer. Oberhalb dieser Grenze hätten
Neues Wissen vom Erdinnern.
anch andere Beobachtungsarten führen
auf verschiedenen Wegen ihrem Ziele zueilen. So entgegen als der beste Werkzeugstahl, den wir wir
Neue Ausschlüsse über den inneren Bau der war es schließlich möglich, aus jedem vollständiGesteine anzunehmer
herzustellen vermögen. Der größte Teil des zu demselben Ergebnis
Erde hat die geduldige Forscherarbeit gebracht, die gen Bebenbilde die Entfernung des Herdes Erdinnern ist fester als irgendeine die ähnlich denen der Oberfläche im wesentlichen
Substanz, die wir aus der Erdober- aus Verbindungen der Kieselsäure aufgebaut sind
sich in den Erdbeben-Warten bemüht, die Ge- abzuleiten.
nnd nach der Tiefe zu ganz allmählich an spezifi- Weiter aber ergab sich die wichtige Tatsache,
slächekennen.
heimnisse der Unterwelt zu enthüllen
Dag ist eine völlige Abkehr von althergeUeber die Ergebnisse der jahrelangen Arbeit; daß die Fortpflanzungsgeschwindigkeit eines befchem Gewicht zunehmen. Unterhalb folgt in
Anschauungen
feuerflüssigegrundjähem Wechsel ein viel schwererer metalliTeiles
der
Wellen
mit
dem
Der
die
der
stimmten
sich
Abstand
Apparate
Anfzeichnung
durch welche
zur
brachten
vom
den
Unter
einer
wir
Erdbebeng
ändert,worauö
Ozean,
gesetzmäßiger
des
immer mehr verHerd in
Weise
lvse
Bewegungen
dünnen festen sch er K ern, der zum größten Teil vermu·tlich
die
der
die
aus
dem wisaus Eisen besteht.
folgt,
Stoffe,
daß
Beschaffenheit
sie Schale fluten sahen, verschwindet
vollkommnet und deren Bedeutung immer geschrumpft
nauer erkannt worden ist, gibt der Berliner Proauf ihrem Wege durcheilen, sich in entsprechender senschaftlichen Weltbilde. Er
zu
Im weiteren Verlauf eines normalen Erdfessor Dr. o. d. Borne im nächsten Heft der Weise ändern. Die Wellen, die den« kürzeren einer Reihe verhältnismäßig seichter Seen zu- beben-Diagrammg tauchen schließlich Wellen auf,
die nicht durch das Erdinnere, sondern längs der
»Deutschen Revue« (Dentfche Verlagsanstalt, Weg durch das Erdinnere dem Umwege längs samtnendie
der
weiteren
Eigenart
der
gekrümmten
Frage
Oberfläche vorziehen, finden in
Auf
nach
Oberfläche gewandert sind. Sie sind ihrer EigenStuttgart) einen fesselnden, im Hinblick auf den
Anordnung
der
art
verschiedenen
nach an einem im ganzen starren Körper nnsoeben erfolgten gewaltigen Vulkanausbruch auf den verschiedenen Tiefen jene Unterschiede vor. und räumlichen
s; So gelingt eg, den Weg, den der Wellenzug Stoffe im Erdinnern läßt sich bei der außer- möglich und beweisen, daß kleine Teile der
Sakuraschima doppelt interessanten Bericht.
Die Erschütterungen, die von einem Erdbe-z durch die Unterwelt nahm, im Geiste auszubauen ordentlichen Fülle neuer Tatsachen noch keine fo Erde flüs s i g sind. Diese liegen in verhältnisbenherde augstrahlen und den Erdball durchfluten, Noch bietet die Sprache, in der die Nadel des sichere Antwort geben. Man erkennt im allge- mäßig geringen Tiefen, sind unregelmäßig versind bedingt einerseits durch die Ausgangser- Seigmographen ihre Nachrichten aus der Tiefe meinen, daß in der Nähe der Erdoberfläche geo- teilt und fehlen vielleicht an manchen Stellen
logische und geographische Einflüsse das bunte ganz· Es handelt sich bei ihnen pffenbar um
schütterung und auf der anderen Seite durch dies übermittelt, manche Schwierigkeiten für das-VerEigenschaften der Materie, die die von ihnen; ständnis, aber einige sichere Ergebnisse sind doch Bild der Massenanordnung beherrschen; in die experimentelle Bestätigung der von der Geodurchwunderten Räume füllt. Durch den Ver- bereits gewonnen. Das erste und wichtigste ist, größeren Tiefen werden die Verhältnisse einfacher, logie nachgewiesenen Herde glutflüssigen vulkani.
gleich der verschiedenen Bebenbilder, die von
daß der größte Teil des Erdballes hier scheint die Annahme des Aufbaues aus schen Materials.
und
die
kugelförmigen
richtig
Vergleicht man
gewonnenen Resultgxe nxit
empfindlichen Seiömographen aufgenommen werfest·
außerordentlich stark ist. Jn konzentrischen,
Schalen
zu
mögen die sein, und auf weiten Strecken eines Erddurchallen Erdbebenbildern finden sich
den, war es nun möglich, das Erdinnere zu eranderen Erfahrungen, so ist besonders die Entforschen. Die Wellenfolge eines jeden Bebenå Wellen auch die innersten Tiefen des Erdball- messers ändern sich die Eigenschaften des Stoffes deckung der Radioaktivität auch an der Geophysik
Schwingungen, wie sie nur langsam oder gar nicht. Vielsach zeigen sich nicht spurlos not-übergegangen Aug der Tatgliedert sich in einzelne, deutlich unterscheidbare durchdrungen haben
die
nur
Abschnitte,
feste, mit FormåClastizitöt begabte Körper aber auch sprungartige Aenderungen, die auf sache, dgß den Erdball eine bestimmte Wärmezeitlich um so weiter auseinander
Yuckeiy je weiter der Herd des Bebenö entfernt ausführen können. »Die Stoffe, die uns diese fchichtartige Grenzen hindeutenz Die wichtigste menge stänsig verläßtj ist bisher stets gefolgert
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HEFT-XII BERLIN

Ernst August in Berlin.
Kaiser Wilhelm warnt den Prinzen
von Wied vor dem albanifchen AbenHerzog

teuer.

'

Die albanksche Nevotte soll von den
Sungtürken angezeitelt fein.
,
Angebliches bulgarifches Komplott
gegen König Konstantin.
Attentate der streikenden portugiesi-

schen Eifenbahner.

Neuer Ausspruch des Saknrck
Voller Zufammeubrnch des südafris

kanifehen Genmlstreiks.

Jn einer sozialen Zeitschrift wurden die Krankenschwestern oor kurzem »Stiefkinder der SozialPolitik« genannt. Kein Stand, der notwendiger
wäre-, kein Stand, der selbstloser arbeitete, kein
Stand, der an Gesundheit nnd dienender Liebe
größere Opfer
brächte, Und dem gegenüber kein
Stand, der erbarmnngsloser und rücksichtsloser
ausgenntzt wird. " Jndirekt liegt die Ursache in

dem geschichtlich

Zustand des hergewie er von den religiösen Genossenschaften vertreten wird die Schwestern sollen nicht ~.verd«ie»nen«,» sondern aus religiöser Hingabe, um Gottes Lohn, selbstlos, bis
zur Aufopferung der letzten Kraft dienen. Das
ist gewiß ein hoher, «idealer Standpunkt, aber
was ist die praktische Folge?! .Man hat sich an
die billige Pflege gern gewöhnt, verlangt oft geradezu Unmenschlichez und Uebermenschliches von
den Schwestern Und verbraucht ans diese Weise
eine Unmasse»edelster Kraft.
Die Hebung des Standes dieser
~Stiefkinder der sozialen Politik« in sozialer und
materieller Beziehung ist eine Forderung der
Menschlichkeit und der Klugheit. Der neue Verein wird aus Ehrenmitgliedern, lebenslänglichen,
aktiven und passiven Mitgliedern bestehen. Lebenslänglicheg Mitglied wird man durch die einmalige Zahlung von 100 RbL Passives Mitglied wird jeder, der zur Kasse des Vereins alljährlich im Januar 3 Rbl. zahlt. Aktive Mitglieder können nur sein: Schwestern, die ein
Diplom besitzen, und Pflegerinneu, die ihre Fähigkeit zur Krankenpslege erwiesen oder ein Hebammendiplom erhalten haben. Die Gründ er des
Vereins sind: Gräsin Helene Mellin, geb. v.
Pistohlkorgk Luise v. Jung-Stilling. Dk.lnod.
Paul Klemm. Dr. med. Ozkar Seeck.
gewordenen

brachten Schwesternwesens,

:

—-

Feuilleton.

denj

s RU«

auSwä c t S: jäh-lich 7 RbL 50 Kop» half-jährlich 4 Röt.
vierteljährlich s RbL Bd Kop-

Dienstag, den« 7. (2().) Januar

Jsakjewek 8

1906
19071908
1909
1910
1911
1012
1913

Preis

bjs 10
vormittags.
Ammhme derenInsekt-te
Raum (außer bei odesanzeigety 8 Kop. (fürs Ausland gi)
Preis
für die siebengespalteue
Panz-eile
oder
der ersten Seite kostet die Vetitzeile 30 Kob. fer das Ausland 75 Pf» nnd im Nellameteil 20 Kob. Mit-s Aus-«-

NOT
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Die Expedition
s Uhr morgens bis 7 Uhr abends

zzxcene

Nie sein«-MS
Neunundvierzigster Jahrgang. »

Vormåsls

«S·ox·czn- und hohe Festtage-

·

Ausgenommen

Dorpat, 7.

Januar
Wie wir in den Rigaer Blättern lesen,
hat das Unterrichtsministerium « für dieses Jahr
zum Bau von Gebäuden bei den Hochs chulen
des Rigaschen Lehrbezirks im ganzen
490,393 RbsL in das Budget eingestellt: 216,817
für neue Arbeiten nnd 273,576 für die Fortsetzung bereits begonnener Arbeiten. Für den Bau
der chirnrgischen Klinik an der Universität von
Dorpat wird im ganzen ein Kredit von
373,639 Rbl. erbeten, wovon für das laufende
Jahr 86,817 Rbl. eingestellt sind. Die Remonte

worden, daß die Temperatur deg» Erdinnern abnehmen müsse. Durch die Erscheinungen der

Radioaktivität ist das ganze

Problemaber auf

eine v,öllig neue Grundlage-gestellt worden. Die
radioaktiven Körper, diein den uns zugänglichen

Teilen der Erde allgegenwärtig sind; teilen unter
den Bedingunger die im Erdinnern herrschen,
ihre Energie der Umgebung in Gestalt von
Wärme mit;f wäre

also

das

Radium

in allen

Teilen des Erdinnern ebenso häufig wie an der
Oberfläche, so ergäbe sich eine Wärmeproduktion,
die etwa siebenmal so groß wäre wie die Wärmemenge, die die Erde verläßt. Die Erde müßte
also sehr schnell wärmet werden und schließlich

dem Glutzustande zustreben.

Aus

diesem offen-

baren » Fehlschluß schafft die Entdeckung einen
Ausweg, daß die Fremdlinge aus dem Weltranm, die als Meteorsteine aus die Erde fallen,
entweder ans gesteingartigen Verbindungen der
Kieselsänre mit etwa den gleichen Merkmalen der
Radioaktioität wie bei irdischen Gesteinen, oder
aus Metallen, insbesondere aus Eisen, die vollständig inaktiv sind, bestehen. Es ist also anzunehmen, daß die Erde, nach der Art der Meteoriten·, aus einem eisernen Kern und einer steinernen Hülle zusammengesetzt ist. In einer fernen
Vergangenheit mögen sich Schwer nnd Leicht so
gesondert haben, daß das Schwere den Kern der
Erde bildete und das Leichte sich als Hülle darüber lagerte.

-

-

-
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-

-
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überführt sein. Diese vier sollen zusammen«2l Schüsse aus Browningpistolen abgewerke

gebettsskkshabew Am Komplott sollen noch- 14 Arbeiter beteiligt sein.

"

-

Bornhaupt, das am 27. September 1912
stattgefunden hat, sollen, laut Meldung der lettischen Zeitungen, vier Arbeiter der Salamander-

"

verlorenen Weg anfzusuchen, aus dem
Schlitten gestiegen war, wurde am nächsten Tage
nicht weit von feinem Gefährt erfroren aufunterm
Einen Tunnel
gefunden.
Lapa«,;mehder
D.
»J.
Schnee mußten, nach
rere Wirte des Malupschen Gebieter- aug ihren
Wohnhäusern zu ihren Viehställen und anderen
Wirtschaftsgebäuden graben, weil die Schmetterwehungen jede andere Verbindung abgeschnitten
den

.

—"—

Graf Witte wider Kokowzow?
Petersburg. Schon mehrfach waren in
letzter Zeit Aeußerungen des Grafen Witte
in die Presse gedrungen, in denen er gegen den
Mißbr au ch des von ihm geschaffenen staatlichen Branntwesinmonopolg protestierte. Ersphabesp bei Einführung dieses Monopols
in erster Linie die Bekämpfung der
Trunks ucht im Auge gehabt, während das
Monopol von seinem Nachfolger lediglich als ergiebigste Geldquelle ausgenutzt werde, wobei das

Sache mit derLeiche alg·Pa"ssagier soll sich, nach Angabelder lettischen Zei-tungen,
anders v erhalten haben, als anhatten.
fänglich
berichtet. Das junge Mädchen soll erst
Niga. Freitag ist ein Mann verschieden,
Eisenbahnwaggon
gestorben sein. . Für den
im
der ein Menschenalter lang in Riga einer großen Gemeinde als treuer Seelenhirte gedient hat, Bruder habe kein Grund vorgelegen» eine ELeiche Volk immer mehr der Trunksuchtverfallr. »
Oberpastor einer. Theodor H ellmann, im einzuschmuggeln, deren Beförderung in einem - - Nunmehr wird sau"f?die"ser Basis demnächst im
Alter von 77 Jahren. Ein bösartiges Leiden Frachtwagen ihm, als einem Vahnb.eamten, nichts Reichsrat einegroße Angriffs-rede des
.
hatte ihn gezwungen, im Oktober V. J. um seine gekostet hätte.
Grafen Witte ge g en. Koko w z o w erwartet.
morgen
Sonnabend
um 5 Uhr exploEmeritur nachzusuchen. Von einer Operation,
Am 10.— Jan. nimmt der Reichsrat seine Arbeit
dierte, wie wir den Rigaer Blättern entnehder er sich im Auslande unterzog, hatte er verwieder auf und in einer der· ersten Sitzulngen
Theodor August men, in der Eisengießerei der Fabrik ~Phönix« dürfte die- Trunksuchtsvorlage wieder zur Vergeblich Heilung erhofft.
Hellmann war, wie die Rigaer Blätter schreiben, eine Granatenkapsel Unter dem zum handlung gestellt werden. Dann will, wie ver1836 in Ssaratow, wo sein Vater Pastor war, Schmelzen bestimmten alten Eisen kommen zuweilautet, Graf Wirte seinem Nachfolger zum Vorgeboren. 1857 bezog er die Universität Dorpat len in die Fabrik auch Granaten. Als die Arwurf machen, daß das von ihm als ~·ehrliche
und studierte hier bis 1863 Theologie. Nach beiter beim Sortieren des Eisens die Granate Tochter gebotene Mosnopvllfd unter Kokowzow zur
einer dreijährigen Hauslehrerzeit in· Livland fanden, schraubten sie ihr die Kapsel aug, legten Dirne geworden sei. Auch mit der jetzigen Fidie Granate bei Seite und warfen die Kapsel nanzpolitik
wurde er 1866 Pastor-Adjunkt an der Katharikönnesich Witte nicht einvernen-Kirche in Peteråburg, von wo er 1870 als aus eine Plattform. Dabei explodierte sie. Es standenerklären Die von der Regierung den
Wochenprediger an den Dom in Riga berufen wurden 6 Arbeiter .v erw und et, davon zwei Privatbahnen geleistete Zinsgarantie komme im
»
«
wurde. 1884 wurde er in das gleiche Amt an recht schwer.
Gegensatz
seinen« Bestrebungen einer Ver9
Donnerstag
drangen,
er
abend
um
Uhr
der Petri-Kirche übergeführt. Hier rückte
zum
staatlichung der Eisenbahnen, einer Vermehrung
zweiten Oberpastor auf.. Jm Jahre 1893 über- wie der ~Prib. Krai« berichtet, 2 B anditen der Staatsschulden gleich.
Graf Witte vernahm er das Amt des Oberpastors an« der in die Wohnung des Hausbesitzers Vlumenthal, wahrt »sich übrigens ausdrücklich-gegen die von
Petri-Kirche und bekleidete es bis zu seiner Gme- Säulenstraße Nr. 83, bedrohten ihn mit Revol- gegnerischer Seite serhvbenen Anfeindungen, die
Vlumcnthal,
vern unbsriefen ~Händel hoch«.
ritur. Er hat auch vielen gemeinnützigen Untervorwerfen, szersz erstrebe-» eine neue ·Macht200 Rbl. ihm
bejahrter
gab
ein
den«
Räubern
Mann,
nehmungen Kraft und Zeit geopfert.
stellung
.
.
,—-Stadtsekretär N. v. Carl- heraus. Die Vanditen flüchteten hierauf.
Konfisziert wurde, nach der ~Rig.
b er g kann, wie wir aus den Rigaer Blättern
Die

«

,

-

-

«

zu

"
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-
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Mannigfaltiges.

des Vulkan-S SaLkura wird aus Tokio vom 15. (2·) Jan. telck

Zum Ausbruch

s

—:Berlin. Der philosophischen Fakultät
der Wiener Universität ist, wie die
~Nat.-Ztg.« meldet, der Vorschlag gemacht wor-

Laboranten, Prosektoren,

-

Die neue
schen Landtage mit einer

dreitägigen Gtatsbera-

tung eröffnet worden, in der vom Etat über-

haupt nicht die Rede war, Um so eindringlicher
wurde die Regierung auf dieGefahren der zu-

-

-

zur Vertretung des
imsSenat und in den höchsten

traut, mit der Berechtigung

-

Anknüpfend an die Worte meines Vorredners,

willich über meine Auffassung über den Beruf
Unterrichtsministers
Prenßens in Deutschland keinen Zweifel lassen.
Staatsinstitutionen
Schon im
habe ich ausgeführt, daß
Flügeladjutant Oberst G r a f G r a b b e die ganze Herrenhause
Kraft des Staatsgedanken6, den
wird für Auszeichnung im Dienst zum GeneralPreußen verkörpert, auch im Reiche zum Augdruck gebracht werden solle. Wenn ich im Reichsmajor befördert, unter Ernennung zum Komtage
sagte, man solle nicht aus demReichsländer einen
Kondes
Eigenen
mandierenden
machen, meinte ich damit,
norddeutschen
und
unter
vois Sr. Majestät
Aufnahme man solle dortPreußen
salles nach dem
nicht
in. die Zahl der Personen der Kaiserlichen Suite. preußischen Muster erledigen.
Jm übriDie erst seit wenig mehr als Jahresfrist gen werde ich fortdauernd dafür eintreten, daß
verheiratete Gemahlin des Sekretärs Ihrer Maj- das, preußifche Staatswesen voll zum Ausdruck
-d·er Kaiserin-Witwe, bis vor kurzem Dirigierenden komme. Wenn dies nicht geschieht, dann wäre
alles, wag Preußen für die Einigung Deutschdes Valtischen Domänenhofeg, Kuloms in, lands geleistet
hat, vergeblich gewesen.
eine Tochter des Grafen Golenitschekautufow
Der Abg. v. Heydeb r a n d hat gesagt,
ist gesto rb en. Am Sarge wurde, »der ~Pet. daß ich bestrebt gewesen sei, die Verantwortung
Ag.« zufolge, im Namen Ihrer Majestäten ein für die Reichssteuern von mir abzuwälzen und
die konservative Partei mit verantwortlich zu
aus lebenden Blumen niedergelegt.
Kranz
Die Verantwortung, die ich zu
—"—
machen.
Auf Initiative des Generalmajors W o tragen habe, ist reichlich groß. Sie auf irgend
jeiko w dem bekanntlich die Oberanfsicht über jemand abzuschieben, liegt mir «fern.
Jch bin
der mir der Verantwortung, die ich zu tragen habe,
die , körperliche Ausbildung
Jug e n d im Reiche übertragen worden war, vollkommen bewußt." Jch wünsche, daß auch dieist, wie die ~Now. Wr.« mitteilt, beschlossen jenigen, die an meiner Politik Kritik üben, berücksichtigen, daß die Verantwortung, «die ich
worden, einen temporären Konseil aus trage, eine
nicht ganz leichte ist. Ob ein Schritt,
Vertretern der Nessortg und Sachverständigen zu den ich tue, richtig ist, das kommt nicht heute
bilden, zwecks Beratung der General Wojeikow oder morgen, sondern in den meisten Fällen nach
einem Jahrzehnt oder nach 20 Jahren zum
zugefallenen Aufgaben.
Ausdruck.
Sie können versichert sein, daß es
Ueber die Preßmaßregelungen
mich
manche
schlaflose Nacht gekostet
der letzten Tage berichten die Residenzblätter:
hat, wenn ich vor einer wichtigen Entscheidung
Die Nr. 21 der »Proletarsk; Prawda« ist konstand. Mit den Vorwürer der S chw ä che
figziert und der Redakteur Tetin zur gerichtlichen und der Pas s ivität, die gegen mich erhoVerantwortung gezogen worden. Der Redakteur ben wurden, bitte ich etwas vorsichtiger
der ~Retsch«« G. J. Jwanow ist für die Artikel zu sein. Derartige Vorwürfe sind auch vom
Abg. Winckler reichlich gemacht worden. Be~Nochmals vom Hunger« und ~Erbauer und vor Sie
solche Vorwürfe erheben, bitte ich an
Zerstörer« mit 500 Rbl resp. 3 Monaten Arrest das Verantwortlichkeitsgefühl zu denken, das
bestraft worden. Die Nr. 653 der ~Wetsch. mich an dieser Stelle hält, solange ich das VerWremja« ist wegen des Artikels »Ja Kreisen trauen meineg königlichen Herrn habe. Jch bitte
des Synodö« konfisziert und der Redakteur B. auch etwas vorsichtig zu sein bei Vorwürer geLeute, die sich nicht hier verteidigen können.
A. Ssuworin zur gerichtlichen Verantwortung gen
Die
Zeit ist viel zu ernst, als daß wir uns- hier
gezogen worden(
·zanken solltenz
Moskaw Der Gewinn von 200000
daran festhalten, daß die lex BasIch
muß
Rbl. ist auf das Log zweier kleiner Angestellten sermanwErzberger die verbündeten Regiernngen
des Handelöhauses Kosfow in Moskau entfallen, zwangen, ein allgemeines Besitz-steuerwelche das Billett kurz vor der Ziehung in einem Gef etz vorzulegen. Ich habe schon neulich ausMogkauer Bankkontor gekauft hattengeführt, daß es allgemeineAnsicht war, daß im
bei großen nationalen Forderungen der
Bein-steh Der Präsident des Wilnaer Reiche herangezogen
werden müsse. Wenn ich
Appellhofs hat, wie der ~Retsch« telegraphiert Besitz
-

·

,

-

dium gekommen. Professor Dr. Plehn ist die
fünfte Frau in Deutschland, die durch den Titel
Professor ausgezeichnet wird. Die erste von
lehnt.
.
ihnen, Frl. Meßtorf, die von der Universität
der-Berli«r«n:r«Universität-» - z
.«
A.-llerl-ei
Besonderes svon Kiel zum Dr. h. c. promoviert war, und dort
Wetter.
dem Museum für vaterländische Altertümer als
Wir reihen nachSchnee..·und
stehend einige Wetter-Meldungen an.« einander :. Direktor vorstand, ist bereits im Jahre 1909
Stockholm 16. (3-.) Jan-. Jn der Provinz« gestorben. Außer ihr haben noch »den Rang
Härjedalen herrschte am Montag eine Kälte-- eines Professors Gräfin Dr.pllil.Linden, Bonn,
von 53 - Grad. Der Eissenerz-Bezirk Gellivares
Rabinowitsch und Dr. med. Hirsch,
hatte 24 Gr., aber die 100 Kilom. entfernte Ver in.
Ritter
Die göttliche Sarah
Bahnstation Riksgränsen, an der schwedisch-norwegischen Grenze, bloß Z Grad unter Null. Jn der Ehrenlegion Aug Paris wird vom
Schweden haben verschiedene Fabriken den Be- 16. (3.) Jan. gemeldet: Der Direktor der
L a vis e, erhält
trieb einstellen müssen-, weil die Kraftstationen ~Ecole normale derSuperieure«,
Ghrenlegion,
können.
Venedas
Großkreuz
Pierre Loti
keine Elektrizität liefern
wird Großoffizier, Dr. Charles R i ch et, Träger
Der kolossale S chneedig, 15. (2.)
fall hält noch immer an. Die Wetterchronik des Nobelpreises für Medizin, zum Kommandeur
der Ehrenlegion ernannt und S ar ah B e r n
von Venedig weist bisher kein Beispiel von einem
anhaltenden und starken Winterwetter hardt wird Ritter der Ehrenlegion.
wie in« diesem Jahre auf. Der Gondelverkehr Sarahg lange ungestilltes Sehnen hat damit ihr
Davoö, 14. Ziel erreicht. Sie wurde, so erzählt man, ausist fast gänzlich unterbrochen.
«(1.) Januar: Die 5000 Kurgäste in Davog schließlich zu dem Zweck, als Lehrerin und nicht
sind jetzt von der Außenwelt abgeschnitten, da als Schauspielerin dekoriert zu werden, mit einer
die Staatgstraße von Davos nach Klosters durch Unterrichtsklasse im Konservatorium betraut;
Lawinenstürze gesperrt ist. Aus vielen aber der Großkanzler der Ehrenlegion, General
Orten treffen Nachrichten über Lawinenstürze ein. Florentin, wollte gewisse Antezedenzien der
großen Tragödin nicht vergessen und lehnte ab,
Der Davoser Ski-Klub warnt wegen LebensgeGebirgstonren
New-York,
vor
16·
daß sie auf die zeitraubenden Fahrten ins
fahr
Conservatoire verzichtete. Nun soll Raymond
(3.) Januar. Der starken Kälte fielen innerPoincarå persönlich ihre Sache in die Hand
halb 24 Stunden elf Personen zum Opfer.
Der erste weibliche Professor genommen haben. Der Präsident der Republik
wohnte letzthin einer Ausführung der ~Jeanne
aiern.
in B
Fräulein Dr. Marianne Plehn Dorå«
die Künstlerin eine
ist von der Universität München, wo sie seit noble bei, in der
spielte,
Mutterrolle
daß jedermann der
vielen Jahren am Biologischen Institut als
Band
das
rote
von Herzen gönnt.
Ex-Kameliendame
ernannt
worAssistentin arbeitet, zum Professor
,
Ein Prozeß um die Wiederden. Frl.»Dr. Plehn, eine gebotene Ostpreußin,
ist aus dem Lehrerinnenberuf heraus zum Stu- auffindung der Mona Lisa. Nun
-

———-

:.

Dr.lmed.
-

s

-

Januari

-

so

-

——

Aukämpfen
gegen Bethmaun Hollweg.
Legislatur-Periode ist im preußi-

—-

anzubieten- Der Antrag wurde abgeFrau Kosima Wagner ist Ehrendoktor

-

Konservatives

nehmenden Demokratisierung und auf die schädliche Zurückdrängung des wahren ~PreußengProf. Lewaschow berichtete über das in der eistes« hingewiesen
natürlich von konservaReichgduma eingebrachte Projekt der neuen Unitiver Seite. Drei der schneidigsten konservativen
versitätsetatg und der Verbesserung der Lage der
Führer ritten zur Attacke gegen den deutschen
jüngeren Dozenten. Er befürwortete, diese beiund preußischen Minister vor
den Fragen nicht, wie die Duma es beabsichtigt, Reichskanzler
am Montag Gras Yorck von Wartengemeinsam zu prüfen, denn die Etat-Frage habe burg,
am Dienstag Abg. Winckler und
besondere Eile.
Diese private Konserenz fand schließlich am Donnerstage der bekannte
Herr
natürlich hinter geschlossenen Türen statt.
v. Heydebrandz sie taten es, nicht um den
Mit Allerhöchfter Zustimmung wird auf Kanzler zu stürzen, wohl aber um ihm ihr Mißfallen unzweideutig auszudrücken
Antrag des Unterrischtöministerg Casso das KonDer Ministerpräfident v. Beth m a n n
seilgmitglied des Unterrichtsministeriums P f a fa
g
u
dt
mit
der
Ausübung
einiger
v. B e r n h r
Holl w e g führte in feiner Donnerstag
fi
aug:
Rede
Obliegenheiten eines M i n i st e r g e h i l f e n be-

den, Frau, Kofima W agner das Ehrendoktorat

Ausland.

Odessaer Universität

Der ehemalige Rektor der

.

—"—

—»

der Privatdozenten,
Bibliothekare u. a.

·

graphiert: Am gestrigen Abend haben die vul"Wissenschaft
verv.
Soden
kanischen
Ausbrüche Tund Erfchütterungen in
Professor Frhr.
gleicher Heftigkeit wie früher wieder begonnen.
un glückt. In Berlin ist auf einer Untergrundist aufgetreten Es
bahn-Station Podbielgki-Allee am Donnerstag Auch eine 70großeFlutwelle
000
der
bekannte
werden
Soden,
Menschen
v.
vermißt.
Prof. Frhr. Hermann
Der
Kagoschima
Flüchtling
aus.
an
der
und
erste
Jerusalems-Kirche
Erste Pfarrer
der,
Tokio
in
Er
eingetroffen.
UniTheologie
an
Berliner
ist
berichtete:— « »Die
Professor der
und
begannen
der
KöniAusbrüche
Er
in
verunglückt.
unterirdischen
Geräusche
hatte
versität, tödlich
gin-Luise-Stiftung zu Dahlem Unterricht an am 10. Januar. Jn der Nacht.schlief niemand,
stellten alle Leute Lebensmittel bereit,
Konsirmandinnen erteilt und sich dabei verspätet. vielmehr Morgen
ein
um
am
körperlich
vorgerückten
Jahre
zu fliehen. Am 12. erfolgte ein
Trotz seiner
des
Aus drei
und
Ausbruch
SakuraxVulkans
temperamentvoller
Herr,
beweglicher
sehr
Spalten des Vulkanssah man Flammen
stürmte er die Treppe zum Bahnsteig des Bahnzu einer Höhe .von"1000 Meter aufhofs Podbielski-Allee hinab, als der Zug bereits bis
das Abfahrtszeichen erhalten hatte. Jn der Eile lodern. Gleichzeitig drang Rauch »aus · dem
er, noch Berge hervor und es folgte ein Regen vonsich der Gefahr niicht bewußt, versuchte
das
Unglück. glühenden Steinen. Es läßt sich nicht
dabei
ereignete
sich
einzusteigeit, und
die beschreiben, wie schrecklich und großartig« die von
Wagen
gegen
von
dem
Soden
wurde
v.
Donnerschlägen begleitenden Ausbrüche waren..
geschleudert
und
der
Bahnsteigtreppe
Außenmauer
der
Der Donner war lauter als derjenige des BomWunde
an
stürzte mit einer stark blutenden
wurde
der
von Port Arthur. Die Bewohner
Von
den
Beamten
bardements
Stirn zusammen.
des Festlandes sandten sämtliche Boote herüber,
Verunglückte, der sich noch bei vollem Bewußtum den Unglücklichen zu Hilfe zu kommen« Aber
sein befand, auf seinen Wunsch in die Wohnung es
gab nicht genug Schiffe, so daß zahlreiche
v.
des
Privatdozenten Haus«
seines Sohnes,
bald
den Versuch machten, schwimmend das
gab
Flüchtlinge
Dort
er
Steglitz
gebracht.
in
Soden
zu erreichen. Die meisten von ihnen
nach seiner Ankunft den Geist auf. Er hatte Festland
Kagoschima glich einem SchlachtGehirner- ertranken.
außer der Fleischwunde eine schwere
Der so jäh Hingeschiedene feld. Die Häuser wurden durch Felsstücke oder
schütterung erlitten.
Er durch das Erdbeben zerstört. Ein Sonderng
hinterläßt außer der Gattin 8 Kinder.
und
als
nach dem anderen fuhr ab, um die Bewohner
hatte
war ein glänzender Kanzelredner
gelehrten
unter
den
von der Unglücksstätte fortzubringen. Da nicht
Forscher
neutestamentlicher
alle Leute darin Platz fanden, so klammerten sich
Theologen einen sehr guten Rus. Seine Kampfan, die Wagen. Ich selbst mußte bis Hitoals
viele
gelebt?«
ist in mehr
schrift »Hm Jesus die
Welt gegangen.
voschi auf die Weise reisen. Es ist vollkommen
20 000 Exemplaren in
unmöglich, die Zahl der Toten festzustellen.«
und

die Regulierung der Lage

eines Monats durch christliche Angestellte
ersetzt werden.
P. A. Odessm Durch den schweren Sturm
ist im Hafen ein Schaden von 40 000 RbL angerichtet worden. Die Eisenbahnzüge verkehren
infolge der Schneeverwehungen mit gwßen Verfpätungen.

so

so

»

«

-

»

-

wird die Mona Lisa Gegenstand eines Prozesses
werden, und das hat ihr in ihrem abenteuerlichen Leben noch gefehlt. Herr Geri, der Florentiner Antiquitätenhändler, der das Bild aus
den Händen des Diebes Perugia rettete, hat
entdeckt, daß man nicht genug von ihm spricht.
Er ist nach Paris gekommen und hat hier zuerst durchgesetzt, daß die Gesellschaft der Freunde
des Louore ihm die 25 000 Fr. bezahle, die
diese Vereinigung auf die Entdeckung des Bildes
ausgesetzt hat. Mit diesem Gelde ist Herr Geri
aber nicht zufrieden. Die Regierung hat ihm
außerdem die Rosette eines Offiziers des öffentlichen Unterrichts zuerkannt, aber auch das befriedigt Herrn Geri nicht, und er kommt jetzt
mit einer Forderung, die Aufsehen erregen wird.
Er verlangt nämlich vom Staate 10 P ro zent
von dem Wert des wiedergesundenen Bildes und
hat bereits einen Pariser Rechtsanwalt mit der
Führung des interessanten Prozesses beanstragt. Da die amtlichen Sachverständigen des
Louvre den Wert des Bildes auf mehrere
Millionen geschätzt haben, kann Herr Geri zu
sehr viel Geld kommen, wenn er den Prozeß
gewinnt.
Humor des Auslandeg. Gibe
»O ja, Jones ist ein Riesenesel, aber Sie werden nie hören, daß er schlecht von seiner Frau
redet-«
Dibe: »Na, ich · weiß doch nichtEr sagt, sie hätte ihn zu dem gemacht, was er
Ein junger Herr war in der Faist-«
milie des kleinen Willie zu Besuch, und am
Sonntag-Abend nach dem Essen nahm er, da
die Stühle im Zimmer knapp waren, Willie auf
seinen Schoß. Da blickte der kleine Willie während einer Pause in der Unterhaltung den jungen Herrn an und piepste: ~Bin ich ebenso
schwer wie Schwester Mabel?«
’

-

Petersburg. Die vierte Konserenz
konservativer Professoren trat am
3. und 4. Januar unter Beteiligung von ca. 40
Teilnehmern in der Wohnung deö Reich-FrasMitgliedes Pros. Swerew zusammen. Dieser
eröffnete die Sitzungen mit einer Rede, in
welcher er aussührte, daß jetzt Beruhigung
an den Universitäten eingetreten sei und
das akademische Leben in den gewohnten Gleisen laufe. iEr betonte, die Devise »Die Universität für die Wissenschaft!« habe immer mehr
Boden gefaßt, und stellte die zunehmende Kräftigung degAkademigmus an den Hochschulen fest.
Als Veratungsgegenständc der Konserenz bezeichnete er u. a. die Etats der Universitäten, sowie

(

.

wird, verfügt, daß in den Velostoker Notar i a t e n die dort angestellten J u d e n im· Laufe

«

-

.

Konservative Professoren-Konferenz.

"

Universität ist auf 92,217 RbL berechnet. ersehen, mit Beginn dieses Jahres auf eine 25- .Aw.·«, die Nr. 1 der Zeitung ~Dsihwes Balsg«
Für dieses Jahr sind 80,000 Rbl. erforderlich. jährige, kommunale Tätigkeit in Riga zurückblicken. vom 2. Januar wegen des.« Artikel-z »Und der
Die ~Dfihweg
Polytechnischen Institut Er wurde am 1. Januar 1889 als Nachfolger Wettkampf setzt« sich fort
,—« Bei dem Rigaschen
wurde
am
3.
des Arwegen
des
StatiJung-Stillingö
Balss«
Januar
wird ein mechanischeg Laboratorium eingerichtet Fr.· v.
zum Direktor
tikelg
300
be
Amtg
Erden«
mit
Rbl.Rigaer
ernannt. Die
Blätter
~Friede auf
werden mit einem Kostenanschlag von 150,000 stischen
RbL Jm laufenden Jahr sollen von dieser widmen ihm anläßlich seines Jubiläumg ehrende straft
Artikel.
Arensbnrg. Zu den am heutigen 7.
Summe 50,000 RbL bewilligt werden.
Der
Abgeordnete
Lehrbezirkg,
Reichsduma
Fürst Jan. stattfindenden Arensburger StadtverDer Kurator des Rigaschen
rew«
wie
die
Blätter
Rigaer
wird,
ordneten W a hl e n schreibt das ~Arensb.
Manf s y
Wirkl. Staatsrat Dr. A. J. Schtsch erb akow
hören, am 9. Januar im Rigaer Lettis ch en Wchbl.«: Die verschiedenen Gruppen der Wähwird, wie die Rigaer Blätter erfahren, von seiVerein seinen vielbefprochenen Vortrag über ler unserer Stadt sind übereingekommen, fiir diener Dienftreise nach Petergburg Mitte dieses Moden baltischen Landadel, den er in der juristi- ses Mal, nur eine Kandidatenliste auf·nats zurück-erwartet
Dag Eisenbahnprojekt R iga-Alt- un d schen Gesellschaft in Petergburg gehalten hat,
zustellen. Die Liste weist 48 Namen auf, wäh·
.
rend im ganzen f35 Stadt-verordnen und 7 KanNeu-Pebalg ist, wie die ~Latwija« erfährt, wiederholen.
Ein
Automobilunfall
didaten, also im ganzen 42 Personen zu wählen
Alt-Pebalg
dem
Gut
aus
schwerer
einem
Petersauf
nach
mit tö dlilch em Ausgang hat sich Freitag in sind. Dieser Umstand erklärt sich dadurch, daß
burg eingetroffenen Telegramm bestätigt worDer amtliche Bericht lautet, keine Partei eine absolute Garantie übernehmen
Riga zugetragen
den.
M
den
Blättern:
Um 51X2 Uhr üb erRigaer
konnte, und daher eine Kompromißliste nicht zuOberpahlem 3. Januar. Wir find nach
der
Alexanderstraße das Mietautomo- stande kommen konnte. Es bleibt daher äußerst
hier richtig ein geschneit: seit 5 Tagen fuhr auf
bil
1574
(Befitzer
Nr.
und
Nachrichten,
von
keine
auswärts
Penne Witlin und Hirsch wichtig, daß alle Wähler an der Wahlurne erhatten wir
das
Popjanski)
eben
«
vomChauffeur Karl Annit ge- scheinen.
infolge der schweren Schneegestöber sind noch
lenkt
die«
des
wurde,
passierbar.
Tochter
Kaufmanns
die Wege auf dem Lande kaum
JusEstland. Der Weißensteinfche Bau e r
besondere kann -kein Brennholz, an dem Kirstein, Sigrid, 17 Jahre alt, als sie die ko mmis sn r hat, dem ~Tall. Deut-« zufolge,
Zirkulars vom 20. Dezember den Gehier großer Mangel herrscht, herbeigeschafft wer- Straße überschritt. Außer einem Bruch des mittels
meindeverwaltungen
anbefohlen, die von »den
den.
Während des großen Schneesturmes am linken Veines erhielt sie noch andere schwere Reichåd«uma-Asbgeordneten versandten
dritten Feiertage soll der Milchführer des Verletzungen und wurde insKrankenhaus ge-. Fragebogen," betreffend- die- Pacht- und SechstelGutes Heimthal mit seinem Pferde eingeschneit schafft, wo sie, wie die Rigaer Blätter melden, stellen, un b e ant w o rt et zu tlassen, da sie nicht
über genaue Daten verfügen könnten.
sein; dabei hat er, wie es heißt, den Tod ge- Sonnabend morgen ihren Verletzungen erleman
gen
vergeblichen
ist,
mit
dem
den
das
Leben
nachdem
Versuch
noch
funden, während
Pferd
Revah Die Revaler Blätter berichten,
gemacht hatte, durch eine Amtputatio n des zum-Fuhrmanvn!ö..streik,. daß gegenwärtig
davonkam.
Vom. sschon ca. 50 Wagen vom Stadtamtprovisorisch
Felliw Zur Jahre-wende schreibt der verletzten Veines ihr Leben zu retten.
Darstellung
des
Autos
wird
des in Dienst gestellt sind." Dazu würden in nächster
folgende
~,Fell. Anz.«: »Auch Fellin steht vor der Besitzer
kommen. Somit wären die
gegeben:
Das Auto fuhr in langsamem Zeit noch Automobile
Unfalls
Wahl! Die Parteiverhältnisse dürften sich
in allernächster Zeit recht gut zu
Fuhrleute
schon
(nach anderen Meldungen in sehr raschem) entbehren. Wie der ~,Tall. Tent«
soweit die Wählerliste das übersehen läßt
wissen will,
Tempo, als es durch 2 Straßcnbahnwagen zum hat sich ein Geschäftsmaun der Stadtverwaltung
gegenüberpraeter propter gleichwertig
stehen, es wird daher wohl gleichfalls einen Ausweichen gezwungen wurde. Der schwere gegenüber.erbote·n,, binnen 2« Tagen 100 TaxaWagen geriet dabei in den seitlichen Schneewall, motoren in den« Verkehr zu bringen. Die
scharfen Kampf geben.«.
Zahl soll später vergrößert werden können. Die
Kreis Walk. Aus Neu-Schwanenburg in dem ein Vremsen unmöglich war, und der Autos
sollen in Petersburg und dem Auslande
wird der ~Rig. Aw.« mitgeteilt, daß während Wagen rutschte auf das Trottoir, wo bestellt sein, resp. werden.
der Schneewehen eine zu Fuß gehende Frau vor dann die sjunge Dame überfahren, bezw. fan
Die Freitag erschienene Nr. 2v der Zeitung
·
die Hauswand gedrückt wurde.
~Ajaleht« ist, den Revalev Blättern zufolge, für
Ermattung im Schnee niedergesunken und erDeå Attentatg auf den Jngenieur den Artikel «,,Unsere Bureankraten« ko nfi s z i ert
fr o ren ist. Auch ein alter Mann, der, um
.
- .
worden.
der
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Tokio, 19s (6.) Jan. Die vulkanische
Gestern gelangte durch die zurzeit hier in Tätigkeit
des Sakur as im a auf der gleichder Bürgermusse
gastierende russi s ch e
d ermind ert fich. Bei Kanamigen
Insel
Qp,’erntrupp e dee Herrn.A. M. Bastianow
gosima stürzte eine Schlucht infolge eines ErdDargomyshskis ~Nus s alka« zur Ausführung-« bebeng
ein und begrub 300 FlüchtDie Leistungen der Künstler entsprachen durchaus
e.
g
«
,
li
n
den gehegten Erwartungen und die Vorstellung
19.
Die
(6.)
Pretoria,
Jan.
einen
Eisenhinterließ
sehr guten Eindruck.
Heute folgt die Oper ~J ew g eni O n e-gin« bahn er schlossen mit der Bahnverwaltung
mit dem hier bereits bestens bekannten Herrn einen neuen Kontrakt ab und nahmen die Ar"
beiten wieder auf.
A. M. Vuftjanow und Frau N· A. Bo-

,

.

"

stens

unsere
zusammen

-

rowikowskaja in den Rollen des Jewgeni
und der Tatjana. Das hiesige Publikum-wird
hoffentlich die Gelegenheit, solche Künstler auf
der Bühne zu hören, zu schätzen wissen.

Zu Holz für die Armen sind bei der
Expedition der ~Nordlivl. Ztg.« eingelaufen:
von B. v. G.12 Rbl.; mit dem Früheren 42

Rbl.

50 Kop.

.

-

Telegramme.

dir Deicrssuisger Festes-when.
Igentun «
Petetsburg, 6. Jan» Jm Winterpalais
fand ein Allerhöchster Kirchgang mit
nachfolgender Jso rdanw e i h e, an der Newa
statt. Während der Prozession begrüßte sich Se.
Maj. der Kaiser mit den vin den Sälen aufgestellten Truppen Jn der Kirche wurde Se.
Majeftät vom Metrvpoliten von Petergburg und
der Geistlichkeit empfangen.
Nach dem Gottesdienst begab sich Se. Majesiät nebst den Groß-

Wetterbericht.
d."Kais. Universität

des meteorolZZ. Observatoriumg
vom 7. Januar

fürsten mit der höheren Geistlichkeit zur Jordanweihe, worauf er die Heiligenbilder und die
Geistlichkeit wieder zur Kathedrale zurückgeleitete.
Nachdem Se. Majestöt sich von den Truppen
verabschiedetihatth verfügte er sich in die inneren Gemächer. Während des Gottcådiensteg versammelte sich das diplomatische Corpg im NikolaiSaal, woselbst es Se. Majestät bei seiner Rückkehr von der Jordanfeier begrüßte.
Gegen 8 Uhr nachm. trus« Jhre Maj. die
Kaiserin mit den erlauchten Kindern zum
Besuch der Kaiserin-Mutter im AnitschkowPalais ein, woselbst auch Se. Maj. der Kaiser
nach der Jordanparade einzutreffen , gernhte.
Gegen 7 Uhr abends kehrten Jhre Majestäten
nach Zarskoje Sselo zurück.
Ihre Majestät
besuchte während ihres Weilen-Z in Petersburg
mit dem Thronfolger die Kasansche Kathedrale.
Das Programm-des
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Ab 7. bis

28.

Januar

1014

veranstalte ich in. Dorpat,
9.-llcxanderstraße Nr. -, einen
«
«
. Verkauf « von msx meinen kunstgemerblrchen Werksthtten ges.
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jchjtmckvyll und d«a»uexl)ast aus--

verschiedener
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Modernens

Landschafts-Ju-

ist veröffentlicht worden: Am «7.
Januar findet, nach einer Seelenmesse für Kaiser
Alexander 11. und Alexander 111. in der PeterPauls-Kathedrale, im Veisein der Spitzen der
Beamtenschaft und Deputationen der Landschaften, ein Bittgottegdienst in sder Kasanfchen Rathedrale statt für das Wohlergehen Sr. Maj. des
biläumg
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Die mongolische Sondergesandt-

reiste nach Moskau ab, woselbst sie 5
Jn der hiesigen Rentei ist, wie wir hören, schaft
Tage
bleiben
und daran in die Heimat zurückfür die Universität ein Kredit von 250 000
Rb l. eröffnet, welche Summe zu den Erg ä n- kehren wird.
Paris, 19. (6.) Jan. Das ~Journ. de
zungsgagen nach dem neuen Etat
Deb.«
meint, Frankreich könne die türkis che
den P r o fes s o re n ausgezahlt werden soll.
Anleihe nur ,zulassen, falls 4 Bedingungen
Begünstigt von der mikden Witterung wurde erfüllt werden: 1) müsse die Türkei dafür
gestern des Fest dexWasserweihe im Veigarantieren, daß das- Geld nicht für einen
sein einer großen Menschenmenge am Embach bei neuen Krieg bestimmt werde, 2) müsse es nicht
der Holzbrücke vollzogen, wobei nach dem religi-" verschwendet werden, 3) müsse die Türkei die
ösen Aktus vom Militär 7 Salven abgegeben Versicherung geben, daß sie von der deutschen
wurden.
Die Kirchenparade wurde vom KomMilitäwMifsion politisch unabhängig bleiben
mandeur des Krassnojargkischen Regiments, Oberst und 4) in Armenien wirklich Reformen einLochwitzki, in der Schauen-Straße abgehalten.
«
führen werde. .
—a-Der ehem. Kriegsminister Picard starb an
den Verletzunger die er sich durch einen Sturz
Der jeg. große Jahrmarkt, von dessen vom Pferde zugezogen hatte.
~Größe« nichts mehr zu spüren ist, wurde heute
Der Abbe L’Hemire legte das Amt eines
zu dreiwöchiger Dauer. eröffnet.
Vizepräsidenten der Kammer nieder.
London, 19. (6.) Jan. Ein SuffragettenAus Kambn wird unz« liebenswürdig mitge- meeting
fand statt, auf dem ein Redner erklärte,
.teilt, daß-daselbstSonnabend um die Mittagszeit
der Verband der Suffragetten habe be;
ein Teil eines
größeren
vermutlich durch in
schlossen,·eine Deputatipn zum König zu
Höhen schwebende Eigkristalle verursachten
mit der Bitte um Gewährung des Frauenschönen Regenbogen zu beobachten war, eine schicken
in dieser Jahreszeit sicherlich seltene Naturerschei- stimmrechtg
nung.
Lissabom 19. (6.) Jan. Die Aus-landspoft ist seit Donnerstag nicht eingetroffen; Die
Wie wir nachträglich erfahren, find in der- Streifenden brachten durch Sprengung
Nacht auf den 28. Dezember in Kid d i j ärw die d e S S ch i e n en weg s 3 Züge zum Entgleisen.
Wassermühle, Vretterfabrik, Tisch- Mehrere Passagiere und Mitglieder der republilerei und Schindelfabrik bis auf die kanischen Garde wurden verletzt.
Steinmauern nie dergeb r a n n t. Der SchaBelgrad, 18. (5.)
Der König
den beträgt etwa 30 000 RbL Versichert waren hat einen Ukas unterzeichnet,Januar. den
welcher
Obersten
die Immobilien für 20 000 RbL
Vermutlich Duschau Stefanowitsch zum Krieggminihandelt es sich hier um eine B r a n d sti ftu n g. ster ernennt. Durch denselben Ukas wird General Boshanowitfch zur Disposition des Kriegsvorigen
Am
Sonnabend vermißte ein Tede- minifters gestellt. (Vergl. Unter ~Ausland«.)
Velgrad, 19. (6.) Jan. Demnächst begibt
haugbesitzer in der Rathaus-Straße 500 Rbl.,
die er -—in seiner Kommode aufbewahrt hatte. sich eine serbische Kommission mit dem Ex-Minister
Stojanowitsch an der Spitze nach Saloniki, um
Die Kriminal-Polizei ermittelte, daß die D i e n stmasgd den Diebstahl ausgeführt hatte. mit Griechenland wegen eines freien s erb iLeider wurden nur 10 Rbl. bei ihr vorgefunden fchen Exports über Saloniki zu
unterhandeln.
..—l’—
Konstantinopeh 19. (6.) Jan. Der
Am Sonntag abends · trieben 4. Hal bBotschafter Giers trat eine kurze Urwüch s lin g e auf dem Fleischmarkt mit russifche
laubsreise
nach Rußland an.
Fe uer w e rkk örp e r n (fog. ~Fröschen«) UnTokio,
18. (5.) Jan. Es fand eine von
fug. Die Schuldigen wurden abgefaßt und dem
begleitete
Erdbeben
ne u e st ar k e Eru p
übergeben.
Gericht
—r——
tion aufvSakuraschima statt. Die
- Da dag Eis auf dem Embach schon mehrere Bewohner von Kagosima, die bereits angefangen
Fuß stark ist, hat man bereitsmit dem S ägen hatten zurückzukehren, flüchteten wieder aus «der·
von Eigblöcken für die Füllung der EisStadt. Der Eisenbahnverkehr mit Kagosima hat

[ ; ,7!sksx.szsjisgs;ss«s.ikisi-.Eis-»F.
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Beschluß

,

so

haupt gegen den

Duma, am Tag der 50-Jahrfeier der- Landschaften eine Festsitzung abzuhalten. Die
Kommission zur Vorbereitung der Sitzung beschloß, dennoch um die Genehmigung der Sitzung

«

.

,

-

"
ten statt;
Der Stadthauptmann legte Protest
ein in einem offiziellen Schreiben an das Stadt-

-

aus-:

unserer

regierenden Kaisers. Am 8. Jan. wird eine-Deputation der Landschaften im Winterpalais Sr.Majestät Salz und Brot darbringen. Am
9. Jan. findet im Jnnenministerium ein Rout
statt im Beisein der Minister mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze, der Präsidien der
gesetzgebenden Institutionen sowie anderer hoher
Würdenträger. Am 10. Jan. findet in der
Adelgversammlung ein Rout der Landschaf-

-

-
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-

-

.
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"

»

Aug Charkow wird der in Berlin nach einer
Operation erfolgte Tod des Professors Theo
eine Nachdor Openchowski gemeldet
richt, die auch hier in Dorpat bei älteren Zugehörigen der ärztlichen und akademischen Kreise
Teilnahme wachrufen wird. Der nunmehr im
60. Jahre Dahingeschiedene wurde, nachdem er
in Warschan und Kiew studiert hatte, im Jahre
1884 in Dorpai zum Doktor der Medizin promoviert nnd war dann etwa ein Jahrsünft als
Arzt und Privatdozent für innere Medizin hier
natätig. Er war in
Gesellschaft
Vogelschen
im
in
Kreise,
mentlich
Professor
welchen den jungen Jnternisten die Wissenschaft
und den siimmbegabten Musikfreund die Kunst
eine geschätzte und gern gesehene Perzogen
Von hier siedelte er nach Peterssönlichkeit
burg über und wurde schon im Jahre 1890 zum
Professor in- Charkow ernannt.

.

,

englischen Kapitän a. D. Armstron g zu seinun bei der Deckung- für die Wehrvorlage den hörden richtig abgrenzery ist von Seiner Mexicnem
eine
ü
u
König
Nachpr
g
n
dem
und
Privatsekretär in Negierunggangelegenheiten
f
Kaiser
Besitz unberücksichtigt gelassen hätte, dann hätte stät
Der ~Daily Mail« zufolge, soll der
engagiert
worangeordnet
der
abgelehnt,
meine
Dienstvorschriften
Vorlage
der Reichstag
hätte
des
den.«
Hof
und
damit
Prinzen
zu Wied in vielen Stücken
präsentiert
eine
hätte
mir
Besitzsteuer
en
em
glisch
nach
Muster eingerichtet werden,
der Regierung die Führung ans der
Ueber den Eindruck, den« diese Mitteilung im
unter
recht reichlichen
vermied
hoffentlich
Zuhilfenahme
en
Hand gerissen. Das mußte
Reichstag gemacht hat, meldet ein Telegramm der Armstrongschen Materials-.
werden und deshalb mußten wir den Besitz
«
~Kön. Hart. Ztg.«:
Eine unterrichtete Stelle bestätigt die Blätter«
mit heranziehen.
im
gegen
Nachricht,
Prozeß
»Die
daß
sowohl
meldung,
mir
Heydebrand
wars
Abg.
Der
daß Jsmail Kemal Bei der
v.
dann vor, daß ich den Reichstag nicht den Leutnant Frhr. v. Forstner wie in dem internationalen Kontroll-Kommission in Valona
der, Ge- seinen Rücktritt angeboten hat.
Wie die
ausg elö st hätte. Die Wehr- und Deckungs- Verfahren gegen den Obersten v. ReuterBerufung
das
der
Rechtåmittel
dag
richtsherr
auf
nationaler
eigentliche
meldet,
viel
zu ernster
~Neue Freie Presse«
ist
vorlagen waren ein
bzw. der Revision verzichtet habe, hat im Reichs- Motiv für den Rücktritt Jsmail Kemalg in der
Gegenstand, als daß ich sie unter dem Gesichtspunkte hätte behandeln wollen, ob sich durch die tag wieein Blitz aus heiterem Himmel gegenwärtig geführten kriegg g erich t lich en
Auflösung des Reichstages ein mir angenehmerer eingeschlagen Man hatte noch heute nachmittag,
Unters U ch un g gegen die Urheber des jüngst
auch in Kreisen, die mit der Regierung in stän- versuchten P utsch es zu suchen, in deren VerReichstag ergeben hätte. Nachdem die Hauptdiger Fühlung waren, nachdrücklich versichert, die lauf auch Schriftstücke zum Vorschein gekommen
sache der Wehr- und Deckungsvorlagen gesichert Vlättermeldung
von einem solchen Verzicht könne seien, die ziemlich bloßstellende Einzelheiten über
ein
großer
waren, wäre,die Reichstagsauflösnng
unmöglich
zutreffen.«
das Verhalten Jsmails in dieser Sache entFehler gewesen. (Lebhaftes ~Sehr richtig !«.)
Die Kreise dieses Putschoersuches
Ausschlaggebend waren für mich die nationalen
Jn einzelnen konservativen Kreisen ist man hielten.
Gesichtspunkte Härten wir aufgelöst, dann hätdurch die angekündigte ~Nachprüfl«mg der Dienst- reichen aber wahrscheinlich noch viel weiter;
denn schon wird gemeldet, daß die letzten
ten die Wehrvorlagen am 1. Oktober vorigen vorschriften« etwas in Unruhe.
Fäden der Verschwörung in. die
Jahres nicht durchgeführt werden können. Wir
jungtürkische Regierung in Konhätten ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr Herzog Ernst August von Braunstantinopel
augzulausen scheinen. Danach
verloren....
fchweig in Berlin.
Erhebung geplant gewesen,
wäre
eine
also
Ergebnisein
politisches
hatte diese
Jrgend
Herzog Ernst August macht feine offizielle um Albanien wieder der Türkei in die
«'Debatte nicht zur Folge, daß sie aber die Gemü- Antrittsvisite als deutscher Bundegfürst in Berlinzu spielen eine geradezu unglückselige
,ter in Bewegung gesetzt hatte, war nicht zu ver«
ee !
Jhm zu Ehren fand am vorigen Freitag im
kennen. Die ~Tägl. Rdsch.« schreibt:
Türkei.
königlichen Schloß Galatafel statt. Der Kaiser
»Der große Häuptling Heyde b r a n d brachte folgenden Trinkspruch
Wie der »Heute Z.« aus Berlin -«gemeldee
sprach, und das Haus war ganz Ohr. Fast
in meiner Residenz Berlin wird, bestätigt es sich, daß dem Führer der
etwas von des Gedankens Vlässe angekränkelt, als Euere Kön. Hoheit
willkommen zu deutschen Militär-Mission in der . Türkei,
Braunschweig
von
Herzog
mehr wägend als wagend mutete seine Rede heißen, ist mir und der Kaiserin eine herzliche
Generallentnant Lim an v. Sand e rs vom
an. Irgend etwas ist nicht ganz richtig, wenn selbst
der Charakter als G e n er a l- d er Ka -»
Kaiser
Euere
Dankbar empfinden wir es, daß
die Ultras differenziert werden. Jn der Welfen- Freude.
v allerie verliehen worden ist. Gleichzeitig
bald
Königliche
nach Ihrer Thron- ist, wie aus Konstantinopel gemeldet wird, GeHoheit
Frage beispielsweise wagt der Führer der Konbesteigung uns die Ehre
Jhres Besuches neral Liman
Es
Entscheidung
keine
zu
fällen.
servativen
feste
zum Marsch all des ttürkischen
vertraue,
in aller Zudaß
schenken
Ich
mag das wissenschaftlich, vornehm, menschlich,
ernannt
Heerez
worden. Diese Ernennung entund
der
Braunschweig
Preußen
üblich war es kunft zwischen
ernst und alles mögliche sein
dem
spricht
da diein der Türkei
Herkommen,
der Geist eines engen bundesfreundlichen dienenden fremdliindischen Offiziere
bisher nicht, und am allerwenigsten
beide
dort einen
Staaten
daß
Rechten. Ein Gefühl der Unsicherheit schleicht Einvernehmens leben wird,
Rang
können,»
als, sie
beanspruchen
höheren
Eigenart
in
und
ihrer
in'ihrem Besitzstand
durch diese ganze Rede
auch dem Kanzler sich
in den heimatlichen Heeren haben jwürden
als
Glieder
der
nationalen
unantastbare
Einheit
gegenüber, dem man gern ein Mißtrauensvotum
Mit der Ernennung zum Marschallj wozu die
.«
Und kennen und schätzen lernen. Euerer Kön. Hoheit
geben möchte, ohne ihn wegzujagen
General Liman in besonders
entgegen,
die
bringe
freudig
daß türkische Regierung beglückwünscht
ich
Zuversicht
die ~Nat.-Ztg.« meint: »Der dreitägige Redehat, ist die
ehrenvoller Weise
Regierung Braunkampf im preußischen Abgeordnetenhause ist zu mit Ihrer Uebernahme derder
des
die
Frage
Corpgkonimandog,
in
Rußland
schweigs in den Kreis
deutschen Fürsten ein viel Staub aufgewirbelt hat, erledigt,
Ende gegangen, ohne daß ein greifbares Ergebda der
der
Gelöbnis
für
eingetreten
ist,
Landesherr
sein
wäre.
könnte
man
nis zustande gekommen
Fast
als Marschall nicht ein einzelnes ArmeeGeneral
und
mit
Treue
erfüllen
Reich
deutscher
an ein Schauturnier denken, denn als die Kaiser
gütiges Geschick hat es gefügt, daß corps führt. Der General hat aber während
Herren v. Heydebrand und v. Bethmann Holl- wird.EureEinKön.
der Zeit, da er an der Spitze des Corps in
Hoheit nicht nur als einen Konstantinopel
weg gegen einander anritten, da splitterten wohl ich
stand, Einblicke gewonnen, die für
meiner hohen Verbündeten im Reiche,- sondern
die Speere, aber keiner schlug dem andern eine
die
Fortsetzung
seiner Reformtätigkeit Eine-etmit.Liebe und mit Stolz auch als den Eid a m voll sind..
«««Wunde, noch wollte er ihn überhaupt hart betrachte,
f - T
meinem
der
Herzen nahe steht. Jn
treffen. Es gab weder Sieger noch Besiegten. der Stunde dieses festlichen
Griechenland
Beisammenseins, an
Zwar merkt man der Rede des konservativen
dem
die
teilUeber
einzige
angebliche Verschwörung
im
geliebte
Geiste
eine
Tochter
Parteiführers an, daß er sein Urteil über den nimmt, erflehe ich von neuem Gottes Segen für gegen König Kosnstantisnwird
aus Athen
Ministerpräsidenten
mißliebigen Reichskanzler und
den Euere Kön- von der halbamtlichen Agence d’Athånes gemelBund,
den
schönen
durch
aber
gewillt
ist,
keiner Revision zu unterziehen
mir und der Kaiserin ein Sohn gewordet: Jnfolge einer Anzcige ist bekannt geworaus politischer Klugheit scheinen die Konservati- Hoheit
beglückende
und
Mögen
den,
den
fort
fort
sind.
daß ein bulgarisches Komitee in
ven davon Abstand zu nehmen, Herrn v. BethHäuser,
davon
Wirkungen
ausgehen
in geheimer Sitzung die Ermordung
für
Sofia
anzusagenmann Hollweg jetzt offene Fehde
ö nig g Konstantin von Griechenland beBraunschweig
Preußen,
und-für
Meine
des
K
für
Schließlich klang ja auch die Rede des Minister- innigen Wünsche fasse ich
dem
mit
hat, unddaß 4 Männer-, die durch das
schlossen
wenigpräsidenten in die Bitte aus, ihm
und Log auserwählt worden waren, dazu bestimmt
Kön.
der
Herzog
Hoheiten,
Rufe:
Jhre
werden
wohlwollende Neutralität zuteil
zu die Herzogin von Vraunschweig, sie leben hoch! worden sind, das Attentat auszuführen» Von
assen .’«
hoch! hoch !«
ihnen befinden sich » zwei Uan Mikeffjj und
Angheloff in Saloniki.« Die zwei anderen haben
Der
o
antwortete
mit
g
Gefolz
Berlin
Her
darauf
Freitag verbreiteten sich in
Bulgarien
noch nicht verlassen. Mitzeffist sofort
süchte über einen bevorstehenden W echs el auf genden Worten:
auggewiesen worden. Angheloff behauptet, itameinen
AugMajestät
darf ich
ebenso ehr~Eurer
Reichskanzlerposten, im
wie herzlichen Dank - sagen siir die lienischer Untertan zu sein.
furchtsvollen
wie
und
im
Amt
Reichåkolonialamt
pärtigen
überaus gütige und mich hocherfreuende Aufsuch über eine angebliche Erkrankung des Reichs- nahme, die ich bei dem ersten Besuch nach meiMeldungen aus Süd-Asrika bestätigen
sanzlers, wurden aber an den zuständigen Stellen nem Regierungsantritt heute im Hause Eurer den AlleZusammenerch
des Generalgesunden habe. Jus-besondere aber sage streikg. Dennoch hält die Regierung dagils-bald als m ü ß i g e C« r f i n d u nv.g« bezeichnet. Majestät
gnädigsten Worte, die Kriegsrecht aufrecht und beabsichtigt, es
lange
Vethmann ich meinen Dank für diehaben,
sEs ist nicht richtig, daß Herreingereicht
an mich zu aufrechtzuerhalten, bis normale Zustände zurückMajestät
geruht
Euere
soeben
hat,
Entlassungsgesuch
ein
Dollweg
und die einen lebhaften Widerhall in mir gekehrt sind. Aug Durban und Vraamfontein,
itnd er hat auch nicht die Absicht, es zu tun.« richten
gefunden haben. Als eine der wesentlich
Prätoria und andererorts werden weitere BerDonnerstag fühlte er sich zwar etwas angesten Ausg ab en meiner Regierung betrachte haftungen von Arbeiterfiihrern gemeldet.
griffen, davon hatte er sich aber schon am Frei- auch ich es, zum Reich und zu Preußen und vor Meldungen aus einem Umkreis-von 40 Meilen
allem, zu Guerer Majestät gute staatlich e um Johannesburg lassen erkennen, daß die Artag wieder vollkommen erholt-«
und persönliche Beziehungen zu pflebeit im Minengebiet nur wenig nachgelassen hat.
gen. Ohne solche können die braunschweigischen Jn den meisten Werken wird gearbeitet wie ge-·
Deutschland
Lande nicht gedeihen.- Gleich Euerer Majestät wöhnlich. Amtliche Telegramme aus den HauptKeine Zabern-Revision.
vertraue ich hierbei auf Gottes Beistand und zentren der Bahnlinien besagen, daß die AngeDie ~N o r d d; A l l g. Z t g.« vom Donnerswünsche nichts sehnlicher, als daß jene Beziehun- stellten in großer Anzahl sich zum Dienst meldentage schreibt:
die denkbar besten seien. Möge dazu Der Eisenbahnminister hat allen Eisenbahnern
gen
daß vor allezeit
»Aus Straßbur g wird gemeldet,
der engverwandtschaftliche Bund mitgeteilt, daß sich Arbeitswillige in den
allem
auch
Zentren
der zuständige Gerichts-here in dem- gegen beitragen, der mich mit Euerer Majestät und mit melden
Soweit Bedarf vorhanden,
müßten.
»Leutnant v. F orstn er anhängigen Strafver- Euerer Majestät Haus verknüpft.
Die Herzowürden sie mit dem früheren Rang und -·Gehalt
fahren auf Einlegung des Rechts-mittels der Regeliebte Gemahlin, weilt, wie schon eingestellt, bis das Parlament
meine
gin,
endgültige Entvision gegen das freisprechende Urteil des Euere Majestät betont haben, mit allen Gedan- scheidungen trifft· Das Hauptquartier
der Miliz
Oberkriegggerichtg v erzichtet hat. Für diese ken in dieser Stunde unter uns, und auch
ihr in Prätoria machte bekannt, daß die mabilisiertens
Entschließung des Gerichtsherrn war ohneZweisel
Herz wird höher schlagen in der Empfindung Vurgherö nach ihrer Entlassung an Stelle von
ausschlaggebend, daß nach den tatsächlichen Festdessen, daß es mir vergönnt ist, die mich besee- Streitenden einzustellen seien. Jn Pietermaritzstellungen des Qberkriegågerichts der Angeklagte lenden Gefühle in den Ruf ausklingen
zu lassen: burg machte der Belagerungszustand dem Augeinen drohenden tätlichen Angriff der auf seinen Seine Majestät der Kaiser und König,
Jhre
sogleich ein Ende. Der Verband der GeBefehl verhafteten Personen abgewehrt und sich Majestät die Kaiserin und Königin, sie leben stande
von Natal gibt bekannt, die Abstimwerkschaften
der
Notdabei innerhalb der erlaubten Grenzen
!«
hoch!
hoch!
hoch
vom
mung
Donnerstag sei zwar für den Geneder
Nachprüfung
Da
die
—wehr gehalten hat.
ausgesallen,
aber der Ausschuß habe wei-ralstreik
Serbien.
Entscheidung des Oberkriegsgerichts in bezug auf
augenblicklich
~aufgescho«ben«. «Der
tere
Schritte
die Würdigung des Ergebnisses der Beweis-»aufAus Velgrad wird vom 16. (3.) Jan.- teleder
Kohlenbergwerke
Ausstand
im nördlichen Naverdem
Revisionggericht
Gesetz
nach
graphiert: Seit zwei Tagen ift König Penahme dem
,sagt ist, mußte das Rechtsmittel der Revision ter nicht unbedenklich erkrankt. Er erlitt tal ist anscheinend seinem Ende nahe.
« '
aussichtslos erscheinen.
am Neujahrgfeft infolge starker Erregung über
Wie wir weiter hören, wird auch in dem das aggreffive Auftreten des früheren KriegsVerfahren gegen den Obersten v. Reuter der minifters Bojanovic einen Ohnmachtganfall, von
Professor Dr. Gustav v. Vunge «ins
Gerichtsherr aus Einlegung der Berufung gegen dem er sich noch nicht vollkommen erholt hat.
der ausgezeichnete Physiologe und »in den
Basel,
Urteil
erkriege-gerichtliche
v
das freisprechende
weitesten
Albanien.
Kreisen anerkannte Vorkämpser der
sieht-en. Für diesen Verzicht mag gesprochen
begeht am heutigen Tage
Antialkoholbewegung,
Wie die ~Tägl. Rundsch.« erfährt, hat der
haben, daß die eingehende Beweiåaufnahme vor
70.
Geburtstag.
Ihm, als einem der
seinen
guten
den
Glaumit
Unterredungen
dem Kriegsgericht einwandfrei
Kaiser in wiederholten
ben« des Angeklagten an eine ihm nach den dem Prinzen Wilhelm zu Wied von dem vielfeitigsten und anregendsten Gelehrten, die aus
und aug der Dorpoter Hochschule herDienstvorschriften zustehende, Berechtigung zu albanischen Abenteuer in eindringlichen Worten Dorpat
vorgegangen
sind, dem hervorragenden Physiolound
Der
ergab,
daß abgeraten.
einem Einschreiten des Militärs
Kaiser habe sich auch an- gen und Chemiker,
dem trefflich durchgebildeten
Rechtsgrundsätzen
anerkannten
dern
gegenüber
er deshalb nach
durchaus
Persönlichkeiten
und
der als werdenPhilosopher
Mathematiker
'
schwarzsehend über die Aussichten des der
straflos bleiben muß.
und
dann
in
Gelehrter
den Jahren
bei
der
ausgesprochen
Es ist richtig, daß
Dienstvorschrift Prinzen in Albanien
Dieser 1874—85 als Dorpater
akademischer
von
1899
Lehrer
des
jedoch
Waffengebrauch
unverzagt
den
Militärå
an
der
soll noch ziemlich
~Kultüber
besruchtend auf die damalige wissenschaftlich
Teile der allerhöchsten Kabinettåorder von 1820 urmission« festhalten, die er auf der Vulkan- stark
veranlagte
Jugend Dorpatg eingeverwendet worden sind, nnd zwar um das Not- Halbivsel zu erfüllen berufen sei. Sein feierlicher wirkt hat, akademische
aus
dem
sei
seiner
die
Vaterstadt
des
Militärs
am
25.
Einzug
in
sowie
ersoll
stand- und Notwehrrecht
Febr. Durazzo
70
Tage,
geboren
wo
er
vor
wurde,
Jahren
folgen.
Fälle, in denen die Anwendung des MilitärJe zwei Regimenter bzw. Bataillone grüßender Glückwunsch dargebracht. Wie ein
Aug
hoch
darzulegen.
deutscher; österreichischer und italienischer Truppen
hoheitgrechtes in Frage kommen,
Ankämpfen gegen den Alkohol in berufenen
sein
werdenv
die
Die
eingehenden
Verwertung,
die
Verhandbilden.
nach
Ehrenezkorte
Ueberfahrt
ihrer
lungen der beteiligten Ministerien im Jahre 1851 nach Durazzo findet in Begleitung von zwei Kreisen gewettet wird, dafür werden wir morgen einen näheren Hinweis bringen.
in allen seitdem erschienenen und veröffentlichten Schiffen der deutschen, drei Schiffen der österNeudrucken und Vorschriften gleichlautend erfolgt reichischen und zwei Schiffen der italienischen
Der
Professor für exegetische
Kriegsmarine statt. Möglicherweise wird sich an Theologieaußerordentliche
ist, haben sich bis jetzt keinerlei praktische Unan der hiesigen Universität K. Gruß
zutreglichkeiten ergeben. Nachdem sich indessen dieser Fahrt auch Rußland beteiligen. Zum ist, wie wir hören, von der
Universität H allebei den jüngsten Greignissen in Zabern Zweifel fürstlichen Residenzschloß wird das bisherige Be- Wittenberg7 zum Doctor
theoL honorjs
darüber ergeben haben, ob die Vorschriften von zirkggebäude in Durazzo modern umgestaltet. causa promoviert worden.
und
Igg die Befugnisse der MilitäxZwar-- Der Prinz hat, wie weiter berichtet wird, den
,
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sunden Mitmenschen, welches in Westeuropa un- scheinende »Organ des Jnfernationalen Alkoholdenkbar wäre, läßt sich bei uns auf eine mangelgegnerbundeg«) einen längeren ehrenden Artikel,
Verbreitung
Gesetzgebung zurückführen Rußland besitzt der
die
hafte
Ueber
"unter Fortlassung einiger unwesentlicher
Gesetz, laut welchem die Leprakranken geder Lepra in Russland kein
"
zwungen wären, in Leprosorien isoliert zu werden. Sätze lautet:
Jm Laufe der letzten Tage sind in der raffi- Der Mangel dieses Gesetzes läßt sich weniger
Die Alkoholgegner aller germanischen Länder
verdurch eine Nachlässigkeit der Regierung oder der und besonders aller deutschen Völker gedenken am
schensPresse eine Reihe von Telegrammen
öffentlicht worden, welche über neue Leprafälle Volksvertretung als durch das Nichtvorhanden-« 19.·Januar (soll heißen: «am 20. Jan. n. St.
der nötigen Leprosorien erklären. Allerdings die Red.) des Basler Gelehrten, der an diesem
ins-verschiedenen Gegenden des Reichs zu berichten sein
aus dem einfachen Grunde Tage 70 Jahre alt.wird.
ist
diese
Wir bringen undem
Gouv.
Poltawa hinfällig,Entschuldigung
wußten. So wurde aus
als bei uns vielfach zu ganz nutzlosen serem greifen Vorkämpfer unsere herzlichsten
bevon zwei Lepraerkrankungen in einer Familie
Dingen Millionen hinausgeworfen werden. Was Glückwünsche dar.
Bungeg Verdienste um
richtet, während eine zweite Depesche von- der bisher auf dem Gebiet einer Errichtung von den Kampf gegen den Alkohol sind dreifacher
Erkrankung einer ganzen Familie im Gouv- Leprosorien geschehen ist, ist- fast --ausschließlich Art: Erstens hat er zuerst als wohlbestallter
auf Privat- oder Kommunalinitiative zu setzen- und angesehener Vertreter der deutschen WissenBessarabien meldet. Das alles zeigt-, daß der Die
schaft und Professor an einer medizinischen Fader
Mensch- getan.Regierung hat in dieser Hinsicht sehr wenig kultät
Kampf gegen diese furchtbareGeißel
jeder Form des Alkoholgenusfers unumheit entweder nicht energisch genug oder mit zu
wir uns daher um so mehr, daß bei wunden im Namen der Wissenschaft den Krieg
Frei-ten
ung im Valtikum diese furchtbare Krankheit dank erklärt und damit die Enthaltsamkeitgforderung
geringen Mitteln geführt wird. .
Lepra
der
das
Vorkommen
den energischen Maßnahmen der Lepra-Gesellaus einer nur Wenigen verständlichen Sache
Jn Rußland ist«
begriffen
in
konstatiert,
»
59
Gouvernements-·
doch
der
frommer Helfertätigkeit zu einer Angelegenheit der
schaft
sichtlich
Abnahme
ist.
bisher in
Nassengefundheit gemacht, zu der Wissenschaft und
können diese Angaben insofern keinen Anspruch
auf Vollständigkeit machen, als ganz Sibirien Noch eine Resolution in Sachen des öffentliches Leben Stellung zu nehmen hatten.
Zweitens hat Bunge durch sein umfassendeg
hierbei gar nicht in Betracht gezogen worden ist,
muttersprachlichen Unterrichts
Wissen, seine gediegene Schreib- und Vortragsin dessen Norden die Lepra bekanntlich unter den
indigenen Stämmen recht stark verbreitet ist. Die hat der Uschinski-Kongxeß der Lehrer- kunst, sein überlegeneg naturwissenschaftliches und
Hilfs vereine gefaßt, der dieser Tage in naturphilosophifches Denken auf gebildete junge
Zunahme der Lepra läßt sich ans folgen1903
Petersburg tagte und sich, gleich dem Volksbilden offiziellen Angaben ersehen Jm Jahre
Menschen einen ungemein großen Einfluß auszählte man in Rußland 1025 Lepralranke in dungsikongreß,v mit Unterrichtgfragen befaßte. Die geübt, hatsort und fort Zweifel zerstreut, hat
der Behandlung von Aerztenz 1906 war ihre
hundertmal die richtigen Fragen wieder gestellt,
,
· ·
Resolution lautet:
1909
1686
ge1425
und
bereits
auf
auf
wenn die Gegner uns- von der. Hauptsache abZahl
~Keine der Völkerschaften Rnßlands darf- in lenken
wollten,
stiegen, um im Jahre 1911 vorübergehend auf bezug
gezeigt, worauf
auf den Unterricht ihrer Kinder solche es- ankommst, hathatinimmer-wieder
1578 und 1912 auf 1621 zu sinken:
neuen-scharfen
Sätzen nnd«
Beschränkungen erleiden, die zur Unterdrückung neuen
von durchschlagender Wirkung die
Der für das Jahr 1911 angegebene scheinWorten
des
den
nationalen Selbstbewußtsein-Z führen,
bare Rückgang in der Zahl der Leprakranken wird
Wahrheiten zu sagen gewagt-· .
hindern, den pädagogischen Wert schroffsten
Lehrer
Unzulänglichkeit
die
von russischen Blättern durch
Endlich
hat er in langjähriger Anstrengung
der Muttersprache der Schüler voll auszueine Sonderarbeit übe-r die Ursachen der Entder Registrierung erklärt: Entweder ist eine Reihe nutzen,
sowie hinderlich sind, in der aufwachsen- artung geliefert, die sich nach anfänglich vielvon Leprakranken gerade in diesem Jahre geden
Generation
die normalen freundfachem Widerspruch allmählich durchsetzt, nämlich
storben oder aber eine Reihe von Patienten hat, schaftlichen Gefühle zur großr«ussigroße Untersuchung über die Stillunfähigseine
nachdem sie dies Wahrheit über die Krankheit
schen Nationalität zu entwickeln.«
hat,
den
keit
der
von
erfahren
deren
Verlauf
Aerzten
Frauen.
und
Mangel
Vungeg klassisch schöne ~Alkoholfrage« steht
ihren weiteren Besuch bei ihnen wegen
Gustav Bunge
am Beginn-unseren Kampfes-.
an Mitteln oder aus anderen naheliegenden
Von dem Gewerdem einst auch an unserer heimatlichen Hoch- dankengehalt dieser ein paar Dutzend Seiten lebt
Gründen eingestellt. Hierbei muß erwähnt
den, daß die überwiegende Mehrzahl dieserLes-raschule tätigen akademischen Lehrer und bekannten seit einem Vierteljahrhundert der größte Teil
kranken nicht in Leprosorien isoliert war, sondern Vekämpfer des Alkoholg, widmet anläßlich
unserer Kampfliteratur. Bunge « hat dort die
seines Fragen
gestellt, der Forschung die Aufgaben zuinmitten-gesunder Menschen lebte, ja zum Teil 7.·0. Geburtstages,
der, wie gestern in
gewiesen. Am andern Ende von Bungeö Tätigverheiratet war, Kinder besaß und wie ihre ge-- Vlatte vermerkt, auf den gestrigen Tag unserem
fiel, die, keit stehen die letzten Auflagen seiner Untersunden Mitmenschen arbeitete.
geJahrgange
22.
(das
von
unter
erLeprakranken
suchung über die Unfähigkeit zu stillen.
in
im
~Freihett«
Basel
Seine
DiesezzLebeU
"

.

«

Inland.
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Die Auffindung der Gebeine
des Dichters Friedrich von Schiller
im Jahre 1911. I.
.

s

L

Ein mit der Literaturgeschichte weniger bekannter Leser könnte durch die obige Ueberschrift

leicht zu der Annahme verleitet werden, Friedrich
Schiller sei auf der Reise in ein fernes Land

-—.—-

verunetwa in das Land der Nadawefsier
glückt, die Stätte .seines3 Untergangs und der
Tage,
Verbleib« der Gebeine sei bis in
unbekannt
geblieben
über hundert Jahre lang,
und durch einen glücklichen Zufall endlich entdeckt worden. Ja das Land der Nadowessier?
An dieses Land wird man vor allen anderen
aus dem einfachen Grunde denke-n müssen, weil
Schiller ung ein beriihmteå, stimmungsvolleg

unsere

Lied, NadowessierssTotenlied, hinterlassen hat, in dem er sich mit Land und Leuten
so vertraut zeigt, als habe er persönlich längere
Zeit dort gen-eilt- Des Totenliedes erste Strophe
lautet, wie folgt:
Seht, da sitzt er auf der Matte
.
Aufrecht sitzt er da,
Mit dem Anstand, den er hatte,
Als er’s

mein.

-

Willst du in meinem Himmel mit mir leben,
So oft du kommst, er soll dir offen sein!
Das Gedicht wendet sich an alle Musenföhne.
Wir— wissen, daß Schiller der Einladung des
Qlympierg sehr oft gefolgt ist.
Nicht in fernem Land ift Friedrich Schiller
gestorben, sondern auf heimatlichem Boden, nur
allzu früh, bald nach beendigtem 45. Lebensjahr;
es war in Weimar,,am 9. Mai 1805. Am 12.
Mai des gleichen Jahres wurde feine Leiche in
einem einfachen Bretterfarg aus Tannenholz in
einer Gruft des Jakobs-Kirchhofs in Weimar
beigesetzt, die den eigentümlichen Namen hatdag Kassengewölbez ausführlichen das
adelige Landschaftgkassengewölbez kürzer manchmal nur die Kasse genannt. Auf eine Erklärung
deg Namens-, die einfach ist, kommt eg hier nicht
an; doch darf man nicht glauben, daß in diefem
Kassengewölbe je einmal Gelder oder Geldeswerte niedergelegt worden seien; es hat von
Anfang an ausschließlich der Unterbringung von
«
«
Leichen gedient.
der
Nach
Liste des braven Totengräberpaareg
Bielke, Vater und Sohn, «ist die Leiche
Schiller-Ei die 5-3. der von ihnen nach und nach
in« die Gruft hinabgelassenen. Jn vorausgegangener Zeit waren der Gruft nicht ganz2o
daß die Leiche
Leichen einverleibt worden,
Schillerg etwa als die 70. der bis dahin hier
untergebrachten gerechnet werden kann.
Das Kassengewölbe ist ursprünglich als eine
mit architektonisch schönem Oberbau geschmückte
Grb-Familienbegräbnisstätte hergestellt worden,
blieb aber längere Zeit unbenutzt. Dann nahm

Licht noch sah.

Kennen wir aber die Lebengbahn Schillers
genauer, sowissen wir mit Bestimmtheit, daß er
nie eine Reise dorthin unternommen hat und
dort also auch nicht verunglückt sein kann. Wir
wissen ferner, das er überhaupt nur sehr wenig
nnd nicht ·we-i·t gereist ist; wobei freilich von
seinen vielen Reisen nach dem Olymp abgesehen
werden muß. Jm Hinblick
seine Olymposwerdenwollen
aus
alsbald
wir,
deutlich
Besuche
Strophe
der
seines hohenletzten
Penx Grnnde,

aus

so

«

.

die Welt ist weggegeben,
Der Herbst, die Jagd, der Markt ift txicht mehr
-

«

Feuilleton.

feierlich gedenken:
Was tun? spricht Zeus,

-

o

«
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Nach

. Petitz « oder deren Raum Unser bei odesanzugecy 8 Kop. Ging Ausland 20 CI
die siebensequltme
die Petitzeile 30 Kot-. (sür das Ausland 75 Nfa nnd tm Nektameteil 20 Kot-. ffürs Aus-»
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betfacb Nr. OR

.

Telephon Nr. 10

jährlich 7 Nbl., balojährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich
,
monatlich 80 Kop.

Am Honnaöend

Uhr morgens.

Sprechstunden der Redakticsn von 9——ll

preis mit Zusiellmigg

Neunundvierzigster Jahrgang.

.

Uhr

Die Expedition
morgens bis 7 Uhr abends geöffnet

,

ist von s

hohe Festtage.

-

«

Vormals »Ur-te glärptsche Zeitung«.

"

täglich.

- .

Erscheint

Ausgenommen Sonn- und

Zeitung

es Angehörige der höheren Gesellschaft-auf und

Sammlung ließ er stetig anwachsen, verarbeitete
immer mehr Fälle, und der Zweifel der Gegner
nötigte zu immer schärferer Erfassung der einschlägigen Fragen .
Zwischen den zwei genannten wichtigen
Schriften Bunges zur Alkoholfrage liegen. eine
Menge kleinerer Aufsätze und Gelegenheitsreden
Einige find wenig bekannt geworden, aber alle
enthalten sehr wichtige Aeußerungen zur Sache.
Oft hat er mit einem einzigen Satze, ja mit
einem einzigen Worte der Bewegung einen Stoß
vorwärts gegeben. Das konnte er deshalb, weil
kaum jemand
wie er die ganze Frage als
eine solche der naturwissenschaftlichen Welterkenntnis durchdtht hat.
Bunge kann an seinem Geburtstag froh und
stolz auf sein Lebenswerk zurückschauen. Vor
noch nicht 30 Jahren rief er ganz allein die
deutschen Völker Mitteleuropas zum Streit gegen
den Mörder Alkohol auf.
Heute scharen sich
um ihn Hunderttausende, und was- er damals
zum größten Erstaunen der Menschen vor einem
kleinen Kreise gebildeter Basler, zum erstenmal
öffentlich, aus-sprach, das drängt heute an tausend Orten zur Tat und findet seinen Widerhall
in Parteiprogrammen, in Gesetzen, in der medizinischen Presse, auf Kanzeln und in Schulstuben.
Wir werden nie vergessen, wer uns zuerst zum
Streit gerufen hat.
.

.

so

«

4

Dotpat, 8.

Januar

Ueber eine prinzipielle Senats -Entscheidung in Sachen der Handels-Ide-

rechtigung der Juden berichten die Residenzblätter: Ein Polizeibefehl des Petersburger
Stadthauptmanng teilt mit, daß der Senat den
Rapport deg Handelgministerg inbetrefs des
Rechts der"«Feldscher, Dentisten und Hebammen,
Handel zu treiben und Gewerbescheine zu lösen,
geprüft und die Frage in dem Sinne entschieden- habe," daß die erwähnten Personen das
Recht des dauernden Aufenthaltes außerhalb des
jüdischen Ansiedlunggrayons unter der Bedingung besitzen, daß sie sich mit ihrer Spezialität
und nicht mit anderen Dingen, insbesondere
nicht mit Handel beschäftigen. Demgemäß
schreibt der Stadthauptmann den Pristawg vor,

stand in shohem Ansehen; ,Nach Schiller-gv Bei- die Herren des Friedhofeg, ein hier nicht genauer
setzang folgten noch 8 Aufnahmenz darauf zu, schilderndes ~Räumungsverfahren ohne Ver-s
wurde es geschlossen.
lust« ausgeübt, welches mit den Leichenresten
war
das
Kassen- zwar nicht besonders respektvoll umging, aber
Auf dem Jakobs-Kirchhofe
gewölbe nicht die einzige Gruft; es gab deren, doch geeignet war, den nötigen Platz zu
wie in Kirchhöfen anderer Städte, sehr viele, schaffen.
Ein Bericht aus jener Zeit zählt 73, ein etwns
Wie der aufmerksame Leser bereits erkannt
späterer 78 auf.
"
hat, stellt ein solche-Z Grabgewölbe eine seltsame
« Der Jnnenraum des unterirdischen KassengeVereinigung von zwei feindlichen Prinzipien
wölbeg, die eigentliche Gruft, war nicht groß; dar: einem
aristokratischen, Gewölbebegräbnis
im ganzen konnten 21 Särge Platz finden, wenn
die einzelne Familie fordernd; und einem
für
diese auf einander geschichtet wurden. Wie ist demokratischen, Massenbeerdigung von Angehöries nun zu erklären, daß nach und nach 80 gen vieler, einander
fremder Familien zulassend.
Särge ·untergebracht worden sind, also die vierwird die kommende Zeit mit der VerVielleicht
fache Anzahl? Sind ältere Ueberrefte von wendung deg Gewölbes für die Vestattung
Leichen und Särgen etwa auf die Seite geschafft Vieler neue Versuche anstellen
selbstverständund anderswo auf dem Friedhof eingegraben
mit allen der Neuzeit entsprechenden Verlich
worden? Oder gingen die Totengräber mit besserungen; und
dadurch der Feuerbestattung
Hacke nnd Schaufel vielleicht in die Tiefe und eine unschwer einzuführende Konkurrenz auflegten im Boden des Gewölbes brunnenartige
,
stellen.
Schächte an, in welche sie« Leichen und Leichenteile
Nicht umsonst haben wir den Verhältnissen
entgegengefetzx dem Verfahren
werfen konnten
deg Kassengewölbeg
unsere Aufmerksamkeit zugefür Lebende, denen bei beschränktem Platz hoch
wendet.
Denn
wir
die
verstehen jetzt, daß das
ragende
in
Lüfte
Wohnstätten errichtet etwas
rücksichtglose
Bielkesche Räumunggverfahren
werden? Beides ist, wie sichere Nachrichten beoder
später
früher
zu Uebelständen führen
kunden, hier nicht der Fall gewesen. Die Totenkonnte. Bald auch sollten sich diese Uebelstände
gräber haben keinen Knochen der einmal Beigesetzten entfernt. Und was das Eindringen in in- ungeahnter, mehrfacher und folgenschwerer
die Tiefe betrifft, so muß zu ihrer Ehre erwähnt Weise offenbaren.
werden-, daß fie zwar auf diesen Gedanken kaSchon als der damalige Kronprinz Ludwig
men, ihn aber bald wieder aufgaben.
o
v n Baiexn, der spätere König Ludwig 1.,
Drei derartige Versuche haben sie gemacht. im Jahre 1814 Weimar besuchte, wollte er auch
Zwei davon sind flache Gräber, die zur Beerdi- den Sarg Schillerg sehen. Es konnte ihm aber
gung jeeiner Leiche dienten; der dritte ist eine mir der stilvolle Oberbau der Gruft gezeigt
nur wenig tiefere quadratische Grube von ebenwerden. Was den Sarg betrifft, so erhielt er
fallg geringer Bedeutung.
Wie halfen sich nun den Bescheid des Totengräberö,
der«v Sarg
die Totengräber? An eine Abweisung neu ge- Schillerz lasse sich nicht mehr ausfindig machen.
meldeter Ankömmlinge war nicht zu denken; sie Wie? Der Sarg ließ sich, neun Jahrs nur
hätten damit ihrer Klugheit ein schlechtes Zeugnis nach-der Beisetzung in einem Gewölbe, nicht
ausgestellt Sie haben vielmehr, damals nahezu mehransfmdig machen? Wo war er hinge-

klustimmigkeiten im englischen Kabi-

net

.

.

-

Mieterstreik in Leeds.
Die Größe der japanischen Vulkankataftrophe ist äußerst stark übers-sieben
worden.

Wieder ein politisches Mordattentat

in

Kalkuttcy

im

Jahre

1914 nur solchen Personen der namgemachten
Kategorie Gewerbcscheine zu verhaft
abfolgen, die schon im
Jahre-« 1913 Gewerbescheine besaßen und Handel trieben.
Staatssekretär Baron Julius Uexküll o. Gyldenbandt gilt, wie die »Pet.
Ztg.?« hört, als aussichtsreichster Kandidat
für
den Posten des Präsidenten des Evang-

luthserischen

Generalkonsistoriqu
sKveis War-V Der Bauerkommissar des 2. Distriktg deg Werroschen Kreises,

Baron v. d.
Palslen ist in derselben Eigenschaft in den 2. Distrikt des Wolntarschen Kreises
versetzt und an seine Stelle der Leutnant der
Reserve Schirkow ernannt worden.
ngm Montag fand, wie wir »aus den
Rigaer Blättern ersehen, auf der Düna an einigen Stellen: in der Stadt, jenseits der— Düua
und in der Moskauer Vorstadt, die übliche
Was erw eil) e statt. Jn der Stadt am rechten Dünaufer vollzog die Wasserweihe der
Erzbischof Joann. Es wurde ein Salut von 31
Kanonenschüssen abgegeben.
Jn Dünamünde
wurde die Wasserweihe in der« Aa vollzogen und
gleichfalls ein Kanonensalut abgegeben.
Ueber die Verhaftung einer Räub erb and e berichten die Rigaer Blätter: Die
Geheimpolizei hatte erfahren, daß der 22-jährige
Dums, der im Rigaschen Kreise vielfach Raubtaten ausgeführt hatte, in Riga eingetroffen sei.
Infolgedessen wurde die Wohnung seines Bruders einer geheimen Beobachtung unterzogen.
Als der Verbrecher zu seinem Bruder ging,
wurde er festgenommen.
Bald darauf wurde
auch sein Komplice, der Maurer Lein in Mens-

s

raten? War er etwa, samt seinem Inhalt,
«
den Sternen entrückt worden?
«Der Totengräber

zu
,

befand sich in der Lage,

anderen Aufschluß geben zu können; doch er
hatte guten Grund, das was er wußte, zu ver-,
schweigen; seine gesellschaftliche Umgebung aber

zeigte

sich ihm

gegenüber

unerfahren und hilflos.

Genauere Nachforschungen sind in jenen Tagen
nicht angestellt worden. Ein neuer, stärkerer

Anlaß mußte kommen, um solche herbeizuführen
Diesen Anlaß gab nach Jahren die Anlegung
eines neuen Friedhoer und im Hintergrund
das Vorhaben der Stadtverwaltung, den Jakobs-

Kirchhos bald

in
wandeln.
Damit
des Kassengewölbes

Inhalt-

eine Parkanlage
wurde auch das

zu

ver-

Dasein
bedroht, nebst seinem ganzen

Jahre 1826, zwölf Jahre nach
Besuch Ludwige von Baiern, 21 Jahre
nach Schillers Beisetzung, als auf Anordnung
Es war im

dem

des Landschaftg-Kollegiumg in Weimar ernstere
Nachforschungen ins Werk gesetzt wurden. Am
19. März 1826 stiegen acht Herren in die
Gruft hinab, um sieh des Sargeg von Schiller
zu bemächtigen, ihnen selbst und der Stadt zur
Ehre. Warum aber nur ihrer acht? War die
Gruft auch eng, einer mehr hätte immer noch
Platz gefunden. Es mußten ihrer notwendig
neun sein; acht war im vorliegenden Fall eine
fast unerträgliche Zahl. Es mußten deshalb
neun sein, weils nur diese Zahl den neun
Musen entspricht und weil sie sieh doch nach den
Ueberresten eines Dichters erkundigen wollten.
Möglicherweise hätte der neunte auch mehr gesehen, als die übrigen; denn diese sahen nichts
von einem Sarge oder von Gebeinen Schillerg
nnd mußten der Gruft unverrichteter Sache
wieder entsteigen. Waren sie betäubt von den
Schrecken des ungewohnten Versammlungsorteg

in· der Tiefe? Oder erinnerten sie sich

entsetzt

NsorJdlisländZiiche

Mittwoch, ben 8. (21.) Januar.

-

Blättern entnehmen, 3 Eisenbahnwächter,
die hier mit dem Prüer der Waggong beschäf-

tigt waren. Einer der Wächter wurde bei Seite
geschleudert und kam mit leichteren - Verletzungen
davon, der zweite Wächter, Walowitsch, wurde
anf der Stelle zermalmt und der dritte,
Glatkowski, erlitt dermaßen schwere Verletzungen,
daß er» auf dem Wege in das städtische
Der Unfall ist
Krankenhaus v erschi e d.
darauf zurückzuführen, daß hier der Raum
zwischen den Geleisen ein sehr enger ist und die
Wächter den sich nähernden Zug nicht bemerkt
-

hatten.

—Dem R e d akt e ur der ~Dsihweg Balfs«,
Wihksminsch, ist, wie die ~Rig. Rdsch.« hört,

Strafe von 300 RbL resp. 2 Monaten Arrest auferlegt worden für den Leitartikel ~Friede auf Erden« in der Nr. 45 des
eine

Meinung sein
Auch ich bin der Meinung,
man
weit
gerechterer
in
daß
Weise dem wirklich Armen helfen könnte, als es hier geschieht,
wo er die gleiche, für ihn ganz ungenügende
Vergünstigung genießt wie der Wohlhabende
Doch scheint mir eine Verichtigung geboten. Der
Rabatt wird nur gegen eine gewisse Gegenleistung gegeben, d. h. die betreffenden Institutionen verpflichten sich, ihre Kranken ausschließlich in die Stadtapvtheke zu weisen. Die
Apotheke erwartet mit Recht von dem dadurch
bedingten größeren Umsatz einen beträchtlichen
Mehrgewinn, und kann deshalb auch eine gewisse Preisermäßigung eintreten lassen. Sie
handelt —wie jeder Kaufmann, der dem Abnehmer
größerer Warenmengen einen Rabatt ·bewilligt,
zu beiderseitigem Vorteil. Es läßt sich gegen
diesen Standpunkt der Stadtapotheke nichts einwenden
Der vom Verfasser des Artikels
angedeutete Vorwurf, die Stadtapotheke bevorzuge gewisse nationale Institute, scheint mir unberechtigt: Die Apotheke würde ohne Zweifel
jederzeit ein ähnliches Abkommen, wie mit der
Ambulanz estnischer Aerzte auch mit jeder beliebigen anderen Ambulanz treffen, wenn diese
der Apotheke gegenüber dieselben Verpflichtungen
eingehen würde. Daß es nicht geschieht, liegt
lediglich daran, daß die Aerzte der anderen
Ambulatorien, wie· z. V. der sog. Poliklinik
an der Lehmpforte, am Prinzip der freien
der Apotheke durch den Patienten festa ten.
———Alå Ersatz für die streikenden Fuhr-·
leute sind, wie wir in der ~Rev. Zig« lesen,
in den letzten Tagen mehrfach Räggis und kleine
sog. ~Kelgud« im Verkehr zu sehen. Namentlich
bei den Bahnhöfen stehen dank privater Initiative zur Ankunft der Züge solche Ersatzschlitten
parat, um den Ankommenden wenigstens die
Möglichkeit einer Beförderung ihrer Sachen zu
verschaffen. Uebrigens stellen sich auch unternehmende Jungen mit kleinen Handschlitten als
Koffertransporteure gegen entsprechende Bezahlung zur Verfügung.
Neulich hatte sich ein
findiges Trio sogar zum Personentransport vor
einen kleinen Schlitten gespannt, wobei es für
eine Fahrt in die Lehm-Straße den bescheidenen
Preis von 6 Kop. verlangte.
Wesenberg. Wie der ~Wesenb. Anz.« erfährt, hat Frl. Rosenberg endlich die obrigkeitliche Erlaubnis zur Eröffnung eines Mädchengymnasiumg in Wesenberg erhalten.
Liban. Ueber einen Totschlag im Dubenalkenschen Armenhause berichtet die »Lib. Ztg«:
Am 2. Weihnachtgfeiertage wollte der 80-jährige
Andrei Kalnaraj, der im Armenhause verpflegt
wird, die ebenfalls im Armenhause untergebrachte
gebrechliche Anna Teutschmann mit einem Stock
von ihrem Platz am Ofen vertreiben. Die auch
im Armenhause wohnhafte epileptische Ville Reinhold geriet hierüber dermaßen in Wut, daß sie
den K. mit· einem Holzscheiste niederschlugKalnaraj verlor die Besinnung und verstarb,
ohne zu sich zu kommen, an den ihm beigebrachten Verletzungen Jn der Sache ist eine Untersuchung eingeleitet worden.
Kreis Friedrichstadt. Das Krone-gut
S onnaxt ist, wie die ~Rig. Aw.« berichtet,
·in etwa zehn Teile zu 15—45 Dessj. parzelliert
«worden und soll mit russischen ~landlen« B auern besetzt- werden. · Bisher
der
ist
Gutshof an eine Genossenschaft lettischer
Knechte verpachtet gewesen, die der Hoffnung
gelebt haben, sie würden bei Parzellierung des
die Parzellen zum Eigentum erwerben
önnen.
.
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Blatteö.

über die Zweckmäßigkeit des bisher in der
Stadtapvtheke gehandhabten Systems der Gewährung von Preigermäßigung verschiedener

"

-

burg arretiert. Weiter wurde festgestellt, daß
ihr dritter Kumpan Ramda sich in Glagmanka
aufhalte. Jnfolgedessen konnte auch dieser unschädlich gemacht werden. Bei allen Mitgliedern
der Räuberbande wurden Brownings und Patronen gefunden. Die Verhafteten hatten im
Herbst vorigen Jahres eine Räuberbande organisiert und am 19. Nov. in Seßwegen den Bauer
Lihz, der ein Kolanialwarengeschäft und eine
Juwelenhandlung hat, überfallen «Und um 300
Rbl., 10 silberne Uhren, 40 goldene Ringe, 3
goldene Brofchen und Seidenwaren beraubtVon dem erbeuteten baren Gelde hatte jeder
60 Rbl erhalten, das übrige Geld wurde zum
Ankan von Waffen besseren Systems verwendet.
Als Sonnabend nach 8 Uhr abends der
Personenzug, der von Riga über Dünaburg nach
Wirballen ging, die Kusnezowsche Fabrik passierte, üb erfuhr er, wie wir den Rigaer

2.

Januar wurde,

den Re-

(53 J. a.), auf seinem Schlitten sitzend, gefundenE. ist mit feinem Fuhrwerk während des heftigen Schneegestöberg eingefchneit, wobei er und

sein Pferd erfroren sind.
Um 11.30 nachts auf den

5. d. Mtz.,
bei 20 Grad Kälte und klarem Himmel, wurde
während einer Dauer von 20 Minuten ein
Luftschifs mit elektrischem Licht aus S. W.
Richtung nach N. 0. steuernd, deutlich von der
Gutsherrschaft in Echmes wahrgenommen
Der seltene Anblick glich, wie der ~Rev. Ztg.«
geschrieben wird, einem feurigen Raubvogel, der
nach seiner Beute stoßend, sich bald höher schraubend, dann wieder fallen lassend,« oder seitwärts
Ob es auch
schwenkend,s seine Bahn verfolgte.
anderweitig beobachtet worden, wäre interessant
-

zu erfahren.

Neval. Jn Sachen des auch von uns

wiedergegebenen An g riffes auf die
Reoaler städtische Apotheke geht der
»Rev. Ztg.« eine Dr. H. gezeichnete E n tg e g n u n g zu, der wir folgende wesentliche
Ausführungen entnehmen:
. Selbstverständlich ist die seinerzeit von der StV.-Versammlung
zur Gründung der Apotheke gegebene Motivierung ~um der Bevölkerung Medikamente zu
günstigeren Bedingungen zu verschaffen, als in
den privaten Apotheken, sowohl hinsichtlich der
Preise als auch der Qualität der Arzneien«
aufs schärfste zurückzuweisen als eine grobe Ungerechtigkeit gegenüber sämtlichen bisher in Reval
bestehenden Apotheken »l. Ebenso kann man

H-

kürzlich

·

.

—-

.

ihnen bekannten Verse in ihres Schillerg
inhaltschwerer Taucher-Ballade:
Dort unten aber ist’s jürchterlich,
Und der Mensch versuche die Götter nicht,
an die

Und begehre nimmer «und nimmer
Was

sie

gnädig bedecken

zu

schauen,

mit Nacht »und

Grauen l?
Die Hinabgestiegenen stannten nur, wie die
bezüglichen Akten erwähnen, über die gewaltige
Macht des Todes, der in kurzer Zeit die vielen
hier im Laufe der Jahre beigesetzten Särge und
Leichen, selbst deren Knochen, in Staub verwandelt habe. Meister Bielke der Jüngere,
einer der Hinabgestiegenen, hätte sie wieder eines
Besseren belehren können; aber er wußte von
früh-er, Schweigen sei auch in diesem Falle Gold;
und er schwieg.
«"
Unbefriedigt von diesem Mißerfolg, nahm
noch in demselben Jahre (1826) einer der acht
erwähnten Besichtiger der Gruft, nämlich das
damalige
Stadthaupt C a r l L e b e r e cht
S ch w ab e, die Angelegenheit in die Hand und
stellte aus eigener Machtvollkommenheit Nachforfchungen an. Den Sarg Schillerg noch zu entdecken, gab er bald auf, nicht aber die Hoffnung,
doch dessen Inhalt, zunächst den S ch äd el
noch auffinden zu können. Fachkenntnisfe gingen ihm zwar ab; und
mußte sein Versuch
kühn, ja verwegen erscheinen; andererseits aber
war er q"nach Lage der Umstände auch zu entschuldigen, vielleicht zu loben. So machte er sich
denn an die Arbeit, förderte, nur vom Totengräber ünterstützt, eine beträchtliche Anzahl von
Schädeln aus dem Moder der Gruft zutage und
wählte aus diesen einen aus, der die an ihn zu
stellenden Forderungen am besten zu erfüllen
schien; er wählte den größten von allen, der
zugleich in den Formen wohlbeschaffen, mit gutem Gebiß versehen und gut erhalten war, und
nahm diesen für den Schädel Schillers. Hätte
er einen kleineren, minderwertigen Schädel dazu
,

so

-

os

Futes

Kreis

Akte-sker

Eine

same Ueberraschung

hatte

u nlieb
in der Sil-

-

der Gutsbesitzer Wassiljew in der die Verhandlungen über Armenien In der Detektivpolizei erschien am 3. Dez. der
Datschenorteg Trubnikowo an der nnd die deutsche Militärmission mit der- Tatar Abdikanow und erklärte, auch er sei von
einem Soldaten in die Manege gelockt worden.
2
Man erwartete auf dem Gute MasPforte abgeschlossen seien.
Die ~Retsch« erfährt aus Jrkutåk, daß Als sie über einige Soldatenmäntel nicht hankierte, und als die Hausglocke ertönte, wurden
die oorgefahrenen Personen in den Gastraum der Ministerpräsident Koko w z o w in nächster delöeinig wurden, habe der Soldat ihn in den
geleitet. Plötzlich blitzten in den Händen der Zeit eine Reise in den Fern e n Ost e n zu Saal zum Ofen locken wollen. Der Tatar
Magkierten Revolver
schöpfte Verdacht nnd entschlüpfte unter einem
und es erschallte der unternehmen gedenkt·
Landschaftg-lubiläum
Vorwande. Neben den ihm vorgeführten Soldrohende Ruf: ~Hände hoch !« Wassiljew und
Zum 50-jährigen
die Seinen glaubten anfangs, daß es sich um war der ReichsdummPräsident Rodsja n k o
daten erkannte Abdikanow gleich den Pntilin
einen Scherz handle, lachten und ließen das als Landschafter im Gouv. Jekaterinosslaw, zum als einen feiner Angreifer.
Ferner ist festgedie
ständige
worden,
Kommando unbeachtet. Da krachte ein Schuß St. Wladimir-Orden 3. Klasse vorTataren
stellt
daß
heimliche
und aufs neue erfolgte der Ruf ~Hände hoch«. gestellt worden. Als Rodfjanko davon hörte, Vesucher der gen. Reitschule waren: sie lauerNun fügten sich die Gutsinsassen wohl oder übel, «gab er-dem Staatgfekretär Tanejew zu verstehen, ten mit Gier den Soldaten auf, die ihnen geund die Banditen nahmen W. die wohlgespickte daß er in feiner hohen Stellung einen Orden stohlene Mäntel, Trener, Kandaren und andeBriestasche ab, rafften noch alles Wertvolle zu- unter dem St. Amen-Orden 1. Klasse nicht res Sattelzeug und Stallutensilien zu billigen
und verschwanden im Dunkel der Nacht. annehmen könne.
So behauptet Fifrst Preisen verkauften. Unter den betreffenden
Die Verfolgung der Vanditen verlief resulSachen sollen sich sogar Sättel befunden haben.
Meschtscherski in seinem ~Grashdanin«.
tatlog.
,
Vier Soldaten sind verhaftet worden.
Ein von General Trepow, dem . Metropoliten Flawian, dem Prokureur Tfchaplinfki
Jn Petersburg ist es bei der Veerd i
Von der konservativen
und anderen bekannten Personen unterzeichneter gung eines Arbeiters wiederzu RuheAufruf fordert zu Spenden auf, um auf, der st örun g e n und zur zeitweiligen Verh af
Petersburg. Die Sitzung der ko nf erMordftelle Jufchtfchinfkig eine recht- tung eines Duma-Abgeordn-eten gevativenProfefsoren-Konserenzvom gläubige Kap elle zu errichten.
kommen. Zur Beerdigung des verunglückten
6· Jan. war, wie die ~Retfch« hört, der Be19-jährigen Arbeiters Shiwarvw von depralt
wüten
zurzeit
auf
Schneestürme
ratung des "der Duma vorliegenden Entwurfes folgenden Bahnlinien: Moskau-Kasan, Moskau- Schiffswerft hatte sieh eine tausendköpsige Arbeider neuen Universitäts-Gtats gewidmet. Dabei Nishni-Nowgorod, Ssamara-Slatoust, Rjasan- termenge versammelt, die den Sarg sowie die
sollen scharfe Angriffe gegen die linken Pro- Uralgk und auf der Taschkenter und Permschen Kränze auf den Händen tragen wollte. Als die
fessoren vorgekommen sein, daß der Vorsitzende, Bahn.
Arbeiter die Forderung der Polizei, den Sarg
Prof. Swerjew, die Redner mehrfach unterbrechen
Der frnnzösische Aviatiker Janoir und die Kränze auf den Leichenwagen zu legen,
mußte. Die Resolution der Konferenz soll durch ist« in Petersburg eingetroffen als Vertreter der nicht befolgten, wurde ihnen, wie die ~Pet. Ztg.«
die rechten Fraktionen zur Kenntnis der Duma Firma Duperdussin. Er wird mit dem Militärschreibt, der Weg versperrt. Nach einer Rückgebracht, nicht, wie anfänglich beabsichtigt, dem lreffort wegen Baues mehrerer Aeroplane auf sprache des Reichsduma-Abgevrdneten J. N. DulUnterrichtsminister vorgelegt werden. Einige Pro- rufsifchen Fabriken unterhandeln und zugleich jakow (Soz.) mit der Polizei legten die Arbeiter
fessoren beklagten fich, daß der Unterrichts- einen von ihm geplanten Flu g Petergburg- die Kränze auf den Wagen und entfernten die
minister Cassb nicht genügend P ekin g vorbereiten. Seinen Flug gedenkt roten Schleifen. Einige vin diesen wurden beSympathie der Organisation der rechten Janoir nicht vor dem Mai anzutreten
schlagnahmt. Danach erlaubte die Polizei, den
Vom Kommandeur deö Gardecorps ist Sarg auf den Händen weiterzutragens Als auf
Profes o ren entgegenbringe und nicht einen
einzigen der ihm übergebenen Beschlüsse früherer privatim an die einzelnen Gardetruppenchefg die dem Smolenfki-Friedhof das ~Ewige GedächtBei den AbKonserenzen verwirklicht habe.
schriftliche Aufforderung ergangen, die Offi- nis« in den revolutionären Trauermarsch überstimmungen sollen die Meinungen der Kongreßziere darauf aufmerksam zu machen, daß es gegangen war, befahl der Priftaw, die Menge
teilnehmer sich sehr gespalten haben.
für fie inopportun ist, den Tan g o« zu aus dem Friedhof hinaus zu treiben. Die
—Menge zerstreute sich hinter den Gräbern und
tanzen.
Auch ein Zeugnis für den Wert des
wartete ab, bis die Seelenmesse zu Ende war.
den
viel
von
Jn
Residenzblättern macht
muttersprachlichen Unterrichts.
sich eine unter den Untermilitiirg der Beim Hinaustragen des Sarges aus der Kirche
Petersburg. Dem Schulkonseil beim ng Petergburger
waren die Arbeiter wieder versammelt. Nachdem
Ofsiziers-Reitschule
Synod ging aus Kischinew die Mitteilung zu, gedeckte Diebes- und Mordbande reden. die Gruft zugeschüttet war, begann der Abgeauf dem letzten Kongreß der Kirchenschul-Jnter- Jm unbenutzten Ofen der Zentralheiznng der ordnete Tuljakow eine Rede, wurde jedoch schon
essenten sei es aufgefallen, daß die in
si- Manege wurden unlängst die Leichen zweier ta- nach den ersten Worten von einer Anzahl von
ch e r S p r aeh e unterrichteten Elementarschüler tarischer Straßenhändler gesunden. Die Unter- Revieraufsehern umkreist und verhaftet. Da der
moldauischer Abstammung wenig suchung hat erwiesen, daß am- 14. Sept. der Abgeordnete seinen Namen nicht nennen wollte,
Fortschritte machen
besonders in der Tatar Junissow in die Manege kam, als die bevor man ihm den Namen des Revieraufsehers,
Religion, wodurch sich auch die Möglichkeit erSoldaten dort Karten spielten. Er nahm am der ihn scharf angefahren hatte, genannt hätte,
kläre, daß eine
fanatische Jrrlehre wie die Spiel teil und gewann dem glücklichsten der wurde er zur Polizeiwache gebracht. Auf dem
Jnnokentische in Vessarabien sich verbreiten konnte, Spieler, Putilin, alles Geld ab. Pntilin führte Wege sammelten sich die Arbeiter fortwährend
durch welche mehrere
Moldauer Familien den Tataren abseits zum Ofen für Luftheiznng, in Gruppen an, die die Polizei attackierten nnd.
materiell und sittlich geschädigt worden seien. Auf angeblich um
ihm einen Mantel zu verkaufen. den Verhafteten befreien wollten· Der Polizei
dem Kongreß sei daher der Beschluß gefaßt worDort erwürgte der Soldat, wie er jetzt gestand, gelang es jedoch jedesmal, die Arbeiter rechtzeitig
den, daß in Schulen, die von Moldauern beden Tataren, raubte ihm all fein Geld und auseinander zu treiben. Nachdem sich der Abgesucht werden, die Religion in den ersten warf die Leiche in den Ofen. Der Mörder zog ordnete- auf der Polizei legitimiert hatte, wurde
zwei Jahren in deren Muttersprache ge- seine Kameraden Schawlis, Konin und Bobory- er entlassen. Der Name des Revieraufsehers
lehrt werde, in den folgenden zwei Jahren erst kin ins Vertrauen. Sie versprachen ihmz ihn wurde ihm daran genannt.
ssei anzustreben, daß auch die russische Sprache nicht zu verraten. Zwei Tage später erfchien der
Moskau. Kürzlich meldeten wir, daß allein
hierbei angewandt werde. Ebenso sei die Mutter- Freund Junissoivg, Machmedshanow, in der Ma- in den größeren Reftaurants Peteråburgs in der
sprache bei den anderen Fächern aushilssweise zu nege und erkundigte sich nach dessen Verbleib- Neujahrs-Nacht 6235 Flaschen ChamgebrauchenEr erklärte, die Polizei suche ihn. Pntilin er- p a gn er konsumiert worden sind. Jn diesem
steht die zweite Residenz der ersten kaum
Zu dem gestern telegtaphisch gemeldeten schrak, lockte den Tataren beiseite und erwürgte Punkt
Wie aus Moskau gemeldet wird, sind in
nach.
Urlaubsantritt des Konstantinopoler Botschafauch ihn. Bei ihm fand er ca. 800 Rbl., die der Neujahrs-Nacht in 16 der größten Restauterg v. Giers erfährt die ~Wetsch. Wr.«, daß
er an sich nahm. Er traktierte mit dem Gelde "rants, wie ~Jar«, Strelna«, ~Metropol« u. a.,
dieser Urlaub dadurch ermöglicht worden, daß seine Kameraden, die von dem Morde wußten- 5400 Flaschen Champagner für die Summe von

vesternacht
Nähe des
Nordbahn.

-

aus

,

-

sammen

-

-

Professoren-Konserenz.
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Fhundert

daß jemand es ahnte. Denn der von ihm er- Die italienische Archäologische Mission hat kürzlich unter Leitung von Pros. Has cherr auf
Schönste, was er in seinem
wählte Schädel war zwar groß, aber er "«war Kreta
wichtige Entdeckungen gemacht. Sie fand
wählte den größten und schönsten Schädel aus sogar zu groß für die große Totenmagke einen ägyptischen Tempel, der, laut einer Widund legte ihn der hohen Gesellschaft Weimars Schillergz eine ungeheuerliche Zumutung, die für mung, von Flavia Phylira erbaut wurde. Jm
zur Beurteilung vor. Mußten nicht auch diese sich allein schon hinreichend war, das ganze da- Innern des Tempels wurden Marmorstatuen
von Sarapis, Jsis und Merkur« weibliche Vüsten
Männer von dem Funde entzückt sein? Was malige Unternehmenl zu stürzen.
Bildsäulen gefunden. Im Mittelals
fünfzig
Jahren und irdene
Doch erst nach mehr
hätten sie tadeln sollen? Der Obermedizinalrat
man
eine kleine Treppe bloß, die zu
legte
schifs
begann unerwartet das Verhängnis hereinzuD·r. L. Fr. v. Froriep (der Großvater unseeinem unterirdischen Bassiu führte. Die Nachres ·Anatomen), der Staatsminister J. W. brechen; die Worte Schiller-1., in einer seine sorschungen sind noch- nicht abgeschlossen.
v. Goethe, der Herzog Carl August von eigene Person betreffenden wichtigen Angelegenheit, fingen an, sich zu bewahrheiten:
Sachsen, und natürlicherweise auch das StadtMannigfaltiges.
haupt Carl Leberecht Schwabe erfreuDoch mit des Geschickes Mächten
Die Trümmerstätten in Sakura.
ten sich gemeinsam an diesem herrlichen Schädel,
Jst kein ew’ger Bund zu flechten
Aus Tokio werden weitere erschütternde EinzelUnd das Unglück schreitet schnell.
der alle übrigen weit übertraf ; sie stimmten der
heiten über die Vulkankatastrophe auf der Jnsel
es
kam
es
aber
Sakura gemeldet. 33 Personen wurden von der
gerade
heran,
des
bestätigten
Nicht
schnell
Stadthauptes bei und
Annahme
Unglück,
blieb
es
war
kein
Jnsel gerettet. Matrosen vom Rettungsgeschwader
doch nicht aus;
auch
sie. Dieser Schädel und die auf Goethes Rat
l e.
fanden
sie zusammengelauert in einer Höh
noch aufgesuchten übrigen Skeletteile, die zu dem sondern ein Glück zu nennen, was sich vorbe- Sie mußten
big zu
die
einen
Weg
durch
sich
großen Schädel am besten paßten, wurden am reitete. Und es gilt hier auch der schöne Spruch Brusthöhe liegende Asche zu ihnen bahnen. Von
den 15 000 Einwohnern der Jnsel Sakura wur16.Dezember 1827 in der Großherzoglichen Fa- eines anderen Dichters:
die
die
skommt
den 5000, die gleich zu Anfang flohen, gerettet;
Wahrheit,
Denn
Wahrheit
miliengruft auf dem neuen Friedhof zu Weimar
den
der Rest kam um bis auf obige 33 Ueberlebende.
Tag.
an
endlich
beigesetzt, in einen Sarg aus Eichenholz eingeAug Tagoshima wird berichtet, daß kein einziges
«
folgt-)
(Forts.
schlossen, der in eisernen Buchstaben die Aufder 30 000 Häuser am Strande der Bucht unfchrift trägt: ~S ch il le r«, und der sich auch
Die Straßen der Stadt sind
versehrt blieb.
Kunst und Wissenschaft.
jetzt noch dort befindettief mit Asche bedeckt, die wie Schnee aussieht.
Eine Hauptmann-Premiåre. Der Alles geht mit Regenschirmen oder anderen
Vor der Beisetzung war auf Goethes Rat
Hart. Ztg.« wird vom 17. (4.) Januar Schutzmitteln umher. Viele Frauen sind vor
noch ein Gipsabguß hergestellt worden, der in ~Kön.
telegraphiert:
Jm Berliner Künstler- Angst wahns i n n i g geworden. Augenzeugen
der Folge eine große Bedeutung erlangen sollte
errang sich gestern abend Gerhart erklären, daß die von Panil befallenen Flüchttheater
und unter dem Namen des Schädels der Fürsten- Hauptmann mit seiner fünfaktigen dramatischen linge auf den
Wölfe um Zulaß
Bahngöfen wieAschenregen
gruft uns noch weiter begegnen wird.
fiel auch
Dichtung »Der Bogen des Odysseu-s« zu den Zügen kämp en.
Niemand hatte damals und auch lange Zeit einen starken Erfolg, doch keinen reinen Sieg. in Yokohama und Tokio nieder. lEin in Tokio
späterhin einen Zweifel an der Echteit der in die Was die Lektüre der episch starken Szenen schon eingetroffener augländischer Augenzeuge berichtet,
ergab, wurde im Bühnenlicht verstärkt deutlich. daß hausgroße Lavablöcke ausgespien wurden.
Fürstengruft niedergelegten Gebeine; die früheren
Feuer.
Diese Homerg Wundergedicht empfindende Ballade Die Hauptvulkane in ganz Japan speientreten
Versäumnisse schienen gut gemacht, die Ehre der ist bildstark und formsch«ön. Des dramatisch bein
Nach einer Meldung vom 17. Jan.
Stadt und ihrer Verwaltung gerettet. Und wegenden Feuers entbehrt sie, so gewiß auch Kagoschima wieder normale Zustände ein. Zahlzurückdennoch muß man sich sagen, die Erwählung verirrte Funken fliegen, zumal im vierten Akt. reiche Vermißte kehren in ihrederWohnorte
Umgekommeuen
Man glaube, daß die Zahl
der Schillerschen Gebeine aus dem Inhalt des Das Spiel interessierte im ersten Akt und· ermüdete im schwächsten zweiten Akt. Nach dem die sehr viel niedrig er ist, als die ersten VerKassengewölbes sei im Grunde nur gefühlsSpannung belebenden dritten Akt wurde der lustziffern besagten.
- geschehen und entbehre selbst eines
Der Giftmörder Hopf zum
Dichter lebhaft gerufen. Nach dem Schlußakt
Schattens von Beweis. Jn Wirklichkeit war mit der Rache des Odysseug an den vier Freiern T o d e und 15 Jahren Zuchthaug v e r u r
das kühne Vorgehen des Stadthanpteö C. L. setzte eine herzliche Huldigung für Hauptmann ein. teilt. Aug Frankfurt a. M. wird vom 17.
Wertvolle Funde auf Kreta. (4.) Jan. gemeldet: In später Nachmittaggstunde
Schwabe schon damals sachlich gerichtet, ohne
erwählen sollen?

Er

-

-

das Beste und
Fall tun konnte, er

tat

«

Estland. Am

valer Blättern zufolge, im Violschen Gebiet im
Schnee die Leiche des Bauern Jaan Ginküll

Mö

Zeitung.

-

-

-

wurde heute der Wahrspruch der Geschworenen
über den des vierfachen Giftmordes und dreifacheu
Mordversuches angeklagten Fechtlehrer Hon verkündet. Hopf wurde für schuldig befunden: des
Mordes an seiner ersten Frau, des Mordversuchg
an der zweiten und dritten Frau, sowie an seinen
beiden Kindern. Sämtliche Schuldfragen hinsichtlich der Eltern sind verneint worden. Darauf
beantragte der Staatsanwalt, den Angeklagten
wegen Mordeg zum Tode zu verurteilen und
wegen Mordversuchs an den 4 Personen
men zu 15 Jahren Zuchthaus. Nach kurzer Beratung verkündete der Vorsitzende, daß der Angeklagte zum Tode-und zu 15 Jahren Zuchthaus

zusam-

verurteilt sei.
-

1552

-

Ein närrisches Buch. Jm Jahre
erschien in Venedig ein Buch ~Sette libri

de Cataloghi« von Ortensio Lando, das allen
Anspruch darauf hat, eines der tollsten Bücher
genannt zu werden, die je gedruckt wurden. Es
enthielt, wie die Zeitschrift für Bücherfreunde
mitteilt, unter anderem Aufzählungen der durch
ihre Häßlichkeit und der durch ihre Schönheit
berühmtesten Frauen oder Männer, der durch die
Liebe ins Unglück Geratenen, der Geizhälse und
der Verschwender, der Menschen mit übermenschlicher Kraft, der Edelmütigen und der Grausamen, der Mörder, Elternmörder, ja selbst der
Selbstmörder aller Länder und Zeiten, der Opfer
von Unglückgfällen verschiedenster Arten und
schließlich auch eine Liste der in der Weltgeschichte
berühmtesten Hunde, alles dies mit erstaunlichem
Fleiß, aber ohne jede Kritik zusammengestellt
Meinungen und Gedanken. Unter dieser Spitzmarke veröffentlicht der greife
Komponist Karl Goldmark in der ~Neum
Freien Presse« eine Anzahl Aphorismen, darunter
die folgenden: »Es gibt Komponisten, die ein
in den Werken anderer.«
ewiges Leben haben
-

~Gebildete Menschen verlieren leicht ihren

Glauben, aber selten ihren Aberglauben. Sie
gehn in keine Kirche, aber sie setzen sich zu drei-

~Jch glaube, die Frau
zehn nicht zu Tisch«
empfindet den Verlust eines treuen Angehörigen
nicht so tief wie der Mann: sie findet noch einigen Trost in den Trauerkleidern
besonders
wenn sie blond ist.«
-

s—

Jägersblivländische sei,-staats

britische Kabinett Noten richten, in denen, wie

versichert wird, von den Z u g e st ä n d n i s s e n
die Rede sein foll, die die beiden Mächte einander
im Interesse der Erhaltung des-VulkanF r i e d e n Z zu machen hätten.
Jm wesentlichen würden sich diese beiden im
Einvernehmen mit Paris und Petersburg abzufassenden Note-n auf die bisherigen Ergebnisse
des Meinungsaugtauscheg der Großmächte in der
Jns el-Frage und in Angelegenheiten der
Räumung Albaniens durch Griechenland stützen.
Als Datum der Absendung dieser Noten wird
die Woche nach der bevorstehenden Unterredung
Sir Edward Greys mit Venizelos angegeben.
England will mit seinen in Konstantinopel und
Athen gleichzeitig zu unternehmenden Schritten
den ferneren Entschließungen der Dreibund-Mächte

Beschützer sieht.«

Wie uns aus der Kreispolizei mitgeteilt wird,
schweifen in der Umgegend Dorpatg tolle
Hund e herum. Jn Uellenorm und Törwand

sind ganze

5 gesichtet worden und einige von
von Landpolizisten bereits glücklich niederEg erscheint dringend gegeschossen worden.
boten, alle unzweideutig die Merkmale der Tollwut an sich tragenden, auf dem Lande herumvagierenden Hunde ohne weiteres niederzu-

ihnen

-

unseres s ch ießen.

lust vermieden würde.
Venizelos erfuhr in Paris-, daß Jtalien sich
den Wünschen der Athener Regierung nach Zuerkennung einer Enklave einige Kilometer südlich
von der albanischen Grenzstadt Argyrokaftrd an
Griechenland geneigt zeige und gegenwärtig bemüht sei, auch die Wiener Regierung hierfür
günstig zu stimmen.

Japan.

Die »Preußenritte« im Herrenhause haben
Das vom Finanzminister Caillaux ausgearam Mittwoch imßeichStage ihr Nachspiel
gehabt. Vor Eintritt in die Tagesordnung gab
beitete Budget-Programm birgt die Entscheidung
der
des
neuen
radikalen
Präsident Dr. Kämpf unter stürmiüber Sein oder Nicht-Sein
schem
Beifall folgende Erklärung ab: ~Nach
Ministeriumg in sich. Es ist daher ganz selbstdem
jetzt
vorliegenden stenographischen Bericht
verständlich, daß den Mitteln und Mittelchen zur
der
Sitzung des Herrenhauses vom 10.
in
hat
Beseitigung des D efizits von 800 Mill. Fr. Januar ein Mitglied des letzteren sich dahin geunschuldiges und vertrauenerweckendeg äußert, daß die Art, wie der Wehrbeitrag aufein
genommen wurde, darauf schließen lasse, daß die
Aus-sehen, wie nur immer möglich, gegeben worGesinnung überall im Annationale
den ist, um den Gegnern keine neuen Waffen
sei, daß aber die berufene
begriffen
wachsen
in die Hände zu spielen.
Vertretung des deutschen Volkes jene Gesinnung,
Die französiscbe Kammer hat sich durch die in der Wählerschaft lebendig war, habe v erihren wiedergemäljlten Präsidenten Deåchanel missen lassen. (anufe links-: ~Unerhört!«)
feierlich zu der. lange hinausgeschobenm Pflicht Jch erkenne selbstverständlich den Landtagen der
bekannt, noch vor Schluß der Legiglaturperiode einzelnen Bundesstaaten das- Recht zu, Kritik an
das Budget zu erledigen und die dem Verhalten des Reichstagg zu üben, ebenso
Finauzfrage zu lösen. Herr Caillaux hat wie der Reichstag dieses Recht gegenüber den
der Kammer unmittelbar daran sein Programm Landtagen der einzelnen Bundesstaaten für sich
und zur Deckung in Anspruch nimmt. Wenn aber dem Reichstag
zur Valancierung des Budgcts
der außerordentlichen Ausgaben für Heer und der Vorwurf gemacht wird, daß er nationale
·
·
Flotte un"terbreitet.
Gesinnung habe vermissen lassen,
liegt hierin
Er erinnert zunächst daran, daß das von namentlich angesichts der Tatsache, daß das Geseinem Vorgänger D umo nt vorgelegte Budget
setz über den Wehrbeitrag vom Reichstage mit
mit einem Fehlbetrag von 794 Millionen abüberwältigender Majorität angenommen worden
schließt. Zur Deckung schlug Dumont 300 Mil- ist, eine Beleidigung deg Reichstags (leblionen neue Steuern vor, verwies 400 Millionen hafte Zustimmung im Zentrum und links), die
auf den Ertrag eines Anlehenå Und entnahm ich von dieser Stelle aus mit aller Entschieden100 Millionen dem sogen. Compte approvisjonheit zurückweise.«
nel, was eine Deckung durch eine bloße BuchungsAus Anlaß des am vorigen Sonntag beoperation darstellt. 4 ·
gangenen
Ordenåfesteg ist dem Kominandeur deg
Caillaux glaubt, diese Mittel der BiJnfanterie-Regiments Nr. 99 O b e r st v. R e u t e r
lancierung verwerfen zu müssen und schlägt der Rote Adler-Orden Z. Klasse mit der Schleise
folgend es vor: 1) Einschränkung der Ausverliehen worden. Der Kommandeur der 30.
gaben um 50 Mill. Fr., wodurch der Fehlbetrag Feldartillerie-Vrigade
in Straßburg, Generalauf 744 Millionen vermindert wird. 2) Sorg- major Kühne, der seinerzeit zur Untersuchung
fältigere Verhütung von Steuerdefraudativuen der Vorgänge in Zabern dorthin entsandt worden
und Erhöhung einiger Gebühren, wodurch Mehrwar, hat den Roten Adler-Orden 2. Klasse mit
eingänge von 44 Millionen und eine Herabdrückung des Defizits auf 700 Millionen erzielt Eichenlaub erhalten.
werden. 8) Durch die Anrechnung von 112
Millionen Fr. Ucberschüsseu des Vudgets von
Am vorigen Dienstag sollte der Präs i
1912 auf das Budget 1914 ermäßigt fich der dent Poincarå nebst Gemahlin als Gast
Fehlbetrag auf 588 Millionen. 4) Die- Auseinem ihm zu Ehren gegebenen D iner in
gaben für Marokko werden vom allgemeinen der deutschen Botschaft beiwohnen. Jn
Staatsbudget los-gelöst und auf ein ,",Spezial- diesem Anlaß weist der ~Matin« darauf hin,
Budget« übertragen. Die Voranschläge für die daß die Präsidenten bisher nicht die GewohnEinnahmen und Ausgaben werden nach den Re- heit hatten, die Gäste eines auswärtigen BotDurch schafters zu sein. Poincarå brach mit dieser
sultaten des Jahres 1913 rektifiziert.Ausgaben
werden die
Tradition. Die erste Einladung, die er empdiese doppelte Operation reduziert,
die Einnahum 233 Millionen Frank
i
fing, wie eg sich geziemte, war die des
men um 186 Millionen Frank erhöht. 5) Das
Botschafterg gewesen. Er ist dann vom
chen
nach alledem noch übrig bleibende Deösterreichisch-ungarischen Botschaster empfangen
worden und werde nun der Gast des d eut
fizit von 168 Millionen will Caillaux
durch Ausgabe kurzfristiger Schatzscheine decken.
ch e n Botschasters sein.
Zur Deckung der außerordentlichen Ausgaben
England
für Heer und Flotte und zur Konsolidierung von
Das
englische
Krieg-Samt hat sich, wie« aus
200 Millionen Vorschüssen, die der Tresor der
London
gemeldet
wird, dazu entschlossen, sich zur
von
Beschaffung
Staatseisenbahnverwaltung zur
von
Anwerbung
Rekruten für die rewill
hat,
Caillaux
zu
gemacht
Betriebsmitteln
Zeitunggannonce
Armee
der
guläre
Die
greifen.
außerordentlichen
auch
Anleihen
Die
1410
bedienen.
betragen
Milzu
neuesten Zeitungen enthalten
Ausgaben für das Landheer
eine
die eine ganze Seite einAnzeige,
420
Millionen,
sämtlich
lionen, für die Flotte
nimmt, worin zum Eintritt in das Heer aufge1830 Millionen. - Dazu kommen die 200 Milj
f ,
lionen für die Staatseisenbahnen Dieser ganze fordert wird.
30
Milliarden
MillioKomplex von zwei
nen soll nicht durch eine einzige Anleihe, sondern
Am 16. (3.) Januar wurde in Stockholm
durch eine Serie ~gestaffelter« Anleihen
der Reichstag durch den König feierlich ergedeckt werden. Der Finanzminister denkt an öffnet. Die Thron r e d e bezeichnete die Vedrei bis vier oder fünf Anleihen, die in den ziehungen Schwedeng zu den fremden Mächten
als fortdauernd freundschaftlich Ferner wird
Jahren 1914 und 1915 mit kurzen Tilgunggfristen nach einer Staffelung ausgegeben werden mitgeteilt, die Regierung beabsichtige die Einsollen,s- welche dem Geldmarkt schwere, verfrühte bringung wichtiger Vorlagen zur V erb
oder überflüssige Entnahmen erspart und dem rung der Landegverteidigung Jn
Verbindung damit wird eine besondere W ehr
Tresor die Mittel bringt, die seinen unmittel-,
baren oder nahe bevorstehenden Bedürfnissen ent- steuer auf größere Vermögen und größere
seines Einkommen geplant. Unter den humanitären
sprechen.
Jn dem letzten AbschnittVudgets
und den sozialen Gesetzentwürfen hebt die Red
Brieer schlägt Caillaux für die künftigen
ab 1915 die Erträge seiner neuen Kapitalssteuer eine durchgreifende Veränderung in den Rechts
vor, die im Jahre 1915 in Kraft treten und beftimmungen über den Verkauf geistiger
190 Millionen einbringen soll. Außerdem will G etränke hervor sowie Maßnahmen gegen
er 50 bis 100 Millionen durch eine Modifikation die Folgen der Arbeitslosigkeit und eine neue
erhofft er Vorlage zur Bekämpfung der T ub erkulo e.
bestehender Steuern erhalten. Endlich 150
Milvon der Einkommensteuer mindenfteng
Die Staatseinuahmen seien fortgesetzt gut.
lionen.
Es soll eine Anleihe von 3272 Millionen KroSowohl die Kapitals- als auch die Einkom- nen abgeschlossen, aber ausschließlich zur Fördeproduktiver Zwecke verwandt werden. Der
mensteuer werden also der sofortigen Erledigung rung
1915 balanciert mit 311461200
Budgetentwurf
deentrückt, und damit die Schwierigkeiten, mit
das Heer werden 54 216 800
Kronen»
Für
nen die Verwirklichung deg Finanzprogrammg zu Kronen und für die Marine 17 942 80,0 Kronen
rechnen hat, zunächst nicht unerheblich vermin- gefordert.
dert. Unschwer ersieht man daraus die Rücksicht
Montenegro.
Wahlen,
drei
Monaten
die
bevorstehenden
Regierung
in
montenegrinische
auf
Die
wie denn die innere Politik Frankreichs zurzeit veröffentlicht nachstehende Mitteilung: »Die von
überhaupt vorwiegend unter diesem Gesichtswinkel einigen ausländischen Blättern gebrachte Nachricht über eine Erkaltung der B e z i e h u n g e n
zu betrachen sein dürste.
Rnßlands zu Montenegro sind durch-
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Das

Erdbeben-Unglück

Sakura-Jnsel

scheint

auf der
gewaltig

ganz

übertrieben worden zu sein

——

vornehmlich

durch die Sensationgmache amerikanischer Berichtstatter und Agenturen. Jm Pariser ~Matin«
war schon daran hingedeutet. Nun hat die
Petersburger japanische Gesandtschaft offizielle Venachrichtigungen erhalten,
wonach auf der. Sakura-Jnsel von allen 4500
Häusern nur etwa die Hälfte, in , Kagoschima
aber kaum ein Dutzend zerstört worden ist;
der Sakura-Jnsel sind nur s2OO Menschen, in
der Stadt Kagoschima aber 20 Menschen umgekommen.

aus

Lokales.

Am Sonntag hielt der Abg. Dr.’J. Noamot im ~Wanemuine« vor etwa 300 Bersammelten seinen angekündigten Vort r a g
über die Tätigkeit der Reichgduma,
speziell aber über die baltischen Angelegenheiten
»
vor dem Forum der Reichgdumm
Der Vortrag wurde, wie der «,,Post." meint,
recht lühl aufgenommen, was auch gar kein
Wunder gewesen sei, daer zu oiel Verständnislosigkeit degßedners für die in Betracht kommenden Dinge und Verhältnisse offenbart habe. Der
~Post.« hatteX von Anfang an sich gegen Dr.
Na a mot erklärt, und
traten denn auch
Sonntag wieder die bekanntesten Mitarbeiter deg
Blatteg, wie cand. P arte» RedakteurJürgew
stein u. a., gegen Dr. Raamot auf, indem sie
darzulegen suchten, daß er seinen Platz in der
Reichsduma nicht wie gehörig ausfülle.
U. a. wurde Herrn Raamot auch vorgeworfen, daß er mf dem allrussischen Volksbildunggkongreß nicht zur Verteidigung der Muttersprache aufgetreten fei. Herr Raamot verteidigte
sich gegen die wider ihn erhobenen Vorwürfewie der »Post.« urteilt
~recht schwach«. Zum
Volksbildungskongreß habe er nicht gehen können,
da er in Rcoal und Dorpat anderes zu tun ge-

so

-

habt habe.
Während

»

»

«

der Debatte proponierte A. Beck,
die Fragezu prüfen, ob Herr Raamot in der
Reichsduma an seinem Platz sei oder nicht. Dagegen protestierten A. J ü r g e n st ei n, P. P ö ld
u. A. mit dem Bedeuund A. Hindrey
ten, daß die Debatte des heutigen Tages bereits
gezeigt habe, daß dem Abgeordneten das Verständnis für seine Aufgabe und juristische Kenntnisse fehlen. Sein Programm sei einseitig. Er
beoorzuge im speziellen alles, was die Landwirtschaft angeht, ohne die Interessen der Stadt genügend zu berücksichtigen. Nicht ein Wort habe
er über solche Hauptdinge, wie etwa über die
Hoffnungen in der Duma auf die Verwirklichung
der großen grundlegenden Vorlagen über die
bürgerlichen Rechte, gesagt; desgleichen
kein Wort über die Yrbeiterfrage.
Herr Raamot teilte noch mit, daß, dem Vernehmen nach, der Jnnenminister jetzt damit einverstanden sei, im Baltikum n i e d e r e A ck e r
bauschulen mit mutterfprachlichem
Unterricht zu gestatten. Auch die Hauptverwaltung für Landwirtschaft sei nicht dagegen. Gegen diese Mitteilung wandte sich mit Heftigkeit
H. Lang, der u. a. den Rat gab, mit Unterstützung der Krone ruffifch
fprachige
Schulen zu eröffnen und sie später umzuwandeln·
Man dürfe 10 000 RbL jährlich nicht zurück-

»

-

-

wcifen.

.

·

«

Das Parteiorgan des Dr. Raamot, »Dann
Päewaleht«, dagegen ist mit dem Vortrag
offenbar sehr zufrieden, denn es gibt ihn in
extenso wieder und kommentiert ihn in einem
dem Standpunkte des ~Poöt.« durchaus entgegengesetzten Sinne.
«

Die diegmalige Ablösung der Neujahrg-Visiten hat bei 204 Namen den
Ertrag von 225 Rbl. 50 Kop. ergeben
gegen
287 Namen bei 307 RbL 55 Kop. im Vorjahre
und 221 Namen bei 248 Rbl. zum SilvesterAbend des Jahres 1912. Leider ist also der
diesmalige Ertrag der Neujahrs-Ablösungen nicht
nur sehr erheblich gegen das Vorjahr zurückgeblieben, was durch die damals vorgenommenen
Sammlungen von Haus- zu Haus erklärlich
erscheint, sondern steht auch um mehr als
20 Rbl. gegen die Ablösung am Silvester-Abend
1911 zurück.
Wir werden daher manche Unterstützung knapper bemessen unt-manche Bitte
abschlagen müssen. Wir hoffen jedoch, daß
dieser Rückschlag sich nur als ein vorübergehender erweisen wird.
Es sind 40 Rbl. der St. JohanniS-Kirchen-

-

schule und

60

Rbl. dem Leiter der Graß’schen

—-

!

-

zum

der Wohnungsmieten
neuen
die Mieter einen Streif, d. h.
Nichtzahlung der Mieten.
BUkarest, 21. (8.) Jan; Prinz Ferdinand fuhr mit seinem Sohne, dem Prinzen
Karl, nach Berlin, wo Prinz Karl auf 1· Jahr
«
in die deutsche Armee eintritt.
Konstantknopeh 20. (7.) Jan. Der zur
deutschen Militär-Mission gehörende General
v. Schellendorf wurde seines
Bronsart
wurde
der
in
der
Dienstag
Nacht auf
Jn
als
Kommandeur
der in Skutari stehenPosten-Z
Söötschen Buchhandlung in der Proden
enthoben
Division
anläßlich
seiner Ernenmenaden-Straße ein Diebstahl mittelst nung zum ersten Gehilfen des Generalstabß-Chefs.
g
Die
Diebe
waren
ausgeführt.
Ein bruch
Peking,'2o. (7.) Jan. Da in letzter Zeit
von der Alexander-Straße aus durch dag lose
revolutionäre
Proklamationeu verbreitet
Fenster der Retirade in die Druckerei und von
wurden,
schrieb
Juanschikai den höheren Provinzbæ
dort in den Maschinenraum gedrungen.
Hier
Ueberwachung der revolutiostrengste
die
hörden
Werkzeuge,
sie
Schraubenfanden
verschiedene
Organisationen
nären
vor.
vor und gelangten mit
zieher, Stemmeisen
die
unb
ele
20.
Handlung.
(7.)
Ursa,u chtete
ihrer Hilfe in
Jan. Zwischen Kalgan und
Dort stahlen sie ans verschiedenen Kassen Vereins- Urga wurde Von Räubern eine englischund sonstige Gelder für über 100 Rbl. Mit am e ri k a nis ch e Handelskarawane fortgenomder Kontrollkasse, deren Schublade unverschlossen men. . Die Regierung versichert, chinesische Deser«- )
war, haben sie offenbar garnicht umzngehen ver- teure seien die Täter.
standen: sie hatten an der Kasse herumgebrochen,
Kalkustey 20. (7.) Jan. Der Gehilfe des
waren aber doch nicht zum Ziel gelangt; schließDetektioinspektorg Gose wurde vor den Augen
lich hatten sie die Kasse umgestülpt und etwa HundertervonZeugen auf offener Straße
50 Kop. ihr entlockt.
Außer dem baren ermordet. Niemand versuchte den Mörder
Gelde sind Taschen- und Federmesser und ver- zu fangen, außer dem Diener des Ermordeten,
schiedene andere Waren gestohlen worden.
dem es- nach einer langen Verfolgung gelang,
—I·-Gose hatte bei der Aufihn zu ergreifen.
der
eine hervordeckung
Verschwörungen
Zu Holz für die Armen sind bei der ragende Rolleletzten
Die
gespielt.
veranstaltet
Polizei
Expedition der ~Nordlivl. Ztg.« eingelaufent
bei
Studierenden.
Haussuchungen
allen
von M. D. I Rbl.; mit dem Früheren 43 Rbl.
Tokio, 20. (7.) Jan. Auf Sakura50 Kop.
schima fand ein neuer Vulkanaus-

bxiugt die Nachricht,«’ daß
der Kalender des hiesigen Handelshauseg K.
Reinhold für das Jahr 1914, der wegen des
Stückes ~Salomo in der Hölle« konfizziert worden war, vom Zensor wieder fr eigeg e b e n
worden sei. Dem gegenüber erfahren wir, daß
die vom Zeus or verfügte Beschlagnahme ,i n Kra ft
verbleibt.
Der- ~Pogt.«

unserer

Deutschland.

-

Burchard Freyleben, wonach der hiesigen Universität über 53.000 RbL vermacht worden sind, bestätigt.

ratö

so

aber, daß durch sein Vorhaben unnützer Zeitver-

s

Die Warschauer Gerichtgpalate hat, wie wir
hören, das Testament des verstorbenen Geheim-

unseres

keineswegs vorgreifen. Sir Edward Grey meint

«

Türkei.

Der Kriegsminister Eurer-Pers cha richtete
folgenden Aufruf an die Armee: »Da
unsere Armee ihre Pflicht nicht gehörig
erfüllen konnte, verloren wir die blühendften
vielgeliebten Vaterlandes. Die otTeile
Nation
erlitt fchwere Schicksalsfchläge.
tomanifche
Unser erhabener Kriegsherr, teurer und ruhmvoller Herrscher, dessen Herz durch diefe Lage
aufs tiefste betrübt ist, beauftragte mich, um,
Gott behüte, nicht noch einmal
düstere Tage
zu erleben, die Ehre des Kalifats mit der traditionellen Tapferkeit des Ottomanentums zu verteidigen und die Armee hierfür vorzubereiten.
Obwohl die Aufgabe groß und schwer ist, griff
ich sie im Vertrauen auf Gottes Beistand, den
Schutz der Propheten und die Gunst
mächtigen Herrschers an. Zwei Dinge fordere
ich von der Armee: unbedingten Gehorfam und unablässige Arbeit. Der
Aufruf »schließt: Jch bin überzeugt, daß jeder
Offizier arbeiten wird, den Makel auszuflöschen, den die Unglückstage der jüngsten
Armee zugefügt haben-«
Zeit

Paris, 20. (7.) Jan. Der Exdeputierte
Präsident der Liga für Menschenrechte
Pres s ensså verstarb plötzlich am Schlage
Venizelo Z ist nach London abgereift.
London, 20. (-7.) Jan. Der »Dain Tel.«
erfährt aus angeblich hochautoritativer Quelle,
im Kabinett sei wegen der Marinepolitik eine
ernste Krisis ausgebrochen. Die Majorität deg Kabinettg stimme mit Lloyd George überein und sei gegen die Vorschläge Churchills.
Zwischen den beiden Genannten seien die BeMan vechne mit
ziehungen sehr gespannt.
dem Rücktritt des einen oder des anderen.
« Dazu hört der Korrespondent der »Tel.-Ag.«,
daß die Krisengerüchte stark übertrieben sind.
Ch urchill ermächtigte Reuter zur Mitteilung,
daß alle Gerüchte über die Vorgänge im Kabinett sich auf Vermutungen gründen, die ganz
unsicher seien. Die Nachricht, die Adm i
r a l i t ät wolle dimissionieren, sei falsch.
Leeds, 20. (7.) Jan. Jnsolge der Steigeund

rung

Jahr beschlossen

«

usw.

so

-

bruch statt. Stellenweise ist,die Insel ganz
von Lava bedeckt, die inö sMeer fließt. Die VerJm Turnier russischer Meister luste beziffern sich auf 41X2—Mi·llionen. .
stießen die beiden Hauptrivalen um den 1. Preis-,
Johannesbnrg, 20. (7.)
Jau.« Der
Alechin und Niemzowitsch, in der 10. Eisenbahnverkehr geht schon fast im ganzen Lande
Runde auf einander, nachdem sie 3 Runden mit der normal vor sich.
gleichen Zahl von Points geführt hatten.
Mac Alafter (Staat Oklahama), 20. (7.)
Alechiu gewann die Partie und damit wohl Jan. Drei
nahmen einem
auch den 1. Preis, der ihm vor allem die Zu- Aufseher seinenArrestanten
Revolver
die
Schlüssel ab
und
lassung zum Petersburger Internat.
Sie
und
ers chos sen 4
zu flüchten.
Großmeist er-T urnier erschließt. Alechin Aufssuchten
und
flohen
schießend·
Auf der
hat in 10 Runden 81X2, Niemzowitsch 71-2 Points Flucht eher
der
wurden
alle
3
getötet.
Während
«
erreicht.
it
kam
das
o
ehemalige
g
K n r eß -M
Schießerei
glied Thomas aus Jllinoig, der gerade das

Schach.

·

Budget-Programm.
Des
Ministerium Doumergue -Caillaur

-

aus

gutnacplzarlickzer Beziehungen eine große Bedeu-

tun-g beigemessen wird.

-

Gefängnis besichtigte,

Telegramme

der Feierøöukger Bekegrapheus
Ygeniun
Peter-charg, 7. Jan. Die Agentur übermittelt ein Allerhöchsteg Manifest auf

ums Leben.

"«

Wetterbericht.

»·

den Namen des Jnnenminifters anläßlich des
50
jährigen Landfchafts
Jubilänms in dem Se. Majestät der steten Fürsorge der russischen Monarchen für das Wohlergehen Rußlandg, der Landschaft und namentlich der besonders der Hilfe der Landschaften
bedürfenden bäuerlichen Bevölkerung gedenkt,
allen Mitarbeitern am Werk der Landschaften
fein Monarchisches Wohlwollen ausdrückt und
die Prägung einer Gedächtnis-Medaille
und Herstellung eines B r u st a b z e i ch e n g anordnet.
Anläßlich des Landschaftåjubiläums fand in
der Peter-Pauls-Kathedrale eine Seelenmesse für
die Kaiser Alexander 1L und Alexander HI.
Alexander 11.
statt. Am Grabe des Kaisers
wurde ein silberner Kranz niedergelegt mit der

des meteorolög. Obserpatoriums dsKais· Universität
vom 8.
1914
Januar

711hr
morgens
lguhracxl
gestern
l

-

-

-·

,

Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Cei1tigr.)
Windricht. (u. Geschw.)
Vewölkung (Zehu.te1)

763.9

758«7

—-4,4

—2,8

VVZ

W4

10

.

1 uhr
mittags

754.4
—2«2
W6
10

«

Ausland.

zur Entrichtung des Schulgeldes für Kinder
armer Einwohner in verschiedenen Schulen verwandt.
Jn deren Namen sei allen, welche
durch ihre diesmaligen Neujahrß-Ablösungen
solche Unterstützung ermöglicht haben, wärmster
D a nk ausgesprochen
Die Reduktion
der »Nordlivl. Zig«

und Montenegro besteht fortgesetzt das
traditionelle Verhältnis herzlichen Vertrauens
und der Gemeinschaft der Ansichten. Die monder Basis
tenegrische Regierung steht fest
einer gesunden serbisch-slawischen Politik, die im
großen Slawenreiche ihren einzigen wahrhaften

10

.

müsse.

Rußland

»

,

.

-

Griechenland und der Türkei.
An die Pforte und an die Athener Regierung will, wie man aus Paris berichtet, das

Töchterschule zur Unterstützung unbemittelter Verhandlungen darüber hätten wiederum gezeigt,
Schülerinnen überwiesen; der Restbetrag wird daß auf beiden Seiten der Aufrechterhaltung

-

die Moåkowiter in der Neujahrs-Nacht
122 000 Rbl. in diesen Restaurants gelassen.
Die Schauspielerin des Freien Theaters
in Moskau, Frau Andrejewa, hat Journalisten
mitgeteilt, daß ihr Mann Maxim Gorki
seit dem 31. Dez. tatsächlich in Nußland ist. Er sei irgendwo auf dem Lande,
um sich wieder ans Klima Rußlands zu gewöhnen. Den näheren Ort könne sie nicht verraten.
Man vermutet, Gorki halte sich in Finnland auf.
Zarizym Das Ministerium des Innern
hat verfügt, daß Jlio dor nicht weiter behelligt
werde.
Kur-sc Auf Verfügung der GouvernementsVerwaltung wurde dieser Tage die Familie des
jüdischen Zahnarztes Kagan aus Kuer
aus-gewiesen Kagan verließ mit seiner
Familie die Stadt, ließ aber sein zweijährige B Söhn ch e n in Anbetracht deg starken
Frosteg bei Verwandten zurück. Am folgenden
Tage erschien in diesem Hause ein Polizeibeamter
mit der Forderung, das Kind, als nicht wohnungsberechtigte Person, ans Kursk zu entfernen.
Aus die Einwendung, daß das Kind wegen der
Kälte von den Eltern nicht mitgenommen wurde,
bewilligte der Polizeibeamte eine dreitägige Frist,
innerhalb welcher das Kind die Stadt verlassen

haben

aus salsch und die zur Bestätigung der Nachricht angeführten Ursachen erdacht. Zwischen

Englische Vermittelung gegenüber

,

Jm ganzen

1. Minimum d. Temp. nachts —6.1
2. Niederschläge 6.3
Z. Embachstand in Centim
—-

Telcgraph. «Wetterproguofe aus Peterszu morgen: Leichter Frost; von Zeit
Zeit etwas Schnee-kam

burg

zu

Kursbericht.

Inschrift »Das dankbare landschaftliche Rußland
1864———1914«.
Am Abend fand in der PetersSt. Petersburger Börse,
bnrger Landschaft ein allgemeiner LandschafterWechsels-stark
Rout statt.
London Thetis f. 10 Lstr.
100 Umk.
Das Militärbezirksgericht verhandelte den Berlin

7.

Jan. 1914i

.

RbL verabfolgt worden.

A

55 300

MS

.

Mittwoch, den 8. (21.) Januar.

95.10

.

46.40
37.70

»

gegen den Kornett des Leibgarde-Grenadierregiments zu Pferde Dohne wegen Tötung
eines Untermilitärg im Affekt. Das Gericht erkannte an, daß der Angeklagte die Grenzen der
Selbstverteidigung überschritten habe und verurteilte ihn zu 3 Monaten Arrest auf der Haupt-

Prozeß

wache.2

L

·

.

us s s

.

.

.

.

.

(1866)

«

.

Prümieusklnleife der

Adel-baut
(7. St. Bei-keh. Stadt-Oblig.

.

.

.

.

.

,
.

Aktien der 1. Feuerqssec.-Comp.
«

~

~

«

,

»

~

.

«

,

,

«

«

.

.
»

~,

»
»

Versich.-Gef.» Rossija.

Russ.

TransportoGeL

1. Zufuhtbahn-Gei.,

W"vlga-Knma-Bant

Ras. Bank

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mk Eharkowet Landsch.-Piaudbr.
50-» Oblig. dek·l.Zufuhkbqyu-Ges.

-

sen

nnd Aktiemsknrsp

.«
W· Staats-ente»
Wo Innere Meihen 1905 u.« 1908
Wo Staatsanleihe von 1906
Its-. Prsmimsiaukkihk usin)

.

Dem Aeroklub wurde gestattet, zum 8; April
einen allrnssischen Kongreß sürLuftschisf"
fahrt in Petersburg einzuberufen.
Berlin, 20. (7.) Jan. Jn leitenden Kreii ch e
Deutschlands nimmt man an, die r
öffentliche Meinung werde anerkennen,
daß die deutsche-Politik in der Frage der
Militär-Misfion von Anfang an bestrebt
gewesen sei, Streit mit Rußland zu vermeiden,
und daß sie dazu beigetragen habe, daßjdie Einspriiche Rußlandg gegen die Kommandogewalt
des Generalg v. Sanderg bei den Verhandlungen
zwischen der Pforte und dem russischen Botschafter in Konstantinopel berücksichtigt worden sind.
Gegenwärtig gelte diese Frage als abgetan bei
der deutschen und russischen Regierung Die

100 Fres.

.

Fonds-·

,,

Das Vezirksgericht verurteilte den Redakteur
der mittlerweile eingegangenen ~Russk. Molwa«
Lnschnikow auf Grund der Art. 1039 und 1040
1 Monat Haft wegen
zn 50 Rbl. Strafe bezw. den
einer Korrespondenz über
Charkower Zensor

Ssudakow.

Patik

.

.

.

.

.

867 .—-87 J«

.

.

82««-j,--83

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jaucvgt.«Hand.-Bcnl
.
·
Diskonxosßant
Ptåimchandelsssösnk . s. .
Btjanster SchikresxfaMk .
Gef« der Magens-Werte .«
.

.

.

.

.

,

.

.

Zug-eisk-

425-429
353-t:160

.

.

.

927j,;—93·««,.
1037,—1058J,
102«-.—1032-,

.

---

—(

»O

110
154

-

875

400

5057
471«

(

241

180

2927«

«

. - 123
Gef. der Putilowszab»
139
Gesellschaft »Seit-www
200
Guid-Bald Waqgonfabrit
Tende n z: Die Börse setzte sehr fest ein, doch
«
wnrde es zum Schluß stiller
·

.

.

.

«

.

»

.

.

.

csncl A.

Für die Redaktion verantwortlichDaiselkilatt. Frau E. Mattiese n.

Nvtdlivländische Zsitung

Z« Mittwoch, den 8. (21.) Januar 1914
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diplomiekt in London.
Aupgstn 80. sprechstnnäo von 2—3.

«

.

XII-»F

--»

»Is«
Wiss-IN
»s)-.;«L-:«:-1I«-«·"ss·.

««.,-,-«·

sis~«s.«»;«« »so-Zu

.

.-

e

«-·«- ««s«»I.-.-7-.·.-k-«.;s.—:L4s-««--««»s-;

«

syst-H-s»-.·«r

.-«

END-« »n

.-;.-

«.,

»HÆH

«.

«
«-

««-««

--

’-«--’«-·

BETHHYLM
LTSJTT «7Y-«-«T«—·
". T
J L'-«-.’-.-- :J.s
»Es ds«

-'«’

.·-:-«-«-

m-«

ll A II R l s 0 N.

«"

«.

«-—--

-.««

«-s’

.-««.,s

-,·«,«.-x«.x.,..—..;
»Es-:HHH Hase-DIE .-«-.«- - .—??.:k-.
«.2-

is
e

-«.
satt-iEis-L
-,.-.
s-.-s«

~.

..-

~.«;

f

.«;.»-»»sk7,p.:,

»U.

-.«

C

ts ’-.-«-·
i--..-«..(--«-..
.-;.;.««-s-.
.-"«·.

«-,P.«!«»k(,,;7;«: ;»F

.—,,«,5;.-·-»;«.;«-,
.««

s-

«

Kutorstrssso 4.’
ssstcllllnsps in allen neuesten
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reisetr. Zu erfragen
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sucht e.
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elonenstraße

Von

mnxs sum oömshgasmnrb
I

~Poxk"nnrc-h« 6-ro

II

Feuer-Melveftellcn.
I. Stadtteil.

Str. 66.
11. Stadtteil.
Pastoratftraße 13, kleines Spritzenhaus.
Poststation, Rigasche Straße.
Alexanderstraße Nr. 42, Haus Frederking.
N 49, Haus Hafrichter.
pritzenhaug, iktualiensMarkt Nr. 2.
Sternftr. Nr. z.
Pristaw d. 11 Stadtt., Alexanderstr. 4ls«
Flachsfw 6, tädt. Armenhaus.
11. Stadtteil.
Jrrenanstalt,-am Ende der Revalfche Str;
Nr. 44 und Alleeftraße 1.
Petri-Pastorat, Alleestr. Nr. 70.
Lange Str. Nr. 58, Os. Post-!
etersburger Straße Nr. 14, Haus Fischer.
Jamasche Straße Nr. 46, Haus
Rosenstr. Nr. 24, Haus Becker.
Alleestr. Nr. sb, Stadtkrankenhaus.
Lange Straße 12, Badestube.
sandstn 4, Ecke der Malzmijhlenstraße

Ein Klllll llkilllllt

Meldungen mit Zeusnigabichriften n. Gehaltsansprichen nach Meckshoß per Dotpat.

Zefefabrih

die auch selbständig die Wirtschaft führen
kann, sucht e. Stelle, auch z. Verreisen od.
aufs Land. Zu erf. Pleskausche Str. 48,
Qu. 9, 1. Treppe.
-

1-—8 Uhr.
MuuquvoucMattieiem

DOM-

BI- 5 11.

Pacttopmxgsreah
m-

Poxxamrh

Hy-

noxxomom

c-1- Josua-tot
yössz npomy
llpyxxosax 74, Kn. Z.
Zepnyskh

ungn

-

Pleskaufche

.

Akt-apu,

warman

,Po2lEmc-I-« 9-ro xmzapx

111-mo, stimme-e
Eis Uyøsctcio

Polizei-Gebäude (Hauptwache).
Botanische Straße Nr. 20, Haus Moks.
Erbsenstraße Nr. 40, Badestube
Dom, Große Klinik.
Techelfersche Str. 52, Brauerei »Tivoli«
Mühlenstr. 25, Haus Jakobfon.
Johannisftn 16- ,-Tivoli.«

zischerstraße

88 nonyqegjexwh

Beste-pa.

ein junger
dressierter (Sttchelffoteinfstjziikä
haar) werden verkauft

Echte Dachsliiimän

(sohwarz) steht billig zum Verkauf
Fischer-sur 45, Qu· 2.

Ein deutscher Wolfslsusul

«

-

I

M Hll l l l l l l Illlllllllälllllslllkll chll l l s
i

Zimmer
stillebondeu Eluwohnorn zu vermieten.

I

:-

hol

Tel. 197-

«

-

Ins Ausland: bei dk ei mal wöchentllohom Vor-and:

für

-

m)

Alexanderstr.

O

Z. sub M.

s

.

eine Stelle, in deut(Hauslehrerin)
ichem Haufe, als Stütze der Hausfrau. Off.
sub A. P. an die Exp. d. 81.
Gesucht eine chic arbeitende
d. Exp. d.

.

-

Knaben
Stunden tägkjijtterstn 5,Q.1.

Off. zu richten an

Z
4

s

I

50
25

1 Monat 1 BbL

«2-I

«

s

mit

GllclllckchlL

M

Kop.

Handtafkbe verloren worden.

zum Alleindienen sucht eine Stelle zu einer

Yzigen Familie
Sterktjktjsz4h Qnspssp Der Finder wird gebeten, dieselbe gegen
Im Universitätspsstorat Wanst-eben Belohnung im»Apollo«-Kontor abzugeben.
yöshxxmenhkco npomy muri-; costs-B25 sind 2 sit-Ist liess-II-

(

1»«w

2

»«»«LELMFW

ist Zu verkaufen

ALL-

mit Zustellung ins Haus liefert die Gutsvetwaltung Carlsberg. Bestellungen
telcphonisch über Tammist. Adresse: Dorpat, Postfach Nr. 2.
Auf der Strecke von der Sternstr. bis
zum Postkontor u. von dort bis »Apollo«
ist eine

Zsh

1

I

mit guten Zeugnissen wünscht eine Stelle
in eine kleinere Familie mit Koch-en
Zentralstr. W, oben links.

Walp, 8 Wochen alt, ist in gute Hände

zu verkaufen
Hotzol-str. 2, oben.
zu bas. v. 12—2.

zagt-lauten

mit Kottenhalsbsnä
Daugull.( SineTerkierhündin
Kaklowa-str. 23.

-s

;

lontor-lltensilien

KDL 80

-5.3.25..
S

Madchen

shukowskuja 13.

«

Bimbo-I

i

und

s

Bergftr.l4, oben.

Madchcn
für
em·em
Ein ruffisucht
fches Fraulem

iuygeg
spr· Beschaftigung

Wiev-Fressen

empfiehlt

Pension

Geimht ein gkbildetes

Konto-Bücher
Kupfer-Bücher

in

gute

4

I

Durch die Post-

.1312575
I

Eine Tonika
Moskauer Arbeit-,

!

fachen verkauft. Zu besehen von 10—12
Sternftn 44, Ort-L
Uhr vormittags

«

car! unanlere
sehn-INDE-

l:

!

«2

-

nga,"

sündirsttn Z.

beträgt

Dort-sat-

1 Monat

kür

ilx««ins-J:.,

von 4 Zimm. pebst Küche u. Garten ist
Mühlenstnstz vis---vis dem Plenum, zu
vermieten-

ezlnpkwhlt

.

zi-

.

1

cpezxsysxeöm san. aa zwbe uns-W
Uekopöyprcjcaa 38, 11. est-.

la

»

!

peaesknskopsh
roToßmssh I parte-Tap. no Boshxush upon-O

n

THE-J

ki-

i

«

al. 1.. a. h:z .t

Das Abomomåat auf die

i

hauptsächlich Russjsch u. Rechnon,
für 2 Schülerjnnen (1. l. u. IV. Kl. je
1. Stunde väglich fürs lautende se—meisten Off. mit Preisangabe erb. sub
»Nachhjlke«« in die Exp. d. Blattos.

S

»

.

.

;

Hochmut-standen

finden Pension für das Aächste Sem. in
einer deutschen Familie; russ. Komm-sation
Marktstr. 20 im Hof. Daselbst
werden Klavierstunden erteilt.

Wirtschafts-

Weis-facheMast-H-Its«
k«M
.-.- -«,-: -:. x,«, lIIIW lsI til
MIW";«jzisk »

«

Marienhotscho str.lo. sprachst.l—-2.

out-krank

Grosso

f

I

Einc Wohnung

Handlung Trunts,

sprechendes

M 13·«’W

ugssew

von 4 Zimmern, für eine Familie oder
, f
Studenten zu vermieten. Hw ,

Crassus- Msssltt 4,

ca- I.ul-l--s

2i"

Unterricht
frsclalrehshacli

am

Hochschtungsvoll

.

2—4

-

werden Möbel und dfcverse

eingetroffen bin.

»

Osryzxensksh VII-sowng

aus-

Jst-Ismer

kam

Ein deutsch-

o

Schloßftr. 15 ist

»Motiven-Lager

·

Beginne meinen

hohe lustige

vermieten e.

von 6 Zimm» Entree u. Küche
leitung (art. Brunneu). Passend f. e.Fkonventsquartier od. e. Verein. Näh.: Rathaus» ,
str. 18, im Komptoir d. Fabrik.

Hiermit die erst-bono Anzelgo, dass ich mit einem vollständig
neu assortiorten

»Ist-kaut
s
Zcsscsssssssssumscms

11. v. Kasse.

Zu

-

;

stomsnn

27,

Das Lokal der bish. Wehrpflichtsbehörde, geeignet zu Vereins-, Korporationsi od. Schulzweckcn, mit einer daran befindlichen Wohnung von 2 Zimmem
und Küche ist mietfrei
Ecke der Breitu. Johannisstraßr. Zu erfragen daselbst
oder Lodjenstraße 19 a, Qu. 8.

werde ich

Alexander-sen Z.

«

zu billigen Preisen-«

I

-

-

AktlUlk Makkas

-

.
.
tsehel Wesehseule kur Blasen und Kleider von 35 Kop. pro Arach. an. .

«

den 20. Januar.

Das Tapeten— u. Farben-Lager

-

stornstr.

Beginne

solbstkostenpreiso.

Rigasche Str. 41.

Quartier 2.

»

samth Kobold-Waren

l

GrFFEFIF Yzz Hotfting.
.

Stil(
cisbkielle
77,—Q,F.

.

Crpssc Auswahl echt-I- Tepplelseh U
Jumnter nnd auch aus Plüseh nnd Jute.
Partikel-en. das Paar von 2 RbL 80 Kop. an.
. Bei-»schlij sohlakröeke, Morgensehuhe aus Fell, Tuch und Leder.
. sente, emkaeh und qoppeltlzruta Pause-, Pasutsehs, Teche-tschun-

»

,

»

Beginn dot- Karse am 20. JanuarAnmeld. von 3—5.

»D-

Perslsehe, Tekmer,

"

Hanglevecmum

O

.
.

.

kann noch in größ. u. klein. Quanten geliefert werden tägL morgens früh in
plomb. Gefäßen von d. Guts-verwaltung
Kehrimois. Bestellungen lvcieflich oder
in die Teichstr. O, Qu· 2 erh eten.

s

geglitten Publikum Dorpsts und der Umgegend hiermit
die Arn-eige, dass wir auch in diesem Jahre zum Jahrmarkt gekommen smd and eine grosse Auswahl verschiedener Waren empfehlen.
Dem

«

ermol«kene-

reine Maltmilm

»

I

-

eine trockene warme Wohnung v. 7 Zimmem u. Wirtichaftgbequemb mit schön.
groß. Garten. Näheres
Teichstr. 9,

.

.

chnok Kaki-schwi-

.

-

geführt-.

-

Kankastsohes Magazin aus Ttths Z unterm
I

.

Mllsl il lkl l k a. sllWllL
o

Ema
I

. weiter führ-an. In grosser Auswahl neue laster. Billige Preise-

ABBES-sitz 4, Qu. 2.

Annahme

tr» llgsssptkslslslll auss
Pomade, Marzipau und Sohokolade,
Mal-bonbon, stroh-, Bruch-, sNuss-,
Milch- und Vanilla-sollqkslssslsp
Bestellungen auf Worten, Kringol u.
Bleohkuohen werden sorgkähtig aus-

»

M. stlpekt aus

-

wird billig verkauft

.

I

Wogen Aufgabe der Kolonialbrsncho verkaufe-

«

Hermann Basses-er

»

Jliigel

Magazin Trunts

eingetrocen bin.

24,

-

Ein gebrauchten-, gut erhaltener

am Grossou Markt 4

nat

:

Quartier

WUSIZURYR
MMMICMIT
pucmsssssscnusnss

beginnt Montag-, (l. 13· Januar.
Zu sprechen von 3—6.

Bmpkehlo

eMpflehlt

(im-tos- oigonos Sowie-· ausl. Fabrikat)

tlss Lombarde.

I

Bitten-sue 5.

Piankno
Shukowfkystr.

zu verkauer
8.

Ist

Donnerstag, den s· JIIIIIIII Isl4, um 3 Uhr nachmitsi
tags in der Jsssssqlssq sit-. 28 im saale stattfinden.

I

l-- Enrhafclts

Ein wenig gebrauchtes

wjrd am

Verwaltung

THI-

Zur Zeit des Jahrmarkt-as der alte
Eingang durch das Leinongosehäft.

Inhaber I. E. PeterfeixTM

stets-sinns- I.

Irr-schon

ioh mit meinem

den

I

wsensk Vanil a-relHygienisch

Z

-..-—-

Mein-r geschätztcn Kundsohaki die »geben« Among dass

."

«

Z s. Blheek
Klavier- u
Eos-- g
fliitonuntonicnt g Ritter-in Ist-. 1, im lautres-kais

M M lilllM WA!

sonnt-s-

Sprache-tä. v. 11——1 vorm. n. 3—4
Gartenstrgssgkx,Lu. 1.
nachm.

sehr komisches Bild.
Orchester
Illtolsclssslss 111-Ich

-———--

Dis

Musjkälrektor.

I

Der

-

Mittel-et-

(

Der

smsklitsalsolso Ussshspsskst

erhält-lich in der Fäkboroj
Holmstr. Nr. I.

«

stuklassisss

Anstalt für Lichtverfahreu, ElektrosTherapie n. sämtl. medizin. Bädeir.
Sommer und Witkter geöffnet T 3 Aerzte. —-—-7———Radium-Trinkkuren und radiosaltive Schlammpackungen. Beste Kurerfslge
bei: Blutarmut, Gicht, Rheumatiimus, Jschias, Zuckerkrankheit, Fettsucht, Nerven- und
allen Frauenkraukheiten, ferner für chirurgifche Nachbehandlung, schwächliche Kinder,

.

THIkaJWJE

erteilt

(i.

,

saison Parisiennc
hkisiana u.
klitekjglshym

WIMWHS 11. Milllll

———-.—--..·-

—-M

·

111-II-

"

»

Trägekisehes Glück.

.«

sohlosssstr. 28. Spreohst. von 11—12
in der Wohnung des B. Hans hingen-, nnd von 6—B.
Fortuna-Im 6, statt.
Unterricht In

sedudwskcnsuehstl

Länge des Bildes 1200 Meter in Z Teilen.

-

-.

Kurort Hapfal, Estiand

Tales-Is- ss-

Ist-. E. Minos-son-

Grosses, schönes Kunstärame, gespielt seitens der besten Artisten
unter Mitwirkung des bekannten und weltberühmten Artisten

—'-

»

"«

cl. liesin-«- Bezirks-Komiketless Unterstllttuagsltssse
am Mittwoch, den 15. Januar o.
um V,l Uhr mittags
im saalo des Evang. Vereins jung-or
Männer (Salzstr. 1).
Alls Gemeindewiesen die einen
Beitrag für elle U.-K. gezahlt haben,
sind zum Besuch der Gen.-Vsrsamml.
her-lich eingeladen

Is.
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sonntag, den 2. Februar

In Gemässheit der §§ 14 und 16 des am 23. Mai 1896 ALLEBs
HOGEST bestätigten Kreditreglements werden die Mitglieder der Livländisehen adeligen Güterkredii-sozietät hierdurch ersucht, sieh am
s. Miit-I c., asehtalttags 4 Uhr Im Rings-hause Ia
ngs zu einer ordentlichen Generalversammlung einzniincien und behufs Feststellung der Präsenzlisten sieh am 3. März e. vormittags in
der Kanzlei der Oberdirektion zu melden. ,
.
Eise-, am 7. Januar 1914.
Nr. 11.
oberdlrektor: A. Voll Apalus-nahm
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besondere Aufmerksanikeit

Die Auffindung der Gebeine
des Dichters Friedrich von Schiller
im Jahre l9ll. II.

Dem damaligen Anatomen und Anthropologens an der Universität Halle a.- S., H er
mtann Welcke r, blieb es vorbehalten, den
-

ersten entscheidenden Schritt zu tun. Welcker ist
der Begründer der exakten Methode des Identitätsnachweises für historische Schädel. Im Jahre
1883 erschien seine wertvolle Schrift ~Schillerö
Schädel und Totenmaske«. Er hat auch den
Schädel von Dante, von Rnffaäh von
K ant (diesen letzten neben Carl Kupff.er)
in ähnlicher Weise bearbeitet. Sein Verfahren
besteht darin, Von Maske und Schädel, in- genau
übereinstimmender Orientierung, mittels des
Lueacschen Apparates Umrißzeichnungen in orthogonaler -.Projektion anzufertigen, und diese beiden

Unter Berücksichtigung der bedeckenden Weichteile, deren durchschnittliche Dicke
in bestimmten Gegenden des Kopfes für verschiedene Lebensalter, Ernährungszustände und Geschlechter festgestellt ist, müssen die beiden Umrisse ineinander passen. Passen sie nicht ineinander,
liefert dieser lßefund, sofern die Totenmaåke und der Schädel in den wesentlichen
Punkten einwandfrei sind, den unwiderleglichen
Beweis, daß der Schädel von einer anderen
Person herrührt als die Maske. Wenn sie daen,
gegen ineinander p
ist die Wahrscheinlichkeit ihrer Zusammengehörigkeit eine
große, daß sie als Sicherheit angesprochen werden darf. Denn nach den bisherigen Erfahrungen gibt es keine zwei Schädel, selbst in Verwandtenkreisen, deren Umrisse sich in ihrer Kurvenführung genau decken.
Mit diesem Verfahren hat Welcker die
-«-«genanntez »Weimarer« Totenmaske Schillerg, von
.

vereinigen.

·

·

so

ass s

so

so

so-

Auch die professionellen Vereine
müssen streng gesetzliche Normen erhalten, die ihre
Tätigkeit nicht etwa einengen, sondern nur mehr
in einen bestimmten Rahmen bringen und dazu
beitragen sollen, daß sie- in Rußland Boden
fassen. Besonders muß im neuen Gesetz eine
Anmerkung vorgesehen sein, welche festsetzt, bei
welchen Streiken den Streitenden
Subsidien g ezahlt werden dürfen. Der
Minister vertritt den Standpunkt, daß dies nur
statthaft ist, wenn der betr. Streik friedlich
verläuft und· Fabrikanternehmen betrifft, welche
keineösfentliche oder staatliche Bedeutimg haben.
Ferner muß die Frage geklärt werden, wie
weit Arbeitslose den professionellen Vereinen angehören -dü,rfen, damit sie nicht, wie dies jetzt
nicht selten der Fall ist, diesen in großer Menge
«
«
«
«
zur Last»fallen.
Zur Maßregelung der baltischen Presse
-

»

im Jahre l9l3

lesen wir in der ~Rig. Rdsch·«:
Administrativ bestraft wurden folgende Zeitungen: ~Dfihweg Balle-« 11 mal mit
in Summa 2800 RbL oder 21 Monaten—Arreft;
~Arodneeks« 7 mal mit 2000«Rbl. oder 1»5 Monaten Arrest »; ~Päewaleht« 4 mal mit 2000 Rbl.
oder 12 Monaten; ",,Tallina Teatajaf« 6 mal
mit 1800 Rbl. oder 111X2sp Monaten-Arrest;
~Kiir« 3 mal mit 1000 Rbl. oder 8 Monaten
Arrest; ~Jaunaö. Awises« 2 mal mit 400 RbL
pder 5· Moyaten ; ~«Jau«nas» Sinas« 1 mal mit

den Schädel

der Fürstengruft, der Schiller angehören sollte,
vielmehr den Gipsabguß dieses —Sch«äde«ls,« untersucht und zueigener und fremder Ueberraschung
festgestellt, daß beiderlei Umrisse in keinerlei Haltung zu einander passen. Den wichtigen besonderen, schon kurz berührten Umstand, daß der
betreffende Schädel für die Maske auch zu
groß ist, hat Welcker, obwohl er seine Ansicht
«unterstützte, dabei noch übersehen und also
nicht verwertet. Damit war für den strengen
Forscher entschieden, daß der in fder Fürstengrust
beigesetzte Schädel nicht Schiller, sondern einer
anderen Person angehört hat. Der etwaige
Einwand, es habe zur Vergleichung nicht der
Schädel der Fürstengruft selbst, sondern nur desGipsabguß vorgelegen, hat eine gewisse Verechtigung; doch ist der Abguß
tadelfrei ausgeführt, daß an ein Vorhandensein irgend in
Betracht kommender Unterschiede nicht gedacht
werden .kann.
Das unerwartete Ergebnis
Welckers machte in der· wissenschaftlichen Welt
großes Aufsehen, blieb aber einstweilen, bei« aller
Anerkennung der Beweisführung, auf sich beruhen, woran das bisherige-Fehlen anthr o
pologischer Lehrbücher an den Universitäten nicht wenig die Schuld trägtzs Ausgetretene Zweifel an seinen Ergebnissen aber hat
·
Welcker alsbald glänzend widerlegt.
Der zweite entscheidendeSchritt wurde nahezu
30 Jahre später unternommen, im Jahre -1911,
und zwar von dem
Anthropologen Aug Ust v.. Freriep an der Universität
T ü b in g e n, einem gebotenen Weimaraney
dem Enkel des oben genannten Obermedizinalrateö in Weimar. Er hatte Welckerg Schrift studiert, die Versäumnisse vom Jahre 1826 erkannt
und an die Möglichkeit einer Nachholung denken
gelernt.« Nachdem im Jahre 1883 gez«eigt"'"war,
der bisher für Schillerg Schädel gehaltene sei

sen

so

·»

-

-
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DiesLandschaftler

Von Sr. Majestät

empfangen.

-

Deutsch-englische Sympathiekundges
bangen anläßlich des engl. Unterseeboots
.-

Iz-

Unglücks.

Valtifche LebensversicherungsGesellschaft nimmt ihre Tätigkeit sauf.
Der Prozeß von Marmarofch-Sziget
vor dem ungarifchen Parlament.
Jzzed Pafcha teilt den Mächten seine
Bereitfchaft mit, den allda-mischen Thron
zu besteigen.
Die
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eines umfang-

reichen Aktenmaterialg bestanden, schließlich die
Ueberzeugung, daß jene Nachricht, wie eine An-

schöne Schädel
angehört? Jst Schillers echter Schädel noch
vorhanden? An welchem Orte muß man nach zahl anderer, irrtümlich, und daß,«abgesehcn von
ihm suchen? Auch war eine Na chprüsun g einigen, aktenmäßig beglaubigten Ueberführungen
der Welckerschen Untersuchung vorzunehmen. Die von Leichen im Kassengewölbe bereits Veigesetzter
Frage des Ortes mußte dabei als « die zuerst in andere Begräbnisse (z. B. auf- den Neuen
zuerledigende betrachtet werden ;" denn umsdiese Friedhof), im natürlichen Gang der Dinge niema l s Gebeine aus dem Kassengewölbe entfernt
Frage waren inzwischen bedeutende Schwierigkeiten entstanden.
worden seien. Selbst die erwähnten "22 Schädel
"
Julius Schwabe, ein' naher Ver- waren, wenn auch auf kurze Zeit entnommen,·
wandter des ehemaligen Stadthaupteö Carl dem Kassengewölbe in pietätvoller und verstänLeberecht Schwabe, hatte nämlich schon im Jahre diger Weise wieder zurückgegeben worden.
1852 eine Schrift veröffentlicht:
»Schillers
Nunmehr konnte die Frage des O rtes der
Beerdigung zund die Auffindung und Veifetzung geplanten neuen Untersuchung bestimmt dahin
seiner Gebeine.« Er berichtet u. n., daß beim beantwortet werden :» der Inhalt des -Kassengesogenannten Auftäumen des überfüllten Kassenwölbes ist sorgfältiger, als eg im Jahre 1826
die
sonstigen
gewölbez
Reftejeweilen geschehen war, bald ein Jahrhundert später von
Gebeine und
aus der Gruft entfernt und in einem Winkel neuem zu durchforschenl
des Jakobgkirchhofs verfcharrt worden seien.
Das Kassengewölbe aber,
o welch schwere
Diese, wie fich später herausstellte, irrtümliche neue Erfahrung!
war schon im Jahre 1854
Angabe wurde von Welcker als zutreffend über- von der Stadtoerwaltung zerstört und völlig dem
nommen und auf Grund ~mündlicher Erinn- Erdboden gleichgemacht worden, bei·«·«Gelegenheit
dignngfj.;,, wie per berichtet, dahin ergänzt, daß der lang ersirebten Umwandlung des Jakobsdieses Einfcharren in der nordöftlichenfEcke des kirchhofes in eine Parkanlage. Mit Mühe konnte
Kirchhofs stattgefunden habe. Welcker dehnte die noch der Platz aufgefunden werden, wo es sich
ihm gewordene Auskunft schließlich auch auf ehemals erhoben hatte.
f
jene Mihe von 22 Schädeln aus, welchedag
Am 28. August «1911- früh morgens tat
Stadthaupt C. L. Schwabe- im J. 1826 der v. Fr oriep, wie er berichtet, den ersten SpaGruft auf kurze Zeit entnommen hatte, um den tenstich, trotzT allen Hindernissen »in froher HoffSchädel Schillers auszuwählew Dadurch war nung, denn ich konnte mich nichtTenihnltem das
es sbald zu» einer ,festftehenden,- in Weimar allge- zufällige Zusammentreffen des Beginnes smit dem
mein nerbreitetens Annahme geworden, daß in Geburtstage von Schillerg großem Freunde-als
jener norddftlichen Ecke des Kirchhofs « der echte ein glückoerheißendes Vorzeichen zu empfinden-«
Schillkxefjdljädel vergraben »sei. Verhielt Its sich; in Fünf Gehilfen «iinterstützten ihn in den ersten
Wirklichkeit 50,,. dann war alle neue Arbeit auf- drei Tagen derT«Gir"nbung, dann drei, den vTletzten
zugeben; denn jene Ecke war unterdessen überTagi- einer. Die Grabung hat sechs Tage-« ge-

-

baut worden.
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Versammlungen

aufnahm, hatte bei Sturm und hohem
Seegang eine sehr böse Fahrt; als er sich aber
Arengburg auf eine Distanz von etwa 15 Werst
genähert hatte, mußte er, nicht imstande, die sich
ihm entgegenstellenden Eigmasseni zu forcieren,
Kehrt machen und nahm nun seinen Kurs auf
Windau·, woselbst er nach 42-stündig·er gefahrK o n fsiåziert wurden; lettische Zeitungen voller Fahrt Tam Is. Dez. eintraf» Von Windau
17 mal, d e u t ch e 5 uml, russifche und kstnische ging nun die Reise per Bahn nach . Niga, das
30 mal.
aber infolge arger Schneeverwehungen nur mit
«
je 4 mal
mehrstündiger Zugverspätung erreicht werden
Dorpat, Z. Januar
konnte,
daß der Bahnanschluß nach Pernnu
über Walk versäumt war. So fügte es sich,
Der Livländische isLandmarschall und Mitglied des Reichsrats, Baron Pilar von daß die Weiterreise von Pernanper Postschlitten
erst am Freitag angetreten und die Ueberfahrt
Pilch a-U,- hat sich, den Nigaer Blättern zu- von Werder übers Eis erst am Sonnabend
befolge, Dienstag snach Petersburg begeben, um an werkstelligt werden konnte; mithin -Ahatten diese
den. Sitzungen des Reichgrats teilzunehmen, die Jrrfahrten eine volle Woche in Anspruch genommen.. Dgß die. jugendliche Schar all·’ die
morgen eröffnet werden.
-Y
Reisestrapazenz
ohne Unfall. überstanden hat« ist
uns
die
Sonntag-Nu
Soeben ist
letzte
eine glückliche Fügung anzusehen, die Angst
»als
der ~Kieler Neuest. Nachr.« zugegangen, aber und die Sorge,
welche die Elternsdaheim
welche einen schneidigen Abwehr-Artikel nnd in Fellin »die betr.- Pensionsvorstände
der Frau Major v. By chelberg, geb· o. ihre Pflegebefohlenen auszustehen hatten, wird
man sich unschwer ausmalen können.
Walter aus dem Rittergute Fessenberg in LivKreis Wack. Die ~Latw: Awise« konstaland (Kreis Riga), enthält. Dieser Artikel richtiert
das ungewöhnlich f chnelle Anwachtet sich gegen eine im genannten Blatte verdes
Fleckens Smsilteuz der zurzeit
öffentlichte Erzählung Carl Hauptm a n n s,
des bekannten dichtenden Bruders des noch beschon etwa 3000 Einwohner, unter ihnen viele
.
Juden, aufweise.
kannteren Gerhart Hauptmann, in welcher ErKreis Wenden. Proklamationen
zählung (sie betitelte sich- ~Mademoiselle Kuttwurden, nach dem ~Ds. Wehstu.«s, bei Gelegennelli«) ein ~Erle»bnis aus den B aueraufständen in den baltischen Ostseepro- heit einer Haussuchung ·im Saikcjwschen Gebiet
vinzen« behandelt und auch von den ,",von den in der Wohnung eines Jahn Stuhrmann ge,
·
Edelleuten geknechteten Bauern« gesprochen wird. funden.
al-e.n
der
K
Wenden.
der Deutschen
Eå berührt sehr erfreulich, an einer
Jm
Progtsmnm
Vereine
nur
des
ist versehentlich
baltischen·. Verhältnissen
fernen Stelle auch
.5.i
1
,1,.11n«3.
wo
für Kmbey undMädchen ««Erwsks"hthg
einspjszingen
es
eine Frau resolut
zu sehen,
es sei daher an dieser Stelle darauf
geschehen;
gilt,
und
zu verhüten
daß sich unwahre
schiefe
hingewiesen,
daß die Ortsgruppe Wenden des
Vorstellungen über
Heimat einnisten.
Vereins
auch eine hö hereTö ehrerlellin.« Daß die Ueberfahrt vom Festlande Deutschen
nach O el gelegentlich mit Schwierigkeiten chule unterhält.
und unfreiwilligem Aufenthalt verbunden sein
Nitau.. Obgleich das Gngagieren der Arkann, ist, wie der ~Fell. Anz.« schreibt, eine beitskräfte fürs nächste landwirtschaftliche Jahr
Tatsache, mit der jeder der Jnsel zustrebende bereits seit dem 3. Weihnachtsfeiertage begonnen
Reisende rechnen muß. Daß sich aber unter der hat, haben, wie der ~Rig.
Rdsch.« geschrieben
Ungunft besonderer Verhältnisse diese Reise auf
eine run d e W o ch e ausdehnen kann, wird wird, nur sehr wenige Kleingrundbesitzer mit
doch wohl zu den außerordentlichen Vorkomm- ihren Halbkörnern, resp. Knechten und
nissen zu zählen sein. An solch ein Mißgeschick Mägden abschließen können. Die erstgenannten
mußten neulich 7 Zöglinge der deutschen verlangen, daß die bisherigen Kontrakte für sie
Schule glauben, die am 15. Dezember von
Fellin aufbrechend, ihren Weg über Rigci nah- günstig er abgefaßt würden und daß man ihnen
men, um von dort per Schiff nach Arengburg bessere Wohnungen schaffe. Viele, die erwachsene
überzusetzen Der kleine Dampfer, der die Ge- Söhne und Töchter haben, beabsichtigen, zu Georgi

-

Vereinigungen gegenüber angewandt werden, die sich mit
religiösen Fragen befassen, wie auch denjenigen, die kriegsmäßige Feuerwaffen benutzen
oder militärischen Charakter tragen; diesen gegenüber kann nur ein strenger Konzessionsmodus
angewandt werden. Desgleichen muß allen Vereinen, die ihren Sitz im Auslande haben, besondere Aufmerksamkeit zugewandt-werden. Von
ihnen sind alle, die-politische Zwecke verfolgen,
bedingungslos zu verbieten. Die anderen Vereine dieser Kategorie sind nur dann zulässig,
wenn der. -Regierung in vollem Maße das Recht
ihrer Konzessionierung, resp. Nichtkonzessionierung
.
überlassen wird.
Ferner erklärt der Minister, daß er die Vorschriften über das Recht der Studierenden, Vereine zu bilden und Vereinen
b e i z u t r et e n einer grundlegenden Umänderung unterzogen hat. iDie Studenten erhalten
das Recht, Vereinigungen auf allgemeiner Grundlage zn gründen und ihnen beizutreten. Studentischc Organisationen wissenschaftlichen Charakters in den Mauern der Hochschulen sind im
vorliegenden Gesetzentwurf nicht vorgesehen , nnd
können, nach Ansicht des Ministe«rs, sich auch in
keinem Fall öffentlich betätigen. Jndem der
Minister den Studierenden dag freie Recht verleiht, Vereine zu gründen, erklärt er, er halte es
jedoch für zweckmäßig, ihnen die Gründung von
Vereinen politischen Charakters strengsteng zu
verbieten; auch weist er darauf hin, daß der Zusammenschluß von studentischen Vereinen zu Verbänden nur mit Genehmigung des Innenministers nach Uebereinknnst der Minister ihres
.
"
»
Refsorts stattfinden kann.
der
lenkt
Seine

fellschaft

"

«

WH-

«

sollen diesem Gesetze nicht unterstehen.
Besondere Vorsicht müsse den

Preis ver Einzel-nimmer 5 Kot-.

.

Januar

300 Rbl..oder 1 Monat; ~Rewelsk. ngestija«
2. mal mit»»2oo Rbl. pder,;2 Monaten ;·» »Revglsche Zeitung« 1 mal mitfloo Rbl· oder 1
Monat; «-,,Revaler Beobachter« 1 mal mit 100
Nbl oder 1 Monat; «,,Jounaig Zelsch« 1 mal
-89 mal
mit 100 RbL oder 1 Monat;
mit 10 800 Rbl oder 79721Monaten Arrest,

·

aus

die gemeinnützigen
Vereintgungen beschränken, die zu kulturellen,
Wohltätigkeits-Zwecken, zum Zwecke gegenseitige-r
Hilfe und zu ähnlichen Zwecken gegründet werden.
Alle kommerzielle Zwecke verfolgenden Vereine

s·

VI six

-

«

es ersetzen soll, es tun,

in ihren landbesitzlichen Rechten beschränkt
sind, Land erwerben können. Dieses hält der
Minister für unstatthaft, under will daher einige
Einschränkungen betreffs der-freut dstämmigen Vereine eingeführt wissen.,
«
Was die GeschäftssprachederVereinel anbetrifft, so, vertritt derMinister »die
Meinung, der Staat hätte das Recht zu fordern,
daß alle im Reich existierendens Vereine nnd Verbände im Verkehr-mit Regierunggbehörden, Beamten und Privatinstitutionen (!)·. nur die Reichsfprache benutzen. Abgesehen davon, daß in vielen
fremdstämmigen Vereinen die rufsische Sprache
mit Verachtung angesehen »mird nnd die ganze
Geschäftsführung in einer fremdstiimmigen Sprache
vor sich geht, erwachsenszaus dem Gebrauch einer
fremden Sprache in den Vereinen der Regierung
Hindernisse; die eine Aufsicht erschweren. Schließlich kann es dem Staat auch nicht einerlei sein,
in welcher Sprache die Verhandlungen in Iden
Vereinen vor sich·gehen, auch die auf geschlossenen
-

Jnnenminister N. A. Maklakow hat
seinem Entwurf des neuen Vereins-gesetzes, über
den twir vor einiger Zeiten an dieserStellereferiert
haben,«ein«en« Motivenbericht beigegeben, dem wir,
nach der Wiedergkabe der ~Now. Wr.«, folgendes
entnehmen: . , «
« Der Minister führt eingangs aus, das neue
Gesetz müsse sich, wie auch die temporären Regeln vom 4. März 1906 über die Vereine, die
Der

selber

.

Entwurf

«

Motivenbericht zum
Der ministerielle
des neuen Vereinsgesetzes.

,

Inland.

eine Lücke in der jetzigen VereinsGesetzgebung über den Land bes itz. Es sind
nämlich jetzt Fälle möglich, in denen engnationalistische Vereine, »die aus Personen,besteh.en,»wel-»che

Ausland

.
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Zeitung
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ihr Hab und Gut zu verkaufen, um nach Riga
überzusiedeln. Einige wollen wieder von den
Gesindewirten Land spachten und bieten ihnenhohe Preise. Die Löhne erreichen gegenwärtig
eine unerhörte Höhe.
Riga. Wissenschaftliche A u s z e i ch n u n
-

g e n sind, wie wir aus den Rigaer Blättern
exsehell, »im v»1»)-exfl»vf»·senen· Dezember-Monat dem
nenen

Werke R) niedergelegt, von dessen reichem
Inhalt wir nun schon einiges erfahren haben
und noch anderes erfahren wollen, um Viele

zum

Studium des ganzen Werkes anzuregen.

Bei der Freilegung des unterirdischen Teiles
des Kassengewölbeg ergab sich, daß
als ob
die Hindernisse Pein Ende nehmen wollten
die schwere Gewölbedecke auf denstieferliegenden
Gruftinhalt hinabgestiirzt war. Hatte sie vielleicht die unten liegenden Gebeine zermalmt?
Schutt und Gewölbetrümmer füllten den oberen
Teil der Gruft
Nach einer Berechnung des
Jngenieurs Martini in Weimar beträgt das
Gewicht der hinabgestürzten Gesteingmassen mindesteng"lo 000 Kilo, -d.« i. 200 Zentner. Endlich
gelangte«
zur Moder- und Knochenschicht,
die nng«efähr 3J4 Meter Mächtigkeit besaß. Sie
bestand aug- brauner Modererde, in welcher
menschliche Gebeine in großer Menge und Bruchstücke halbversaulter Bretter und Buhlen eingeschlossen waren. Die braune Modererde darf
man, den« hinabgestürzten Gewölbesteinen gegenüber, als ein Schntzmittel der in ihr eingebetteten
’——

aus.

man

«
Knochen betrachten.
lAuch ein Teil deriu der Nähe wohnenden
Jugend hatte sich, zur Zeit, als die Gruft« noch
benutzt wurde, an deren Ausfüllung betätigt.
Hierüber berichtet folgende Anmerkung (S. 55):
»Eure sehr unerwünschte Veimengung waren
zahlreiche Steine von der Größe eines Taubeneis
bis zu Faustgröße,· durch deren Nachbarschaft im
Moder mancher Schädel, und so auch der wichtigste-; ernstlich beschädigt worden ist. Ihr Vorhandensein war mir unverständlich, bis Fräu-

s) Der Schädel Friedrichs viozszchiller und
des»2ichters Begräbnisstätte. Von Au g»u st v o n Fr ori«e"·1j", Professor der Anatomie in Tübingen.
Mit ·18 Tafeln und zahlreichen Abbildungetk im Text.
Groß-JOHN Xll und 200 Seiten. Leipzig 1913, Verlag
von Ambrofius Barth.
«
»

-

«

-
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summe
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vendtinnen

RklafenpothWaddernschen
«

.

rechten

so

T-Nr.

Tafel

V zeigt

,

T

«

auffinden lassen·«

den

betreffenden Schädel,
aus der Gruft

34 des Fundberichtg, wie er

kam, in halber natürlicher Größe,

schräg

der rechtsseitigen

Tafel I gibt den Schädel nach geschehener Reinigung
und Vereinigung der getrennten Teile, mit Unterkiefer, in natürlicher Größe, nahezu in der gleichen

.

schrägen Ansicht wieder. Die Farbe ist ein gelblicheg
Braun und stammt von der Modererde; Flecken
von Kupferoxyd befinden sich an verschiedenen
Stellen. Die Farbe der Zahnkronen ist weiß
»
geblieben.
der Nähe des Schädels, 30 Zentimeter
von ihm entfernt, lag neben vielen anderen
Unterkiefern der zugehörige; nicht der Schädelbasis, sondern dem Scheitel gegenüber. »So
wird es wahrscheinlich, daß die nahe Nachbarschaft, in der ich den Schädel und den Unterkiefer angetroffen habe, eine zufällige war; sie
sind als bei Seite geräumte Knochen an ihre
Fundstellen gelangt und- hatten vorher vielleicht schon manche andere Lagerstätten einge-

f

an

s

nommen.«

. Skizze IV auf Seite 54 zeigt die Fundstelle
des Schädelg 34» und seine Nachbarschaft-v
« Jm ganzen· hat die Grabung 63 Schädel
Teil in stark zerErwachsener, wenn auch
zutage
gefördert;
davon gehören
Resten,
setzten
13 in. die Vor-Bielkefche Zeit, vom Jahre 1724
·
bis 1754.
Von allen 63 Schädeln erfüllen nur wenige
die allgemeinen Vorbedingungen, um in eine
engere Wahl hineingenommen werden «zu können.s
Als allgemeine Vorbedingungen haben folgende
vier zu gelten: männlicher Typus-, mittlereg
Lebensalter (35. bis 55. Jahr), gefundeg und
ziemlich vollständiges Gebiß, verhältnismäßig
guter Grhaltunggznstand Nur 3 von den 63
Schädeln erfüllen diese Bedingungen, nämlich
die Grabungsschädel Nr. 6, Nr. 34 und Nr. 47;
dazu gesellt sich aber noch ein vierter Schädel:
der in der Fürstengruft befindliche vermeintliche

zum

V· ierSch ä d e l also treten in
,
dieengere Wahl ein.
Wie verhalten sich, diese oier Schädel zu den
vorhandenen Vergleichungsmitieln aus der Zeit
des lebenden oder soeben gestorbenen Schiller?
Und gibt es noch andere Möglichkeiten, den
Schillerschädel »aus jenen vier— Schädeln heraus-

vvon Schillerschädel

und vorderen Fläche, ohne
Unterkiefer-; die Bruchstelle sist deutlich erkennbar-

v

lein S., die oben schon angeführte Augenzeugin
aus den vierziger bis fünfziger Jahren, beiläufig
erzählte,r es sei damals eine Belustigung der dort
spielenden Kinder gewesen, auf der Türtlinke des
Tores-« stehend, Steine zwischen der schmiedeeisernen Füllung des Türbogenå hindurch nach
dem Lüftungsgitter der im Inneren sichtbaren
Falltüre, und durch dessen Oeffnungen hinunter
in die Gruft zu werfen. Sie hätten dann gelauscht, ob etwa das Aufschlagen des Steines
auf einen Sarg hörbar würde.«
Am vierten Grabungåtage wurde der Schädel
gefunden, der bald darauf an gewissen Merkmalen der Stirn-—Nasengegend als der Schädel
Schillers vermutet werden konnte; das Ziel aller
Anstrengungen war erreicht.
Hierüber bemerkt v. Fro riep: »Bei vorsichtiger Freilegung ergab sich, daß er mit der
rechten Schläfe auf einem Haufen mittelgroßer,
mit Kalk untermischter Steine auflag, deren einer,
förmlich eingekeilt, ein Bruchstück des Schädeldaches von etwa zwei zu drei Zentimeter Größe
eingedrückt hatte, am vorderen Rand des.
Scheitelbeins, in der Gegend der Schläfenlinir.
Von hier aus verlief einSchädelbruch schräg durch den
ganzen Gesichtsschädeh so daß der rechte Oberkiefer
samt Jochbein lose war. Da auch die Kronenbestand der Schädel
naht sich gelöst hatte,
aber
vorläufig gut zuaus drei Komplexen, die
sammenhielten, hauptsächlich infolge der unzähligen feinen Va-umwurzeln, von denen in der
Tiefe der Moderschicht alles durchwachsen war.
Der Schädel hatte gute Bezahnung, snur drei
"·-Schneidezähne waren ausgefallem ihre Zahnfächer aber vollkommen erhalten« Deshalb
wurde die Modererde der Umgebung in eine
Kiste gesammelt, jedoch ohne den gewünschten
Erfolg, die drei Schneidezähne haben sich nicht

zufinden?»

«
»

"

:

Wohl, eB« ist noch eine andere Möglichkeit
vorhandenj und zwar beruht sie aus der

Zessarewitsch Alexei nnd Insel des Generalg
Wilkizki (znm Andenken an den Vater des Entdeckerg, den einstigen Chef des Hydrographischen
Ressortg).
Die Akademie der Wissenschaften hat, nach

des

-

der ~Now. Wr.«, beim , Unterrichtsministerium

um Anweisung von 169 500 RbL für die Fortsetzung der Nachforschungen nach Radiumqu e l l e n nachgesucht. Die Forschungen
im Kaukasus und in Trangkaukasien haben negative Resultate ergeben, die im Ural versprechen
gute Resultate, die Ergebnisse der Forschungen
im Trangbaikal-, im Nertschingk- und im
Ferghana-Gebiet dagegen sind bereits vorzüglich.
Todesurteile und Hinrichtungen im Jahre 1913. Jm verflossenen Jahre
wurden in Rußland von den Militär-Bezirkgge-

richten

115

Hingerichtet

Todezurteile gefällt.

wurden 25« Personen. Seit 1906 sind 3282
Personen hingerichtet worden, und zwar 1906
782, 1909
627, 1908
1010, 1907
58, 1912
108,
543,-1910
129, 1911
—-

-

-

-

1913

———-

25

Personen.

Das Baden im Freien wurde in
Petersburg am 6. Januar, dem Tage der
wenigen
Wasserweihe, von gar nicht
Das
geübt.
alter
Väter
Weise
Personen nach
Vergnügen, sich in das eiskalte Wasser der Newa
zu tauchen, kostete, wie der »Herold« schreibt, in
der Badeanstalt des Vereins von Liebhabern des
Winterbadens in Nowaja Derewnja 6 RbL pro
Person. Dafür wurde man nach dem kalten
Bade in einem geheizten Raum von Badedienern
tüchtig abgerieben.
Obrig
Wie
k e it dazwischen
Konnt-»
die
in das Leben der Presse durch Einführung des
—"—

so

des Fried engrichter-Plenumz AMrow begonnen, die angeklagt sind, F ä lf ch u n g e n
begangen und über 300 000 Rbl veruntreut zu
haben. Ferner sind 6 Beamte der Rentei der
Teilhaberschaft angeklagt. Der Hauptangeklagte
.Agkerow, der den Friedensrichter Schimanski ermordet hatte, um die Spuren des Verbrechens
zu verwischen, und zu Zwangsarbeit verurteilt

morden war, ift gestorben.
Finaland Gemäß einer
«-

Zwangs-alsonnementgeingreifhbeleuchtet

folgender von der ~Retsch« berichtete Fall :, Da·
das in Kowno seit drei Jahren bestehende Blatt
~Litowsk. Ruß«, ein Organ der Orthodoxen
Bruderschaft, in- dem gegen die
Fremdstämmigen und hauptsächlich gegen
die Juden geeifert wird, großen Mangel an
Abonnenten hat,
wandte sich der Vorsitzende
der Bruderschaft Bischof Eleutherius an den
Gouverneur Grjasew mit der Bitte, die Gemeindeverwaltungen und Kleinbürgerämter, deren
es mehr als 500 im Gouv. Kowno gibt, zu
Abonnementg auf diese Zeitung zu«oeranlassen.
Jn diesem Sinne hat nun der Gouverneur ein
Zirkular erlassen, in dem er. auf die Vorzüge der
~Lit. Nuß« aufmerksam macht und mit den
Worten schließt: »Da ich dieses Organ für sehr
nützlich und dessen möglichste Verbreitung unter
der Bevölkerung des mir anvertrauten Gouvernements für wünschenswert halte, habe ich die
Verfügung getroffen,. daß die Reduktion der ~Lit.
Rufs« die Zeitung für das Jahr 1914 allen
Kleinbürgerämtern und -ve·rwaltungen sowie den
Gemeindeverwaltungen zuzusenden habe. Das
zukommende Abonnementsgeld ist unverzüglich-und
keineswegs später als am 1. Febr. der Redaktion des Blattes,« die sich iu- Kowno an der
Wilkomirfkaja im Hause Jljaschewitfch befindet,

so

Ordre des

Chefs

der Telegraphen-Behörde in Finnland

wird, wie wir in der ~Reo. Ztg.«’ lesen, vom

1. Jan· 1914
kehr innerhalb

an nicht nur der schriftliche Verdes Telegraphen, sondern auch
mit anderen Behörden in russisch er
S p r a ch e geführt werden, wobei den aus anderen Institutionen zu empfangenden Schreiben in
den lokalen Landesfprachen russische Ueb e r
setzu n g e n beigefügt sein müssen, in welcher
Sprache dann auch die Beantwortung erfolgt.
Bei der Besetzung der Posten von Vorstehern
der Telegraphenämter macht sich das Bestreben
bemerkbar, nur solche Personen zu berücksichtigen, die gründlich die Reichgsprache beherrschen.
An den von der Telegraphen-Bchörde angeordneten russischen Sprachkursen beteiligen sich
-

30—-—4O

Personen.

Helsiugfors. Finnländischen Blättern zufolge hat das Reichgratö-Mitglied Korewo unlängst während eines Gesprächå mit einem sinnländischen Beamten geäußert, daß der Gedanke
der Abtrennung des ganzen Gouv. Wiborg von Finnland in Regierungs-kreisen Terrain gewonnen habe. Auch Herr Korewo

unterstütze diesen Gedanken.

Ausland.

Das deutsche Volk stirbt
noch nicht aus!

Man schreibt uns aus Berlin:
—A. C.—— Es wird neuerdings viel in
Uebertreibungen gemacht, als ob in absehbaren
Zeit das deutsche Volk aussterben müßte, wie
es etwa bei den Bewohnern mancher Süd-feeJnsejn geschieht.
Die in dem soeben erschienenen letzten Vierteljahrs-Heste der Statistik des Deutschen Reiches
für 1913 aufgemachte Statistik für das Jahr
1912 in Verbindung mit einer Ueberficht über
die Bevölkerungsvermehrnng des Deutschen Reiches
seit 1872, also seit 40 Jahren, zeigt, daß zu
derartig übertriebenen Besorgnissen kein Anlaß
vorliegt. Allerdings sind auch im Jahre 1912
die Geburten absolut wie relativ zurückgegangen,
aber der Rückgang ist erheblich geringer als in
den drei vorangegangenen Jahren. Im Jahre
1909 betrug er 1,04 auf 1000 Einwohner, im
Jahre 1910 waren es 1,28, im Jahre 1911
1,23, im Jahre 1912 aber nur 0,36. Der.relative Rückgang ist also nur ein Drittel bis ein
groß wie in den drei letzten Jahren.
Viertel
Man darf daraus schließen, daß die rückläufige
Bewegung abebbtund vielleicht baldzum
»

m

»

W

so

Stillstand kommenwird
Dem erfreulicherweise geringer gewordenen
Rückgange derl Geburten steht ein erfreulicher,
sehr erheblicher Rückgang der Sterbezisser
Es sind im Jahre 1912 über
gegenüber.
100 000 Menschen im Deutschen Reiche weniger
gestorben als im vorangegangenen Jahre. Allerzuzusenden.« —Befonders erfreut über diese Zei- dings war ja das Jahr 1911 wegen des betung werden die Kleinbürger, zum größten Teil kannten sehr heißen Sommers recht ungünstig,
Juden, sein, die dafür, daß fie allerlei Schimpfeaber selbst in diesem in seinen klimatischen Verreien gegen die Juden lesen, verpflichtet werden, hältnissen so unersreulichen Jahre war der Pro6 Rbl. Abonnementsgeld zu entzentsatz der Gestorbenen zwar etwas größer als

~Iclhnverzüglich«

»

ri ten.
P. A. Baku. Jn der Delegation des
Tifliser Appellhofes hat die Verhandlung des
Prozesseg gegen den ehem. Fried-ensrichter Beljajew und den Sekretär

in den beiden vorangegangenen Jahren, aber
immer noch geringer als in allen Jahren vor
1909. Der Prozentsatz der Gestorbenen im
Jahre 1912 aber ist mit 1,64 geringer, als er
jemals seit dem Bestehen des Deutschen Reiches

die vom Grand Hotel Vellevue im Anschluß an
das Hotel errichtete ,",Aerztliche Anstalt.«
Im »Grand Hotel Vellevue« wird streng
der Grundsatz durchgeführt, daß infektiös Erkrankte, insbesondere Lungenkranke, unter allen
Umständen-serngehalten werden. Dafür stehen
ebenso wie bei dem im Schwarzwald bestehenden

viele Verkehrsstörungen zur Folge hatte. Die
Wege nach den. Friedhoer waren durch den
Schneefall unwegsam geworden, daß der normale Bestattunggdienst vollständig oersagte und
Automobile zu Hilfe genommen werden mußten.
Durch Aus-gleiten infolge des Glatteises haben
sich in Madrid 36 Personen schwer verletzt, von
denen eine im Sterben liegst; eine Frau ist er-

Schwesterunternehmen ~Hotel u. Kurhaus
St. Blasien«
die beiden im Hotel lebenden deutschen Aerzte voll ein.
.
-

Kunst und Wissenschaft.

Methode der Ausschließung Wenn
x —s— 1 Schädel vorliegen, die auch jenen von
Senator B arrnco, ein bekannter itaSchiller.enthalten, so ist der Schädel 1 der von lienischer Mäzen, ist. dieser Tage in Rom gestorSchiller, sobalddie Reihe der x-Schädel anderen ben. Varran hatte sich im Laufe der JahrPersonen hat nachgewiesen werden können. So zehnte eine kostbare Antikensammluug zugelegt,
liegen die Dinge »auch in unserem Fall. »Von-- die er der Stadt Rom schenkte.
den vier Schädeln der engeren Wahl, die auch
Mannigfaltiges.
den Schädel Schillers enthalten, konnten drei
als anderen Personen angehörig bestimmt werDer Januar in-- Sprichwörtern
den, nämlich die Schädel Nr. 6, Nr. 47 und Dieser Monat hieß früher in Deutschland fast
der Schädel F (Fürstengrnft); folglich- ist der allgemein der ~Frostmond« oder auch der ~Große
Monate und Jahübrig bleibende, Nr. 34, der Schädel Schillers. Hornung«. Wie über andere Bevölkerung
reszeiten, hat die bäuerliche
auch
Dies Ergebnis stimmt, unter der Voraussetzung, über den Januar die mannigfachsten Sinnsprüche
daß der Gruft zuvor keine Schädel entnommen aufgestellt. Fast überall lauten die Sprüche da(Schluß folgt.)
hin, daß auf einen milden Januar eine schlechte
worden sind; s«
Ernte folgen werde-. ~Januar kalt, das gefallt;
WeinAus Bädern und Kuranstalten.
Januar warm, daß Gott erbarm.« Die sagen:
und
an-der
bauern
am
Mosel
Rhein
Aus S an Remo schreibt man: Es besteht
der Januar naß, bleibt leer das Faß.«
hier die Auffassung, daß San Remo als Frem- »Ist vielen
Gegenden Deutschlands, bis nach
denstadt einem neuen Aufschwung entgegengeht. Jn
Bereits im letzten Frühjahr, als die ganze Ri- Oesterreich hinein, behauptet die ländliche Bevölkerung: ~Wächst das Gras im Januar,
viera der politischen und. wirtschaftlichen Verhältwächst es schlecht im ganzen Jahr.« Derartige
waren
die
nisse wegen Ischlecht besucht war,
Ho- Aussprüche
sind auch in andern Ländern anzutels in San Remo besser besucht als in andesagen die russischen Bauern:
So
treffen.
ren Jahren; in diesem Jahr hatte das ~Grand
der
Regen bringt, werden die
bereitsBellevue
u.
»Wenn
Januar
Hotel
Kurhaus San Remo«
aber
gedüngt,«
auch: ~Eiszapfen im
Ende Oktober annähernd die doppelte Gästezahl Friedhöfe
dies
eine gute Ernte
dicht,
und
groß
wie im Vorfahr. Man führt diesen Aufschwung Januar
Landleute saDie
verspricht.«
französischen
vor allem auf zwei Faktoren zurück; einerseits
folgen nach
gelinde,
der
Januar
gen:
deg
die
»Ist·
Publikums,
auf
wachsende Gewohnheit
viel
Winde.«
rauhe
zur Wiederherstellung der Gesundheit besonders
Madrid im Schnee. Während der
geeignete Stätten aufzusnchen, womit auch die
San
wieder
an
der vorigen Woche herrschte in der
Lage
Tage
bevorzugte
klimatisch
Nemoö
letzten
Beachtung gewonnen hat, und andererseits aus spanischen Hauptstadt heftigeg Schneetreiben, das
-

-

so

froren.

Millionennachlaß eines Bettler s. Jn einem New-Yorker Krankenhaus starb
ein Bettler namens William Smith, der vor
-——

wenigen Tagen dort eingeliefert worden war.

Als man feinen Nachlaß näher untersuchte, fand
man, so wird gekabelt, unter den Papieren

Verstorbenen ein mit ~Duddly Jardine« unterzeichnetes Testament, in dem- die letztwilligen
des

Verfügungen über ein vier Millionen Mark betragendes Vermögen getroffen waren. Die polizeilichen Nachforschungen haben nun ergeben, daß
Smith und Jardine tatsächlich identisch sind.
Welche Gründe den Millionär zu seinem Doppelsleben veranlaßt haben, ist noch nicht aufgeklärt.
Man weiß nur, daß Jardine schon lange Zeit
als Bettler durch New-York zog und auch in
einem elenden, schmutzigen Zimmer, für das er
einen Dollar pro Woche zahlte, wohnte. Auch
als Bettler Smith hat sich Jardine verheiratet
gelebt. Ja, der
und mit seinerFrau
entsprossen,
Kinder
zwei
ohne daß JakEhe sind
dine jemals seine Frau darüber aufgeklärt hätte,
daß er Millionär sei.
Näts e l. (Auö dem Leserkreise.)
MH o m o n y m ::
1. Sie find’ö, die vor dir einst gewesen find,
Vor dir geschritten auf des Lebens Bahnen,
Die fern im Nebel der entschwund’nen Zeit,
An die dich nur Erinnerungen wahrten2. Es ist ein Seufzer, ist ein Hoffnungsstrahh
Zukünft’gen Glücks-, zukünft’gen Weh’g
Empfinden,
Du kannst eg, wenn du in die Zukunft

zusammen

»

August sprach fich der
Verfolgung gesetzeine
kriminelle
Ministerrat für
widriger Erscheinungen im— Streikwesen und eine
dierenden Mitgliede, und die Gesellschaft der eine verstärkte Tätigkeit zu entfalten begonnen. Belangung der Streikanftifter aus« Darauf
Musik«-chemischen Wissenschaften an der Univer- Sie bereden junge Mädchen im Alter von 16 reichte der Minister des Innern dem Ministerrat
sität Charkow ihn zu ihrem Ehrenmitglied bis 20 Jahren, Stellungen in Amerika anzu- den Entwurf für Schaffung von S chied s getreten, und versprechen ihnen freie Hinreise und richtskammern für Streitigkeiten zwischen
erwählt haben.
Proklamationen, die zur Begehohes Gehalt. Zugleich suchen sie aber, die den Arbeitern und Arbeitgebernund
Mädchen zum Schweigen gegenüber ihren Ange- der Durchsicht der Strafnormen ein. Der Mihung des Gedächtnistages an den ~Roten Sonnhörigen zu veranlassen.
den
tag«, den 9. Januar, auffordern, waren,
nister sprach sich dafür aus-, daß zu Mitgliedern
gestern
und—
Die Revaler Filiale der Bau e r- dieser Kammern keine Wahlmänner der »Arbeiter
Rigaer Blättern zufolge, Dienstag
Eftland.
in den Arbeitervierteln Rigaö ausgestreut- Zur Agrar b a nk hat, dem ~Päewal.« zufolge, und Arbeitgeber gemacht werden, sondern nur
a in Jerwen aufgeAufrechterhaltung der Ordnung an diesem Tage kürzlich das Gut Ramm
um
es
parzellieren.
Jnsgesamt habe Regierunggbeamte, und zwar ein Fakauft,
zu
Abteilungen
der
Verstärkung
Polizei
brikinspektor und ein Vezirksgerichtåmitglied unter
sind zur
die Bank bisher nicht weniger als Vgo vom Gevon Landwächtern aus dem-Kreise nach Riga samtareal Estlands gekauft und parzelliert. Ferner
dem Vorfitz des Gouverueurs oder Stadthauptzusammengezogen worden.
habe die Bank den Bauern während der Zeit manns. ftDie Kammer soll das Recht erhalten,
Vom Beginn des Jahres 1914 ab wird ihrer bisherigen Tätigkeit Kredit in der Gesamtohne Aufforderung einer Partei auf
von 15 Mill. Rbl. gewährt.
Konsulat,
ein
statt
Riga
in
Schweden
durch
eigene Initiative ihre Maßnahmen zu treffen.
Wes-ab Mitte Januar trifft, wie« der Politif ch en Streiks gegenüber sollen nicht
des bisherigen Vize-Konsulats, repräsentiert sein.
»New. Westn.« erfährt, der Minister der Volks- die Kammern, sondern p olizeiliche und
Auf den Posten eines Königlichen Schwedifchen aufklärung,
Geheimrat L. A. Casso, in Reval
Konsuls in Riga ist, wie wir den Rigaer Blät- ein und wird sich voraus-sichtlich mehrere Tage kriminelle represfioe Maßnahmen in Kraft
tern entnehmen, Herr Einar E. Ekftrand, in Estland aufhalten.
treten und deshalb das Strafgesetz revidiert
«
ernannt
Petersburg,
in
temporärer
Konsul
bisher
Reval. Wie den Nevaler Blättern vom werden.
« ·
worden.
städtischen statistischen Bureau mitgeteilt wird,·
Der Ministerrat stimmte im- Prinzip
die Einwohnerzahl Revals am dem
Zum erschütternden A uto mobi l u n betrug
Minister deg« Innern bei, erklärte sich aber
insgesamt 131125 (68 503 Männer-,
g lück auf der Alexander-Straße weiß die ~Rig. 1. Januar
eine
gründliche Durchsicht seines Entwurfs,
Da die Bewohnerzahl am für
62 622 Frauen).
Ztg.« zu berichten, daß der Chauffeur des Auto116 132 (im Jahre 1912 womit eine interministerielle Kommission unter
1. Januar 1913
mobilg v erh aftet worden ist und sich wegen
104 452) betrug, ergibt sich mithin eine Zudem Vorsitz-« des Handels-: und Jndustrieministers
fahrlässiger Tötung zu verantworten haben nahme der Bevölkerung im Laufe des verzu betrauen sei. , Andererseits stellte sich der Miwird.
Gegenüber den vielen verschiedenen flossenen Jahres um 14 993.
nisterrat auf den Standpunkt, daß es ratsamer
Die Gerichts-behörden haben, den Revaler
Versionen über die Ursachen des Unglücke-falls
sei," in die Schiedsgerichtåkammern W a h.l m ä n
die Konfiskation der Nr.
wird in «kompetenten Automobilfahrer-Kreisen Blättern zufolge,~Ajaleht«
ner der Parteien zuzulassen und auch Gebestätigt und ver2 der Zeitung
folgende Darstellung für die bei weitem w abrfügt, bis zur gerichtlichen Entscheidung in dieser werbeversicherungD und andere Kammern, wie
sch einlich ste gehalten: das Mietauto sei, Angelegenheit das Erscheinen dieser Zeitung - zu sie im Auslande bestehen, zu schaffen, ferner,
"
wie es sehr beliebt ist, mit großer Gesistieren.
daß die nicht mit Gewalttätigkeiten
Straßenbahngeleise
dem
digkeit
auf
schwin
Weißenftesm Von der deutschen Kir- verbundenen wirtschaftlich-en Streiks
chenschule wird dem ~Rev. Veob.« berichtet: nicht strafba r seien,- wie sie auch der Ergefahren und beim notwendig gewordenen AugUnterrichtsministerium hat es am 27. No- laß vom 2. Dezember 190«5. zulasse; es sei unweichen auf den Straßendamm ins Schleudern Das
vember
1913 für tunlich erachtet, die Genehmigeraten. Jn jedem Falle sei es völlig undenkgung zur Eröffnung der V» VI. und VII. möglich, zum Standpunkt zurückzukehren, daß sie
bar, daß das leichte Automobil bei geringer Ge- Klasse ausschließlich für Mädchen, bei der eine iverbrecherische Erscheinung bilden.
schwindigkeit einen derartigen Unfall, wie Ter· sich- Deutschen Kirchenschule zu Weißenstein
Petersburg. Die Konserenz der
ereignet, hätte herbeiführen können «
zu erteilen. Bis dahin haben diese Klassen nur
Professoren hat am·
Die Tollwut der Hunde hat auch im auf eine zeitweilige Bestätigung hin bestanden. konservativen
die
beendet. Eine KommisSitzungen
7. Jan. ihre
Jetzt tritt die Weißensteinsche Kirchenschule in
vorigen Jahre recht bedenkliche Dimensionen anI;
und
der
Kategorie
hat
unter Vorsitz von Prof. Adamvwitsch ist
Reihe
Schulen
genommen, obgleich die Zahl der von tollen bei dem Mangel an deutschen Mittelschulen in sion
mit der kNedigierung der Resolutionen betraut
Hunden gebissenen Personen kleiner ist als in Rußland das Recht und die Pflicht, ihre Tore worden. »Diese werden der ~Rnssk. Snant.«,
den Jahren 1911 und 1912. So sind, den auch Kindern weiterer Kreise der deutschen Bevölke,",Semschtschinn«,, ~,Rossija«, ~Now. Wr.« und
Rigaer Blättern zufolge, in der Stadt und in rung zu öffnen. Die Schule besteht somit aus
dem ",,Kolokol« zur Veröffentlichung übersandt
3 Vorbereitungsklafsen, 4 Real- resp. Gymnasialder Umgegend im Jahre 1913 im ganzen 87
und
3
·
«
oberen werden.
klassen für Knaben und Mädchen
Personen von tollen Hunden und in einzelnen Mädchengymnasialklassen.
Die Knaben sind
Gehilfen des Chefs »der ApaFällen auch von tollen Katzen gebissen worden, nach Absolvierung der IV. Klasse zum Eintritt
nagenoerwaltung
wird, nach der »St.
vorbereitet,
die
welche Personen sich an das Rigasche Armenamt in die V. Klasse aller Schulen
besitzen,
ONormalprogramm
das
v. Sivers ernannt
doch sind beson- Pet.- Z.«-, Kammerherr
gewandt haben und von ihm uneutgelt
Z
die Domschule in Reoal werden.
ders-die
und
«
Realschule
lich zur Kur in das Pasteur-Jnstitut befördert ins Auge gefaßt und die VIL Mädchenklasse be«—.— Baron M;Cl«od-tv.J.ürgens-burg,
worden sind. Für die Behandlung der Gebisse- reitet zum Hauslehrerinnenexamen vor
Ziele,
einer der ältesten russischen M nler ist, nach
nen hut die Stadt im vorigen Jahre 2588 Rbl.
die von den jeweiligen Absoloenten und Absolmit gutem Erfolge erreicht worden der ~Pet. Ztg.«, verschieden. Der Verstorbene
ausgegeben Jm Jahre 1912 wurden 95 Per.
.
war 1835 in Petersburg geboren. Er besuchte
sonen gebissen, die der Stadt 2881 Rbl gekostet sin
Kurlcmd. Staatspensionen sind, die Reformierte Schule sund trat 1852 in die
haben, und im Jahre 1911 sind 112 Personen
den
Blättern zufolge, bewilligt worden: Kunstakademie ein. Er erhielt die silberne Me-«
verausgabt
gebissen, für«die 2720 Rbl.
wurden. der Rigaer
und den Kindern
des
1905
Witwe«
Jm Jahre 1911 wurden meist Kinder gebissen. von Revolutionären getöteten Paulsgnadeschen daillelfür seine Bilder aus« dem Leben Finnlands
Mehrere seiner
Jhre Beförderung und Kur kostet weniger, als Buschwächsters Jegor 100 Rbl. und der und reiste sodånn ins Ausland.
späteren Bilder wurden gleichfalls prämiiert. Jm
Ein Witwe und dem Sohne des 1906 ermordedie» Behandlung der Erwachsenen.
Bauern Lagsdin Jahre-1867 wurde er Akademiken
Knabe, der im vorigen Jahre von einem toll- ten
.
80
Die von Kapitän B. A. Wilkizki im
wütigen Hunde gebissen worden, erkrankte nach
Norden Sibiriens neuentdeckten
seiner Rückkehr aus Petersburg an den SymptoInseln sind aufs Allerhöchste Verfügung bemen der schrecklichen Krankheit und wurde wieder

Petersburs Jm

s

nannt worden: Insel Kaiser Nikolai 11., Insel

-

Zur Frage der autoritativen
Schiedsgerichte für Streits.

-

Akademiker und Professor des Polytechnikumg zwecks Jmpfuug nach Petergburg geschickt, verDr. P. Walden von zwei verschiedenen Stellen schied aber unterwegs bei Wenden unter fürchteraus zuteil geworden, indem die Göttinger lichen Qualen—DieHändle-rmit lebenderWare
Aka d emie (Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen) ihn zu ihrem korrespon- haben,"wie die ~Latw. Aw.« mitteilen, in Riga

-

Mo

Nofdlifländgsfkkche Zeitung;

Januar.

«

Donnerstag, den 9. (22.)

schaustKannft du auch nicht, was sie dir bringt,
ergründen-

(Die Auflösung folgt morgen.)

Garantie gegeben werden, muß, insbesondere
auch dafür, daß die in Elsaß-Lothringen zu Recht
bestehende Gesetzgebung von den in Elsaß-Lothringen garnisonierenden Militärbehörden beobach-

tet wird. Die Kammer ersucht die Regierung,
an maßgebender Stelle eine Entscheidung in dieSinne herbeizuführen
Nach den Reden einiger Abgeordneten ergriff
Wort, worauf
nochmals der Staatssekretär das
die Annahme der Resolution erfolgte.

sem

Aus Berlin wird uns vom

19. (6.)

dies-jährigen Ordengfeste sind auch zwei
nämBalte n mit Orden dekoriert worden
und
an
etatsmäßigen
die
Lehrer
lich
Professoren
der Kriegsakademie v.- Ma rn itz und DrSch alfejew welche den Roten Adler-Orden

Zum

-

,

4.

Klasse erhalten haben.

·

Die ~Nordd. Allg. Ztg.« wendet fich
Auslassung, der von den national Geeiner
in
sinnten lebhaft zugestimmt wird, gegendesden VeReichsschluß der Budget-Kommission
tages, den von der Regierung geforderten Zu1916 in
schuß zu den Kosten der im Jahre Spiele
Berlin stattfindenden olympischen
abzulehnen. Sie sagt u. a.: ~Angesichtg der
erst im Sommer gefaßten Resolutionen, die dem
Reichskanzler die Förderung alles auf körperliche
Ausbildung der deutschen Jugend gerichteten
Bestrebungen dringend ans Herz legen, sei der
überraschend. So empfindlich «der

Beschluß

nicht mehr festzustellen ist, zu ermitteln, wurden

-

—««

irrteilte

,

-

-

·

-

Home

o es.
zanerhanw Eos-den,

fortgesetzt. Sie blieben bisher erfolglos.
Anläßlich deg Unglücks richtete der Staatssekretär
des Reichgmarineamtg, Großadmiral v. Tirpitz
Heute bald nach 3 Uhr nacht-S wurde, wie
an den Ersten Lord der Admiralität folgendes wir hören, eisn gut gekleidetes junges
Beileidgtelegramm: »Der Admiralität der briti- Mädchen angetroffen, das vor dem Hause
schen Marine übermittele ich namean der deutschen Nr. 22 in. der Lang-Straße ohne LebensKameraden den Ausdruck der aufrichtigsten und zeichen kauerte. Die Entfeelte (etwa 20-—«—2s.
wärmsten Teilnahme an dem Untergang des Jahre alt, mittelgroß, mit runden, goldenen
»A. 7«. Mit der englischen Flotte trauert die Ohrgehängen, gekleidet in einen grauen Paletot
deutsche um die tapfere Besatzung, die in treuer mit breitem Kragen Und ein grüne-J Kleid, mit
Pflichterfüllung ihren Tod sand.« Der Erste weißer gehäkelter Mütze, die Wäsche gemerkt
Lord der Admiralität, Winston Churchill; sandte A. W.) wurde in das Hofpital übergeführt
folgendes Danktelegramm: «;,Meine Kollegen von Die Persönlichkeit der Verunglückten wie auch
der Admiralität vereinigen sich mit mir in dem die Todegursache sind noch nicht ermittelt worden.
.
Dank für den Ausdruck Jhres Veileidg· Die
—-h.
gütigen, ernsten Worte," die Sie namens der
Gestern wurde in der Handlung des ~P»osstimdeutschen Flotte augsprachen, werden von der ees«
ein Lädcndieb ergriffen, der dort
.
.
britischen Marine hoch gewürdigt-«
118
gestohlen hatte. Der «19Ansichts-Karten
Der Oppositiongführer Vonar Law erwar
er ist- bereits vorjährige
geständigz
Dieb
klärte in einer in Bristol gehaltenen Rede, daß
—r——
·
zwischen den Führern der Parteien Besprechungen bestraft.
über die H omer u l e -Fra g e stattgefunden hätSchamlose p nrnographische AusschwLten, die aber bisher ergebnislo s verlaufen Poftka r t e n wurden dieser Tage von der
seien. Soweit er zu beurteilen vermöge, könnten Kriminal-Polizei einem Gelegenheitskäufer auf
sie auch zu keinem Ergebnis führen.
-—l«—dem Jahrmarkt abgenommen—-

-

Elf sind zu Kammerherren ernawnt
zu Stallmeistern des Allevhöchsten

3

Kaiser empfing den anglikanischen Bischof für Zentral-Europa Herbert Bat-yAuf dem alleruntertänigsten Bericht des Justizministerg über den Ausdruck der wann-tertänigstesn Gefühle anläßlich der Eröffnung von
Friedensrichterplenums in 10 Gouvernements nach dem neuen Gesetz geruhie Se. Maj.
der Kaiser zu vermerken: »Danke aufrichtig
wünsche Erfolg dem umgewandelten Ge;
ri t.«
Gestern wurde die Fürstin Jelen a Pe
trow na, Tochter des Königs von Serbien
und Gemahlin des Fürsten Johaan Konstantinowitsch, von einem Sohn entbunden, der den
Namen Wssewolod erhielt.
.
Organisation
, Kieiw 8. Jan. Die
für Vefreiung von der Wehrpflicht hatte sich über das
ganze Reich ausgebreitet. Jn vielen Städten
werden Personen verhaft,et, die von der Militärpflicht gegen eine Zahlung von 300—1000 RbL
befreit worden waren. Jnsgesamt dürften 2000
Personen
befreit worden sein.

ISe

utgv

Maj. der

-

so

Petropawlowsk, 8. Jan. Gestern abend
wurde ein starker Er dst oß mit unterirdischem

Getöse beobachtet. «
Noworossiisk, 8. Jan. Durch unaufhörliche Regengüss e sind die Bergflüsse angeschwollen, wo nrch das Elend vermehrt wird.
Auch Menschen kamen ums Leben. Auf dem

Todtenliste.

Meer wütet ein Sturm.

Berlin, 21.

Fortfall des mit Sicherheit erwarteten Zuschusses
unseren Turn- und Sportvereinen sein würde,
es wäre zu verschmerzen und würde sicher aus

ewig of
31.Dez.zu

Dim. PolizeimeisterAlfred v. Lo

Menar,

Riga.

im 75·

T

Jahre

am

·

Bernhard Carl Wilhelm Timm T im
26. Jahre am 27. Dez. zu Riga.
Dr. med.«J«ulius «Rosa, T im 65. Jahre
am 30. Dez. zu Kreutzburg.
T am
Staatsrat Ernst Theophil Fimi an
31.«Dez. zu Riga
Jean Braun, T am 29. Dez. zu
,

,

Moskau.

,

"

Boje

—-

———

Rechtsanwalt Woldemar Ros en,·T im 28.
Jahre am 29. Dez. zu Moskau.
Johannes Lutz, T am 31. Dez. zu Petersb urg.

.-

Ehem. Eisenbahnbeamter Wilhelm Konrad
T am 31. Dez. zu Riga.
Johann Swihgull, T asm
·Müllermeifter
Riga.
31. Dez. zu
Schornsteinfegermeister Alexander S t ei n
31. Dez. zu Riga.«
am
T
Adele v. Rammel, T um 31. Dez. zu

Eiche,

,

Mitau.

-

«

Wetterbericht.

des samstags Obsergatgriums pzsskaip
vo"m

p.

9

Barometer (Meereszniv«.)

Januar 1914

Universität

Uhr ab.
gestern

7 Uhr
morgens

1 Uhr
mittags

750.7

755.5

759.7

Jan. Jm Reichstag Lufttemperat. (Centigr.) —0,6 —4«4 »5,1
sprach der Staatgsekretär des Innern zu der Wiudricht (U· Geschm) WNW6 NNW6
NZ
geplanten Zollbelegung des in Rußland (inbeBewölkung (Zehntel)
10
3
9
griffen F innland) einzuführenden deutschen
Albanien.
Getreides. Beim Abschluß des gegenwärtigen ' 1. Minimum d. Temp. nachts ——5.2
Schach.
Wie neuerdings an maßgebender Stelle in
Handelsvertrages
zwischen Deutschland und
2. Niederschläge 0.6
Rom versichert wird, hat der Fürst zu Wird
Jm Petergburger Meister-Tarni« Rußland habe der Jmport deutschen GeweiZ. Embachstand in Centim.
die Mächte wissen lassen, daß er die Regierung siegten gestern in der 11. Runde unter anderen: des nach Rußland noch nicht die heutige BeTelegraph. Wette-prognofe aus
Albanieng antreten werde, sobald sich die FiAlechin über . «v. Freymann, Niemzowitsch über deutung gehabt; das Jnteressiertsein dafür in burg zu morgen: Es wird kälter; Peterskeine
nanzfrage erledigt haben würde. Der Fürst Eljaschew und Flamberg über Smorodski.
Deutschland sei jetzt bedeutend größer. »Wir möch- Niederschläge.
stellt nur die eine Bedingung, daß ihm von dem Dem Petersburger Schach-Verein hat Se. Majten uns diesen Jmport erhalten. Jn Nußgarantierten Anleihekapital der Betrag von 20 der—Kaifer 1000 Rbl. für einen Preis auf land dürfte man ebenfalls die große Bedeutung,
Für die Redaktion verantwortlich:
Millionen sogleich ausgezahlt werde, um für die den Namen Sr. Majestät zu spenden geruht.
die der Getreideexport nach Deutschland hat und
A. Lsfielblatt. Frau E. Mattiesesn
Exian
politische und militärische Einrichtung des Landie wichtigen Konzessionen würdigen, die Deutschdes das Notwendigste zur Hand zu haben.
bezüglich des Futterkoerxports gemacht
land
Telegramme.
hat.
Doch
verleiht der Vertrag Deutschland keine
der Feterdburger Ascesi-appeti«0
Süd-Afrika.
Rechtsgründe, gegen eine Festsetzung svon Zöllen
Dgentmz
Bezüglich
Die Verkündung des Krieges-re chtg in
der
protestieren.«
seitens Rußlanst zu
den vom Streik betroffenen Gebieten des
Zölle auf sMehl beim Export nach Finnland
Landschaftsjubiläum.
Vom
die deutsche Regierung gegenwärtig
Südasrikanischen Bundeö hat, wie schon erwähnt,
unterhandele
»«».l-»;s,i---s,l;"j«.»v Ab 7. bis 28. Januar 1914
Petersburg, 8. Jan. Jm Winterpalais mit der
der mit revolutionären Mitteln kämpfenden Augveranstalte ich in Dorpat,
russischen..
Allerhöchstser Empfang der
standgbesjegung das Rückgrat gebrochen. Au fand ein der
Regierung
energische
Nr. 7, einen
,Die
ergriff
Maßnahmen
Vertreter
L an dschasten statt. Der Vor,Ms«.’v.»:»« Alcxandexstraße
Tabaktrustg. Jn Dresden
Vildungvon
dieser Tatsache können auch die Proteste der sitzende des Mogkauer
die
gegen
kunn,-2««-«.O.«s;:««,!««xd«z·.«-·-«x«».
-».Fuss:l,-1,-«.»?."Exsz-3:.-,s-s—JJ Verkauf- Von m meinen
Gouv.-Landschaftesamts
englischen ~Unabhängigen Arbeiterpartei« nichts
.
als Zentrum der deutschen Tabakindustrie wurden
p e wandte sich an Se. Maj. den Kaiser
S
chlip
gewerbltchen
ge«
;..,·J;«-»»s
Zis«
Werkstatteu
ändern, deren Nationalausschuß gegen diesen mit einer Ansprache, in der er eingangs darauf in den Tabakhandlungen zahlreiche Hauåsuchungan
-1
·.j.3?
und
neuesten Versuch, ~britifche Einrichtun- hinwies, wie vor einem Halbjahrhundert durch vorgenommen.
jchjztdackuoll DFFVTLUUt alpcoDOMQX
gen zu russifizieren«, Verwahrung eingesuhrten verschiedener Art
«X-;
«-den unvergeßlichen Kaiser Alexander 11. dieLandOfen-Pest, 21. (8.) Jan. Im Abgeordnelegt. Der Geschäftsführer der Südafrikanischen schaftginstitutionen
L
Kerl-waren und
ins Leben gerufen wurden,
forderte Beschkida die N i ed erwspwz
Bahnen erklärt, daß sich jetzt mehr Leute zum wodurch der Bevölkerung ein unabsehbar weites tenhause
W
schlagung des Ugro-Russ.en-ProDienst anbieten, als gebraucht werden. Durch Tätigkeitsgebiet erschlossen worden. Unter dem zes ses und warf der Regierung Herzlosigkeit
eine Bekanntmachung vom vorigen Sonntag
Banner hoher Jdeale und uneigennütziger Ziele vor. Der Ministerpräsident erwiderte: Indem
werden schon alle Kommandos und die Regimendamals zum Wohl des Volkes die BeBeschkida die Lage der Ugro-Russen in düsteren
ter entlassen außer denen am Rand und in den habe
Mode-men
begonnen. Farben schildere, trage er zur Diskreditierung
des
bauung
Arbeitsfeldes
landschaftlichen
Bezirken von Pretoria und Fauresmith. Danach Die freie Stimme der Landschaften werde der Ungarns bei. Wohl sei die Lage der Galizier
bleiben noch 30 000 Mann unter Waffen.
in Rußland die Lage
Mit zwei Ausnahmen befinden sich gegenwärtig staatlichen Schöpferarbeit stets die Kenntnis der eine traurige, doch sei
der nächsten Stammesbrüder der Ugro-Russen
in vollkommener Weise verörtlichen
Bedürfnisse
’ .«""".« ·« .« LE!E3I« ·-Tsk1.3’-Fslts ialleeinflußreichenArbeiterführer mitteln und die gemeinsame und die übereinstim- eine noch elendere. Nichtsdestoweniger wage
überall
in H aft. Der Eisenbahnerausstand ist
Tätigkeit der öffentlichen Kräfte werde niemand in der Reichsduma davon so zu reden,
zu Ende, außer in Pretoria und in beschränbem mende
bieten für die gesunde Entwicklung wie es Beschkida hier im Hause tue. Ungarn
eine
Garantie
A. Emstson, Ämtsmeister,
Die Kosten der MoMaße in Durban.
Vaterlandeg. Die staatliche Bedeutung der habe die Ugro-Russen wohlwollend unterstützt.
des
T«"«Ss-3I Riga, Scheunenstr. Nr. 16.·
bilisierung werden auf 21X2 bis 5 Millionen
Landschaften sei gekrönt worden durch die Die letzteren seien auf dem Wege zum Fortschritt
Mark geschätzt.
die
Jnterpella;
EDTI
Tel. 87 08.
Allerhöchste Verleihung des Rechts der di- und es wäre zu bedauern, falls
(8.)

.

—-

Seltene Gelegenheit-

»

lI IHIH - «l«,-,I. FE:

"

.

Januar mitgeteilt:

Aus London wird vom 19. (6.) Jan. telegraphiert: Die Versuche, dag gesunkene
Unterse e b o o t »A. 7«, dessen Untergangsstelle nach Zertrümmerung der dort-angebrachten

-

»

-

«-.«.I«"-«««c,».

.

»

England

so

.

«

.

«

gestellt.
Rom, 21. (8.) Jan. Jn kompetenten Kreisen
hält man die Befürchtungen über Verwickelangen in Albanien für übertriebenWas die Albanische Bank betreffe,
sei Jtsalicn
nicht dagegen, daß sie außer mit österreichischem
und italienischem Kapital auch nicht anderem ausDie Geländischen Kapital versorgt werde.
rüchte bestätigen sich, daß zwischen Jtalien und
der Türkei unterhandelt wird wegen Ersatzes der
Kosten der Beseitzung der Aegäischen Jnseln.
Italien wünscht eine Konzession in Albanien und
ist bemüht, «die Kabinette des Dreiverbandes
vorgesetzt
f
diesem Schritt geneigt zu machen.
Mittelst Allerhöchster Reskripte sind für Ver21. (8.) Jan. Das Gebäude
dienste um die Landschaften verliehen worden desLissaboeh
Syndikats der Eisenbahnarbeiter, wo auch
der Alexander N-ewski-Orden mit Versammlungen anderer Arbeiterverbände stattBrillanten dem Reichgratg-Mitglied Nikolai Sifanden, wurde geschlossen. Die Polizei vern o w j e w und der Alexander Newski-Orden dem
haftete 200 Man-n, während es 400 gelang, zu
Der VorReichgratg-Mitgliede S chlipp e.
.
·
entkommen.
sitzende des Mogkauer Landschaftsamts S chlip p e
Sosia, 21. (8.) Jan. Jn« vielen Städten
ist zugleich zum Kammer-h errn ernannt finden
anläßlich der Auflösung der Ssobranje
worden. Elf höheren Beamten und Landschaftlern
Sozialisten-Meetings
statt. Es kam
ist einAllerhöchster Dank eröffnet worden, sechs
ernsten
Zusammenstößen
einzelnen
zu
zwischen
Landschaftlern das Allerhöchste Wohlwollen. Sozialistengruppen. DieMehrzahl den
der
BevölkeFerner ist anläßlich des Landschaftg-Jubilänntå rung verhielt sich jedoch indifferent gegenüber
den
worden:
feinem
Gouv.-Landschastgamtsverliehen
der«
Linken.
Protesten
porsitzenden der-Rang eines Kapitäng 1. Ranges
Valonak 21· (8.) Jan. Dem Pariser
a». D·, einem anderen der eines Kapitäns 2. Ran~Temps««
der
Landwird gemeldet: Izzed Pascha
1
geöa D.,
Weiße Adler-Orden
erklärte, falls die Großmächte und aibanischen
schaftg-Vorsitzenden, der St. Armen-Orden
politischen Parteien einverstanden sein sollten,
1 Vorsitzenden, der Staniölaus-Or·den 1. Fl.
würde er« den albanischen Thron be3.
2 Vorsitzenden, der Wladiminrden
Kl.
steigen. Der Wunsch der ottomanischen Regie10 Landschaftlern, darunter dem Ghrenfriedengrung,
seine Kandidatur zu unterstützen, sei eine
richter des Nowomoskowzki-Kreisez Mich. Roder
der«
StaUrsachen
seiner Enthebung vom Posten des
ds j anko (dem Duma-Präsidenten),
2 Landschaftlern, der Kriegsministers gewesen.
niSlaus-Qrden 2. Kl.
Dokto, .21. (8.) Jan. Auf Sakuraschicma
9 Landschaftlem
Wladimir7Qrden 4. Kl.
Ferner sind befördert worden 1 Gouv-Adels- sind alle Saaten total vernichtet. Es finden
marfchall (von Troer) zum Gehemmt-, 5 gegen- schwache Vulkanausbrüche statt. Die Bevölkerung
von Kagoschima kehrt wieder zu ihren gewöhnwärtige. und ehemalige LandschaftsamtS-Vorsitzende zu Wirkl. Staatgräten, 5 Landschaftler lichen Veschäftigungen zurück. Die Kriegsschisfe
zu Staatgräten, 1 zum Zoll-Rat und 1 zum verließen die Bucht.

Hauptgewähr für die Entwicklung und Hebung
der Wohlfahrt des gesonnen Reichs.
Meinem
Geistegauge schwebt klar ein ruhiges, gesundes
und starkes Rußland vor, das treu ist seinen
historischen Vermächtnissen, glücklich durch die
Liebe seiner edlen Söhne und stolz auf deren
unveränderliche Ergebenheit Unserem Thron-«
Nachdem Se. Majestät das Salz nnd Brot
empfangen hatte, geruhte er, Cercle abzuhalten;
indem er sich mit den Landschaftlern unterhielt.
Nach dem Allerhöchsten Empfang wurde den Anwesenden ein solenneg Frühstück im Winterpalais

«

·

«

·

»

stehe.

s-

landmächte.
Es streiken 10 000 Fuhrleute und Kohlenträger in 205 Unternehmen.
Plymouth, 21. (8.) Jan. Die Stelle,
wo das Unterseeboot gesunken ist, wurde fest-

.

-

spruch

—-

darauf zu

·

begründete am vorigen Montag Dr. Curtius folgende Jnterpeltation: »Was gedenkt der
Herr Statthalter zu tun, um dem Lande »die
Sicherheit zu schaffen, daß die militärische Kommandogewalt in Elsaß-Lothringen sich in Zukunft innerhalb der gesetzlichen Schranken ihrer
Dr. Curtius führte aus,
Befugnisse hält?«
der preußische Staatsgedanke sei nicht identisch
mit Säbelherrschaft. Er betrachte die ganze
Kette der Ereignisse als eine Einheit, aus der
sich .an das Bestreben derinMilitäxverwaltung
Elsaß-Lotl)ringen
schließen lasse, der Politik
geben.
Wendung
eine andere
zu
Dann gab Staatssekretär Zorn v. Vul ach
eine Erklärung ab und ans der Mitte des
Hauses wurde folgende Resolution einge,
bracht:
»Die Erste Kammer beklagt auf das tiefste
die Vorgänge in Zabern", welche geeignet sind, ein
völlig falsches Bild der elsaß-lothringischen Bevölkerung und ganz besonders des Verhältnisses
und der Landbevölkerung
zwischen dem Militär irgendwie
die in Zabern
hervorzurufen. Ohnebegangenen Ausschreitungen
von Zivilpersonen
und das die Aufregung der Bevölkerung an-;
regende Verhalten einzelner Preßorgane zu entschuldigen, ist sie der Ansicht, daß die« bedauerlichen Vorgänge vermieden worden. wären, wenn das ungebührliche, die Bevölkerung verletzende und herausfordernde Benehmen eines jungen Offiziers seitens seiner Vorgesetzten sofort die entsprechende Remedur erhalten hätte und letztere bekanntgegeben worden wäre.
Sie ist ferner der Ansicht, daß der militärische
Befehlshaber, auch wenn er sich zum selbständigen Eingreifen befugt erachtete, jedenfalls bei der
in maßloser, das rechtliche Empfinden verletzenden Weise erfolgten Ausführung sehr schwere
Ueberschreitungen sich hat zuschulden kommen
daß gegen
lassen. Sie ist endlich der Ansicht, eine
Vorgänge
sichere
Wiederholung
die
solcher

——

wessen

eg zu einer Duellforderung
gehabt, infolge
kam. Das Duell wurde nm 24."- April v. Junweit des Haselauschen Krugeg ausgefochten und
verlief bei einmaligen Kugelwechsel nnblutig
Dag Gericht verurteilte, wie wir hören, Professor
Rostowzew zu 2 mal 24 Stunden und den
Assistentcn Relibinder zu 24 Stunden Arrest auf
der Hauptwache
»
Ferner gelangte gestern der Proz eiß g egen den ehem. Vuchhalter der Dorpater Steuerverwaltung
lung.s Das Bezirkggericht erkannte den Angeklagten, ehem. Vuchhalter Al. Fuchs, schuldigider
Verschleuderung öffentlicher Gelder in der Höhe
von etwa 1100 RbL und falscher Eintragungen
in die Rechnungsbücher der Steuerverwaltung
und verurteilte ihn
unter Herabsetzung der
Strafe in Grundlage des Allerhöchsten Gnadenmanisesteg
zu 8 Monaten Arrestantew
Wie verlantet, gedenkt der VerKompagnie
Berufung gegen dieses Urteil einzuegen.
«
«

geruhte

den die Meinitngsverschiedenheiten zwischen dem
Finanz- und Marineministerium wegen der Mehrkosten für die Flotte geprüft."
Venizelos besuchte mit dem griechischen Gesandten Grey und die Vertreter einiger Aus-

»

Deutschland

Zubern tm der I.Kavmmevr des elsaßlothringischen Landtages-.
Jn der Ersten elsaß-lothringischen Kammer

mögenden Gönner Zeugnis ablegte und, unbekümmert um die Verfolgungen der aufgeregten
~Patrioten«, die Rehabilitierung des unschuldig
verurteilten Hauptmanng Dreyfus als ein Gebot
der nationalen Ehre verfocht. Picquart, zur Zeit
der Wiederaufnahme der ~Afsäre« Oberstleutnant,
wurde dann später unter Clemenceau KriegsDie Familie Picquartg le hin t e
minifter.
den von der Kammer mit 358 gegen 114 Stimmen angenommenen Vorschlag der Regierung,
eine nationale Beerdigunggseier
zu veranstalten, ab, da eine solche mit dem
letzten Willen des Verstorbenen im «Wider-

ais er

sollte.

beitragen

London, 2·1. (8.) Jan. Jm Kabinett wer-

«

so

-v

Se. Maj. der K

antworten: »Ich sbin fest überzeugt davon, daß
jegliche Arbeit der Landschaft im engen Zusammenhang mit Meiner Regierung durchdrungen
und beseelt sein wird von der unbegrenzten
Sorge sür die zahllosen örtlichen Nöte der Bevölkerung und für ihr Wohl. Die verständige
Befriedigung der örtlichen Notstände ist die

tion des Beschkida zur Vertuschung dieser Tat-

sache

.

»

Fegckmt
ü e. e

«

«

Wahl von Vertretemv der Landschaften in die gesetzgebendeKörperschaft Freudig schlagen die Herzen der Landschaften heute
ihrem großen Istonarchen entgegen, und das
landschaftliche Rußland teilt diese-Ge-

«

»

Jm Abgeordnetenhause gab es von vorgestern
gestern eine 10-ftündige Qbstrukauf
hausen.
tiongrede des tschechifchen Agrarierg
Die in unserem Dienstag-Blaue mitgeteilte
Richter. Die Anhänger der Qbstruktion er.klärten, daß sie nicht die Finanzreform be- Erwählung des Professor K.— Graß hierselbft
kämpften, wohl aber das gegenwärtige Regiezum Doctor theologiae hon. oausa der Univerrungssyftem, das den Tschechen feindlich gesität Halle-Wittenb.erg ist ganz ausschließlich auf
sinnt sei.
Professors Graß l i t e r a r i s ch e wissenschaftliche
Tätigkeit hin erfolgt. Jn dem lateinisch ausgeHolland.
fertigten
heißt eg, was unsere TheoDas Amtgblatt veröffentlicht die Ernennung logen Ehrendiplom
dürfte,
von dem Promovierten,
interessieren
des sozialdemokratischen Mitgliedes der zweiten
Abfassung
er
der
~bei
seines großen Werkes
Kammer ter Laan zum Bürgermeister der Stadt daß
die
über
Sekten
russischen
nicht nur eine beZaandam.« Es ist der erste sozialdemo- deutende Menge von Beobachtungenxaufs
fleißigste
kratische Bürgermeister in Holland, gesammelt, sondern auch-sachkundig und scharfwo diese Beamten nicht von den Stadtverordsinnig zur Aufhellung der Geschichte verarbeitet
o n de r Köni g in
neten gewählt, sondern
hat,s
wodurch auch auf das Verständnis des
ernannt werden.
Charakters und'deg Schicksals einiger Sekten der
.
ältesten
Frankreich.
Kirche Licht gefallen ist-« ,
Aus Amiens kommt die Nachricht, daß
Die hier tagende Delegation des RisGeneral Picquart, der aug der Dahinggaser
Vezirkggerichts verhandelte auf ihrer
der
seitAffäre bekannte frühere Kriegsministey
gestrigen
Sitzung zwei hier vielbesprochene Prozesse.
2.
Armeecorpg
das
Kommando
des
führte,
her
Es handelte sich zunächst um« eine Duellinfolge eines Sturzes vom Pferde den
Tod gefunden hat. Weit über die Grenzen Affäre zwischen zwei Lehrbeamten der
Universität. Der Professor
Frankreichs hinaus hat sich der sympathische Dorpater
zugleich
Offizier die allgemeine Hochachtung gesichert, als der Chirurgie Dr. med. M. Rostowzem mitdem
Leiter
der
Hochschul-Kurse,
er i. J. 21899 vor dem Kassationshofe und im
freien
hatte
Kriegsgerichtgfaal von Rennes als einziger gleichfalls im Vorstande der freien HochschulGeneralstäbler wahrheitsmutig gegen die Ester- Kurse in Funktion stehenden Assistenten im mathemittischcn Kabinett M. Rehbinder einen Konflikt
hazy, Du Paty de Clam, Henry und ihre hoch-
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Oesterreich.

Die »Baltische Gegenseitige Lebensversicherungs
Gesellschaft«
hat, wie wir aus seinem soeben uns zugegangenen Zirkular · ersehen,
nachdem am
25. November 1912 die sobrigkeitliche Bestätigung
des Statuts der genannten Gesellschaft erfolgt ist,
ihre Tätigkeit nunmehr begonnen.
Die Verwaltung hat ihren Sitz in Reval und besteht aus den Herren: Caesar Varon Schilling, Präseg; Harry Koch, Vizepräsesz
Alfred von zur Mühlen; Rechtsanwalt Adalbert
Vo«lck. Kandidaten der Verwaltung sind: Konsul William Girard; Rechtsanwalt Hermann
Koch; Ernest Baron Rosen; Otto v. WahlAnnia. Stellvertretender erster Geschäftsführer
ist Harry Koch, zweiter Geschäftsführer Dr.- Johannes Thiessen, Buchhalter Heinrich Brock«

so

Zuchthaus.

MS

rekten

,

aus

Lokales.

.

so

freiwilligen Spenden gedeckt werden. Unerträglich aber will erscheinen, da,ß der deutsche Reichstag einem überall iin deutschen Lande mit freudiger Zustimmung aufgenommenen Unternehmen
das Interesse versagen und abseits stehen sollte,
wenn die Jugend aller Kulturnationen zu uns
zu Gaste kommen will. Man wird hassen
dürfen, daß das Plenum dem bedanerlichen
Vorschlage der Budget-Kommission nicht« folgen
wird-«
Das Reichsgericht in Leipzig verurteilte den
russischen Untertan Kaufmann Gustav
Richter, der in den Jahren 1906 bis 1909
in Riga ein Kommissionggeschäft betrieben haben soll, wegen Spionage zu 2 Jahren

-

nun das Jahr 1912 in klikeineswegs ungewöhnlich bevorzugt war, so hat man anzunehmen, daß die
rückläufige Bewegung in der Sterbeziffer, die
seit Jahren zu beobachten ist, nur im Jahre
1911 durch die damaligen besonders ungünstigen
Witterungsverhältnisse eine Unterbrechung erlitten
hat, aber, wie 1912 beweist, durchaus noch nicht
zum Stillstande gekommen ist. Wenn insbesondere die
dankenswerten Bemühungen der Verringerung der Säuglingssterblichkeit Erfolg haben
sollten, so ist es keineswegs ausgeschlossen, daß
Deutschland in der durchschnittlichen jährlichen
12 oder 13 vom Tausend
Sterbeziffer bis
heruntergeht. Träer nun beide hier ausgesprochenen Hoffnungen ein, nämlich der Stillstand
im Geburtenrühgange und die Herabdrückung
würden
des Sterbesatzes auf 12 oder 13,
späterhin auf 1000 Einwohner 29 Geburten
und etwa 12 oder le Todesfälle «kommen.
brauchte
Trifft aber diese Erwartung ein,
man ein künftige-z Wiederansteigen der Geburtenziffer gar nicht zu wünschen. Deutschland würde
unter der hier angenommenen Voraussetzung
jährlich um rund eine Million zunehmen, und
das scheint vollkommen ausreichend sowohl vom
unter dem
militärischen Standpunkte aus wie Entwicklung
ständig
Gesichtspunkte
fortschreitender
des Wirtschaftslebens-.
Jm übrigen bietet die Statistik für 1912 und
der damit verbundene Ueberblick über die letzten
40 Jahre auch ein nicht ungünstiges Bild vom
sittlichen Standpunkte aus-, nämlich hinsichtlich
der Frage der unehelichen Geburten. Jm
Jahre 1912 selbst allerdings kamen auf 100 Geburten 9,55 uneheliche, was der höchste Prozentkam mit
satz seit 1872 ist; nur das Jahran 1884
1912
Hinsicht
nahe
heran.
9,51 in dieser
Wenn man aber nicht nach den Zufälligkeiten
eines einzelnen Jahres geht, sondern nach Jahrzehnten rechnet, was ja ein viel zuverlässigeres
zeigt sich für die letzten 30 Jahre,
Bild gibt,«
daß zwifchen 1883 und 1892 der Jahregdnrchschnitt der unehelichen Geburten 9,29 ausmachte,
in dem folgenden Jahrzehnt 9,00 nnd in dem
Jahrzehnt von 1903 bis einschließlich 1912 nur
noch 8,80. Der Prozentsatz der unehelichen Geburten ist mithin von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
herabgegangen. Allzu weitgehende Schlüsse auf
eine Besserung der sittlichen Verhältnisse hieraus
zu ziehen, wäre freilich verfehlt, denn es sprechen
da oft mancherlei andere Momente mit.

-

gewesen ist. Da
matischer Hinsicht

Zeiltunss

.

Rpkdlivländische

Donnersta, den 9. (22.) Januar.
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haben nachträglich abgelöst:
Dr· B. Kost-bete
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Dorpat, don 9. lanuerl9l4
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Use traut-rasten Rest-Mistw-
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Die Beerdigung findet ant 10· Januar-, um 12 Uhr mittage «
vom Trauerheuse, Ausstellunggstn 9, aus statt.

.

smpfangesixitexeirickgekehrt
Zabuut;x»ngBeudetew

J

-

.

x I«

-

»-

«

, :

zsjssjsxz

Reiches
ci.
welcher e. theoretisch-praktische
Ausbildung in allen Zweigen der
als Ziel sich-gesetzt hat, erstreckt sich ant :
(Hartnonie- u. Moduletionslehre, Contiss un»kt,
Kanon, Fuge und treie compoeitiom
klassischer Werke nach Form Und Inhalt, instrutnentetionslchre, Methodik ti. Klavierspieler,
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beginnen d. 14. Jan. Minder-kreisenaon ausl. Meth.)
TeichstV 22.
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clor hart-hinten .
Malltnndem
Empfang
Schülern und Schülcrimxen
s Berliner Tanze-km
tä lich.
G.
Sbifhilenlo
Botanische Straße 42.
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Am 8. Januar «vereehied nach kurzem
unsere geliebte sehwester

spkeöb stund-du

·

Dpnyerstag, den 9. (22.) ngtat 1914

nxn

«

16.« Jan. Wiederbeginn nie-Hinei-

fränzösischen standen

in allen Klassen
JanuarMühlenstr.-25. .q« schsaås
noeranonnesisuæ o Imman PUNITIVE-, orrywmcoseaghmsh esh
an ils-loslasse in die Inkhsrsituusssllsue (kur Anfänger) wergarkolssklsl
Popozxorcoü anashr vhnrarorcs
den
MM «135—137 Asch. Py6. Bis-Ir. 1913 r»
Kenntnis-s vorausgesetzt
Erst Kam-.
W- PROGRAMLVL
Hat-us a rat-ou aouonhmsb navoegmcaur Ha 1914 roer m- npncyrorrzenshxe
lakssslsinoprllsuns til-s Intention-se Im Hemisp- ele- ost- Maoroncknsn npalcT. nagen- ypoxcn
posbmp nponu. opexni mic.,roTanT-h 1.
no
!
luvjtation a ia
wohnksfdusslge
Im- orsb 10—-2 trat-. »Im-L
-12. sssussss von Its-I Mus«.
In- noeskymL no Bosd m. Imm. E Ist-i
valsa
T.
(L.
Gränbergzy
beginnt
meiner
Anstalt
am
sollin
Nähere Auskunft erteilt täglich von 11—12 Uhr vorm. u. bis zum-15. pasmtqn -81c8. Ihm-ra- yusbp. Panz-rn- 2. ZMUIIMI Marsch.
P. EIN-ever 8 Uercsöps 1913 vom-« M 67.
gan 24, KE. 7. OTT- 3-—4 11.
Isss Il- 13. tlslh 9 Uhr.
Januar auch nachm. von 5—6 in. der
Moment music-IT
ssfusssisplscflssg sonnabonch ä.
. —-—l——
Musikschule, Peplerstr. 20.
Arena Bande-nd
»
11. Jan. 9 Uhr-. Anmeldung-on cis-zu
Z. 111-111- slawisoher Tau-.
.
Freitag, d. 10. Jan-, v. 3—4 Uhr. »
Arena sandenJ
4. cito-in- 6 Prötudos.
Das staätamt macht bekannt-, dass gemäss dem inX MM 135’-—137 der
«
Direktor."
Polouaise-. Ässdmn
LivL Gouv. Zeitung vom Jahre 1913 publjzierten Ortsstatut den Lasttuhrleuten
(L. T. Grünborg.)
pro
stsdtamt
von
10—2
Uhr
Bleelmummetn
u.
Text-n
1914
werktäglioh
jm
5. 11. stfsllsss Dorksohwaldgn,
W.
.z·.;:;7.i
;
-;;HE»»«-«,gs
;«
übernimmt
«
.
.
werden ausgereicht werden.
streng Bande-m
Wetzen
Wiederbeginn meines
WM ;
Bei
dstfssnssqtst und die-, Isr'
WI
Isiksst von -Wolmungssjnrjohm P A U S E 111-z
·
sanken hior sunä answärtsz
6. skslllssg Zwei ungariseho Tänze-.
die Bosorzung von lossc- und
am siehst-speisen Its- Ist-ass- tssn 7 als-, 111- sein-verleitetArena Banden)
am 13. klang-In
Ist-II zur Eisenbahn und 7. Liszt.
ess- 111-genauste,»»-:k«isp4,;;—zjsk«(,jr«zkjsx,lz
Waldesrauschenrotem-;
schwachezustanden
Rigoletto Parsphraso.
Imsttsss von Mission-u- s« Sslhsrllclsaus Malenng in Zritjs·ch-Ostakrika·
dlo Vokmjotung von Futen Equls
s
s
:
,
s
(L. T. Brimbong
u.
Rekonvaseszenz
zu
Isssn
-spreohstande: 6—7.
Trauung-en, Beerdi- 8. sI. sinnt-I An der schönen,
!
«
-gungon sto.
em p tiehlt sich der. Gebrauch von
E
blauen Donau. Walzetx
Marienhokseho str. Nr. 19.
MI.
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8- J. Kirch-awar- wss2h--. Bock- sKskl schWIIUI, odsssa, Kam-maj- 55.
.

Rud. Zech, Eis-. Pasluccisttssse s, Pooekach

608.

Nr.

Um sich« vor Täuschungen zu bewahren, achte
man stets auf die Marke SIIIIIIIIE 111-Isl.

«Im IIS fis-II

·»"

.-,s.

111 olusa

.

Klavierspsel

.

Aufnahme

nötig mit
Peteräburger Str. 121, gegenüber der Ansstellung.
tüchtigen jüngerer

Nachhilfe

»N««o33f3miiciei

Geszjcht

KOMMIS

schwur-, tatst-. in allen hängen
mit u. ohne Futter
Waschlec
für ein größeres Kolonial- und Weinges schweäischo
Offerten an d. Exped. d.«Bl. sub
zu haben bei s- ksltl
sLEELUiTY
Vergan.
im

fcgäft

»sp-

ein Hausknecht, 2 Billettenre. Zu
Kino«Apollo«, von 6——7 Uhr
a en S.

Zum

fofortigen

Antritx

gesucht

·

deritsch, russich, estnisch. Anfxagen zu richten an die Gutsverwaltnng Alt-Unzen
pr. Anzen, Nordwestbahn.
Eine sehr zusprlässige erfahrene—A»

(Fröbler·in) zu einem 4-jährigen Knaben
wird gesucht zu sofortigem Eintritt.
Frau von Liphart-Rathshof,
per Dorpat.
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5 Zimmern,
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zimmer, Veranda zu vermieten
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Isohlsiliestuntlen

hauptsächlich Russjsch u. Rechnon,
für 2 schülorjnnen d. l. u. IV. Kl. je
1 stunde täglich tin-s lautende semester. Off. mit Preisangabe erb. sub
»Wie-thie« in die Exp. d. Blattes

Zu
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I
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häbfcher Lage ist
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Glückstr.
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dingungen zu verkaufen.
str. 105- Qui-j-
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verlauter G a
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günstigen Ve-

Näher-es: Stern-

Icsllsflss

ask-

aap. xoxL

Mytcosotcast 11.Icv. 1.

Gartenftr. 45, eine Treppe hoch, sind
2. zufammathängende

mal-L Zimmer
zu vergeben.

an stillebende Mieter

d

Sternstr.
Wohnung

Igilllllklllc

Kop-

6, 2. Stgck

in d. Nähe der Stadt, geeignet z. Bauen eine Mofaikißrofche, Vögelan schwareiner Biegelsteinfabrik,
uter Töpfer- zem Grunde, am 15.
1913 während
105, Q. 4. des Gemeinde-AbendsDez.
lehm u. Torf. Nähe-es:
in der Ressource
auf der Treppe und dem Wege über
Gefucht sofort eine gut möblierte u. oder
den Hof zur Straße. Abzugeben gegen
Belohnung
Rigasche Straße 52.
v. 3——4 Zimmern nebst Küche. Off. sub
ISIIc IS I I
I»E. E.« an die Exp. d. thjgz
Im 7. Jan-, zwisch. 7——B Uhr im Fuhrlaausohlltten von der Peplorstr.
Jsmasoho str. 46, o. Päeltohon, enthaltomj eine Handarbeit,
Fluges-hat, gravon Z Zimmern mit Küche etc» 2 Trep- vlort G. v. s. und stehet-a Gegen Bolamasoho str.
pen hoch belegen, zu vermieten. Zu er- lolmung abzugeben
46, M. v· s.
Petersburqer Str. 14, links.
fragen

warme

I

lns Ausland: hol dr ein-l wöohevtlithm veruran

.

«

sucht eine Stelle

hatt-äst-

ln Dorpst :
kür 1 sonst
KbL 80
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Umständehalber ist eine freundliche

-A

Teugnisse

«

beginnt äon 22. Janus-.
I
Ists-u s. Inst-Ists
.
-l"
Frau s. Hohes-.
Promenaden-str. 14. Anmeldung-m frühzeitig erbeten
II Issslstss
Daselbst ist auch eine Budeneinrlch- Johannjsstkasso Is.
tung zu verkaufen.

bei

Bauern-Wohnungen

13·«Wfrstla Krebsliacli

·

schulartikeln
und

-

Bestellungen auf Worten, Kringgl a.
Bloohkuchen werden sorgfältig ansgeführt

——

.

Grössto Auswahl von

Isssssstltstllsst aus
Pomade, Manian und Sohokolade,
Malzbonbon. Stroh-, Bruch-; Nuss-.
Milch- and Vanilla solivkslsllstd

.

-

·
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Kleine möbltekte Wo sung
mit Küche zu vermieten, au unmöb-

ein Schlüssel U. Schnepper.
liert oder mit voller Pension abzugeben. sertionstosten in d. Expd. dieses
(3 Personen 100 RbL monatl.)
Teich- ist SMALL-HEXE-

I
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in allen neuesten

Formen worden angefertigt und Ilspslsstslssa von stjokoln u. Galoschon
worden angenommen

HIIS lIMII Mil lfl
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SCHOTT-same Metall-Grabkräuze
Fabrik Waschaust »Ur-S., renommierten
St·-Petersburg u. Warschau sonnt-nich ä. 18. Jan» um 10 Uhr.
bitzky öc
Neuanmeldungen vom 18. an nimmt
jy chemijsx echter Farbenbehandlung erhielt in sgroßer Auswahl u. verkauft zu täglich von Ihn-Pl Uhr entgegen
«.;
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A. Volkes-,
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Berliner Motiv-Bank

»

·

-

Actien nicht
eingereicht oder die Einzahlung nicht vollständig geleistet haben, verlieren ihr Bezugsrecht auf die neuen »Actien. Die
nicht gezeichneten Actien werden von der Verwaltung der
Bank auf Grund des Beschlusses der Generalversammlung
vom 10. März 1914 verteilt.
Für-»die Einzahlungen auf die neuen Actien erteilt die Bank
X e)
x Quittungen, auf Grund deren später die Ausgabe der lnterimsvs(s!l»bs»ine erfolgt,-die nach Fertigstellung der efkectiven Stücke
«
in solche umgetauscht werden.

»

»

Hygienisch ermolkene
eine Dame, welche die deutsche u. russ.
Sprache in Wort u. Schrift beherrscht und
Bskümp moxaoi
sonst-bemi- ckcss ·l·I. 111-ask
stenographiert. Offert in beiden Sprachen,
mit Angabe der Gehaltsansprüche, empf.
die NordL Ztg. sub. ~sofott gesucht-C
kann noch in größ. u. klein. Quanten geam 14. Jan- sprech-tandem v.·12—3.
liefert werden tägL morgens früh in
.
Gesucht eine chic arbeitende
plomb. Gefäßen von d. Gutsverwaltung
Die originellsten Kost-time erhalten 2 wertvolle Preise l. und 11.
Bestellungen brieflich per
Kehrimois.
Die
Preise
im
ausgestellt
sind
dotGuelL
Fabrjklsger
»Prowodnlk«,
Am M, Jan. Wiederbeginn meines
Dorpat od. in d. Teichskr. O, Qu. 2 erbeten.
Kühn-treue
6.
»
o
0«
Entree für Herren 50 Kop.. für Damen 25 Kopfür em Putzgeschäft. Off. zu richten an Zum 1. Juni wird zu Pensionszwecken
gesucht eine große, resp. 2 zu vereinigende
Bth unter Leitung des Gekommen s. D. lluoponen.
d. Exp. d. Z. sub M· 5.
,IIILI«9-·Hmnck.
Alls Ists-h Xarlowastn Z.
Auf-111 Its lllsts Odems-.
"
Zu spr. v. 2—4 Uhr.
von 6—-7 Zimmern, mit Garten Betaut-en,
16. Jan. Wiederbeginn meiner
u. guten Wirtschaftsräumetr.
Badezimmer
kann sich melden von 12——3 Uhr im Cou- Bei event. Umbau mehrjähriger Kontrakt,
Offerten gefl. zu richten an die
ventsquartier d.E-tonia
o
Sterustraße 29. Schriftl.
Idressu Karlowastn W-, FrL Kraut
Mählonstn 26, Zu spr. v. 3——s.
Süd-sitt beleg» müht heu.
,
c· s·IIs fI åg
mit
kann
Attestaten
D
sich melden KüBeginne meinen "
S
terstraße 2, Quartier Z.——»«
sofort zu vermieten Philosopbstr. 14,
Qu. 2, von V,2—V,4 Uhr·
·
»Das Abonoomönt ant die
M
Ausstellungsstn na, Qu. 1 2möbl.
Marionhoksoho str. 10. sprachst I—2.
esucht deutsche Witwe-, freier WinkelPetrol. 7. Rbl. monatl.
wisdekhogivu der
nötig. Zu erfragen
Sternstra e 284 an Stud. zu vermieten. Zu erfr. v. szxz
«
00
Om. 2. uoösh
·

Januar 1914 ihre

I- Ishkmskstssatclss-

Handschuhe M

tät- Horron und Damen Glass, weiss
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leisten.

d) Actionäre, die bis zum 15.

Tanz Ab end.

;

»

Don-stet- Sesellssek

tlje

2.50 Kop. 2 Rdl., 1.50 Kop»
1 RU, 75 Kop., 65 Kop., 50 Kop.
35 Kop. u. 30 Kop. Vorverkaut an
der Kasse d. »Wanemnino« von 11—2
vormittags und von 6—-12 abends-.

-

«

»

Kasse

oder Pensions-Im
kann
finden, wenn

mkfldtåm

Tssl

cssstsshstr. 24 IIBmissionspreis beträgt R. 385.— für jede Actiez davon!
.
kommen dem Actiencapital R. 2.50.———, dem Reservecapital Zu spr. v. I—2 Uhr-.
in 3 Teilen, 1200 Meter-. Unter Mitwirk.d. bskühmton Artisten Ermetto Zskkont
B. 98. und dem thra-Reservecapital R. 37.- zu. Für
stqu Ists-. sehr kom. Bild.
stirlsaspsh Ansichtsbjld.
111 volle-I
til-sc II Ist- Isssst. kom. Bild unter Mitw. ä. bekannten Komle Frist-.
Im
jede Actie sind ausserdem B. 2.50 für spesen zu bezahlen,
111- solt-lllso
111 111-Insti- II
dass der Bezugspreis insgesamt R. 387.50 pro Actie beträgt. naeh fssetsls
d. Programm ü. st. Petersb. Kossorlok
NasitäH
. IV.
b) Dienen auszugebenden Actien sind ab 1. Januar 1914 divi- servatoriums ssslsls für Klavier am
«
.-"
«
la ils- ssttsa tu fest-Intu10.
für
20.
JanuarJanuar-,
Theorie
am
dendenberechtigt.
I sonsgtiom Fantoli-as ist angekommen
«
«
AnmelC tägl. von 3-—5.
.
c) Die Inhaber von Actien früherer Emissionen geniessen das
·Vorrecht, auf je 3 alte Actien eine neue a R. 387.50 zu beSah-stelle Skile
Familien-KreisDamptersvkasse Nr. 1.
WWFEOIESEILSLLZJLL
ziehen. Actionäre, die von diesem Vorrechte Gebrauch machen scanning-i etc-I I- sts-us- 1914
weiden, sind verpflichtet, bis spätestens zum 15. Januar 19i4
1 Uhr mittags ihre Actien oder Interimsscheine zwecks Abstempelung in Moskau u. St. Petersburg oder einer der obigen
Filiälen der Bank einzureicheu und bis zu diesem Termine
Stil-sc- tiir Herren 25
Damen. eingeführt von Betst-en, Entkee krei.
die- Helle Einzahlung von B. 187.50 zuzüglich SJZ Zinsen
s- 1111 Ihm Ists Ists-.
vom 1. Januar bis-15. anuar 1914 für jede neue Actie zu
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dass sie aus« order-Wol- belczjmmlicb sind, sezösg vom
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Montag-, den U. Januar-

bringt hierdurch zur Kenntnis, dass auf- Gkrund des vom Einem-Minister am 1. Juni 1913 bestätigten Beschlusses der ordentlichen Generalversammlung vom 10.- März 1913 eine
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Gefnchtosür

Etzold.
dieses Semester eiti
Dr.

mahl. Zimmer

-

Auf

in der

,

OffertensAuzeiger.

die mit Ossetteussugahe
Zusamt-,
xpedition der ,No«rdlivländisehen

zwan

aufgegeben work-en, sind heute
in dey«Nähß der Gartenfisraße. Osserten is 12 Uhr mittags folgend: Offerten einmit Preisangabe zu senden in die Garten- gegangen: A. B. (1 Br.); 900 (2 Br.);
Nachhilfe (6 Br.).
straße ZEI. Qu. 1.

Nordlivländische

Vormals ~xleue"xlärptsüie Zeitung«."

hohe Festtage.

vormittags.
Astodesanzeigjety
8 Kop. Gürg Ausland
Reklameteil 20 Kob· Mirs

der Jukerate bis 10
Annahme
oder deren Raum (außer bet
Preis für die siebengeipaltene Petitzeile
Its der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kob. Mr das Ausland 75 Pf»
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so

so

unseres

verwenden. Jn der Tat stimmt zum Profil der

Feuilleton

Vüste

Schädel Nr.

34.

Wag

der Weimarer Maske nicht fremd, sondern innig
verwandt. Wir brauchen die Weimarer
Magke,die als Quellungsmagke nachgewiesen wurde,
paßt in sie der
nur um 60X0 zu verkleinern,

aber die
Oberkopf
betrifft,
der
Breitenausdehuung
ist
Die Auffindung der Gebeine
Erzielung
der
Wirkung,
Büste, zur
übermenschlicher
des Dichters Friedrich
übermäßig ausgeführt Aehnlich verfuhr Schädel 34 sofort und erweist sich eben dadurch
stark
1911. III.
im
Dannecker auch bei der Herstellung der Vüste von als der gesuchte. Was also alg Gegenbeweis
(Sch»lUß—)
vorgebracht wurde, gestaltet sich jetzt zum
H a uf fAngelegenNun wäre es schlimm mit
34
paßt
.
der
Vortrefflich
ferner zum Beweise.
Schädel
heit bestellt, wenn es an anderen Beweismitteln Medaillon von Bernhard Frank, einem begabten
Das Ergebnis des Welckerfchen Verfahrens
fehlen würde. Solche fehlen aber nicht, sondern Schüler von Dannecker. Tafel XVIII, die Schluß- erhält noch eine Reihe von Verstärkungen durch
sind in beträchtlicher Anzahl vorhanden; nämlich: tafel des Werkes-, zeigt in 3X4 der natürlichen andere Tatsachen.
1. Die Weimarer Maske;
Von Bedeutung ist zunächst die Angabe eines
Größe die Umrißlinien beider; die desSchädels
2. die Schwabesche Maske;
und
der
roter
Dieners
von Schiller, Namens Färb«er, im
Halgwirbelsäule
sind in
Farbe in
Z. und 4. die Geißlersche und die Donnden schwarz gehaltenen Umriß des Bildnisseg einGebisse des Schillerfchen Schädels- müsse ein
dorssche Maske;
5. die Klauersche Büstez
gezeichnet. Auch der Laie erkennt sogleich die Backzahn fehlen; denn Schiller habe sich einst
6. die Weißersche Vüste;
Zufammengehörigkeit beider Linienfysteme
in Färbers Gegenwart einen Backzahn ziehen
7. die Danneckersche Vüstez
Von den beiden Schattenbildern Danneckch lassen. Und wirklich fehlt dem Schädel 34 ein
8. das Frankfche Medaillon;
das eine von hohem Wert. Auch Vackzahn.
9. die beiden Schattenbifder von Danneckerz ist besonders
Von großem Wert ist ferner das Vorhandenin das Schattenbild-- vom Jahre 17801(Zeit des
10.· das Schattenbild vom Jahre 1780. «
der
Abgangeg
Karlsschule)
paßt
bis
von
4
in
Froriep
Schillers
Den Masken 1
hat p.
sein einer Längsfurche am Nasenrücken der Masken
des
84
und der Büstenl auch am Schädel 34 ist diese
vorzüglich
(Fig.
v.
dem
u
o
das
Seitenbild
g
Schädels
Verbindung mit
Bildhauer Professor H
XIV).
Längsfurche
ausgeprägtin Stuttgart eingehende Studien gewidmet Aus 5, Tafel
Werivoll ist auch eine Hervorragung im
Auf alle Einzelheiten einzugehen, ist nicht
diesen ist zu entnehmen, daß die originale Totensagen,
die
des Eckzahnes des linken Obermöglich,
Wurzelgebiete
den
unter
befindet
zusammenfassend
aberist
zu
daß
maske sich nicht
erwähnten
sdeg
werden
können.
die
am
Anwendung
kieferg
aufgefunden
bis
Welckerschen
Verfahrens
und
auf
Schädel 34: auch die Masken, am
jetzt nicht hat
Frage
Ergebnis
die
des
das
geliefert
Die Weimarer Maske ist eine Quellmaske,
Schillerschädels
deutlichsten die Weimarer, zeigen an der zugehöder
Grabungsfchädel
84 fei
Schädel rigen Stelle einen kleinen Hügel.
Schwabesche ein Terrakottakopf. Die Geißlersche hat, der
Von den aus dem Kassengezvölbe gewonnenen
und Donndorfsche Maske sind Verwandte der Schillerg.
einer
Entgegnung
vier
konnte durch das- Welckersche Verfahren
»
Sind
die
erwähnten
kürzlich
erschienenen
Schädeln
In
Schwabeschen.
auch
riep
H
o
erklärt
e
u
a
die
N
Befunde
Herkunft einiger anderer Schädel festh uß auch
Masken sämtlich Sckundärmasken,
haben sie auf v.Fr
die
Maske
die
gestellt
werden, da es gelang, brauchbare Bildoriginale
Weimarsche
für
doch, mit Urteil verwendet, die größte Bedeutung.
Das Seitenbild der Weimarer Maske, um 60X0 vTotenmaske Schiller-Z und behauptet, ein Schädel, nisse von damals Lebenden zur Vergleichung herverkleinert, stimmt wesentlich mit dem Seitenbild der zu dieser Maske nicht passe, sei eben nicht anzuzie·hen.
So zeigt p. Froriep, daß der Schädsel
der Schwabeschen Maske überein. Jn das Seiten- Schillerg Schädel, sondern ein fremder. Dag1883
elcker
und
paßt
neuerdings
Nr. 11 der Grabuug (es ist nur ein Schädelhöchst über- selbe hat
schon W
bild der Schwabeschen Maske
gezeigt;
jeder
Sachverständige
v. Froriep
dach vdxhandety dem 4.2-jährig gestorbenen Oberraschend das Seitenbild des Schädels Nr. 34.
Mit
beipflichten.
Worten,
Angabe,
die
er
anderen
v. W edel eingehört Der S chä
e
er
wird
n
n
a
ck
habe
ihnen
forstmeister
D
macht
der
del
6
Fürstengruft
paßt
hingegengehörte dem-in; 52. Jahre
der
N
r.
an
dem
schlafenden
Schiller
Schädel
nicht
zur
einst
ihm befreundeten
ein
Kopfeg
gestorbenen
Maske,
Weimarer
fremder.
Rate J o h cfn tx Christi a n
vorgeWie-, aber
alle notwendigen Messungen desist
es
mit
34?
dem Schädel
verhält sich
Dieser ists LCarl Götze an. Der Schädel Nr. 47
xcommen, um sie zur Herstellung defßüste

von Schiller

so

so

·

unserer

«

.

Jahre

der

.

so

-

zu

den Brief des Herrn Baron
Abgeordneten der Reichs-

Nie o la g v. W o l f f
duma, wie auch die Antwortunseres Mitarbeiters
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Herrn H. Simf o u: »Die Wohltaten

Teutührt.sWirchen veröffentlichen

-
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der deutschen Zivilisation in den lettischen Landen«,
der iu den Nummern 5 und 6 der Annalen
»peröffentlicht war, hat zu einer Polemik in den
Blättern der baltischen Provinzen ge-

ter der Herrschaft des Chutuchta zu
vereinen.
Der Führer der Gesandtschaft erhielt ans
seiner fernen Heimat dringeiide-Telegramme, mit
und die Mongolei.
Nachdrücklichkeit der russischen Regierung diesen
.
Ueber die Verhandlungen, welche die mongo- Wunsch vorzulegen, und dieser Punkt soll auch golei zu ebnensp
die
in Ostasien hat
kulturelle
Arbeit
und
der
Grund
die
der
MonFür
perzögerte
geführt
in
hat,
Petersburg
für
Abreise
Deputation
lische
man als Vergleichgobjekt die J ap a n er in unDie
kann
golen
Diplomatie
sein.
russische
nicht
der
Oeffentlichkeit fichüber hinter den Kulissen
denken, diesen politischen Wünschen entge- mittelbarer Nachbarschaft. Jm Frühjahr werden
abspielende Einzelheiten der russisch-mongolischen daran
genzukommen, da sie dadurch gegen das mühsam die Japaner den Bau zweier Stichbahnen von
der Südmandschurischen nach dem Handelgzentrum
Beziehungen läßt die ~Moåk. D. Ztg.« sich aus zustande gekommene Abkommen mit China verder Ost-·Mongolei, Taonanfu, in Angriff nehPetersburg schreiben:
Und
den
Japans
stoßen
auch in
Interessenkreis
men.
die
England-Tibetg,
und
innere
Auch von Juanschikai ist zu erwarten,
Mongosoweit
Vor einigen Tagen hat die mongolische Geer,
lei
würde.
daß
sowie er mehr Geld in der Kasse hat,
eingreisen
in
kommt,
Betracht
Jetzt
Sie
kam
nicht
sandtschaft Petergburg verlassen.
den
Bau
der Bahn von Kalgan in die innere
aber
und
wenigsten
gestimmt
Rußland am
nur, um den Dank der Mongolei den Peters- ist
Mongolei
poum
der
willen
fortsetzen wird. Wenn die Rassen
Mongolen
imstande,
sich auf
burger Diplolmaten auszusprechen und dem neuen
daran
denken, die Mongolei des Chutuchta zu
Schützer ihrer Heimat die Geschenke ihres Herrn, litische Experimente einzulassen.
wirklichen,
ihrer
nicht nur nominellen Interessendes Chutuchta, zu übermitteln; sie kam auch, um
Außer der Calcha, der nördlichen, äuße sphäre
(nur dann werden sie deren
machen
zu
Wünsche vorzubringen, die sich aber nicht wie ren Mongolei, gibt es noch die innere, die Rückfall an China verhindern), dann müssen
sie
und
den
Staat
des dem
Waf- sich inbreitem Gürtel zwischen
gewöhnlich in solchen Fällen auf Geld
Seit-; Jahren
die Wege bahnen.
Verkehr
und
die
beschränken,
einerseits,
Tibet,
und
Chutuchta
China
fen
militärische Lehrmeister
wird von einer Anschlußbahn der sibirischen an
dern zum Teil einen stark politischen Hintergrund Mandschurei andererseits schiebt,
sowie die die mongolische
Grenze nach Kjachta gesprochen,
die
der
Fortsetzung
nordöstliche
Chalcha aber
haben und dadurch den Russen, die soeben zu- B arg a,
das
erst für
nächste Jahr beabsichtigt der
mit dem Präsidenten der Chinesischen zwischen dem russischen Transbaikalien und der
an diesen Bau heranzutreten.
Von
Staat,
Republik einen vorläufigen Strich unter die Nordmandschurei. Sie ist eigentlich von China
der
Ausführung
Entschluß,
viel
diesem
früher
zur
abhängig,
Revolutionsperiode
aber während der
mongolische Abrechnung gesetzt haben, recht unb ewerden müßte, iffs eg» aber noch weit bis
q"uem-«sind.khaben die Bargiten ihre chinesischen Beamten wic- gebracht
dem
Eintritt
des Schseiieiwegess «aufjmvngoliDas russisch-chinesische Abkommen über die das Militiir vertrieben, und nun leben die einviel ferner liegt die Ausscheg
Gebiet-.
Noch
Mongolei legte in allgemeinen Umrissen die Grenze zelnen Stämme und Familien unter ihren einEröffnung
die
von Verbindungen der
sicht auf
geborenen Oberhäuptern ohne gemeinsame Leides neugeschaffenen autonomen Staates fest, womit Sibirien.
ertragfähigen
Mongolei
westlichen
bei die Mongolei selbst nicht gefragt wurde. tung. Die Nachrichten aus der Barga stammen Eine Bahn ist ein besserer Eroberer als die
Nur bei der, Konserenz, die in nächster Zeit in ausschließlich aus russischen Quellen und sie sind schönsten Verträge.
ihre Richtigkeit hin schwer zu prüfen. Die
Urga zusammentreten soll und deren Hauptausrussische
nationalistische .Presse,« zu deren Progabe die Feststellung der neuen Landgrenzen im
»Barons Baltes et Lettons«.
ja gehört,
viel zu verschlucken, wie
gramm
es
Beteiligung
die
beabsichtigt,
einzelnen sein wird, ist
~Rig; Ztg.« wird aus Petersburg geDer
der Mongolei zuzulassen. Das ist.’s aber, was, nur zu erreichen ist, nimmt sich der Barga, aber
«
.
der inneren Mongolei besonders warm an schrieben:
nach den letzten Nachrichten aus der Mongolei auch
Einbeziehung
und
sin
eine
einer
Nummer
der
in
befürwortet
erscheinenden
ihre
Jn
Paris
Mongolen
zu verstimmen
zu urteilen, die
beginnt. Daher hört man immer mehr von Groß-Mongolei. Die Petersburger Diplomatie ~Les Annales des Nationalitås«, die mir zueiner dumpfen Gärung im Lande, von einem hat für diese Wünsche aber kein Ohr; deswegen fällig in die Hände geraten ist, finde ich unter
hat sie auch der Gesandtschaft in diesem Punkt obigem Titel
beträchtlichen Schwanken eines Teiles der keine
auf Seite 407——408 folgendes
Nachgiebigkeit gezeigt.
die
ob
unschlüssig
Volkes,
sind,
wie
des
sie
Fürsten
Mit den anderen Wünschen hatte diese etwas wörtlich von mir aus dem Französischen ins
sich zu Rußland oder China schlagen sollen, dader
Sondermehr Glück, wenn sie auch nicht viel erreicht Deutsche übersetzt):
her auch die nachdrücklichen Bitten
hat, wie sie erhofft hatte. Eine Anleihe ist in
gesandtschaft, die gesamte Mongolei un»Der Artikel
lettis ch en Mit-

Inland
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Sicherheit gebracht, aber nicht 5 sondern 3 MilAuch ein neuer Chef der Militärinstrukteure soll nach Urga geben« nachdem sein
Vorgänger die Erwartungen der Mongolen stark
enttäuscht und (wie seinerzeit auch in unserem
Vlatte erwähnt. Die RedJ « das Ansehen der
Russen geschädigt hat. Etwas schwerhörig zeigte
sieh dagegen der Kriegsminister in der Gewährung von Wa f fen u n dMnnitio n. Gewehre können nach zwei Seiten losgehen und
heute weiß man nicht, wiegkxdag Verhältnis der
Mlongolen zu Rußland in seinigen Jahren sein
wird. Bisher spricht nichts dafür, daß sich
die Sympathien vermehren werden;
im Gegenteil scheint eg, als sei der russische
Kaufmann bemüht, durch seine Gewinnsucht und
feinen mangelnden kaufmännischen Weitblick dem
Handel anderer Völker den Boden in der Mon-

.
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Herrn H. Simson.
Herr Redakteur !
810ß gelegentlich meiner Durchreise durch
Paris habe ich mir die Nummer vom Mai-Juni
1913 Jhres Journals verschaffen können, indem
ich mich an dag Zentralkontor wandte.
Da ich sah, daß man auf Seite 273 mir die
Ehre erwiesen hat, mich zu nennen, richte ich
einige Zeilen an Sie für den Fall, daß Sie es
für wünschenswert halten, in einer Ihrer nächsten.
Nummern einige Jnformationen über einen
Gegenstand, der Sie beschäftigt hat, abzudrncken,
wenn diese Jnformationen auch nicht von einem
Jhrer beständigen Mitarbeiter kommenJhr Mitarbeiter ist nicht genau unterrichtet
gewesen: das Gesetz über die Kirchengemeinden
in Lioland ist in den Kommissionen der Reichsdnma ohne die geringste Teilnahme des Barons
Foelckersam beraten worden: infolge eines grausamen Unfalleg hat dieser nämlich im Laufe der«
ganzen ersten Hälfte des laufenden Jahres das
Bett nicht verlassen und hat auch aug diesem
Grunde bei keiner der auf diese Frage bezüglichen Debatten zugegen sein können.
So muß ich denn die volle - und ungeteilte

M dem Malt des beweg Blattkst

Des-spat erhält kein Bezirksgericht.
An vielen Orten finden große De-

monstrationsstreiks anläßlich des 9. Jan.
statt (Jn Peter-stieg über 110000, in
Riga 80000 Streikende.) Verhafiungen

in Petersburg.

Ofsziizfe deutsche Erklärung zur
türkischen Militärmifsiom
griechisch-bulgarifcher Grenzk on
Eröffnuns des ägyptifchen Parlaments.
- Ein Sieg der mexikanifchen RegieFrage der

Sfæärfer
.

rungstmppem

ren Schultypus zu ersetzen, dessen Programm
Und Organisation aus verschiedenen Schulentyz
pen ausgewählt werden könnte-, ehergünstig aufzunehmen sei. Wenn man in Betracht ziehtdass der Ilnfangsunterricht durch die obenerwsjhnten 855 Elementarschulen fichergestellt ist,
wäre es- selbstoerständlich besser, · wenn man
die Wahl hätte, als unwiderruflich gebunden
zu sein.— Unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes habe ich es für möglich gehalten, eine
in diesem Sinne gehaltene Vorlage der Regierung
zu «unterstiitzen, ohne von meiner Seite etwas
daran zu ändern.
Bisher haben die Großgrundbesitzerz über
deren Einfluß sich Jhr sMitarbeiter beklagt, im
Kirchenrat die Hälfte der Stimmen gehabt.
die
Verantwortung für
Entscheidungen, die in Nach dem neuen Gesetz werden sie bloß ein
dieser Angelegenheit getroffen worden sind, auf Drittel ihrer Stimmen behalten. Es scheint mir
darum, daß es nicht an ihnen allein oder sogar
mich nehmen.
Gestatten Sie mir einige Erklärungen. Der an ihnen in erster Reihe liegen wird, über die
Anfangsunterricht wird in Livland durch 855 Existenz oder die Abschaffung der bestehenden
zu entscheiden
Elementarschulen und 120 Parochialschulen (hö- Parochialschulen
Wenn ich in dieser Frage an der Regierungshere Elementarschulen) erteilt. Gegenwärtig ) ist
vorlage festgehalten habe, ohne meinerseits Amenjedes Kirchfpiel von 2000 Einwohnern verpflichtet, eine solche Parochialschule zu unterhalten dementg einzudringen, so sind doch alle Abändeund hat nicht das Recht, sich davon loszusagen, rungen des Gesetzes über die Organisation der
noch etwas an dem festgesetzten Programm-« zu Kirchengemeinde, ebenso wie auch die von mir
gemachten Vorschläge, von der Reichgduma angeändern. Wenn ich hinzufüge, daß dieses Pronommen worden, und diese Vorschläge sind ohne
gramm, das vor etwa 40 Jahren festgesetzt worden ist, nicht das ist, was man als· den wirkAusnahme von meinen Kollegen lettischer Natiolichen Bedürfnissen entsprechend erwünschen könnte, nalität unterstützt worden.
Genehmigen Sie 2e.
werden es Jhre Leser leicht verstehen, daß der
Baron Nicolas v. Wolfs,
Vorschlag der Regierung, im Falle der Annahme
des Gesetzes über die Kirchengemeinden diesen Reichgduma-Abgeordneter, Ritter der Ehrenlegion.«
Schulen statt des bisherigen obligatorischen einen
»Der vorstehende Brief zwingt mich, folgende
fakultativ en Charakter zu verleihen, d. h- Bemerkungen zu machen:
den Gemeinden das Recht zu erteilen, durch AbEis-hieße einfach das gewohnte Vorgehen der
stimmung ihrer Delegierten im Kirchenrat zu bedeutschen Politik in den Ostseeprovinzen nicht
stimmen, ob es nicht besser wäre, diese parochia- kennen, wenn man glauben wollte, daß das Gelen höheren Glementarschulen durch einen ande- setzesprojekt über die Organisation der lutheri,
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aber ist jener des Freiherrn Carl vo n
Thü n a (an dem Bilde eines Enkel-s nachge-

töinkels um 140 (Nase Schillerg stärker

verhält eg sich mit der Herkunst des
der Fü rstengrust? Dieser
ist mit größter Wahrscheinlichkeit der Schädel

vorspringend, Stirn steil ansteigend;
Nase des Schädelg der Fürstengruft
weniger vorspringend, Stirn zurückweichend).
2. Entgegengesetzte Richtung der Nasen

Christian

3.

wiesen).
Wie aber
Schädelg

des ehemaligen

.

Weimarer Stadthaupteg Carl

August

.·

Paulssen. Schon

dem vermutlich so sei, lehrt einesteilg wieder die
Methode der AuS s ch ließ un g anderenteils
,

aus V e r w a n d t e

des Stadt-

ihm selbst Bildnisse fehlen
Diese Verwandten sind ein noch lebender Urenkel
und ein Oheim des Stadthaupteg. Vom Oheim,
dem fürstlichen Rat und Amtmann Christian
Heinrich Paulssen ist imßild vorhanden;
zu diesem paßt der S ch äd el 16 der Grabung.
Dieser und das Prosilphotogramm des Urenkels
können also mit dem Schädel der Fürstengrust
verglichen werden. Und siehe da, die Uebereinå
stimmung ist eine sehr beträchtliche zwischen den
dreien. Alle diese Paulsseng sind hervorragend
schöne Schädel und Köpfe; kein Wunder, daß
man einst glauben konnte, einen von ihnen Schiller
zuschreiben zu müssenDer Schädel 84 aber weicht von den Schädeln der Paulssen und zunächst von dem Schädel
der »Fürstengruft durch ebenso große Verschiedenheiten ab, wie die Schillerschen Masken selbst;
so daß ernstlich nicht daran gedacht werden
kann, der Schädel der Fürstengruft sei Schiller
angehörigz umso weniger, als nunmehr auch
auf die persönliche Herkunft des Schädels. der
Fürstengruft ein scharfeg Licht gefallen ist,Fassen wir die.,,Verschjedenheiten des Schädelg der Füxftengxuft ppn den Masken, Vüsxen,«
Vildnissen Schillers; ;xllzd, vom Schädel 34 in das
Auge, so sind es folgende:
1-

Verschiedenheit

des S Arn-Nasen-

Beträchtliche Verschiedenheit in der

Lage
der beiderlei Ohröffnungen.
4. Entgegengesetzte Richtung der Konstruktio nsach e der Gesichtsflächen der

Welcker hat an diese Möglichkeit gedacht. Daß
das Zurückgreifen
haupteg, da von

beider Persönlichkeiten.

s

Masken, Vüften beider Par-

Schädel,
teien.

«

«

«

Unterschiede der Gesamtgrößen vom
Schädel der Fürstengruft nnd von den
Schillermagken Selbst für die Weimarer
Quellmaske ist, wie schon erwähnt, der
Schädel der Fürstengruft zu groß; um
wie viel mehr für die richtigere Schwa.besche Maske, deren Profillinie um 60X0
kleiner ist.
Das Gewicht aller dieser Tatsachen ist so
groß, daß sie die ganze Angelegenheit entscheidenin dem Sinne, der kurz zuvor Ausdruck gefunden hat. «
G o ethe hat ein ergreifendes Gedicht verfaßt: »Bei Betrachtung von Schiller-Z Schädel-«
Nach dem Vorhergegangenen hatte er nicht Schillers Schädel in Händen, sondern jenen, der mit
Wahrscheinlichkeit dem ehemaligen Stadthaupte
Paulssen angehörte. Der,:.bedeutende Inhalt des
Gedichts erleidet durch diese Veränderung keinerleiEinbuße; ja man kann es für ziemlich sicher
halten, daß der in seine Wahrnehmung geratene
echte Schillerschädel keine solche Vegeisterung
bei ihm hervorgeruer haben würde; denn dieser
ist," wenn auch wohlgebildet, doch nicht imponie5.
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rend, wie jener andere.

Das Gedicht hebt mit folgenden beiden
Dreizeilern an:

tigen
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schaute,

Wie Schädel Schädeln angeordnet paßten:
Die alte Zeit gedacht’ ich, die ergraute.
Sie stehn in Reih geklemmt, sdie sonst
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haßtem
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Allojnvertretor für die Ostseeprovinzen und Nordwgsckussland: J. L.
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kowöz ztim Gehilfen-PG Jnnenministers ihr
von Mitau aus als völlig nnbegründet
bizeichnet werden.

Eine Duma Präsidentschafts-Krisis?

Petersburg. Jn Petersburger politischen
Kreisen wird, wie die ,«,Retsch« hört, viel davon
gesprochen, daß M; W."Rods j anko beabsichtige, gleich nach Wiedereröffnung der Duma sein

Landau. Riga.
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.länge

Die gleiche Körperlänge (179 cm) ermittelte
auch, bedeutfam genug, die amtliche Messung des
jugendlichen Schiller!
Das Werk v. Froriepg ist Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzog Wilhelm
Ernst von Sachsen gewidmet.
Wie wird man sich in Weimar zu den neuen
Erfahrungen stellen? Warten wir ab: früher
oder später wird die Entscheidung folgen. Eile
tut nicht not; ’dag Stadthaupt Paulssen hat
lange genug den Dichter Schiller würdig vertreten und ist
gewissermaßen zum Freunde der
dort Ruhenden geworden.
Wenn es erlaubt ist, Wünsche auszusprechen,
die Gewährung der Erbezieht sich einer
laubnis für v. Froriep, am Schädel der
Fürstengruft selbst Untersuchungen anstellen zu
dürfen. Zu wünschen ist auch die Anstellung
--Versuchen, quere (d. h. srontale und
horizontale) Umrißlinien des Schädels 34 »in
um 6 pZt. verkleinerte Umrißlinien
Weimarer Maske einzupassen. Außer andejrem wird dadurch auch die Frage des A ugenab stan d es eine weitere Klärung erfahren.

so

so

svon

:ebensolche,

Itder

aus

x

T

usiu

M

-.-.

«

»

M7W

stec- I EIN O bät-»
LIHELU
Läg-Izu
OJW
XIV-ngVJ,QÆ)-ZMXZ(DXZX
WITH-IX
.-

GasseSrnaJakobs-tin 26.

Zs

«

.

nur Osramsnrahtlampen zu verwenden:
Die Unze-bienhljchkejt ihres Leuchrnrahtps,
Ihr wildes-, rein wejssos Licht, ihre enorm-)J-

-

Its-»

;

E

H IX H H
W

Deutsche GasglühllVll-Aktiengesellschaft (Auergosellschakt)
»

ten

zahlreiche Proklamationen und Drucksowie zwei sgeladene
Brownings gefunden. Man nimmt an, daß der
von den Verhafteten geplante bewaffnete Widerstand nur dadurch vereitelt worden ist, daßjdie
ans Wache aufgestellte Revolutionärin, wie wir
in der ~Now. Wr.« lesen, eingeschlafen war.
barn zeigten.
Unter den Verhafteten befindet sich der Sohn des
Rodsjankosi Rücktritt würde, wie die ~Retsch« Orelschen Gendarmerie-Chefs Müller, ein ehem.
meint, auch den der Vizepräsidenten K o n o w a- Pleskauer Kadett. In Petersburg wurden Arlow und Rs hews ki nach sich ziehen, deren beiter und Studenten, Angehörige der sozialrevoPosten ein Nationalist und ein Vertreter der lutioniiren Partei, dingfest gemacht, die auf
einem Hektographen Aufrufe an die
Zentrumggruppe einnehmen würden (?).

sicher und schwierig. Rodfjanko soll feinen politischen Freunden gegenüber geäußert haben, er
glaube, der Duma und seiner Partei mehr nützen
zu können« wenn er in die Fraktion der oktobriftischen Landschaftler eintrete und diese fördere und stärke, zumal diese neuerdings die
Neigung zu Kompromissen mit den rechten Nach-

Das Landschafts-Jubiläum und
die Administration.
Petersburg. Wie bereits kurz telegraphisch
gemeldet, haben der Petergburger Stadthauptmann und die Petersburger Behörde für städtische
Angelegenheiten den Beschluß der P eterö
burger Stadtduma, anläßlich des-Landschastö-Jubiläumg eine Fest-Sitzung
zu veranstalten, ausgeh o b e n. Das Petersburger Stadthaupt hat sich daraufhin an den
Jnnenminister gewandt, doch dieser erklärte, er
könne von sich aus nichts tun, da die Klagen
gegen den Stadthauptmann nicht direkt vor ihn
kompetieren. Außerdem riet er dem Stadthaupt,
von einer Klage abzusehen und sich mit der
Entscheidung des Stadthauptmanng zufrieden zu
geben.
Doch nicht nur die Fest-Sitzung der Petersburger Stadtduma wird mithin unterbleiben
müssen, sondern auch ein B ankett ist noch in
Frage gestellt, das eine größere Gruppe von
ehemaligen und gegenwärtigen Lands chastlern anläßlich des Jubiliiums zu veranstalten
beschlossen hatte. Der Stadthauptmann erklärte
nämlich dem StV. Fallborck, er selber sei nicht
prinzipiell gegen die Genehmigung dieses Bauketts. Er müsse jedoch noch die Angabe der
Namen der verantwortlichen Veranstalter des
Banketts einverlangen und die Erfüllung einiger
anderer Forderungen erbitten. Doch hielt es
der Stadthauptmann für nicht möglich, sofort
eine bindende Zusage zu erteilen, da er noch
höheren Ortes Rücksprache nehmen
wollte; von welcher auch die Erteilung der
Erlaubnis zur Veranstaltung des Banketts abhänge.
-

Der Leipziger Verleger hat es sich angelegen
sein lassen, das ihm zur Besorgung übergebene
Werk seiner Bedeutung entsprechend würdig und
eindrucksvoll auszustatten. Eine Anzahl befreundeter Personen, Männer und Frauen, hat das
Werk bei mir gesehen.
Sie alle waren erfreut
über die schöne äußere und innere Ausstattung;
sie waren gerührt, besonders bei der Betrachtung
der ersten Tafel (Schillers Schädel) und der
letzten Tafel (Medaillon von B. Frank, mit eingezeichneten Skelettlinien). Als schüchtern nach
dem Preise des Werkes gefragt wurde, antwortete ich scherzende es kostet 180 Mark.
Niemand hat den Preis für zu hoch gehalten.
A. Rauber.
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übrigen Gebeine, indem wieder, wie 1826 auf schreitet einher, als ob der Herzog der geringste
Goethes Rat, der erste Halgwirbel als Brücke zur seiner Untertanen wäre.-« Was die Kopfhaltung
Auffindung der anderen Knochen diente- betrifft: »er pflegte den Kopf gewöhnlich etwas
Tafel XVII zeigt übersichtlich geordnet alles Ge- trotzig zurückgebogen zu tragen«. Merkwürdig
fundene. Möglicherweise werden sich nachträglich ist, daß alle diese Erscheinungen, wie v. Fronoch die kleinsten Knochen des menschlichen Kör- riep zeigt, in der besonderen Beschaffenheit der
pers entdecken lassen, nicht im Moder des Knochen und ihrer Gelenke ihre materielle GrundKassengewölbes zwar, sondern in den Schläerlage haben.
Das Knochengerüst Schillers war, in Zenti-«
beinen des Schädels 34 selbst: das find die
Gehörknöchelchen, falls sie nicht schon herausge- metern gemessen, in folgenden Verhältnissen aufgerichtet (S. 200):
,
fallen sind. .
über
HinterhauptDer Schilderung der einzelnen Skeletteile Scheitel
gelenk
Oberund des Gesamtskelettes hat v. Fr o riep große Hintethauptgelenk übe-r ·«15 länge
,
Sorgfalt gewidmet. Ueber den Schädel, als den
71·Huftgel«enk «.
179«Körperlänge.
.
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Pargola bei Petersbnrg wurden 3
Männer und 1 Frau verhaftet, die Pro
kla m a t i o n e n im Namen des Konseils der
Deputierten der sozialrevolutionären
A r b e i t e r mit der Aufforderung zum S t r e i k
a m 9. J a n u a r druckten. Bei den Verhafte-
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Theater-« von den bürgerlichen Elementen verteidigt, von den Arbeitern aber bekämpft wurde.
Revol. Der Estländische Gouverneur,
Generalmajor Korostow etz, ist an der Lungenentzündung erkrankt.
~Nach dem mit den
Revaler Aerzten übereinstimmenden Urteil des
aus Petersburg eingetroffenen ehemaligen Hausdrückt sich der
arztes des- Gouverneurg ist
die Lungenentzündung ja
»Rev. Beob.« aus
immer eine bedrohliche Krankheit, aber im Vorliegenden Falle die Hoffnung auf völlige Genesung des Patienten nicht ausgeschlossen-«
Der Fuhrmannsstreik nähert sich,
wie wir ans der ~Rev. Ztg.« ersehen, anscheinend seinem Ende. Gestern um die Mittags-seit
erschienen bereits verschiedene Rosselenker auf den
Als eine amüsante Folgeerscheinung
Straßen.
des Streiks ist zn"r"egi«strieren, daß vor dem
Bahnhof in den letzten Tagen verschiedene Kinder-von der Straße »zu sehen waren, die auf
z. T. selbstversertigten Schlitten den ankommenden Passagieren die Bagage transportiertem
Manche dieser Kinder sollen sich auf diese Weise
bis zu 2 RbL täglich verdient haben.
An Stelle des sistierten estnischen Blatteg
~Ajaleht« ist, wie die »New Ztg.« mitteilt, gestern ein Blatt von gleichem Format und Charakter unter dem Ranken »O ommik« erschienen. Jn einer »Für die Leser des Ajaleht« betitelten Notiz dieses Blattes wird mitgeteilt, daß
die Abonnenten des ~Ajalel)t« für die Dauer
der Siftierung desselben den ~Hommik« erhalten
.
werden.
Nation Frau »Marie v. Ritter hat,
wie die ~Pet. Zig« erfährt, der St. Jo h annis-Gemeinde in Narva ein Kapital
von 10.000 Rbl. mit« der Bestimmung dargebracht, daß die Zinsendes unantastbaren Kapitals zu freier Verfügung des Kirchenoorstandes
stehen. Diese Schenkung soll laut weiterer Bestimmung der Geberin den Namen ~Hoerschelmann-Stiftung« tragen und bei
Verwendung der Zinsen die Meinung des jeweiligen Pastors an der deutschen evangelischlutherischikn St. Johannis-Gemeinde besondere
Berücksichtigung finden.
Knrland. Die ~Lib. Ztg.« erklärt jetzt,
daß die vor einigen Tagen von ihr verbreiteten
Gerüchte von der bevorstehenden Ernennung des
Kurländischen Gouvernean, Jägermeister Na b o-
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Amt als Reichgduma-Präsident nie-"
derz ulegen Die Spaltung innerhalb der
die er sich als DumaOktobristen-Fraktion,
Präsident zu stützen habe, und die schwankende«
Haltung der Zentrumsgruppe der Oktobristen,
der ~Landschaftler«, mache seineStellung zu un-

Und derbe Knochen, die sich tödlich schlugeik,
Sie liegen kreuzweis, zahm allhier zu rasten.
An späterer Stelle aber heißt eg:
Wie mich geheimnisvoll die Form entzückte!
Die gottgedachte Spur, die sich erhalten!
Wenn wir den Gipsabguß des kSchädels der
Fürstengruft, ja nur verkleinerte Photogramme
dieses Abgusses, wie sie auf den Tafeln XI und
XIV vorliegen, mit Verständnis betrachten und
daneben das Bild des Schillerschädels wahr- die Persönlichkeit am meisten kennzeichnenden
können wir Goethes Entzücken durch- Knochenkomplex, sei folgendes erwähnt. Der
nehmen,
aus teilen; er aber hatte nicht einen Gipsabguß, Schädel 34 ist von mittlerer Größe, im Gebiet
sondern den wirklich en Schädel vor Augen. der unteren Stirn von weiblichem, ja kindlichem
Daß es notwendig ein schöner, sehr vollkommener Gepräge, im Gebiet des ganzen Schädelgewölbes
Schädel gewesen sein müsse, über den Goethe aber von durchaus männlicher Form. Der Jnsich erfreute, ist von ihm, dessen morphologisch nenraum des Hirnfchädels beträgt 1410 Kubikgeübtes Auge jeden Mangel sofort erkannt hätte, zentimeter; woraus ein Hirngewicht von 1300
nicht anders zu erwarten. Goethe und das Gramm berechnet wird. Auch das Hirngewicht
Stadthaupt C. L. Schwabe haben im Jahre ist hiernach ein mittleres. Der Scheitelteil des
1826 den echten Schillerschädel neben vielen anGehirnes war schwach, der Stirnteil stark ausaber
neben
gesehen,
gebildet. Die Qberkieferbeine sind schwächlich
deren sogar vielleicht
ihn
gaben dem schönen Gebiß keinen genügenden
Eine
Anatound
jenem ersten nicht weiter beachtet.
lebenden)
Stadt- Raum. Die letzten Mahlzähne des Oberkiefers
mie (und Anthropologie der
und Dorfhäupter würde wahrscheinlich zu inter- kamen, wie Röntgen-Aufnahmen zeigen, überhaupt nicht zur Anlage. Der Unterkiefer besitzt
essanten Ergebnissen gelangen.
der
alle
16 Zähne-.
Herstellung
die
Daß ein oberer Backzahn fehlt
Merkwürdig ist, daß
von
des
(der
2.
dessen
linken Oberkiefers) -ist bereits eroriginalen Totenmaske Schillerg nicht
von
dem
morden.
worden,
sondern
wähnt
veranlaßt
Familie
Wiener und später Pariser Anatomen Franz
Auf die Kö rp er h altu n g des Lebendenks
gab
im
nämlich schon
hat die Beschaffenheit des Knochengerüsteg natür-«
Josef G all. Dieser
Anfertigung
voraus Aufträge an Bildhauer, zur
lich einen großen Einfluß. Ueber Schillers
perhaltung berichten mehrere Beobachter. Seine«
non Masken berühmter Personen.
Wenden wir uns zur Grabng zurück,
ist Haltung wird eine ~militärische« genannt, mit«
mitzuteilen, daß nicht bloß der S ch ä d el ~ungewöhnlich stark zurückgenommenen SchulSchillers im Kassengewölbe aufgefunden werden tern«. Oder vom jugendlichen Schiller: ~eine
«««konnte, sondern auch der grüßte Teil der imponierende Haltung; der Regimentsarzt Schiller
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maschinen beschlagnahmt,

A r b e it e r zum Streit vervielfältigten, wie auch
ferner eine Gruppe von 4 Studenten und 2
Kurfistinnen, denen ähnliche Proklamationen abgenommen wurden. Die Studenten und Kursistinnen wurden bei der Anfertigung von 30
roten Fahnen mit der Aufschrift »Es lebe
der politische Streik l« verhaftet.
Maxim Gorki befindet fich, den
~.Virfh. Wed.« zufolge, zurzeit alg Rekonvaleszent in Finnland in der Nähe einer großen
Bahnstation, 60 Werst von Petergburg
Die
Lungentuberkulofe, an der er schonfeit
Jahren leidet, hatte in der letzten Zeit eine fo
akuteForm angenommen, daß die Aerzte das
Schlimmste befürchteten. Einem jungen ruffifchen
Praktikanten der Pasteurfchen Klinik soll es, wie
das erwähnte Blatt wissen will, durch Behandlung mit Röntgenftrahlen gelungen sein,l dem
Schriftsteller das Leben zu retten. Gegenwärtig
sei jede unmittelbare Gefahr für Maxim Gorki
geschwunden; er bedürfe jedoch absoluter Ruhe
und hoffe, sie auf einem Landfitze in Finnland
zu finden Jm Frühjahr dürfte Gorki wieder
ins Ausland zurückkehren. Er arbeitet, wie
verlautet, an einem neuen Drama, in dem
u. a· eine ruffifche Emigrantenfamilie geschildert

werden foll.

kurzem veranstalteten
wissenschaftlichen Klassen des
Vor

die Besucher
Petersburger
Konservatoriums einen Abend. Einige
Teilnehmer wollten den Tango exekutieren.
Es wurde ihnen, der »Obosr. Teatr.« zufolge-,
jedoch mitgeteilt, daß die Direktion des»Konservatoriums den Tango in den Räumendes Konservatoriums für unstatthaft finde. Der
der

beabsichtigte Tanz unterblieb.
Moskau. Ein Drama in der Fami-

lie des Millionärg undHausbesitzers
F. D.
Pupyschew macht in Moskau viel von sich reden.
Am 17. Dez. verübte sein Sohn, Student des
Rigaschen Polytechnikumå, einen Selbstmordversuch. Er tat eg, wie bereits erwähnt, weil der
alte Pupyschew feinem Sohn nichts zukommen
ließ, seit dieser gegen den Willen deg Vaters ein
armes Mädchen geheiratet hatte. Bevor der Student

Zwecke

ihm begründeten Mozart-GeNach diesen Abschiedsgaben hat aber
Genåe erst noch sein letztes Werk herausgegeben,
seine Shsakespeare, an dem er 15 Jahre lang gearbeitet hat, von 1890 bis 1905. Man sieht:
dieser Literaturhistoriker braucht für seine Arbeiten
eine eigene Literaturgeschichte, und doch erscheinen
diese gewaltigeuVemühungeneinegungewöhnlichregsamen Mannes nichtso lebendig, wiediebefruchtende
Kraft, die von dem unvergleichlichen Rezitato r
Rudolf Genåe ausging.
meinde.
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Reife des Unterrichtsministch Cas
nach Reval und Estland wird, wie die
~Rev. Ztg.« von orientierter Seite erfährt, zwischen dem 15. und 20. Januar vor·sich gehen.
Jn- Reval beabsichtigt der Minister, die Mittelschulen zu besuchen, während seine Reife auf das
Land der Kenntnisnahme des Unterrichtg in den
fällig, wenn er all die Ehre nnd all die VerVolksschulen gelten wird.
antwortlichkeit auf sich nimnit.·
Ueber-dies möchte ich bemerken, daß ich in
Jn dem Prüfungs-Komitee des
Duma
der
Verhandlungen
in
meinem Artikel den
Rigaschen Lehrbezirks haben die Staat s
keine besondere Bedeutung beimesse, weil sie nicht prüfun gen vor den Weihnachtsferien ihren
endgültig sind; mich interessiert nur das Projekt
Abschluß gefunden. Zu den Elementarlehrerselbst. Der Herr Autor des Briefes argumen- prüfungen hatten sich, wie wir der ~Ri"g. Rdsch.«
tiert eigenartig-: das Programm der Gemeindesehnlen ist 40 Jahre alt, also schließen wir die entnehmen, im ganzen 61 Kandidaten gemeldet,
Schulen. Sollte es dem Autor nicht genehm von denen nur 12 Personen die Prüfung besein und wäre es nicht einfacher, »die - Schulen standen. Von den Durchgefallenen wurden 7
bestehen zu lassen, und das Programm zu re- zum dritten, 14 zum zweiten und 28 zum ersten
formieren. Dieses Gesetzprojekt hat in der lettischen Presse große Verwunderung hervorgerufen. Male examiniert. Die nächsten ElementarprüDie Regierung kann das Verhalten der Letten fungen finden am 24. Februar statt. Zu den
danachhemessen, daß-eine ljede Kirchgemeinde es Prüfungen werden nur solche Personen zugefür ihre Pflicht hält, eine Schule zu unterhalten· lassen werden, die außer den übrigen DoktrWelches Interesse hat denn der Adel an einem menten ein Zeugnis über politische Zusolchen Vorgehen? Natürlich werden sie sich v erläs igkeit besitzen. Ein nachträgliches
einiger Tausende von Rubeln zum Besten dieser
Schulen, die sie bisher gezahlt haben, entledigen, Beibringen des Leumundzeugnisses ist fortan nichtlF
und es dadurch hindern, daß sich eine « etwas mehr gestattet, da Fälle vorgekommen sind, daß
Schichten Kandidaten, welche die Prüfungen bestanden
höhere Bildung unter den särmeren gibt
der Bevölkerung ausbreitet. Und es
noch hatten, das Zuverlässigkeitszeugnis nicht beschaffen
einen nicht erwähnten Grund: die GemeindeRichtungschulen sind konfessionell und als solche der konnten und mit Beschwerden überdasdie
reichung des Lehrerzeugnisses an
UnterrichtsRussifizierusng schwer zugänglich. Mit der Drohung, sie zu schließen, werden die Edelleute einen ministerium sich wandten. Ihnen sind dann auch
die allerreligiösesten, solche Zeugnisse ausgereicht worden, jedoch sind
großen Druck gerade
die am meisten
die
allerkonseroativsten,
auf
auf
einer pädagogischen Tätigkeit nicht zugean der Dynastie hängenden Bauern ausüben. sie zu
worden.
Durch die Vernichtung dieser Schulen die Russi- lassen
fizierungsbestrebungen fördernd, werden die EdelNisu. Einige Angaben über die Verleute eine Verstärkung ihres rein politischen Einder Riga-Oreler Bahn durch die
luste
flusses bei der Verwaltung der Kirchengemeinden Schneeverwehungen finden sich in der
erlangen.
«
Die ~Nowoje Wremja« hat im Namen der ~Latwija«. Nach offiziellen Angaben haben die
den Mitauer und Tuhöheren Staatsinteressen scharf gegen die in die- Auggrabungsarbeiten
poliVermehrung
vorgesehene
Projekt
dieses
ckumer Zweiglinien 120 000 Rbl. gekostet, ungetischen Einflusses protestiert. Die Letten hoffen, rechnet die Verluste, die durch die unregelmäßige
daß der Reichsrat und der Kaiser dieses unge-« Beförderung der Güterzüge entstanden. Diese
Die Vorrechte Gesetz zurückweisen werden.
schläge und Amendements des Herrn Autors des Verluste, die noch nicht berechnet sind, werden
Briefes, selbst wenn sie von den lettischen Abgevoraussichtlich einige hunderttausend Rubel beordneten Sahlit und Goldmann gebilligt sein tragen. Auf der Hauptlinie erreichen die Aussollten, ändern nichts andem Geiste eines schlech- gaben etwa
105000 Rbl. Alles in allem werten Gesetzes.Jch behalte es mir vor, auf den den die Ausgaben
vermutlich eine halbe MilKern dieser Frage zurückzukommen-.
übersteigen.
Was die Alkohol-Debatten anlangt, stehe ich lion Rubel
immer zur Verfügung des Herrn Autors des
Mit der Bestrafung und Verhaftung des
Briefes-, um vor dem europäischen Publikum das Redakteurs der ~Dsihwes Balss« Wihksnin hat,
Vorgehen der deutschen ~Zivilisation« in den
»J- D. Läpa«, dieses Blatt fein Erbaltischen Provinzen ins rechte Licht zu rücken.« nach dereingestellt,
gleichzeitig aber ist eine
scheinen
H. Simson.
Der Brief des Herrn Simson bedarf wohl neue Zeitung ~Dsihwes Atbalsg« erschienen.
keines weiteren Kommentars.
Wie die ~Latwija« mitteilt, hielt Sonnein
neuer ~Musikalifch-dramatifcher Verein«
tag
in Riga.
Zum 9.
seine erste Sitzung, der, unter Teilnahme von
Wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, 129 Mitgliedern, die Gründung eines
~Vol«k shaben sich im Laufe des gestrigen Vormittags theaters« beschloß. Die Gründung eines
gegen 80000 Arbeiter von« etwa «70 Fabrisolchen Theaters wird, wie das ~Rig. Tagbl.«
ken an dem Detnonstrcltions-Streik vom 9. Jareferiert, vom neuen Verein deshalb für nötig
nuar beteiligt.
gehalten, weil er das ~Neue Theater« des BühAn einzelnen Stellen,
bei« Groß-Schmerl nenvereins in der Romanowstraße 25, als ~eine
und auf dem Lämmerberge, waren rote Fahbürgerliche Institution-' (!) ansieht,
nen ausgehängt. Auf der Petersburger Chaussee die die Arbeiter
nicht befriedigt.
fand zwischen ~Salamander« und ~Phönix« »ein Befremdlich erscheint es, daß zum Leiter der
Umzug mit roten Fahnen und, Absingung von neuen Theatertruppe der frühere Direktor des
Arbeiterliedern statt, der jedoch alsbald von
~Neuen Theaters-' Amtman gewählt ist, der
Landwächtern zerstreut wurde.
kürzlich während der Streitigkeiten im ~Neuen
Die
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Dorpat, 10. Januar.

.

schen Gemeinden in Livland ohne jedes vorhergehende Einverständnis des Adels- in die Kommission der Reichsduma eingebracht worden ist.
Die Rolle des Herrn Barons Foelckersam bei der
Ausarbeitung des- Gesetzegprojektes ist zur Genüge
bekannt. Seine Nichtteilnahme an den Debatten
in der Reichåduma mindert nichts an seinen
Diensten, die er der deutschen Sache erwiesen
hat. Der Herr Autor des Brieer ist zu ge-

«
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Nordlikländgijstgche Zeitung.

Freitag, den 10. (23.) Januar.

Mannigfaltiges.

Prinz Aage von Dänemark morganatisch vermählt. Großes Aufsehen erregt in der dänifchen Hauptstadt die aus Turin
eingetroffene Nachricht von der heimlichen morganatischen Eheschließung des Prinzen Aage von
Dänemark, des Vetters des Königs von Danemark und ältesten Sohnes des Prinzen Waldemar, der beim Kopenhagener Leibgarderegiment
Rudolf Genåe T.
als Oberleutnant aktiv Dienste tut. Der Prinz
Der bekannte Schriftsteller Professor Dr. Ruhatte vor einigen Tagen sein Regiment mit Urdolf Gans-e ist am Montag im DO. Lebensjahre an laub nach der Insel Fünen verlassen. Er trat
den Folgen eines Schlaganfalles in Berlin gejedoch die Reife nach Italien an, wo er sich zu
storben,
anin ohne Wissen seines Vaters mit der Gräfin
Rudolf Genåe war der jüngere Bruder des Mathilde Calvi di Vergolo, der Tochter
Komponisten Richard Genåe und entstammte einer einer Hofdame der Königin von Italien, Tochter
bekannten Schauspielerfamilie. Rudolf Genåe ist des früheren italienischen Gesandten am dänifchen
1824 in Berlin geboren und war zunächst für Hof Grafen .Calvi,
heimlich vermählte. Die
die Holzfchneidekunst ausersehen. Er ging dann Vermählung fand im,eugsten Kreise statt.
aber seinen literarischen Neigungen nach und
Fiakerdämmerung. Wie unlängst
"
folgte seinem Vater, der damals Theaterdirektor hier mitgeteilt wurde, ist die Anzahl der Broschin Danzig war, nach Westpreußen. Später war ken in Berlin um 500 verringert worden. Jetzt
er dramatischer Schriftsteller und Rapsode. Er liegen statistische Angaben über das Londohat u. a. die Bücher von den bekannten Ope- ner Fuhrwesen vor, welche erkennen lassen,
retten ~Nanon« und »Der Seekadett« geschrieben. auch in London die Zahl der Droschken in daß
beEr war einer der besten Kenner und Schilderer ständiger Abnahme begriffen ist. Nach einer
des deutschen Theaterwesenö. Die ShakeStatistik der Londoner Polizeidirektion kam im
speare-Forschung verliert in Genöe einen Jahre 1903 auf 7499 Pserdedroschken 1 AutoMann, der sich mit begeisterter Hingabe für die mobil; in den folgenden Jahren bis 1911 fällt
dann die Zahl der Pferdedroschken auf 1055
Popularisierung deg großen Dichters in Deutschland einsetzte. Das Promemoria seiner literariStück, während die Zahl der Automobile ebenso
schen Leistungen, das Rudolf Gen-se als »Ab- rapid ansteigt, und zwar. auf 7627 Stück. Jm
schiedggabe« an seinem 80. Geburtstage seinen vorigen Jahre gab es schon weniger als 1000
Freunden sandte, verzeichnet 44 Werke über Pferdedroschken, die Zahl der Automobile aber
Shakespeare, fast drei Dutzend Theaterstücke sund war auf 9000 angestiegem
eine nicht zu überblickende Anzahl von Büchern
Die A u fl«ö"s u"ng des gestern mitgeteilund Abhandlungen, u. a. Streitschriften für die ten Homonymg: Ahnen.

Kunst und Wissenschaft.
U

aufs-dchipcudischesseitung.

Freitagfden 10. (23.)IJanuar.
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Protest aus München hereinWie aus München telegraphiert wird, bringt

die ;,B-aierische Staats-Ze;itung« zu
den Verhandlungen des P r e u ß e n t a g e s eine
hochoffiziöfe Verlautbarung, in
welcher gegen die Aeußerungen Stellung genom.men wird, die nach einer den Münchener Blättern
aus Berlin zugegangenen Korrespondenz Generalleutnant o. Kracht (Defsau) über eine angeb-

"«lichselbsterlebteEpisode aus derSchlacht

-

’

bei Orleans im Jahre 1870 getan haben
»soll, wo die Baiern »sich vor dem französischen Feuer zurückgezogen, sdie Preu ß en aber
flott angegriffen hätten«. Die ~Staats-Zeitung«
bemerkt, es sei nach den bisher vorliegenden Berichten nicht ersichtlich, welchen Abschnitt der Schlacht
bei Orlecms Herr o. Kracht im Auge gehabt habe,
-.,erhebt aber schon jetzt Eins pruch gegen die
;Art und Weise, in der das Verhalten verschiedener Truppenteile der verbündeten Armeen gegen"einander ausgespielt werde
um
mehr, als
gerade in den Kämpfen in und um Orleaus die
-baierische Armee unter den schwersten Verlusten
sich heldenmütig geschlagen und mit unvergänglichemsßuhm bedeckt habe. Die Freud e an
den gemeinsamen großen Erinnerungen, die Preußen und Baiern aus den
Jahren 1870X71 oerbänden, würde durch solche
Entgleisungen eines einzelnen ja nicht beeinträchtigt werden können, immerhin aber seien sie
-

so

aufs lebhafteste zu bedauern.
Auch Berliner national gefinnte Blätter machen
Front gegens die auf dem Preußentage erfolgte
schädigende Wiederbelebung der Gegensätze zwischen
-

-

Nord und Süd.

Deutschland

Der Wiener ~Ostdeutschen Rundschau-« wde
aus Konstantinopel gemeldet, daß außer dem Ge«

-

Lokales.

queme Verkehrsftörungen auf dem Embach ergebcsjk
.
Könnte das Stadtamt nicht durch eine zweckmäßige Regelung der Schneeabfuhr diesen Uebelständen entgegenarbeiten und vor allem die A u ffahrten in die Straßen freilegen und
ebnen lassen?
N. N.
-,

-»-

Von der Gouv-Behörde für Vereins-Angelegenheiten ist das neue Statut der Unterstützungs- und " Sterbekasse der Dorpater

vom politischen, sondern ausschließlich vom militärisch-technischen Standpunkt aus betrachtet worden. Die Wünsche Rußlands im Sinne eines
Verzichts auf die Corpskommandantschaft sowie
die Verlegung des Aufenthaltsorts des Generalsv· Sanders m die Provinz seien eingehend geprüft worden. Jetzt stehe es fest, daß aus technischen Gründen mit einer Armeeorganisation
nirgendwo anders als in der Residenz begonnen

-

werden könne. Die Obliegenheiten eines ArmeeJnspektors aber wurden v. Sanders übertragen
Vuchdrucker-Gesellschaftbestätigtworden. nicht nur im Hinblick auf seine
Rangerhöhung,
Diese Kasse wurde ursprünglich im Jahre 1819 sondern weil es als zweckmäßig anerkannt wurde,
gegründet, nur in den Jahren 1892 und 1918, ihm weitgehende Jnspektionsvollmachten
einzuum den neuen Anforderungen zu entsprechen, in räumen.
einigen Punkten geändert.
Somit blickt diese
Kiel, 22», (9.) Jan. Sechs auf der
Unterstützungskasse bald auf ein 100-jähriges
Vulkan-Weist
für Griechenland gebauie TorpedoBestehen zurück.
boote dampften nach Griechenland ab.
·
(Eingesandt.)
22.
Der
(9.)
Jan.
~Temps« stellt
Das-is
Am vorigen Dienstag Um 2 Uhr wurde ein fest, daß die Entscheidung der Frage der Mission
des Generals v. Sanders weder die raffi9-jähriger Knabe, der von der Schlittschuhbahn im Handwerker-Verein nach Hause ging« sche noch die deutsche öffentliche Meinung
in der Teich-Straße an der Ecke der Pastorat- befriedigt habe; doch könnte die Frage nur
Str. von einem Foxtcrrier ins Bein gemittelst eines Kompromisses erledigt werden. Die
festgesetzte
Verständigung, bei deren Ausarbeitung
bissen. Da Tollwut hier in der Stadt gegenraubung sollen, wie in Straßburg verlautet, beund
Jahressitzungen
aber
Rußland
Deutschland viel guten Willen bewärtig
in der
nicht konstatiert ist, wohl
reits in der nächster oder übernächsten Woche vor
hätten,
der
wiesen
den
des
Knaben
müsse als vollkommen annehmbar
Umgegend,
liegt
nächsten
Eltern
Kais. Livlä’ndischen Gemeindem Zaberner Landgericht verhandelt werden.
sehr daran, von Augenzeugen des Vorfalles angesehen werden.
Die ~Straßb. Neue Ztg.« weist darauf hin, daß nützigen »und OekoJmeischen SoLondon, 22. (9.) Jan. Dem Vernehmen
die Richter, um zu einem richtigen Urteil zu zietät entfallen, wie schon kurz erwähnt, auf Nähereg zu eriahren, um dadurch den Hund zu
ermitteln. Es kommt lediglich auf die Feststellung nach kam es im Kabinett zu einem Zuden 22. bis 24. Jgnuan «
kommen, die Erhebung einer Anzahl von BeweiNach der Eröffnungsrede des Präsidenten, an, ob der Hund gesund ist; dem Besitzer sollen sammenstoß zwischenLlodeeorgeund
anordnen werden, da die militärischen Urteile
des
Landrats E. v. Oettingen-Jensel, keine Unannehmlichkeiten bereitet werden. Ausdag
Chur chill wegen des Marinebttdgets. Nach
bürgerliche
unverwendbar
für
Gericht
sind. wirddim.
am
1. Tage der Direktor des Rigaer Pokünste werden gebeten in die Teich-Straße 42, der Sitzung begaben sich Chnrchill und Lloyd
Mit besonderer Spannung sieht man der VerGeorge in die Admiralität, woselbst sie 1 Stunde
handlung entgegen, denn es- besteht die Möglich- lytechnischen Instituts, Professor Dr. W. »v. K n i e- OE; 2, nach 2 Uhr nachm..
lang konserierten. Spät nachts verbreitete sich
keit, daß Oberst v.« Reuter die Zaberner Richter, riem, über den Wert des--Stallmistes, sodann
Vor einigen Tagen kam eg, wie der »Rig. das Gerücht,- das Kabinett habe sich in der
der Landrat Baron E. v. Stackelbergdie in den Krieg-zgerichtsverhandlungen als ZeuRdsch.«
berichtet wird, im Dorfe Kalki im Aletwas
Marinebudget-Frage v e r st ä n d i g t.
Sutlem
aus
und
Vererbungslehre
der
gen aufgetreten sind, als befangen abzuGebiet zu einem heftigen
latzkiwwis
über
chen
Dr.
Lebensversicherung
reBelgmd, 22. (9.) Jan.
Thies
wird.
Vor
allem
ent-.
lehnen versuchen
aber
Jm serbischStreit zwischen den Bauern Kalmus und Tri»
bulgarischen Grenzstreit wird nach dem Schiedssteht die Frage, ob die Richter tatsächlich recht- ferieren.
und
dem
Djukow
Dörptschen
Kleinbürger spruch des General-s
fon
Tage wird der Geheime Regierungslich zu einem anderen Standpunkt als das Kriegs- rat Am 2. Dr.
Holmsen das strittige TerTacke, Direktor der Moorver- Borchow. Dabei geriet Kalmus derart in Wut, ritorium zwischen Serbien und Bulgarien zu
Pros.
gericht kommen.
daß er seinen Revolver zog und Djukow durch gleichen Teilen geteilt. Dainit ist der Streitfall
suchgstation Bremen, - über Weidewirtschaft
Ueber ein Stück Politik auf der Moor,
der Professor des RigaertPolyt. Instituts, einen Schuß sofort tot zu Boden streckte, Vorchow erledigt.
Bühne wird aus Berlin vom 19. (6.) Jan. M. W itl i ch über
Technik der Torfverwertung aber durch einen Schuß verwundete.
Athen, 22. (9.) Jan. An der g rie ch i chtelegraphiert: Bei der geftrigen Aufführung
und
der
Direktor
der
Betriebszentrale der LivL
bulgarischen
von Heyses patriotischer Dichtung ~Kolb"erg«
Mit
Grenze kam es zwischen
Sorglosigkeit
einige
welcher
noch
im Schauspielhause ereignete sich ein pikanter Oekonomischen Sozietät, J. Gedig, über öfter Bauern auf dem Lande .dahinleben, beweist ein den Mitgliedern der gemischten Kommission zur
Mängel in der Organisation und
Zwischenfall. Als im 4. Akt der Rektor Zipfel beobachtete
aus dem Kuddingschen Gebiet. Dort wurden Aufstellung der Grenzpfosten zu einem ZwiFührung
von
Gute-betrieben Vortrag halten. Fall
Jnfolge des- herausfordernden
in längerer Rede von Thermopylä auf Kolberg
einem Gesindewirt in der-Nacht
den 9. d. schenfall.
Am 2. Sitzunggtage ist Diskutier-Abend; es
exemplifizierte, alg er davon sprach, daß es daMis.
3 Pferde nebst Schlitten und Geschirr Benehmens der Bulgaren ließ der griechische
aus der Statistik der Buchführungsermals nicht Bürger hier und Soldaten da gab, werden
gestohlen, die er in unverschlossenem Oberst seine Soldaten die Vajonette aufpflanzen.
von dem Leiter der Buchstelle, Baron
gebnisse
nur ein Volk in Waffen gegeben hat, als in o. d.
Stall
und Schauer seelenruhig gehalten hatte- Einige Worte eines bulgarischen Ofsiziers, der
e n S a ck e n Erläuterungen gegeben
O
st
Es ist übrigens Aussicht dafür vorhanden, daß das Benehmen der griechischen Armee kritisierte,
diesem Zusammenhang die Worte gefallen wa- werden.
boten den Anlaß dazu. Der letztere hatte erren, ~da war kein einzelner auserAm s. Tage wird der Adjunkt-Professor des ,man den Dieben auf die Spur kommt. l
klärt, der Pfosten werde nach 3 Monaten doch
wählter S tan d«, wurde der Sprecher Her- Rigaschen
Polyt. Instituts A. Buschmann
mann Valentin durch langandauernden d emo nwieder umgestellt werden müssen. Die griechische
Fütterung des Milchviehs reden, der Leiter
über
Später erschien ein
Garnison ist erregt.
ausgezeichnetstrativen Beifall
des rittersch. statist. Amtes F. v. Stern über
bulgarischer Jnspektionsossizier und legte
höherer
landwirtsschaftliche Statistik « und der designierte
der Jeterøöuisger Fekegraphens
den Zwischenfall gütlich bei. Doch am folgenden
Leiter
der forstwirtschaftlichen Abteilung des bei
Poinearåg Reise nach Peters
EigenintTage kam es zueinem neuen Streit, indem die
der Livl. Qekonom. Sozietät bestehenden Buburg hat, wie ein etwas phantastisch anmutenVulgaren sich weigerten, das tags zuvor aufgeRiga, 9. Jan. Die Schiffahrt im Rigades Telegramm der »Nat. Ztg.« besagt, nicht reaus für Landegkultutz Qberförster H. OstProtokoll zu unterzeichnen. Da keine
in
mit
schen
Meerbnsen
ist
diesem
Jahr
außer- nommene
nur den Zweck, die Allianz fester zu knüpfen, da wal d über das Projekt einer Zentralstelle für ordentlichen Schwierigkeiten verknüpft.
Hoffnung auf eine Verständigung war, wurde
Die
Zahl
in der französischen Presse in der letzten Zeit forstlicheg Versuchgwesen referierenz
die Kommission aufgelöst,« und ihre Mitglieder
der im Eise sitzenden Dampser beträgt 20. EisWie gewöhnlich umringen-zahlreiche Jahresvielfach eine auffallende Kritik an dem Bundes- sitzungen
nach Athen zurück.
Die Athener Agendavon
nige
kehrten
großer
Notlageinbefinden-sich
verwandter Vereine und Einrichtungen
tur dementiert diese Gerüchte.
-eifer Rußlands geübt wurde, sondern der ehr9.
Peterstrg,
Jan. Jm Jnnenmidiese Sitzungen Und bilden mit ihnen die
geizige Präsident will auch die russische RegieJspahan, 22. (9.) Jan. Die Mullahs
nifterium fand ein großer Landschafts~Landwirtschaftlisch«e Woche in rout
rung für die Erweiterung des Dreivon
Nedschef erklärten das konstitutionelle Restatt. Anwesend waren der Ministerpräverbandeg durch Spanien gewinnen. Dorp a t «.
f
gime
für unrein und forderten die Geistlichkcit
sident,
die
das
Minister nebst ihren Gehilfen,
Die Sondierungsversuche Delcassås sollen durch
wegen vorgerückten Alters eingeAuf
der Reichgduma und des Reichsrats ganz Perfiens auf, gegen die Medfchilis--Wahlen
fein
Präsidium
Hm Poincar(s» der in Madrid das Terrain stu- reichtes Gefuch hin ist, wie wir hören, der lang- sowie die Landschaftsdeputationen
insgesamt zu agitieren.
diert hat, bei seinem Besuch an der Newa in jährige Rechnungsbeamte und
der
Kalkutta, 22. (9.) Jan. Wegen der
gegen
900
Der
Rentmeister
Personen.
Jnnenminister toastete
Besprechungen fortgesetzt werden, von denen sich Universität,
ac
den
Maj.
Verschwörung
in
on,
JakobJ
obs
den
Se.
Dem
gegen den König wurden
folgte
Herr
Toast
Kaiser.
die französische Regierung praktische Erfolge
52 Jahre ist er im der Gesang der Nationalhymne.
getreten.
Eingeborene
12
Ruheftand
Ganze
Zwangsarbeit verurteilt.
zur
verspricht.
Staatgdienfte tätig gewesen, »"und zwar durchweg
Freigesprochen wurden 32.
".
wurde
Ein
Allerhöchster
Befehl
Der angekündigte Besuch des Präsiin Dorpat
als Beamter an der über die Festsetzung eines für die veröffentlicht
hier
zuerst
Kairo, 22. (9.) Jan. Der Khedive erP o liz ei
denten der französischen Republik in der hiesigen Rentei und dann ganze 45 Jahre an
des Reichs allgemeinen allj-ähr l i ch e n öffnete feierlich das Parlament. NachDeutschen Botschaft zu Paris hat Diens- der Universität. So hat er als derjenige Feiertags am 5. Oktober-, am Tage des dem die Minister und Depntierten den Eid
auf
tag stattgefunden. Es war das- erfte Mal, daß Beamte, bei welchem alle Fäden der Finanzen
ng. Alexius, Metropoliten von Moskau.
die Gesetze geleistet hatten, erklärte der Khedive,
ein sranzösisches Staatsoberhaupt den exterritoriaund der wirtschaftlichen Verwaltung der UniverDer Minister-rat billigte den Entwurf des die Regierung habe das Parlament geschaffen zur
len Boden« der Deutschen Botschaft betrat.
Dorpnt zusammenliefen, das gesamte Unisität
Das Festmahl selbst, zu dem über««lsoo versitäts-Rechnungswesen bis-» in die cinzelnsten Oberdirigierenden des Landwirtschaftsressorts über Erweiterung der Rechte des Volks im Sinn eiMeliorationgarbeiten zum Gedächtnis ner Unterstützung der Regierung bei der VerwalGäste
erschienen waren, nahm einen überaus Teile beherrschend, fast eiin halbes Jahrhundert des Romanow-Jubiläums,
tung des Landes sowie zur Wohlfahrt und zum
glänzenden Verlauf. Es waren u. a. zugegen:
zu welchem Zweck für Fortschritt
gestanden und sich dabei ein die
auf
seinem
Posten
die Präsidenten des Senats und der Kammer, reiches Maß von Anerkennung ,und Dank genächsten 5 Jahre 150 Mill. Rbl. angewiesen putierten der Nation. Die Minister und Dedankten dem Khedive. Bei der Eröffwerden
die Minister, die Botschafter Oesterreich-Ungarns sichert. Von
sollen. Jn erster Reihe sind hydro-- nung waren
Arbeitgplatze ans; den und
seinem
zugegen das Diplomatische Corps
Arbeiten
in
technische
und Italiens-, Botschafter Palåologue, der deutverschiedenen Randan
bisherigen Inhaber ein-Jeder kannte, der
dessen
viele
Würdenträger.
sowie
sowie der Ankan von meliorationsbesche Votschafter in Konstantinopel Freiherr v. zur Universität gehört hat oder zu ihr ·in Be- vorgesehen
Tokio, 22. (9.) Jan. Auf eine JnterpellaLändereien.
dürftigen
Auf diese Weise würden
Wangenheim und der Generalresident von Maziehungen getreten ist, hat er; der nun 74-jährige,
tion
1800
000
Dessjatinen
in
im Parlament erklärte der Ministerprässdent,
über
Kultur-land
umgerokko General Lyautey.
eine akademische Generation nach der anderen,
die Maßnahmen Englands in Tibet und die
wandelt
werden.
einen Professor nach dem anderen und manche
England
Nach pfsiziellen Daten stellten in der Residenz Rußlands in der äußeren Mongolei berührten
Wandlungen
im Universitätsmeer während der
Aus Edinburg wird vom 19. Januar
nicht die Oberhoheitsrechte Chinas.
Die
schickfalsreichenlnngen Periode seit dem Jahre 1868 110 604 Arbeiter die Arbeiten ein« An ver- Blätter
gemeldet: Als der Staatssekretär für Schottdie
des
Erwerbs
Frage
der,Pl)irollen
u.
a.
dem
Stellen,
auf
Newski Pro- lippinen
Jn seinen wohl- schiedenen
laud, Mc. Kinnou Wood, bei Eröffnung an sich vorüberziehen sehen.
seitens Japans auf als Kompensation
spekt, fanden Demonstrationsversuche statt (insverdienten
geleiten
nun
den
treuen,
Ruhestand
einer Schule eine Rede hielt, warf eine S ufdie Konzessionen in der kalifornischen Frage.
für
gesamt
über
die
von
der
ver50),
jedoch
Polizei
fragette einen Beutel mit Mehl nach ihm, ehrenhaften Arbeiter viele freundliche Wünsche.
Der Siemenssche Angestellte Richter wurde zu
hindert wurden. Wegen Gesange-? revolutionärer
wobei sie schrie: »Das ist für die Folterung
Als letzter Termin für das Einreichen von Lieder, Nichterfüllung der Weisungen der Polizei 2 Jahren Zwangsarbeit verurteilt wegen des
von Frauen.« Der Beutel zerriß, und der
ein Geheimnis- deö Marineminifteriums
Gesuchen um Befreiung von— der nnd demonsirativ-frechen Betragens wurden 134 Versuchs,
Staatsfekretär wurde vom Kopf bis zu den D
Berlin
nach
zu verkaufen.
o msteuer ist, wie durch besondere Anschläge Arbeiter oerhaftet, wobei seitens der DemnaDag Publikum beFüßen mit Mehl bedeckt.
8
22. (9.) Jan. Der Kriegsminister
Mexiko,
gemacht
der
die
Verin
wurden,
Universität bekannt gemacht wird, für die stranten Versuche
förderte die Dame etwas unsanft ins Freie.
Studierenden der 8. Februar und als letzter hafteten wieder zu befreien. Jn der Glasowaja teilte mit, die Jnsurgenten seien bei
Zahlunggtermin der Domsteuer und der KolleNordamerika.
erwehrte sich ein Schutzmann der Arbeiter durch Cuheruavac geschlagen worden und hätten
2000 Mann verloren.
Abgabe
von 2 Schüssen, durch die niemand vergiengelder
der 28. Februar festgesetzt worden.
meldet uns eine
Präsident Wils vn,
letzt wurde. Die Ordnung im Zentrum der
Agentur-Depesche aus Washington vom 21. (8.)
Jn einem Tages-befehl des Polizeimeifters Stadt war um 3 Uhr wiederhergestellt, an der
Januar, verlas im Kongreß eine B ots ch aft
wird
über« die Brust-Gesetzgebung Es achten; den Pristaws vorgeschrieben, daran zu Peripherie um 8 Uhr abende
daß die Straßen rechtzeitig egalisiert
wird vorgesehen, die Vereinigung der VerwalENan 9. Jan. Jm Russischen Klub sprach
Lucie Berens v. Rautenfeld geb.
der Abg. Samysslowski über den Juschtschinski- Biedszycki,
tung von verschiedenen Unternehmungen und und von dem überflüssigen Schnee geT im 76. Jahre am 11. Jan.
säubert werden; saumselige Hausbesitzer
Banken zu verbieten und das Wahlrecht derProzeß.
(29.
Dez.)
zu
Wiesbadm
—h.
jenigen Personen einzuschränken, die an verschie- sollen gerichtlich belangt werden.
Moskau, 9. Jan. Der heutige Streik
denen Unternehmungen beteiligt sind. Der Präist mißlungen Es streiken nur 8519 Mann,
(zuschrift.)
sident fordert den Kongreß auf, an die Beratung
Metallarbeiter und Buchdrucker.
meist
Das Stadtamt würde sich zahlreiche Bedieser Frage im Geiste des freundschaftlichen ZuBogorodsh
9. Jan. Auf der Jstomin- deg
der
Embach-Gegend
unterhalb Dorpats
meteorolog. Observatoriums d.«Kais. Universität
sammenwirkens heranzutreten, da der Antagonis- wohner
Schibajews
der
wütete ein Vran d.
Manufaktur
Dank
verpflichten,
wenn
es
ervom 10. Januar 1914
Maßnahmen
muss zwischen den Unternehmern und der Regie- zu
beträgt 300 000 RbL
Der
Schaden
der
griffe
zueinerßegelung
Schneeabrung nicht mehr besteht. Die Unternehmer sind
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
Warschau, 9. Jan. Jn der Stadt und
bereit, der Regierung entgegenzukommen und ihre fuhr auf das Embach-Eis. Der«Emgestern
morgens mittags
Vororten
2600
den
streiten
Arbeiter.
spielt
die
Rolle
eines
bekanntlich
außerUnternehmungen mit der öffentlichen Meinung bach
Berlin, 22. (9.) Jan. Jn einem osfiziösen Barometer (Meeresniv.) 760«8
ordentlich wichtigen Winterweges. Nun, sind
und dem Gesetz in Einklang zu bringen.
757.0
756«2
aber die in diesem Jahre besonders großen ab- Artikel der ~Köln. Zig« wird erklärt: Die Lufttemperat. (Centigr.) —7
·8
6
1·
»k- 1· 1
Mexiko.
gesührten Schneemassen vielfach derart riickfichtsFrage der deutschen Militiir-Mission Wiudvkchki (U- Geschw-) W5
W4
WNW4
Die mexikanische Regierung hat los innerhalb des städtischen Weichbildes auf in Konstantinopel gehe nicht
eine Bewölkung (Zehntel)
10
«
9 «
8
an die Berliner mexikanische Gesandtschaft dem Embacheise abgeladen worden, daß sie die Initiative der deutschen Politik, sondern auf
folgendes Telegramm vom 19. (6.) Jan. ge- Ausfahrten in die Straßen versperren oder doch einen Wunsch der Pforte zurück. Der Groß1. Minimum d. Temp. nachts —"8.7
sandt: »Die gegenwärtige militärische bedeutend erschweren. Die Folge davon ist be- wesir bat Z. den deutschen Votschafter in
.
2. Niederschläge
Lage im Norden ist dadurch verursacht, daß reits, daß die Bauern für Fuhren in die Stadt Konstantinopel, die deutsche Regierung um die
Z.
in
Centim.
Embachstand
die «föderierte Regierung erst-wichtige Vorbereierhöhte Zahlungen fordern, indem sie sich auf Entsendung eines deutschen Generals in die
Telegraph. Wetterprognofe aus Peterstungen auszuführen hatte behufs Vermehrung den durch die Schneeanhäusnngen verdorbenen Türkei zur Resormierung der türkischen Armee
burg
bis
150
zu morgen: Temperatur um Null;
des Heeres
000 Mann und SicheWeg berufen.
auf
Außerdem drücken die aufs eine zu ersuchen. Deutschland war damit einverrung der Geldmittel für den Feldzug. Nach verhältnismäßig geringe Strecke konzentrierten standen, denn anderenfalls wäre diese Bitte Schnee.
Beendigung dieser Vorbereitungen, und zwar Schneemassen derart auf das Eis, daß schon jetzt seitens einer anderen Macht sofort erfüllt worvon Ende dieses Monats an wird die Regierung
Für die Reduktion verantwortlich
"
das Wasser stellenweiseshervorquillt. Das kann den. Die Frage-· der Grenzen der Vollmachten
den Feldzug gegen die Rebellen energisch fortSand.
A.
Sanderg
die
safielblatt.
Frühjahr
im
Frau E. Mattiefem
auch für
Stadtbewohner unbe- des Generals v.
sei in Berlin nicht
-
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Der alt-preußische Soldatenstolz hat sich im
Angesicht der Vorgänge und der Nachklänge von
Zabern gereckt und gestreckt und am vorigen
Sonntag sich auch der Außenwelt durch eine
größere Kundgebung bemerkbar gemacht. Es
wurde Vom »Pkeußenbunde« in Berlin ein
~Preußentag« abgehalten. Man berichtet
darüber vom Sonntag:
Der vor kurzem zur Wahrung und Hebung preußischer Eigenart und Erhaltung des alten Preußengeisteå
gegründete Preußenbund hielt heute im Abgeordnetenhause in Anwesenheit zahlreicher Abgeordneter und Mitglieder aus allen Teilen der
Monarchie unter dem Vorsitz des HandelgkammerSyndikuå Dr. Rocke (Hannover) feine erste
össentlicheTagung a·b.
.
Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden mit
einem Rückblick auf die hauptsächlichsten Ereignisse des Jahres, wobei auch die Vorgänge in
Zabern gestreift wurden, dann fuhr Dr. Rocke
fort: Wir wollen nicht die Vorzüge anderer
Bundesstaaten irgendwie herabsetzen und gönnen
ihnen volle staatliche nnd politische Selbständigkeit, aber das Gleiche verlangen wir in demselben Maße für uns. Und gerade uns Preußen
wird es am meisten mißgönnt. (Sehr richtig i)
Wir fühlen Uns glücklich im Schutz des Reiches,
wir wissen aber, daß Preußen der stärkste Schutz
des Reiches ist.
Die Absendung eines Huldignngstelegrammes an den König wurde einstimmig beschlossen.
Als erster Redner sprach dann Dr. v. Heydebr a n d
der die Grüße der konservativen
des
Abgeordnetenhauses
Fraktion
überbrachte und
sich dann über die Ziele des Preußenbnndes verbreitete. Es seien ernste Zeiten
und, es sei klar, daß sich über die öffentlichen
Gewalten hinweg eine Vereinigung gründen
mußte, um denen, die die Geschäfte draußen im
Volke besorgen, zu zeigen, was die Stimme des
Volkes will. Was macht uns denn zu Preußen?
Das ist die Pflichterfüllung und die Hochhaltung
der Ordnung, die Sorge um unser preußisches
Heer, das für uns Schutz und Sicherheit bedeutet, es ist der Gedanke, daß wir geeinigt
sind durch ein Fürstenhaus, das mit der Geschichte dessen verwachsen ist, was wir sind. Wir
würden keine Preußen bleiben, wenn wir uns
von
Geschichte abtrennen würden. Die
Stunde ist noch lange nicht vorüber, in der wir
für die Erhaltung dessen sorgen müssen, was
wir für eine Forderung im Interesse des
Preußentums halten. Wir müssen die treuen
Preußen mit dem Geist durchdringen, den wir
in Preußen brauchen, wir müssen insdie Familien hinein und ihnen diesen Geist einflößen.
Dann wird es nicht schlecht um die Stellung
Preußens bestellt sein. Dazu wird und möge
uns Gott seinen Segen geben«
Eg folgten noch mehrere weitere Redner, doch
scheinen sie ihre Sache nicht gerade sehr geschickt
angefaßt, zum mindesten sich nicht sehr glücklich
ausgedrückt zu haben. So tönt denn- schon in
alle Preußenbegeisterung ein r a sch er sch a rfe r
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Preußenbund und Preußentag.
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segen, der sicher deren völlige Niederv. Sanderg auch die übriOffiziere der deutschen Militärmission w erfun g herbeiführen wird.-«
Das klingt
keinesleitende Stellung mehr bekleiden, bedenklich zuversichtlich.
sondern ausschließlich als Jnstrukteure den türkischen Befehlghabern zugeteilt worden sind.
Ein Teil der deutschen - Presse äußert sich in
Dorpat erhält kein
schärfster Form über die geradezu beleidigende
Kaltstellung der deutschen Offiziere.
Bezirksgerichtl
Die offiziöfen deutschen Jnformationen geben
Soeben übermittelt uns die ~Pet. Tel.-Ag.«
dieses nicht zu, drücken sich jedoch in dieser Sache in einer
vom gestrigen Tage datierten Depesche
recht unbestimmt aug. Gleichzeitig wird aus die Nachricht:
Konstantinopel durch den offiziösen Draht folgende
»Der Minist err at befand den vonq43
Meldung verbreitet: »Die Befugnisse des MarAbgeordneten
der Reichgduma bei den gesetzschalls Liman werden als innere Angelegengebenden Körperschaften eingebrachten Ant r a g
heit der türkischen Armee behandelt und deshalb
im einzelnen nicht bekannt: gegeben. Ueber den
auf Errichtung eines Vezirksg eUmfang und die Ausübung der Befugnisse berichtg
in Dorpat für mitzunehmsteht völligeg Einvernehmen zwischen dem Marb
a
r.«
schall und dem Kriegsminister. Liman übt unDiese Meldung wird in unserer Stadt wie
beschränkte Jnspektionsrechte aus und
ist von seiner gegenwärtigen Stellung, die ihm in einem großen Teile Nordlivlandg schwer enteine freie Entfaltung der Reformarbeit erlaubt, täuschen. Stark ins Gewicht gefallen ist für diese
Entscheidung offenbar die gemeldete ablehnende
sehr befriedigt.« s
Die Zivilklagen gegen den Oberst Haltung des Präses deg Rigaer Bezirkögerichts.
v. Reuter wegen widerrechtlicher FreiheitsbeDie öffentlichenneral

,

den Selbstmordversuch verübte, schrieb er dem
Vater einen Brief, in dem er ihn mit Dostojewskis Fedor Karamasow verglich und ihn des
Wuchers und andrer Laster beschuldigte. Der
junge Pupyschew blieb am Leben, der Vater besuchte ihn aber nicht einmal, sondern schickte ihm
durch den Hauskerl 25 Rbl. Aus Empörung
darüber übersandte die Frau des jungen Pupyschew ihrem Schwiegervater zu Neujahr durch
ihren Vetternnd ihre Magd einen Sarg. Die
Pupyschewa und ihr Vetter wurden verhaftet,
aber nach wenigen Stunden wieder freigelassen.
Am 5. Januar vergiftete sich die junge Frau vor
einem Heiligenbild auf der Strastnaja Ploschtschadj.
Wie die ~Mosk. Gas.« mitteilt, hat
der alte Pupyschew durch seine Härte und seinen
Geiz schon früher zwei seiner Kinder in den Tod
getrieben. Vor 6 Jahren erschoß sich ein Sohn
von ihm, der in Moskau Friedengrichter war,
und bald daraus vergiftete sich eine Tochter. Die
Mutter ist vonVetschwestern umgeben und kümmert sich nicht um ihre Kinder.
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Evangelium vom Sünderheiland bekennt und mit
Freudigkeit die Gaben,« die er euch im heiligen

Feuilleton.

(Nachdruck verboten.)

Eine wirkliche Begebenheit

·

ausgearbeitet hat. Dieses Projekt liegt
augenblicklich dem Finanzministeriuin zur Begut-

cachtung der finanziellen Seite vor. Das-, miniisterielle Projekt sieht· -k ei n e Zwan g s
iinternierung der Leprösseu vor, da
dass Ministerium voraus-setzt, daß der moralische
Druck seitens der Bevölkerung und die bessere
sVerpflegung in den Leprosorien die Kranken
schon in genügendem Grade veranlassen werden,
die Leprosorien aufzusuchen, falls diese genügend
zahlreich und dicht angelegt sind.
-

.

storbener.f«
»Wie ?« sagten wir verwundert, indem wir
ynwillkürlich die Stimme dämpften. ~Erscheint
er Ihnen des Nachts ?«
in
»der
Am
»"Neit"i, nicht
Nacht.
hellen Tage-«

«

——
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-
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·
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unaussprechlich bekümmerten Miene der Kaukasier.
»Bald fahre ich mit dem Auto durch das Fenster
eines Ladenö, dann wieder schließt man mich für
die ganze Nacht im Theater ein, oder ich springe
in den Fluß, um einen Ertrinkenden zu. retten,
der sich schließlich als ein Plättbrett erweist.«.
Er sah sich um Und bückte sich zu uns mit
einer geheimnisvollen Miene;
»Und jetzt
Wissen Sie? Jetzt besucht mich häufig ein Ver-
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Ministeriums.

steriums.
Der

.

«

Unterrichtsminister Geheimrat Cass s o

erhält, wie wir in den Rigaer Blättern berichtet
finden, ein jährliches Gehalt von 22 000 stL

und seine beiden Gehilfen erhalten je 18 000
Rbl.
Die Lehrbezirks-Kuratoren
bekommen je 10 000 RbL Falls sie Amsonnungen haben, wie z. VI der Rigasche Lehrbezirkskurator, beträgt die Gage nur 8000 NbL
-

das ganze Veamtenpersonal der Verwaltung
des Rigaschen Lehrbezirks ist für das laufende
Jahr eine Summe von 83 700 NbL vorgesehen.

Für

Diebeiden Bezirks-JnspektorenErhalten je 4000
:Rbl. Die Volksschul-Direktoren Est- und Kurslands

-

-«-

--·

»

S"e. Majestät auf dem Landschafiss
«
·
Rout.
Witte gegen Kokowzow ins
R e i« eh s r a t.
.
Zweite Zuber-n ssntevpellation im
Nei«chstage.
Der deutsche Kronprinz von einem
Irren belästigt
Großer Kohlenarbekter Streik mit
Tumulten in England.
Skandalszenen im nngarifcheu Parlament.
Der serbifche Thronfolger reist nach
Petersburg.
,
Ein neuer albanifcher Negent.
Vulgarien will im Ersatz-Schiedsgericht gegen Serbken Recht erhalten haben.
-

Im Budget des Unterrichtsminister-Ums für
das Jahr 1914 finden sich interessante Zahlen
über die Summen, die für die Volksbildung im
laufenden Jahre norgesehen sind, desgleichen
über die Gehälter der einzelnen höheren
Beamten des Ressortg des Unterrichtsmini-

M
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erhalten je 4200 Rbl., der Livländische
Da in
Volksschuldirektor dagegen 4500 Rbl.
das Vudget für das laufende Jahr das Gehalt
nur für einen Livländischen Volksschulendirektor aufgenommen worden ist, so sind die GeDer Unterrichtsminister Casso bleibt. rüchte, daß Edie Lioländische Volksschuldirektion
noch in diesem« Jahre in Anlaß der vielen SchuDie ~Rnssk. -Sslow-«J«sp berichtet
len in. zwei jDirektionen werden- geteilt steter-denAm 29.««DeFember-Je«sab’ sich der Minister
unbespgründet..
W«»
Caf·so nach Zarsskoje Sselo, Um sein
die —8 Gymnasien des Rigafchen
Für
Ab s ckjs i e d s ges u ch aus Gründen persönlichen Lehrbezirks sind im laufenden Jahre 311 590
Vor ihm war der RbL ausgeworfen, für die 4 Realschulen 141 581
Charakters zu übergeben:
Für. 41 höhere Elementarfchulen 806 944
Akimow
Rächerarm-Präsident
zur Audienz be- Rbl.,
und für die Elementarfchulen 413 168 Rbl.
fohlen, der die Liste der Reichsrats-Mitglieder RU.
Von diese-r Summe entfallen auf Li vkan d
für 1914 vorlegen sollte. Akimow ist ein 154 073 RbL LO Kop» auf Ku r la n d 132 458
Parteigänger der Cassoschen Politik und in RbL 50 Kop. und auf Gstland 126 636 RbL
.
Thöchsten Kreisen Autorität. Seinem Eingreifen .50 Kop.
einer
wohlsoll es zuzuschreiben sein, daß Casso
Dorpat, 11. Januarwollenden Aufnahme gewürdigt wurde und,
der Dezember-Versammlung der GeAuf
wenn erauch nicht Reichsratö-Mitglied geworden
sellschaft für Geschichte und A ltertumskund e
«zist, so doch im Amte verbleibt.
der Ostseeprovinzen Rußlands legte, wie
die Rigaer Blätter berichten, der Präsident A.
HF euereis en den Anwesenden u. a. den als

«

.

-,,Ach, « mit mir passieren -nach «wie vor die
blödsinnigsten Geschichten«, erwiderte mit einer

..

-s orien

manEw

.

-

-

spräch.

Wie an dieser Stelle berichtet, sind in letzter
der russifchenv Presse mehrfach Klagen
über die Zunahme-der Lepra und die
Unmöglichkeit der Isolierung der Leprakranken
im Reiche laut geworden, wobei der Regierung
Mangel an Initiative in Sachen der Bekämpfung der Verbreitung-, der Lepra vorgemwrfen wurde. ·
Jetzt erfährt die »Now. Wr.«, daß das
Jnnenministerium bereits vor einem Jahre das
Projekt eines Netzes oon Lep«ro-

Zeit in

.

.

Als ich gestern um 3 Uhr in das Kaukasische
Nestaurant trat, sah ich in der Ecke einen dicken
Menschen mit dunklem Gesicht sitzen, der traurig
den Kopf hängen ließ. Wir erkannten einander
gleich, und, nachdem ich meinen Begleiter vorgestellt hatte, setzten wir uns alle an ein kleines
Tischchen und begannen freundschaftlich zu plandern. »Nun, wie geht es Ihnen? Sind Sie
immer noch Chanffenr ?« begann ich das Ge-

"«-

-..-.T57:-:«
SUC-

Vom Etat des Unterrichts-

(

·

beschreibe, sondern meine Erzählungen »aus dem Kopf« erfinde.
Also «gut.- So habe ich mich· denn entschlossen, folgende Geschichte nicht »aus dem
Kopf« zu schreiben, sondern getreu dem ungeheuerlich verwickelten Faden des wirklichen Lebens
wiederzugeben,s wie ich es gestern belauscht habe.
das wirkliche Leben

:-,-

Lepra.

.

Groteökelvon Arkadi Awertschenko..
Aus dem Russischen von E.Koeppen.
E. K oepp en.
Einige Kritiker werfen mir vor, daß ich nie

- «

-.

»Was sagen Sie da ?« bemerkte ich ironisch. » »Wie dass?M fragte mein Freund inter~Welch ein merkwürdigeg Subjekt! Am Tage die essiert.
.«
Menschen zu erschrecken
~,Einfach soc es steht zum Beispiel zFirma
»Ja, er erschreckt-mich ja gar nicht« Er forMüller«, und wenn
umgekehrt liest,
ug.«
dert 300 Rubel von mir.«
kommt ~Rellüm amrif« he
»Welch eine Gefchäftstüchtigkeitl Wofür
~Rellüm amrif«, flüsterte ich. »Das ist wirkdenn ?«
-lichfamog. Somaf·«
»Für den Sarg -.und das Vein.« Bei den
»Wie ?«
Menschen findet man keine Dankbarkeit-«
Famog.«
~Somaf !
wollten
aus
Wir
Zartgefühl nicht weiter:
»Ja, ja. Also, anstatt aufzmpäffem hielt ich
fragen, aber er sagte·selbst, indem er tief aufMaulaffen feil. Nun gut
Neulich fahre
seufzte: ~Soll ich Ihnen die Geschichte er- ich
plötzlich erscheint um die Ecke eine Trauerzählen ?«
prozessiow Ha, denke ich, ich werde noch durchgewiß.
Das
»Gewiß,
interschlüpfen
ist sehr
Krach! Was glauben Sie! Mein
essant. Ein echter Toter, der am Tage er- Wagensfliegt auf, den Katafalk, der Sarg mit
.«
.
scheint
dem Toten wird auf- die Schienen geschleudert
»Ja, er
. wie sollte man das sagen
und ehe jemand zur Besinnung kommt, ist
war kein echter· Früher war er allerdings tot, der Sarg zertrümmert und dem Toten ein
aber nachher
Eine ganz absurde GeJa, kommt
Stückchen vom Bein abgefahren
·
schichte!«
er nicht da selbst gehumpelt ?«
~Nun? Nun ?« .
sprangen
" Wir
entsetzt auf und sahen ängst»Sie wissen, wp ich zuletzt gedient habe ?«
lich auf-die Tür, durch »die soeben jemand ein-,sWahxscheinlich an der Gefandtfchaft?« er- trat. »Nein, das ist er nicht! Uebrigens-, Sie
kundigte sich mein Freund höflich.
können ganzruhig sein
er wird schon noch
»Warum nicht gar! Schrauben Sie Jhre kommen, der Verdammte! Er- wird mich auch
Ansprüche tiefer
Sie hier finden. Bombensicher!«
Jch hatte Pech .
müssen wissen, daß ich drei Klassen des Cum~Exif eedi«, sagte ich zu meinem Freund,
nasiumg durchgemacht habe
und nun, und iaug Zartgefühl die Phrase verschleiernd. Jedoch
nun bin ich so tief gesunken, daß ich in der das geübte Ohr des Wagensührerg erfaßte den
letzten Zeit Wagenführer an der elektrischen Bahn Sinn dieser Worte. »Nein, das ist keine fixe
war !l«
Idee-. Sie werden sehen, er kommt noch!
»Welche Tragödie !« seufzte mein Freund-. Hören Sie, wie es weiter ging. Kaum war
dag Rad über-das Bein des Toten gefahren,
»Und was weiter ?«
~Sehen Sie, ich bin mehr an intelligente- als er anfing, sich zu rühren, mit den Händen
Arbeit gewöhnt. Ich war ein schlechter Chaufzu fuchteln und gotteserbärmlich zu schreien.
feur und ein noch fchlechterer Wagenführer. Diese einfältigen Aerzte hatten es nicht bemerkt,
Statt anfzupassen, zählte ich die Fenster in den- daß der Tote im lethargischen Schlaf lag.«
Häusern, bemühte mich, um des Sports willen,
»Ein erstaunlichersFall t« riefen wir beide
die Equipagen zu überholen, oder las die Aus-· gleichzeitig
s«
hängeschilder umgekehrt-« «· "
~"Dabe·i ist nichts Grftaunlicheg. Eine gänz
.

s-

s-

--"

Juki-TM des Les-Jägers ZWE-

«

Separatabdrnck aus der Berliner ~Prähi.storischen
Zeitschrift-' Bd. V, 1913 in einer Auflage von
600 Exemplar-en erschienenen vorläufigen architelogisxlkm Arbeitsbericht Dr. » M. Ebertg vor:

»Die baltischen Provinz-en Kurland,

Livland, Estland« 1913, 61 Seiten mit
2 Tafeln und 44 Abbildungen. Der Artikel ist

»Meinen baltischen Freunden« gewidmet und
faßt hauptsächlich die Resultate von Dr. Eberts
sechsmonatiger archäologischer Arbeit in den Ost-

zusammen,

seeprovinzen

gibt

einen Ueberblick

unsere öffentlichen und privaten archäologischen Sammlungen und bildet ihre heute-nagendsten Bestandteile, vielfach zum ersten Male ab,
und umschreibt in großen Zügen den gegenwärtiüber

unserer Kenntnig

gen Stand

der

baltischen

vor-

geschichtlichen Zeit.
Die dank dem Entgegender
Reduktion
der »Prähistorischen Zeitkommen
schrift« auf Kibsten der Gesellschaft hergestellten
Separatabzüge werden als eine Weihnachtsgabe

der Gesellschaft
versandt.

an

ihre

Mitglieder und
«

Freunde
«

Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks,
Wirkl. Staatsrat Dr. Az J. S chts ch e r b a k o w,
hält sich, der ~Mosk.Dtsch.Ztg.« zufolge, gegenwärtig in Moskau auf. Sein« Besuch erfolgt
zum Zweck des Bekanntwerdens mit dem Schul«Moskaus, im besonderen mit den der Schule
dienenden Kinematographen.
Wie der ~Rish. Westn.« berichtet, ist die
Frage derUmwandlung der bestehenden 7-klassigen Kommerzschulenin

wesen

-

Jch sagte Ihnen ja. wird er wieder hier jammern, der verflixchte
schon, daß
ähnliche pas- Kerl l«
Wirklich vernahm man vom Eingang her
sieren.«
das deutliche Aufstoßen der Krücke auf dem
»Was war denn weiter ?«
Die
Steinboden.
quteT
Fackelträger
Es kam näher und näher.
nahmen
»Nichts
dem
die
Pferde stürmten mit
natürlich Reißaus,
Der Tote war ein Mann in mittleren
spaßhaft, bei
Katafalk im Galopp davon
Jahren, mit einem gelben Gesicht und verächtlich
Gott
und die Verwcktxdten des Lethargischen
Arm trug
fielen über mich her und schimpften mich, als vorgeschobener Unterlippe. Unter dem
war
er
ein
Seine
Stimme
knarrend
Porteseuille«.
wäre ich der ärrcgfie Bösewicht-«
Das
brummig.
verund
ist schöni Sie
»Ah!
~Wefür denn-P« fragte mein Freund
Vier
und
essen Hammelbraten
wundert »Sie hauen doch, sozusagen, einen trinken hier
mein Geld zu geben.
mir
!«
dran,
täten
Sie
besser
auferweckt
Toten wieder zum Lebexs
füttern, wenn Sie
können
Sie
ja
das
sage
auch. Jhre Freunde
ff-,E,Das ist eh eben. Ich
"
werden«
überflüssige
du
den
Moneten
haben
Und er quältmich jetzt: warum hast
!«
da
an~Ruhig,
Sie
herrschte ich ihn
Warum- mein Bein verSarg zerbrochen?
verfolgen
diesen
ehrenwerten Men»Warum
Sie
stümmellk ?«
von
Was
Sie
brauchen
langen
ihm ?«
schen?
Der kWagenführer strich über seinen
?«
d
ag,
gesehen
Sie
Der Anhier
~Haben
Schnurrbarß Und ließ den Kopf ritt esnem An- kömmling
wies
Bein.
auf sein
»Tai-in sind
fall von schwierer Mekzkncholie Tief «an die Brust
Krüppeln zu
die
Meister,
300
Sie
Menschen
zu
sinken. »Jetzt besucht « mich. Fordert
RubeL Die Direktion der elckMschen Straßen- machen.«
»Die Menschen !« lachte der Wagenführer
bahnen hat sich mit Hile ihrer Mookaten herkeins
verächtlich.
»Ein neuer- ~Menfch«, wahrauswickeln .können
aber ich habe
Dieser haftig« Fährt im Sarg in den Straßen
Adookaten. Was soll ich jetzt tun?
,
,
»Ich herum.«
Humpklfritze kommt jeden Ta a
gleich,
igFreunde-heu!
»Ganz
Man darf nie. WC
habe durch dich die Akk,elsfåhlgketf
st
emgebüp
.
manden überfahren.«
gewtfhnliche Geschichte.

mit mir jeden Tag

-
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Aenderung der KonsirmationsOrdnung.
Seit längerer Zeit haben die livländifchen
Konfirmationszeit bedeutet, so soll vorstehende
Prediger auf den Synoden sich mit der Beratung Deklaration auch angewandt werden, doch
kommen
über eine Aenderung des in der Agende fest- die Worte: ~Dazu helfe euch Gott« in Fortfall
gesetzten Kynfirmationsformulars be- und statt dessen schließt der Pastor folgenderschäftigt» Mehrere von den Livländifchen Predi- maßen: »Sie wird auch fürderhin nicht aufhören,
euch in Fürbitte und Fürsorge liebevoll nachzugersynoden eingesetzte Kommissionen haben hiergehen, damit
dereinst durch Gottes Gnade
a«uf,« wie der ~Pet. Zig« geschrieben wird, ein das Ende des ihr
Glaubens-, der Seele Seligkeit,
neues Formular entworfen, für das««die letzt- davontragex.«
- ,
. «
Es fölgt hierauf: Freiestebeh Segen und
jährige Synode sich einmütig ausgesprochen Die4
fer in Grundlage des Art. 781 des Kirchenge- SchlZßljed
ErsteFragel
setzes, zwecks höherer obrigkeitlicher Sanktion, dem Wollt2)Konfirmations·feier.
Evangelium Jesu Christi,
euch
zum
ihr
Generalkonfiftorium vorgestellte Entwurf einer wie es euch in der evangelisch-lutherischen Kirche«
Abänderung der zurzeit geltenden Bestimmungen nach der Heiligen Schrift verkündet ist, bekennen,
der Agende betreffend die Konfirmation, hat so bezeuget das, indem ihr das apostolische
Glaubensbekenntnis mit mir sprecht.
Zweitefolgende Fassung:
»
Frage: Wollt ihr im Vertrauen auf Gottes
1) Beichte Und Prüfung der KonstrGnadenhilfe diesem Glauben gemäß eurem Heimanden. Die Beichte soll-in der Regel am lande
treu nachfolgen,
antwortet:
Konfirmationgtage gehalten werden, nach einer Dritte Frage: Wollt ihr soauch, Um also Ja·
leben zu
kurzen Beichtrede. Aug besonderen Gründen darf können, am Gebet bleiben und Gottes Wort und
die Beichte auf den Tag Vorher verlegt werden. Sakrament treu gebrauchen,
so antwortet: Ja.
Jn solchem Fall beschränkt sich dießeichte in der Der Pastor spricht ;,Auf dieses euer Bekenntnis
Liturgie des Konfirmationsgottegdiensteg auf das nehme ich euch, gemäß der Ordnung der evan«
.
gelischklutherischen Kirche,- zu ihrer Abendm·ahlsKonfiteoL
· Deklaration bei Schluß der Prügemeinschaft an, so daß ihr nun teil habtan
fung: »Liebe Kinder! Auf Grund des Ve- allen Heilsgaben und
Segnungen, die »der Herr
fehls unseres Herrn Jesu Christi an seine Jünger, seiner Gemeinde gegeben, und an allen Rechten
alle Völker zu taufen - und sie halten zu lehren und Pflichten, die den Gliedern
Kirche
alles, wag er geboten hat, seid auch ihr in eurer zustehen, und bezeuge euch, daß, unserer
wenn ihr im
frühesten Jugend getauft und darauf in Haus-, Glauben bis an das Ende beharrtz ihr dermaleinst
Schule und Kirche in dem Worteunsereg Gottes auch teil haben werdet an dem- unvergänglichen
und Heilandeg unterwiesen worden. Zur BeErbe und der unaussprechlichem Herrlichkeit des
festigung eures Glaubens habt ihr insbesondere ewigen Lebens. sAmen-« .
in den letzten Wochen unter der Pflege und
Um eine allgemeine Einführung
Leitung der Kirche gelernt, was Gott zu eurem dieses verbesserten Konfirmationgformulars
herbeiHeil getan hat und noch ferner an euch tun will, zuführen, hat die geistlich-z Oberbehörde allem
zuund welchen Weg ihr einschlagen sollt, um selig vor eg für notwendig erachtet, die gutachtlichen
werden.
Die Kirche erwartet, daß ihr nun Meinungsäußerungen aller evangelisch-lutherischen
zu
auch bereit feid,. die rechte Antwort auf ihr Tun Konsistorien, »qu. der übrigen Predigersynoden des
an euch dadurch zu geben, daß ihr euch zu dem Reichs, einzufordern;
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empfaugt Dazu helfe euch
Amen.«
Falls sichs unter den Konsirmanden solche befinden, die Bedenken tragen, sich konfirmieren zu lassen, und für die dann
die Schlußprüfnng xzugleich den Abschluß derGott.
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»Sie hätten darauf hinweisen sollen, daß
Sie ihn davor gerettet haben, lebendig begraben
·
- zu werden.«
~Jch habe es ihm ja fchem gefagt"! Er ist
aber eigensinnig wie ein Stier: ~Das"ist nicht
deine Sache«, sagte er. ~,Vielleicht·
wäre ich
auch ohne dich, wenn die Reden angkfsmgm
hätten, aufgewacht. Und- Idie Beine wären gle
geblieben. So aber
Daß dich das »Donnerwetter hole!" HAVE Er kommt"!«« Ich
höre es an dem Anfftaßem der Brücke-J EVJIJUV
eg- herausgebracht,
daß sich hier bin! Jetzt·
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»Wenn Sie tot sind, wozu dann die unRen Worte, sind Sie aber Lebendig, sso hätten
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geht das mich an?—«
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Zeitung.

bene Nachricht des ~Grashdanin«, daß er den der äußersten rechten Professoren, daß nämlich
p o l n i f ch er Abstammung sei. Klinger,
ihm anläßlich des Landschastg-Jubiläums ver- Klinger
einer
der
besten Hellenisten in Rußland, hat
liehenen Wladimir-Orden 3. Klasse nunmehr einen Ruf an die österreichische Univerals seiner hohen Stellung als Duma-Präsident sität in Lemberg angenommennicht entsprechend, abgelehnt habe, k at e g o r i s ch
Ein neuer deutscher Verein hat sich, wie
dementieren.
von
Order
Er
habe
dieser
zu
~Pet. Zig.« geschrieben wird, in Moskau
gebildet. Sein Hauptzweck ist, einen Zusammendengverleihung erst durch die offizielle Publikuder zahlreichen deutschen kaufmännischen
am 8. Januar vom Livländischen Gouverneur tion erfahren. Zugleich wundert sich Rodsjanko, schluß
Angestellten
herbeizuführen; daher trägt er auch
auf administrativem Wege wegen des Artikels daß der Staatgsekretär Tanejew, zu dem er- nach die Benennung: ~Moskauer Deutscher
»Zum Jahresschluß« in Nr. 302 der Zeitung der Meldung des ~Grashdanin« mit seinem Verein für Handlunggkommig«.
mit 300 RbL oder 2 Manaten Arrest bestraft. Protest angeblich gefahren sein sollte, diese un- Außer einem geselligen Vereint-leben plant der
eine reiche praktische Tätigkeit, und
wahre Meldung nicht schon früher dementiert neue Verein
Ein am Donnerstage gehaltener V o r
Mitglieder
seine
durch Stellennachweis, Rechtswie
der
Merkwürdig
sei es auch,
~Grashdtrag deg Fürsten Manssyrew über habe.’
Hilfe,
ärztliche
Darlehen usw« zu unteranin« vor allen anderen privat im erfahren habe,
den baltischen Landadel im Rigaer let"ützen.
tischen Verein war nicht so besucht, als man daß ihm, Rodsjanko, gerade der Wladimir-Orden
Jnfolge mißlicher Familienoernach den wiederholten redaktionellen Ankündi- 3. Klasse zugedacht sei, was doch nur in den hältnif se schied dieser Tage der Student des
gungen der lettischen progressistischen Blätter höheren Kreisen des Juneuministeriums bekannt 5. Kurfus der medizinischen Fakultät, W. M.
Nikiforow, freiwillig aus dem Leben,
hätte erwarten sollen. Die ~Rig. Zig« stellt sein konnte.
indem er Gift nahm Und nach fünf qualvollen
fest, daß der Vortragende sich diesmal un erDie Refidenzblätter schildern ausführlich Tagen den gesuchten Tod fand. Der Verstor-

wie das ~Rig. Kirchbl.« mitteilt, der seitherige
entschieden. Das Ministerium soll schon das Stadtvikar, früher Prediger in Aahof in LivProgramm für diesen reformierten Typus der land und bis 1906 in Struhfchan,Gouv. Witebgk,
Kommerzschulen ausgearbeitet haben. Dieses Pastor Reinhold Hilde von der Rigaschen
Programm sieht einen eingehenderen Unterricht Stadtverwalturig beruer worden:
Der Redakteur der »J. D. «,Lapa«
in den allgemeinbildenden Fächern noch in der
8. Klasse vor und soll durch eine Verteilung des Erman Pihpin wurde, nach dem ~Ds. Wehstn.«,

solche mit

8

bereits in positivem Sinne

Klassen

-

bisher sehr zusammengedrängten Stofer auf 8
Klassen Entlastung der Schüler und eine Hebung
des Prozentsatzes der guten Erfolge bewirken.
Wolmar und Walk mit ihren Voro«rten sind, wie lettischen Zeitungen zu entnehmen, den-Ortschaften zugezählt worden, wo
sich Personen, die unter Polizeiaufsicht
gestellt worden sind, nicht aufhalten dürfen.
Wack. Am Dienstag ist hier in Dorpat
der
in
Faureschen Klinik der dim. WnlkschePostmeister Carl Muxfeldt gestorben. Der
~Südlivl.- Anz.« widmet dem Hingeschiedenen,

«

-

—«

-

xtchutz

weislicher Behauptungen, soweit
diese nicht in seiner eigenartigen Geschick-Wansfassnng begründet waren, nach Möglichkeit zu
enthalten schien. Wohl ganz gegen den
Willen deg Vortragenden gestaltete sich seine historische Darstellung zu einem glänzenden Zeugnis für die politische Klugheit nnd Leistungsder Livländischen Ritterschaft, was dem
fähigkeit
«
Publikum.
Plaidoyer für eine Demokratisienachfolgenden
Kreis Wenden. Nach dem ~Ds. Wehstn.«,
nnd der SelbstverAgrarverhältnisse
beschloß auch der Saussensche Gemeindeausschuß, rnng der
sich durch den Vauerkommissar an die höhere waltung nicht gerade als passendste Unterlage zu
Eine Diskussion fand
dienen geeignet war.
Schulobrigkeit niit der Bitte zu wenden, hinsichtVortrag
als
zweistündigen
den
dem
Unterrichtösprache
mehr
bisheri- nach
lich der
.
nicht statt.
g en Modus beizubehalten.
am
Verfügung
Rides Lehrkomitees
Niga. Der vorgestrige D emonstraAuf
den
Blättern
großen
Umfang
gaschen
Rigaer
Polytechnikum
den
find,
tionsstreik hat nicht
gehabt, wie von einigen Seiten behauptet wurde- zufolge, der Wilnafche Studentenzirkel ~Vilia«
Nach Daten aus offizieller Quelle haben Arbeiter und die jüdische Studentenvereinigung ~Anatauf 97 Fabriken gesireikt. Die Gesamtzahl der olioa«« wegen Nichtvorstellung des Berichts über
Streikenden betrug 42 184. Gestern ist auf fast den Bestand dieser Vereinigungen im verflossenen
allen Fabriken die Arbeit aufgenommen worden. Jahre für ges chlos s en erklärt worden.
Der mit seiner ganzen Familie zur OrthoAm Morgen des Streiktages versuchten u. a.
die Arbeiter des Fabrikrayong in der Umgebung doxie übergetretene Baptisten-Prediger Friedrich
des Alexander-Viadnktg sich zusammenzurotten, Batzen ist, wie die ~Rig. Rdsch.« hört, zum
Eparchial-Missionar ernannt werden.
wurden jedoch von einer durch Husaren unterHerr
und
Uebertritts
Ueber
seiner
Landwächter-Abteilnng
zerstreut.
Butzen hat anläßlich seines
stützten
eine daran sich schließende Episode heißt es im Ernennung zum Missionar von dem QberprokuBericht der Rigaer Blätter: Noch war die reur des Spude W. K. Sabler einen GlückMenge nicht zerstreut, als der Polizei gemeldet wunsch erhaltenRevol. Der Gesundheitszustand des Go uwurde, daß eine große Arbeiterschar von der
er
v
n eu r s von Estland Generalmajors K o r o
Fabrik Salamander unter Absingen von Arbeio w e tz hat sich, wie die Revaler Blätter erfahren,
st
terliedern mit einer roten Fahne in der Richetwas gebessert, doch müsse die Lage dcg KranUnter Leitung ken immer noch als ernstbezeichnet werden.
tung zum Phönix marschiere.
berittener hiesiger Polizisten zogen ihnen. die
Der Fuhrmanns-Streik hat nunLandwächter zu Pferde entgegen. Als die heran- mehr sein En d e erreicht. Vorgestern und gestern
im
nahende toben d e Men g e sah, daß ihnen haben sich, den Revaler Blättern zufolge,
gemeldet.
berittene Polizisten entgegensprengten, ergriff sie Stadtamt bereits 380 Droschkenkutscher
Die Streit-enden haben ein vollständiges
das Hasenpanier; der Gesang verstummte und
erlitten.
Fiasko
die Teilnehmer liefen in den Wald, der
Eine konservative Intrige gegen
hier von beiden Seiten die Petersburger
Rodsjanko?
Chaussee einschließt. Da eine Verfolgung im
Petersburg. Der Duma-Präsident R o
dicken Schnee unmöglich war, machte die Polizei
»
Kehrt.
df j anko ermächtigte einen Gewährsmann der
—ZumPrediger in Holmhdf ist,
~Now. Wr.«, die auch von uns wiedergege-

zuerst

in Riga und
dann kurze Zeit in Dorpat im Postfache tätig
gewesen ist und seit dem Jahre 1883 bis zum
August 1913 als Postmeister in Walk gewirkt
hat, einen überausehrenden Nachruf. Er rühmt
insbesondere seine große Pflichttreue und sein
liebenswürdigeg Entgegenkommen gegenüber dem
,

der, aus Walk gebürtig,
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storben.

Moskau. Der Unterrichtsminister b est ätigte den vom Universfitäts-Konseil zum Prof o r der klasfischen Philologie gewählten
Privatdozenten Klinger nich t. Die Ursache ist,
wie die Residenzblätter hören, ein Separatvotum

es s

du

»einen

Beschreibung in tiesgreifender Weise die inneren
Zusammenhänge der Kunst bloßgelegt,
daß
auch der uns längst bekannte Stoff in ganz
neuem Lichte erscheint. Warmherzig, schlicht und
klar geschrieben, tritt uns in jedem der Werke der
packende Reiz der schriftstellerischen originellen
Persönlichkeit in wechselnden Bildern entgegen.
Dazu wird der Leser dieser Kunstgeschichte auch
heutigen
in den Stand gesetzt, von
Empfinden aus die Vergangenheit in ihren künstlerischen Leistungen als lebendigen in der Gegenwart fortlebenden Organismus zu begreifen.
Jn der vorliegenden Lieferung wird zum ersten
Male in einer Kunstgeschichte ein umfassender
Ueberblick über die bisher viel zu wenig geschätzte und bekannte ältere baierische und österreichische wie tiroler Malerei gegeben und neben
vielem neuen Material auch zum ersten Male die
neu entdeckten hochwichtigen Fressken in- Garmisch
nebst dem reichen Miniaturenschatz der Bibliotheken in Wien und München u.
w. gebracht.
Man sieht die großen Prachtcodiees neben den
herben und urwüchsigen volkstümlichen Illustrationen, sieht wie aus den zarten Resten der älteren aristokratischen Kultur das derbe revolutionäre Bürgertum der Kunst seinen starken Geist
aufnötigt.
Nicht weniger als 49 Abbildungen
allein
dies Heft. »
schmücken

be-

Sarg

so

unserem

-

»

«

stimmtebJ

wird er

kaufen-«
wandte sich- nn vxjen

Ihnen

Der Totgeglanbte

einen

Felddienst ließe sich höchstens auf
50 000 Mann Linie und Reserve zählen,
Die militärische Kriegsunfähigkeit der nnd mit einem so winzigen Häuflein läßt sich
heutzutage kein Krieg führen.
Verein. Staaten Nordamerikas.
In dem nordamerikanischen Krieggfekretariat
blickt man bereits keineswegs optimistisch auf die

Ausland.

sich Prinz Aage großer
Beliebtheit erfreut, hat die Nachricht der Vermählung des Prinzen sympathisch aufgenommen;
man rechnet es dem Prinzen hoch an, daß er
der Neigung seines Herzens gefolgt ist.
Der
Prinz dürfte mit seiner Gemahlin vorläufig
nicht nach Dänemark kommen; er hat eine
längere Reise nach Frankreich und Nord-Afrika
Kopetihageng, beider
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brauchen.«
»Dann

~Wirsts

«

Sie«, unterbrach mein
ein
das
verständiger
Freund
sehr
Mensch
Gespräch.
~Sagen Sie, Herr Wagensührer,
wenn Sie einen richtigen Toten überfahren hätten, würde man Sie auch entlassen
«
haben P«
ja
die
dann
im
Sache, daß ich
»Das ist
Dienst geblieben wäre. Eine Trauerprozession
zu überfahren, das kann jedem passieren. Aber
hier wurde ich dafür entlassen, daß ich einen
lebenden Menschen verstümmelt habe. Das gibt
immerhin ein Aergernig !«
~Jn diesem Fall«, wandte sich mein Freund
ernsthaft an den Toten, »in diesem Falle sind
Sie selbst schuld an allem, was geschehen ist.
Sie hätten nicht aufmachen sollen. Sie verstehen
selbst, daß es kein großer Schaden ist, wenn
man einem Toten etwas verstümmelt· Aber Sie
haben sich sehr unfein betragen
sind heimlich,
wie ein Toter, dicht an die Schienen herangefahren, und dann, als man Sie sozusagen aus
dem Sattel geworfen hatte, erhoben Sie ein
Geschrei nnd unterstrichen dadurch, daß Sie als
lebender Mensch zu Schaden gekommen sind.
Das tut man nicht l«
Tote nach langem
»Nun gut«,
Nachdenken« bei. »Aber en Sarg hat er
doch zerbrochen? Der Sarg kostet doch auch
Geld.«
»Sie brauchen ihn doch jetzt nicht P«
»Nein, aber einmal" werde ich ihn doch

~Gntschuldigen

-

Redls versteigert nnd es bekannt wurde,
daß auch wertvolle photographische Apparate käufsorgen ?«
seien, wollte ein Prager Schüler einen derlich
»Mit Vergnügen !«
artigen Apparat billig erstehen. Schließlich er~Also gut. Du könntest mir jetzt wenigstens
stand er jedoch nur drei verpackte Film·s,
die, wie er glaubte, noch nicht benützt waren.
ein Glas Wein vorsetzen. Sonst habe ich deinetDaheim bemerkte er jedoch, daß die eine Filiriwegen lauter Unannehmlichkeiten.«
rolle
schon benützt worden sein mußte. Der
»Es wird mir eine Ehre sein-«
angetreten.
wandte sich hierauf an seinen Professor
Schüler
- Der Tote, entzückt von der Rednergabc meiDas Geschlecht der Paläolos mit der Bitte, den Film im Laboratorium der
nes Freundes, taute allmählich auf, und der
gen. Der neue sranzösische Botschaster Herr Anstalt, die er besuchte, entwickeln zu dürfen.
wie die Sonne durch
Dabei stellte sich heraus, daß er die photograAnflug eines Lächelns
Maurice Paläologue ist ein Abkömmling des byzantinischen Geschlechts der Paläologen. Jn phische Vervielfiiltignng eines DoktrWolken
stahl sich über sein Gesicht.
Rußlandgibt es auch zwei Paläologen: den mentes war, dessen Bedeutung durch die Unter»Ich trinke auf die Gesundheit des NeugeGeneralmajor A. Ch. Paleolog nnd den Kamschrift des Thronfolgerö gekennzeichnet
borenen !« rief mein Freund.
war. Es war ein nur für zwei Personen, den
merjunker S. N. Paleolog, die Tambower Edel~Schade nur, daß er meinen Fuß beschäPrager Corpskommandanten und den Prager
leute sind. Als erwartet wurde,« daß KonstantiGeneralstabg-Chcf, bestimmter Reserv e b e
digt hat«
»
nopel fallen werde (während des letzten Vulkanman
von
einer
krieges),
sprach
in
fehl von außerordentlicher Wichtigkeit OffenDie
einen
kommen
Frankreich
tut
»Das
nichts.
ohne
Kandidatnr
den
des
bnr hatte Redl die Filmrolle, wie oft vorher,
Paläologues
M.
auf
Thron
die anderen
Haare und Zähne zur Welt
XI.
byzantinischen
Konstantin
Pazur Versendung vorbereitet. Den Film hatte er
letzten
Kaisers
ohne Füße, das ist der Wille des Schöpfers.«
von ihrer Hoheit
läologos und in England
nach der photographischen Aufnahme sorgfältig
~Hurra !« schrie der Wagensührer.
der Prinzessin Eugenie Paleolog. In anänien wieder eingerollt und die Papierumhüllung verEs war lustig. Als wir gezahlt hatten und
führen die Paleologen den Fürstentitel. In klebt, fo daß es den Anschein erwecken mußte,
dann unsicher auf der engen Straße dahinRußland war die Nichte des-letzten byzantinischen als ob der Film noch nicht benutzt worKaisers Sofia Paläolog die Gemahlin des Za- den sei. So konnte es kommen, daß die Filmschwan«kten, sagte ich dem Wagenführer in seiner
rollen samt dem Geheimnisfe, das sie bargen, verren Joann 111. Die rnssischen Paläologen wureigentkimlichen Sprache: ~Sol eis dnis neb!
den von Katharina 11. sehr- protegiert,« wollte steigert wurden.
Nun wurden die Filmrollen
Eh eh !«
Enkel Konstantin auf den an das Krieggministerium übersanth
sie
doch
ihren
zweiten
Bei der Schwierigkeit,
dem Gebiete des byzantinischen
Keine
Trauben mehr.
~Eknad«, erwiderte der Wagenführer mit
Thron erheben.«
eg
das
Reklameweseng
Zweckmäßige
treffen,
zu
ist
werden
bald nur noch in
Die
alte
Die
Trauben
Kaiserjacht
.
er
die
~Hohenzollern«
mir
Gefühl, indem
Hand schüttelte.
alle Jnserenten von Wert, einen zuverlässigen wird im Februar die letzte Mittelmeer- der Fabel
für
wenn sich eine Erfristen,
Dasein
ihr
Da habt Ihr das Leben!
Ich habe Führer zur Verfügung zu haben. Diese Aufgabe
Male
die
bewährt,
antreten
und
findung
im Juli zum letzten
Professor Bognet von der
Fahrt
kein einziges Wort zugesetzt und keins ausgeerfüllt ersahrungsgemäß der Zeituiigg-Kata- Norwegen besuchen. Im Herbst 1914 wird die Pariser Sorbonne gemacht hat: er gibt, wie der
lag der Annoncen-Expeditiou Rud.
lassen.
Jacht'außer Dienst gestellt, nachdem bis dahin ~Prometheug« mitteilt, einfach den Trauben
Masse, der in 47. Auflage soeben erschienen in der Hauptsache der Ersatzbau, der aus der Zuckerwasser zu trinken, bis sie reif und süß
ist. Jn einem stattlichen Bande enthält der Vulkan-Wust in Stettin erbaut wird, fertigge- sind. Angeregt wurde Bognet durch die bekannte
der
die Zeitungen und Zeitschriften, für
Katalog
Kunstwifsenschaf
Handbckch
stellt sein wird. Anfang 1915 soll die neue Tatsache, daß sich Schnittblumeu viel länger
welche die Annoncen-Expediiion Rudolf Masse ~Hohenzollern« in Kiel ihre Probesahrten machen frisch halten und sogar ihre Knospen zur EntHerausgegeben von Privatdozent Dr. F. Burg er -M ü n ch e n in Verbindung mit- den Univ- Anzeigen annimmt. Wie seit Jahrzehnten ist und alsdann in Dienst gestellt werden. Die faltung bringen, wenn man sie in Zuckerwasser
Norauch diesmal dem Katalog Rudolf
alte
soll Spezial- und Lazarett- stellt. Er geht aber-noch weiter: er bringt die
Professoren Curtiug, Egger, Hartmann, Herzfeld, mal-Zeilenmesser beigegeben,Mosse’s
der es jedem schiff ~Hohenzoklern«
den
Kriegåfall
Früchte an der Mutterpflanze durch Zucker zu
für
xverden
Wulff-Berlin und vielen anderen. Mit ea. 3000 ermöglicht, die Jnsertionsgebühren für eine AnAlter
112
von
Jah- schnellerer Reife. Als Versuchsobjekt wurde- ein
Jm hohen
Abbildungen. Jn Lieferungen å Mk. 1,50. zeige selbst zu berechnen-ren verstarb soeben das Mitglied der Lib auWeinstock gewählt. Dicht hinter einer Traube
(Akademische Verlagggesellschaft ~Athenaion«, Verseh en Annengemeinde, die aus Ordangen stam- wurde ein Zweig bis auf dag Kernholz eingegebogen, daß er in eine Schale
Mannigfaltiges.
lin-Neubabelsberg) Lieferung 11: Vurger, ~D e u t
mende Ville Petre, die ihren Mann und ihre schnitten und
Kinder
Die
mit
Zuckerlösung
überlebt
Verstortauchte. Nach zwei bis drei
hatte.
An die gestern mitgeteilte Nachricht von der sämtlichen
sche Malerei« Heft 6.
die Lösung aufgesogen
die
war
die
Ztg.«,
in
bemerkt
Wochen
Pflanze
bene,
~Lib.
ihrem
hatte
des
Vermählung
Das Handbuch der Kunstwissenschaft ist ein morganatischesn
reif,
krank
und
bis
die
Traubewar
gewesen
Leben niemals
während die anderen
hatte sich
und
Unternehmen, das seinesgleichen sucht und dem Prinzen Aage vo-n Dänemark knüpStockes
weit zurück waren.
Rüstigkeit
große
ins
eine
Alter
bewahrt.
Früchte
desselben
noch
höchste
man die weiteste Verbreitung in allen kunstliebenfen einige Kopenhagener Zeitungen sympathische
Das
des
Der Film
Hochverräters.
Kennzeichen Der Blinde
Bemerkungen über die Gemahlin des Prinzen,
den Kreisen wünschen muß. Es sind keine Aeußeridie
des
Generalherantretenden
Polizisten: ~Ergebenster
An
österreichischen
zum
Kopenhagener
Aufenthalts
Geschichte
lichkeiten die hier gegeben werden, kein bloßes die während ihres
Diener,
Red
der
gel,
und
Herr
Wachtmeister.«
Polizist: »Wofür
Sündensold
ungewöhnliche
der
älteren
der
Schönheit
ihre
stabs-Obcrsten
Ordnung
KunstgeNachbildnen
durch ihre
Vaterlandgverrat beging, erinnert ein her wissen Sie denn, daß ich Polizist bin, wenn
der
liebenswürdigen
Eigenschaften
in
mit
von
modernem
Gesellschaft
meinsten
frischem,
schichte, sondern
~Mein Hund hat geknurrt.«,««
sonderbarer Vorfall, den die Prager ~Bohemia« Sie blind sind ?«
Geiste geleiteten und wahrhaft künstlerischen Wezl eine Rolle gespielt habe und in der Bevölkerung
(~Tägl. Rdsch.f«)
Als
vor
der
Nachlaß
Bevölkerung
Die
kurzem
Erinnerung
erzählt:
der bloßen historischen«
sei.
in bester
werden hier an
Wagenführer:

.

zahlen ?«

genährten Hoffnungen fast hinweggefegt.
Der nordamerikanische Kriegssekretär
hatte, wie eine New-Yorker Korrespondenz der
»Hamb. Nacht-« aussührt, in seinem Jahresbericht wieder einmal darauf hingewiesen, daß
das stehende Heer für den Kriegsfall viel zu
schwach wäre
selbst wenn der Kampf nur
mit einer Macht dritten oder vierten Ranges zu
führen wäre. Ohne gerade Mexiko zu nennen,
hat er durchblickeu lassen, daß die Vereinigten
Staaten nicht einmal mit dieser arg heruntergekommenen Republik ein wirklich ernstes
Wort reden dürsten, weil sie ganz und gar nicht
darauf vorbereitet wären, ihren Vorstellungen
gegebenen Falles auch den erforderlichen Nachdruck zu verschaffen. Denn auch die Nationalgarde, wie die Miliztruppen der Einzelstaaten
genannt werden, seien durchaus unzuverlässig.
Diesen Truppen fehle nicht nur eine gründliche
Ausbildung, sondern auch der Zusammenhang
und die Einheitlichkeit Sie könnten nicht ohne
weiteres an das stehende Heer angeschlossen wer-

den diesmal übrigens sehr eintönigen Verlauf bene war der Sohn des Prorektors der
des großen Streiks vom 9. Januar. Moskauer Universität, Wirkl. Staatsrats M. R.
Nikiforow, der, wie die Blätter berichten, vor
weil sie es nicht verstärken, sondern schwächen
Trotz der Haugfuchungen und Verhaftungen, die etwa einem Jahre feine Frau und feine Kinder den,
würden.
Wenn auf jeden ausgebildeten Mann
dem 9. Januar vorhergegangen waren, überverließ und seiner Familie seither nur sehr dürf- zwei Milizsoldaten kämen, die nicht viel besser
trifft der dies-jährige Streif, an dem, nach tige Unterstützungen zukommen ließ. Diese un- als gänzlich ungeschulte Nekruteu sind, würde
erquickliche Lage übte einen niederschmetternden die Armee tatsächlich eine Einbuße an ihrem
offiziellen Daten, über 110 600 Arbeiter feierten, Eindruck
auf den 24-jährigen Sohn aus, der Gefechtswerte erleiden. Deshalb
alle vorhe r i g e n., Die sehr zahlreichen Arschloß der
vor
dem
Weihnachtsfest den Entschluß faßte, Kriegssekretär
bei Zeiten an die Bilsollte
beiteranfammlungen auf"«den Straßen mit roten
seinen Vater, der eine Jahreseinnahme von ca. dung einer
leistungsfähigen
Fahnen und Gesang revolutionärer Lieder zer- 15 000 Rbl. bezieht, um 25 Rbl. zur Linde- Reserve wirklich
Man sollte die
gedacht werden.
rung der materiellen Not, mit der die Familie
streute die Polizei ohne größere Mühe.
drei- oder mehrjähriger Dienstzeit ausnach
Wieder hat sich ein Offizier in einem zu kämpfen hatte, zu bitten. Der hartherzige scheidenden Soldaten auf eine Reihe von Jahren
Vater schlug die Bitte seines Sohnes indes
verpflichten, sich im Bedarfsfalle sofort
Petersburger Restaurant sch w e r e Au g sch r eischlankweg ab. Das Verhalten des Vaters trieb hinaus
wieder einreihen zu lassen. Für die ständige
tungen zuschulden kommen lassen. Nach bei
nun den Sohn in den Tod.
Bereitschaft aber müßte ihnen selbstverständlich
den Klängen einer Zigeunerkapelle im Restaurant
Der Gouverneur hat den von ein Wartesold bewilligt werden.
Kischinew.
~Samarkand« froh durchzechter Nacht drang der Bessarabisehen Gouv. -LandschastgverOb die angeworbenen Söldner, die nach Bea m mlu n g gefaßten Beschluß über die S ch ädLeutnant B. J. Kolsakofv in das Garderobenzim-.
endigung ihrer Dienstzeit austreten und einen
mer der Zigeuner, um dort von der 18-jährigen lichkeit der Tätigkeit der aus dem flachen bürgerlichen Beruf ergreifen wollen, sich bereit
Lande
Organisationen des Ru i
finden lassen werden, jederzeit wieder zur Fahne
Tochter Schura des Dirigenten Stepanow, deren schen bestehenden«
bestätigt zu eilen, ist nach früher gemachten Erfahrungen
Volksverbandes
nicht
Schönheit es ihm angetan hatte, ~Abschied zu
mit der Begründung, daß jener Beschluß unsehr fraglich. Generalmajor Carter hat aber
nehmen«- Die Zigeuner forderten angehalten gesetzlich gewesen sei. Die Verbändler haben also außerdem nachgewiesen, daß die Zahl der ehrenmit Rücksicht auf ihre halbentkleideten Frauen mit ihrem beim Gouverneur eingereichten Gesuch voll verabschiedeten Soldaten, die doch allein für
«
eine Reserve in Betracht kommen könnten, weit
und Töchter die Entfernung des Offiziers. Als Erfolg gehabt.
der
vollGesängniskirche
geringer ist als die Zahl der Deserteure, der
Jn
Verlangen
Petrikam
nachdieser-keine Miene machte, dem
Delegat des Bischofs von Wlozlawek, wiedereingetretenen und der schimpflich entlasseder
zogen
zukommen, führten sie ihn gewaltsam hinaus. der Vikar
Sakrzewski und der Dekan Krinizki, nen Soldaten. Von 941 Mann, die dem Heere
Kolsakow zog einen Revolver und schoß den Zi- in Gegenwart des Prokureurs die Zeremonie der verloren gingen, wären beispielsweise in einem
geuner, der seinen Arm gefaßt hielt, nieder. Es Entkleidung des DamasiMazochund bestimmten Falle nur 257 für die Reserve ver"war der Vater der Schura, der Regisseur des der Ksendsen Startschewski und Olessinski ihrer fügbar gewesen, wenn nach dem Plane des
ü r d e. Die in weiße Soutanen Krieggsekretärg hätte verfahren werden können.
Chores Stepanow,« der sofort starb. Seiner Mönchsw
wurden in die durch Somit würde die Reserve kaum den vierten Teil
gekleideten
Verurteilten
Sinne nicht mächtig, fuhr er fort zu schießen,
erleuchtete
Kirche geführt. Nach
stark sein, wie das stehende Heer, selbst wenn
schwarze
Kerzen
verwundete die Schura ungefährlich an der Schuleinem kurzen Gottesdienst verlas Sakrzewski den alle verfügbaren Leute sich wirklich in sie einter und den« Zigeuner Massalski tödlich in den päpstlichen Befehl, durch welchen die drei aus der reihen ließen, woran natürlich nicht zu denken
..Unterleib. Es entstand eine furchtbare Panik. katholischen Kirche ausgeschlossen und über sie ist. Da das stehende Heer der Vereinigten StaaMan rief einen Arzt, den« Platzadjutanten und das An athema ausgesprochen wird. Daran ten auf dem Papier sich durchschnittlich auf
ihnen die Mönchsgewänder abgerissen, 80000 Mann beziffert, könnte es also gün
die Polizei herbei. Auch der Prokureur und der wurdenbekleidete
man
sie mit Arrestantenkitteln und stig sten Falles durch den Reserveplan auf
Untersuchungsrichter erichienetc. Dem Vernehmen
Ketten.
schmiedete sie in
Mazoch schluchzte und 100 000 Mann erhöht werden.- Davon müsse
nach war eine vom Ohier der Sängerin zuge- bat um Vergebung ; »auch Olessinski weinte; nur man aber noch die Truppen abziehen, die in den
Kolonien beschäftigt sind oder die einheimischen
fügte Beleidigung die Ursache der Kollision. Der Startschewski verhielt sich ruhig.
Küstenbefestignngen bewachen müssen. Für den
Zigeuner Massalski ist bereits im Hospital ge-

-

pferde hätte kntschieren können, welcher Esel hätte
mich dann auf »den Kirchhof geschleppt?«
»Nun, wenn Sie also ein Tdter sind, dann
hätten Sie nicht aufmachen sollen !«
··,,Jch trage keine Schuld, daß ich im lethargischen Schlaf lag.
Und Sie freuen sich schon
und glauben, daß«man jeden Lethargischen mit
der Elektrischen überfahren kann P«
~Dreihundert Nabel !« Der Wagenführer
zuckte die Schultern. »Und daß man mich aus
dem Dienst gejagt und mein Gehalt zur Strafe
wer wird mir das bezurückbehalten hat

Krieggbereitfchaft der nordamerikanischen Land-.
armee; nun hatmit unbarmherzigen Ziffern der
Generalmajor Carter auch den Rest der noch
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beginnt der 14.

«

It-

»

dem Rathause-) der Jetztzeit
entsprechend eingerichtet Prämiiert
mit 3 silb. und 3 olden. Medaillen.
- Tslcpuon
Mö.
Mein Protnsnolqhnss für

cis-ones- Islsklts II- IS-

,

beginnt Donnerstag, d. 16.
Spl·z. von 7——B Uhr abds.
-

.

Gesang-stunden

am 17. Januar

schuhwarenmagazm

«

E

Beginne meine

«
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,·

Erfolg

m d. Fäch. mittl. Lehranst. Spez.: Math«
Phys. u.Russ.—-Beerenstr. 2,Qu.7. V.12—2

SIII Hack.

.

moderne-

Bilder umi
Vocgrössamnggn
-

Ost-Ugolin-
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für

.

über Gemüse-, Blumen-, Futterküben-, Gras- und Gehö.l2-säme-

Hohe Salt-schen

,cHEXE-XX
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est-s- hllsgsn Frass-IV

Rigasche strjokanstalt von

Student-Mathem
Stunden
p. letzt. Knrsus erteilt mit
.

I

für Herren, Damen und Kinder, 1. Sorte Peter-bargen 109Xo unter dem Einkauksprois

«

»-

,,Wanemume

Photogkaph Atekisr

Jst-.

in noch nie äaxgwesenor schöner Auswahl sowie sämtl.
gestrjckto sportartikol, Umloger etc-» empfiehlt billjgst die

-

—-k-

beginnt am 16· Jan. sprachst v. I—Z.
Petersburgor str. 111.

Alexanderstrasse U,

«-

-

Winter

I
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erteilt

Unterricht

Legjmg
der UeMgm

«

Johannisstr. 18,

lakulknsflkkkki. . nallsf l lhkfk

-

Kerlowestr. 3. Spez. Fächer: Russisch- Mathematik, Latein
JohannisiStu 4, 4. Stock. Sprechstunde von I—2.

Nein Manier-untersteht

,
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-
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·
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«

fis-111

vor-ein

nie-ht- ganz modorno Fayons
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)

MühlenNäh. v. 2-—3
tr. 3,« Qu. 5 od. Mühlenstin 26, Qu. Z.
Altcrer deutscher Student erteiit

gewünscht
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Alls
Zu spr. v. 2—4 Uhr.

Spreohstunse:
Marienhokseho str. N 1·. 19.

s-«11««’:··s-7-«;..
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Mstuntomoht

silllslsllls I. sämslllklllllllllslsflclllä Klavtekuntemchts
Ist-Oh
6—7.
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MI. Lchccllll

Am 14. Jan. Wiederbeginn meines

am ls. Jan-Isr-

«

»

erteilt Stunden in allen Schulfächern
Wallgraben 2, Qu. 3, von 3—4
zum
Ein jung
15H17jähr

Issgwitgtwusfilius

·

Wjodorbogmn meines

S

æwx
IT» M
«·

russ.

u. deutschen
Sprache gesucht. Selbstgeschr. Off. mit
Angabe der Hauptfächer u. bish. Tätigkeii sub «L.« an die Exp. d. Platte-C

Klaviorlynjarrichts

stets-ums- Is-

—-»«

i

Zu sprechen nachm. von 6—7 Uhr.

Janus-

Stufe-: tük Herren 25 Kop» Damen. eingeführt von Herren, Entree trei.
sitt-111 »Am 111-· this-.
set- 111-sinns-

M WMlll

.

mit gut-w Kenntnis der

I

-

werden für Schüler
Schülerinnen
teilt,-auch in verschiedene Lehranstalten
vorbereitet Uhr-: Revaler Str. 35- Qu.
x,»v.»1»0—12 u. v. 2—3.
A. B.

. "

111-I

Tansz Abend

Nachhilfestuuden
und
er-

vgl-eins

·

lassqu

somit-I- sen 12.

nn·d

Unterricht

Mein

der spielabende.
.

Die originellsten Kostiimo erhalten 2 wertvolle Preise-, l. und 11.
Die Preise sind ausgestellt im Fabriklager der Gesell. »Pkowoclnili«
Kühnstrasse 6.
Entree für Herren 50 Kop., für Damen 25 KopBnkett unter Leitung des Oekonomen s. D. lluoponem
satt-II sc Isla- 111-alls.

Ilstsss zeitig erbeten Aufführungstänze aller Art. Unterricht in einzelnen (Theorie u. Praxis) erteilt (nur auDeutsche)
Jason-. stumm-I- a. Konsum-zog tägzicn Novjtätem singt-. fiso stop, Student der. Univers. mit langjähriger
Ist-s sten-. Zustan. Egoismen-. Isjots sto.
Praxis gegen solideä Honomr. Zahlreiche
persönliche Empfehlungen. Anfragen nur
schriftlich- Steinftr. d. P. D. Veljaew.
Dokpat, Pspjsbakgek str· 59.

a

I

M

.

iürlcamkikkmasik

Wiederbeginn

lnsertjonsorgan

Masken Ball

stock. Zu sprechen von 11—1·

nnd Tänzle gmpkango bis Zum 20. Jstlllsts täglich v. 12—1
hilfsqur
tu- in der Pstskslmssssis sit-. 59.
Anmeldungen fiir Ists-st-

Montvaz Jan
.
Ernst schusslon

Z-

Familien-KreisGesell-lesDampfersckasse Nr. 1.

sehn-besas- sen 11.

.

für
unci 3——4
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agwa B
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O

Tanz-ullksell

Beginn der Stunden
13. Jau.
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mais Hsstssaksst
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sehnte Tier Tanzkanst

Schmalstk.
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.

tl. siokpaiegs Männergexaaxk

s---;
schach—Vereln.
W
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Frau s. 111-MississRats-Immu- Grossor Markt Nr. 8. Kansas-trauen and sonstige-stiPrau s. Froh-sulsmps Rittersttn Nr. 26.
Anmeldungen frühzeitig erboten
Johannisitrasse 13.
.

Inl- -ccllv sc

Anmeldungon in diesem semester

u

Er

Dei-pet.

beginnt den 22. Januar-.

nagt-

.
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Unser Kochlcursus
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TANZMEIqu
WsÆ
SKYZTäkoåmärspxuis its-Messf

s. sättsllsss :
Musiklebon der Gegenwart).
Gäste, auch Damen. haben freien
Zutritt.
ass- 111-sum

"

Direktor.

trat-Hals

tle

«

.

(Musikdirektor

Prof. W. shllkowsky.

:

» ·

wie auch das Repskiskstl derselben übormmmt I. Isttth Potoksbukgor Str.
Nr.
80—107. Bestellungen werden auch empfangen in der Drogokje von
le 14. janvior.
J. u. R. Matte, Petersburger Str. 2.
11. Uekeklin
Montag, d. 13. Januar-, 9 U. abds.
Älexanderssmz 36 de I ki- 2 dem-es
im saale des Handw.-Vereins
«
· von hoher Benkscheiuttagnch
f
deutung
ln
als

.

"

«

I

I

scuntsg, sen 12- Janusum 7 Uhr abends
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sont-s uns blenktsp von 3—s cla- und ausserdem sehnt-soebenimpkussg sont-111- vcn 12—2 Ist-Is«
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laws

111-wins-
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L

Jus-sonst- Universität

Mühlenstr. 6.
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sonntag, qlen 12. Paduas- "
von s——7 Uhr nachm.

-

1· Theorie ask Musik«

Margarete Bockmana

Zu

.

Tonkunst als Ziel sieh gesetzt hat-, erstreckt sieh ank:
(Harmonie- u. Modulationslehre, Contrapunlct,
Kanon, Fuge und treie Composition; Analyse
klaselseher Werke nach Form nnd Inhalt, Instrumentatlonelehre, Methodik d. Klavierspiels,
Musikdiktst, Geschichte u. Aeethetllc d. Musik).
Orgel-, Klavierspiel, Streielis und Blasinstrus

freundliche Einladung

lorpater Tut-worein-

englixohcn stunden
Grammatik

-

"

-

s

«

·

Der Unterrzsoth

beginnen meine

den jeden Mittwoch- u. FreitagAbgncl um 872 und jeden sonntag um
Die Turnstunden unter Leitung des Turnlehrers 111-IstsEtsch 111-Ost 6 Uhr statttlndenden Versammlungen
Konveksation, Literatur-,
im alten Lokal in Demut-: Alex-assisheben am 9. Januar angefangen nnd sind. wie folgt, festgesetzt:
sth 2s. im Hause Fr.Eisensohmldt.
Jsssllsishtsiltlsls Gnaden bis zu 10 Jahren; TeilnahEvang. NIGIIISPUISIQIUCIISIII
diplomjert in London.
merzehl besehrankt) von 5—6 Uhr nachm.
Alleestr. 80. sprechstnnde von 2——3. Uslseusshtsllllup (nur bei genügender Teilnehmerzahh
.Bla.ues Kreuz« zu Eige«
6—-7 Uhr nachm.
Pkediger: H. cornils.
von
Patislenno donno
Illinois-Abteilung von 9-—lO7, Uhr abendsYT z—
samsltllmssu nimmt Herr Turnlehrer Eekardt in der Turnhelle entthåorjo et pratique. Präpare pour gegen, der Betrag Ist sofort zu entrichten.
oxamens. Jacke-wer journolloment de
Det- Vorstand.
Midl Zi« 2 h. et do 4- ä« 8 heuros
»
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I
HEL- Ås « « ise
Marlenhofsoho str. 13, Qu. 9.
-,- .-;,-, stzxx
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Am 16. Jan. Wiederbogjstj meiner

l

(mit allen. den Musilcsehulen d. Russisehen Reiches verliehenen Rechten).
welcher e. theoretisch-praktische
Ausbildung in allen Zweigen der

Januar
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Am 9. Januar verschied zu Pitkejärwi nach langem
schweren Leiden im 22. Lebensjahre

Rathause

im

Am 31. Dezember wurden in
Dorpat til-sc Stanke-Wochscl mit meiner Unterschrift- ä
500, 400, 300. 2004 100 RbL und
noch andere Dokumente gostohss
lot-.
ErkläTe dieselben hiermit tür- unglücng und falls dieselben von Jemand vor-gestellt werden sollten. so bitte, die Person
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Den 10., 11., 12. u. 13. Januar 1914.
,
letzte Ausgabe-·
sensatienelles Drame aus den
.
Erlebnis-sen des Abentearors
-4. set-ie. Aus der serie cler »sehlager-Fllms« der Gesellsch. »Geumoncl«
unter dem Titel ~ln den Netzen des Frevler-sc
Welt sentetlonl Grosses künstl. Kinodrama In 4 Akten: 1) Verschwinden
des Artelsehtschjks 2) Blntigo Wand. Z)
Maskendall 4) In der
Gewalt der Apaohen 13 0 Meter lang-.
·
»Mit-c als GgalcleW
Grosses sehr interessantes komisches Bllcl unter
Mitwirkung von Max Untier~Gymnastische Uebuugen«
interessante Uebungen der gross-artigen Turnkijnstler Miit-irae Naturautnahmo.
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Flügeln, die ich auf meinen Reisen
benutzte-, verdient dieses Instrument
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empllehlt zu äusserst billigen Preisen
Handschuhe in Glut-C Wage-Hoden
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aber Ihre kunstsinnigestadt nicht
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Grosser Markt 9.
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steil-. Ilsstlsm Malo
teilst-m Tini-. kostet-Itsstoss. sonst-, sollst-am
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Lokal Torgan
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Grossek Markt Nr. 7

verkauke

strickanstalt aus Riga
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Exe. Prof. Wassill safonoss sandte
unterm 5. Dezember e. vor seiner
Abreise ans Rige dem Inhaber d.
Firme- P. Neldner ein Schreiben,
in dem er sieh folgendermassen
äussert-: »Heute ruft mich nnd
meine Partner eine weitere Verptljehtung nach odessa. leh will

l

jy Muster Ausführung u. billigen Preisen.
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i. e. Erfin. od. Idee. Ausk. gratis
durch Miit-II- Skllsssh Bd. Bockstael 185 (Auslandsporto).
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Das Tapeten- u. Farben-Lager werde ich
weiter führen. ln grosser Auswahl neue Muster. Billjge Preise
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»Wir

daß durch diese Erklärung

glauben,

des

Kracht die nach der ersten Zeitnngsmeldnng berechtigte Erregung nichtnur
Generalg

V.

in Baiern, sondern im ganzen Reiche beseitigt
vielen Schlachten bewiesene
wird. Die in
Tapferkeit der Baiern braucht keinen Vergleich
zu scheuen nnd« den
sie Zweifeln augzusetzen, wäre ein
Geist der Waffenbrüderschaft
Verstoß gegen
gewesen, in der die Deutschen aller Stämme die
staatliche Einigung der Nation mit ihrem Blute
erkämpft haben.«
Natürlich denkt man in ganz Deutschland
Aber dort, wo diese Erklärung noch nicht hingedrungen ist oder hingedrungcn sein konnte, rumorte es noch ganz gewaltig weiter. So wurde
in der Dienstag-Sitzung des "b aieris eh en
Landta g es Protest auf Protest
auch vom
gegenX
die
vermeintKriegsminister
baierischen
Beleidigung
liche Kracht’sche
erlassen.

so

«s

so.

Der in

unserem

gestrigen Blatte telegraphisch
Montag-Blaue noch
eingehend wiederzugebende Artikel der »K-öln.
Ztg.«überdiedeu"tsche Militärmission
in der Türkei wird von der Berliner Presse allgemein als ein Rückzug der Regierung
aufgefaßt. Die ~Tägl· Rundsch« ist der Meinung, daß zwar die Mission an sich keine Frage
des Prestiges sei. Es frage sich nur, ob sie im
Verlaufe der Behandlung, die sie von den Mächten
des Dreiverbandes erfahre, nicht doch allmählich
zu einer Prestigefrage geworden sei. Aug der
Veröffentlichung der ~Köln. Ztg.« gehe hervor,
daß die Sorge vor einer Verstimmung zwischen
Deutschland und Rußland die deutsche Regierung
zum Z urü ck w ei ch e n veranlaßt habe, Die
~Voss. Ztg.« meint: Wenn der deutsche Botschaster in Konstantinopel keine sichere Bürgschaft
schaffen konnte, daß General Liman v. Sanders
die in Aussicht gestellten Befugnisse auch wirklich
erhalte,
hätte man sich auf die Mission überhaupt nicht einlassen sollen.
Der ~Roland von Berlin« schreibt: Der
Polizeipräsident V. Jagow ist der Held des
Tages-. Zu dem Festmahl der kommandierenden Generale wurde er auf den bestimmten
Wunsch des Kommandeurg des Garde-Corps,
Frhrn v. Plettenberg, eingeladen. Der Kronprinz hat jüngst zu seinen Ehren ein Diner
gegeben. Als er noch am selben Abend zum
Liebesmahl eines Berliner Garderegiments erschien, ergrifer ihn die Leutnants, sobald er in
der Tür des Kasinoå erschien, trugen ihn
im Triumph daher, stellten ihn auf den
Tisch und brachten ein dreimaligeg brausendeg

charakterisierte, in

unserem

so

Hoch auf ihn aus.
Dem Fall Zabern ist nun ein Nachfpiel gefolgt. Der Rechtsanwalt Vurger ist
auf Grund seiner Auslassungen über die Zuberner Vorkommnisse im Landtag vom Bezirk-»kommando zu einem eingehenden Bericht aufgefordert
worden. Diese Maßnahme beantwortete er mit
der Einreichung seines Abschiedggefucheg
flg Reserve-Oberleutnant der Feldartilerte.

Frankreich.

Jn französischen

Regierungs-kreisen legt- man,
wie dem Berliner »Tag« telegraphiert wird,
Wert darauf, daß dag Erscheinen P oin e a riås
in der deutschen Botschaft in Paris
gleichzeitig mit der Ankündigung der Wiederaufnahme der deutsch-französischen Verhandlungen
in Berlin erfolgt ist. Die französischen Bevollmächtigten Sergent und Pensot waren mit unter
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Brief

Feuerwehr im Laufe von etwa 3 Stunden das könnte oder nicht durchzuführen wäre. Nur dann
.
wird die Bekämpfung des Alkoholismus Erfolg
Feuer unterdrücken
Der zur Baden-Straße gelegene Teil des haben, wenn ihr alle vernünftigen Elemente zuHauses-, Kabinette, Wohnräume und die Küche stimmen und wenn die rechtlichen Grundlagen
Albanien.
enthaltend, hat recht stark gelitten, doch wird und wirtschaftlichen Interessen des Landes nicht
Die Dinge in Albanien sind nunmehr in ein
der Betrieb wohl in Kürze wieder aufgenommen verletzt werden.
Bau-Konzessionen wurdenerteilt:
neues Stadium getreten, sofern, angesichts der
werden,
können. Der Schaden, für den die Nor-« s
Bau
von
davon
Graf Witte führt aus: Das Brannt1)
28,
zum
Wohnhäufcrn
zunehmenden Verwirrung die internatioaufkommt, dürfte gegen 5000 RbL wein-Monopol ist seinerzeit zum Kampfe
dische
Gesellschaft
Steinund
;" 2) zum
14
14
für
für
Holzhäuser
nale Kontroll-Ko«mmissionprovisorisch Anbau an
J. A.
gegen die Trunksucht eingeführt worden,
Wohnhäufern 60, davon 22 für Getragen.
die Regierung des Landes übernommen Stein- und 38
Umbau
3)
Holzhäufer;
Unterderen
zerstörender Wirkung Rußland in
für
zum
Am vorigen Mittwoch ist, wie sich in Resihat, bis der neue Fürst von Albanien eingetrof- von
den 80-er Jahren stöhnte.
davon
19 für Stein- und
Es wurden zuerst
65,
Wohnhäufern
fen sein wird. Jsmail Kemal-Pascha, der von 46
denzblättern berichtet findet, im Petersburger viele Kommissionen zusammenberufen,
Bau
von GewerbeHolzhäufer;
darunter
4)
für
zum
die
Kassationsklage
der Regentschaft zurückgetreten ist, erwartet von
Gerichtshof
des das sogen.
Steinbauten;
6,
und
~betrunkene
für
Parlament«.
Etablissements
zwar
Als
diese
Dorpater
Die
Kaufmanns Kahn verhandelt. Er nur schwache Palliativmittel proponierten, wurde
diesem Akte das Allerbeste für Albanien.
5) zum Bau von Nebengebäuden, Speichern, war
äVergewaltigung
ernannte
tem
eines
por
minbekanntlich
für
Kontroll-Kommisfiou
zum
die wirksamere Einführung des Staatsmonopolö
49, davon 20 derjährigen
ren Negenten des ganzen von Valona aus Wafchküchen, Pferdeställen usw.
vom Rigaer Bezirksgericht
Mädchens
die von
29
beschlossen,
Steinund
Das
durchgeführt
für Holzbauten.
für
zu 6 Jahren Zwangsarbeit oerurteilt«- worden. wurde. (Jm Jahre 1893-—1903
beherrschten Landes Fes li V e i.
208
und
Redner
den
gab
Bau-Konzeffionen,
Summa
in
1903
macht
Der Petersburger
hat die Kassations- Posten des Finanzministers auf-) Was die mazwar 81 für Stein- und 127 für Holzbauten klage unberücksichtigtGerichtshof
Türkei.
gelassen und das Urteil des terielle Seite
betrifft, so erfüllte das Monopol
Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, Außerdem wurden 38 Kouchsionen zu verschie- Rigaer Bezirksgerichts b eftiiti gt.
vollständig die gehegten Erwartungen
Was
daß der neue Kriegsminister Env er Pasch a denen Remonten ausgereichtsp
jedoch die Verminderung des Volkselendsi betrifft,
Wegen Verletzung der geltenden Orts-statuten
mit feinem diktatorischen Regiinent krieg e
Wie berichtet, wurde in sder Nacht auf DonErgebnisse traurig. Anfänglich berische Absichten verfolgt. Enver Pascha, über das Bauwesen sind 20 Klagen eingereicht nerstag die Leiche eines jungen Mädchens in so sind die
die
richteten
und
von
dem
mit
der
Baukontworden,
als
überaus
zwar
der
Behörden wohl über die heilsame
jeher
ehrgeizig
Laugen
bekannt, scheint
seit
Straße aufgefunden. Die Verunjetzt den Zeitpunkt für gekommen zu erachten, wo rolle beauftragten Revieraufseher 5 und vom
glückte erwies sich dls die 21-jährige Anna W., Wirkung des Monopols auf die Trunksucht;
jedoch mit der Revolution trat ein fchroffer UmStadtamt direkt 9.
er seine hochfliegenden Pläne zur Ausführung
welche in einer hiesigen Hülsenfabrik beschäftigt schwung
ein:,»»d"re Jdee der Bekämpfung des
bringen kann. Ein Telegramm vom 22. (9.)
Der plötzliche Tod steht allem Anscheine
Handels- und Gewerbefcheiue war.
Volkselends
trat in den Hintergrund und die
mit
den
Folgen
Jan. meldet aus Konstantinopelt Die Türkei wurden ausgereicht:
einer
Liebe
«
unglücklichen
nach
des
Auspumpeng
von Geld aus dem Volk für
—r———
2, zweiter im Zusammenhange
macht nmfassende Ankäufe für Heeres
Handelsfcheine erster Kategorie
den
Figkus
Vordergrund.
in
kein
den«
782 und vierter
285, dritter
zw ecke, so daß Zweifel besteht, daß sie sich
130
Es
waren
mit dem Monopol« 3 Gezugleich
Abend
wurde
vom
vorgestrigen
Am
den
vorbereitet.
Um
die
Kriegsfall
bei
Hofe
Niederlagen
Handelgetablissemeiits:
ernsthaft für
Scheine für
setze eingeführt worden: das über die Nüchternschleimige Ausführung der Aufträge zu erzielen, erster Kategorie
103 und einer Vadestube in der Markt-Straße einem
11, zweiter
wurden die Beftellungen in verschiedenen LänFleischer das Pferd nebst Anspann gestoh- hcitskuratorien, das über die Strafen für Ver90·;
dritter
letzung des Monopols und· das über die Bestra—r——
dern gemacht. So steht die Regierung augenKategorie
1, le n.
Gewerbefcheine zweiter
fung
öffentlicher Trunkenheit Diese Gesetze wablicklichin Verhandlung mit Frankreich wegen dritter
0, vierter
10, fünfter— 19, fechster
(ZUschrift-)
ren aber unvollständig und werden jetzt nur für
199;
35 und achter
22, siebenter
Ankaufs von Patronentafchen, Riemenzeug und
Wiederum wendet sich die Verwaltung der den Schein angewandt. Das vom Redner gesonstigen Ausrüftungsgegenständen.
Scheine für Niederlagen bei Gewerbe-Etablisse- Brockensammlung
an dag Publikum plante Gesetz, das den Alkoholgcnuß auf der
ments wurden 4 und für Dampfer 7, Scheine
Japan.
mitder
Dorpats
dringenden
Bitte, ihrer zu Straße verbietet, wurde in ein Recht der Gouverdiverse persön- gedenken, wenn die Sammler nnd
Aus Japan kommt die Nachricht, daß der für Jahrmarktsdetailhandel 22, Bescheinigungen
Sammlerinnen neure, besondere Verordnungen zu erlassen, ver526,liche Gewerbefcheine
bekannte Admiral Jto, der Sieger in der Über
den Kaufmanngstand 1. Gilde 1 und 2. im Laufe der kommenden Woche ihren Rundgang wandelt. Jm Laufe von 10 Jahren sind viele
beginnen.
Schlacht am ,Jalu, der eigentliche Schöpfer der Gilde 28 ausgefolgt
Verordnungen erlassen worden, doch keine zur
modernen japanischen Marine, gestorben ist. Jaund, am ertragreichsten ist Bekämpfung der Trunksucht- Die NüchternheitsSehr
erwünscht
Brauereien und Getränkeanpan verliert damit einen seiner größten Seehelalle Art von P aspier, vom Schnitzel an bis Kuratorien sind verkümmert und gestorben. Der
gab es im Jahre 1912: »Bier- und
stxalten
den Und einen Mann, der auf die Geschicke des
zu Büchern, Zeitschriften und Zeitungen und das Kampf gegen den Geheimhandel mit Alkohol ist
Z, Fabriken zur Destillation ist doch etwas, wag jedes Haus
Landes-, die so eng mit dem Gedeihen und den Metbrauereien
und wegen Mangels an Mitteln absolut wirkungslos,
Von Spiritus und Schnäpsen
1, Weinkeller spenden könnte. Nicht jeder ist sammeln
Taten der ruhmreichen japanischen Flotte verimmer in der gegen das Trinken auf den Straßen ist die Poknüpft sind, einen oft ausfchlaggebenden Einfluß mit dem Recht des Verkaufs von. Getränken zum Lage, bessere Sachen oder Geld den Armen zulizei gleichgültig: es ist schon zum Zeitvertreib
25, Bierbuden
88, Biern-ieDer später nach Einführung Fortbringen
ausgeübt hat·
kommen zu lassen; aber durch die kleine Mühe
der Jugend und künftigen Staatsbürger gewor3.
derlagen
9, zeitweilige Bufetts
der europäischen Adelgtitel in Japan zum Vides Sammelng und Aufbewahreng der Abfälle
den. Aber die Einnahmen vom Monopol wurcomte ernsannte Snkenori Jto stammt aus einem
Trakteur-Anstalten gab es: mit dem Recht des Haushalts, -kann auch der Unbemittelte sein den in 10 Jahren
fast aufs Doppelte, ,um fast
24 und ohne Scherflein
alten Geschlechte von Choshu und- wurde 1843 des Verkatxfs starker Getränke
Milliarde gesteigert. Das ganze Budget des
Linderung der so mannigfaltigen
zur
IJZ
—6B, Bufkttkss —-bei Gesellschaften Not beitragen.
dieses Recht
geboren. Er ist mithin über 70 Jahre alt ge·
« ·
Unterrichtsministeriums beträgt 160 Millionen,
und
Klubs
9.
worden und hat in diesem langen Leben seinem
Wer nach den alle zwei bis drei Modas Volk vertrinkt aber im Jahre 1 Milliarde
Am 12. Januar bestimmte die StV.-Vers. nate stattfindenden Nundgängen der Vrockenfamm- in Schnaps.
Vaterlande in zwei großen, für Japans Welt·
'
stellung entscheidenden Kriegen Uns chätzbcrre Dienste diejenigen Straßen und Plätze-, an denen laut ler auch ausgesucht sein will oder wer bei UmSeit der Revolution sind auf der Erde die
geleistet. Ein Jnfelreich ist ohne eine starke Gesetz vom-22. April 1906 nicht gestattet wird, zügen oder Todesfall schnell von unbrauchbarem größten politischen und sozialen-Umwälzungen
zu eröffnen, und zwar für 4 Jahre, Ballast befreit sein will, braucht nur eine Post- vor sich gegangen; wag haben aber wir zum
Flotte ein Spielballsin den Händen starker See- Bierbuden
d."
bis
1. Jan. 1916.- "
zum
h.
es
kann
eine
der
mächte,
starrkarte an die Verwaltung der Brockenfammlung
Kampfe gegen das große russische Uebel getan?
höchstens
Politik
An Arbeiten zumunterhalt des Pflasten und aussichtslosesten Defensive treiben, nieKarlowa-Straße 10 zu schreiben und seine Glatt nichts! Nur ein weiteres Elend, das
mals aber eine kühne vorwärtsdrängende, dem sters und der Trottoire wurden im Adresse aufzugeben, so wird alles abgeholt.
Hooliganentumzist geboren worden. Als legitieigenen Volke neue Bahnen, neue Wege und Jahre 1912 ausgeführt:
Es wird gesammelt und für die Wohltätigmes Kind der Trunksucht, Dieses soll jetzt beneue Ziele eröffnende Staatskunst der nationalen
kämpft werden. Dasollte man vor allem mit
1) P arkettplasster wurde in der keit oerwertet: Alle Art von Papier (PapierAusbreitung Dieser Wahrheit zum Durchbruch Pepler-Straße, und zwar 189,22 Quadrat-Faden schnitzel, Bücher, Hefte, Zeitschriften, Zeitungen). der Bekämpfung der Trunksucht beginnen. Der
verholfen zu haben, ist dag geschichtliche Verdienst gelegt.
.
«
«
Sehr gesucht und schnell abgesetztwerden abge- vorliegende Gesetzentwurf ist, unterwegs stark
des Verstorbenen.
An den beiden Kriegen,
2) 670,6 Quadrat-Faden-Rundsteinpflaster legte Kleidunggstücke, Schuhe, Wäsche, Galloschen, lädiert, endlich bis«zum Reichstage gekrochen, die
die Japan auf die Höhe seiner augenblicklichen
Spitzen, Lappen, Möbel und Bilder, Küchengerät, Einnahmen vom Monopol wachsen aber und
erhielxtzll:f
Stellung geführt haben, im chinesisch-japanischen,
Metall Kupfer, Messing, Eisen, Zinn, spielen die Rolle des Mephistopheles im StaatsSteinzeug,
Dampfer-Straße
die
210« Qu.-Faden
wie im russisch-japanischen Kriege, hat die SeeStaniolpapier, aller Art Flaschen, haushalte
Blei,
Blech,
4
91,6
Revglsche
Tintenfläschchen,
Glasbruch, Stahlfedern,
macht die entscheidende Rolle gespielt; in beiden
Er, Graf"Witte, hat seinen Nachfolgern einen
auch
398,«45»
»»·Fexlmskhe«
Kriegen hat Admiral Jto eine große Rolle geNippsachen, Spielzeug, Pappkasten, Nähmaschinen, freien Varbestand Von 880 Mill. hinterlassen.
Großer Markt (als AsphaltunterlagO 227-,7Qu.-F. photographische
spielt. Jm erstgenannten Kriege war er Chef
Apparate, Korken, Traghölzchen Nach dem Kriege ergab sich ein Defizit von «11X2
3)Umgepflaster«t-wurden: des japanischen Hochsee-Geschwaders, das damalsusw.
usw.
hundert Millionen. Jetzt gibt es wieder einen
Jn der Rigafchen Straße 75 Qu.-Fciden
in der Hauptsache nur aus großen und kleinen
Die Verwaltung der Brockenfreien Barbestand von IX2 Milliarde, Von dem
Auf dem Großen Markt 1566,9
ung
jedoch ohne Zunahme der Monopol-Einnahmen
l
Kreuzern bestand. Das chinesische Geschwader
samm
Jn der Pepler Straße 385,4
unter dem Befehl des Admirals, früheren Kaval-keine Rede wäre. Der Finanzminister hätte aber
»
« --Karl»owa-Straße 10.
»
«
’
Alexander61-.78
lerieobersten -Ting, war sehr ungleichmäßig zuanstatt dessen Anleihen aufnehmen oder neue
Stern54
.
sammengesetzt, besaß aber als Kern zwei in
Steuern
einführen sollen. Wenn jetzt schon die
73
JakobsDeutschland gebaute schwere Linienschiffe. Jn·
Schach.
Gegenwart
finster ist, so ist die Zukunft noch
30
Jamaschen
der entscheidenden Schlacht am Jalu am 17.
Die
Ausgaben für die Landes-Verteifinsterer.
Jm
allrussischen
Meisterturnier
Lang«
214
September 1894 nutzte Jto die überlegene Gedigung
steigen. Damit man angesichts
wurde
"der
Runde
der
müssen
in
12.
Alechin,
erste
«30
Mönchschwindigkeit seiner in Kiellinie geordneten Kreueine weitere Steigerung der
Anwärter
den
von
dessen
nicht
auf
Gregory
ge1.
Preis,
auf
6
HetzelMonopoleinnahmen ausgehe, muß man
zer meisterhaft aus gegen die in breiter, schwer12.
das
der
Runde
schlagen;
Ergebnis
für
seine
,
Erbsen2815 v
X
fälliger Front fahrenden langsameren chinesischen
d. Ufer-Str. (zwischen beiden Brücken) 3 Q.-F. beiden gefährlichsten Rivalen Niemzowitsch und diese jetzt fixieren und den sich darnach erJ.
Nur
den
gelang
Schiffe.
beiden Linienschisfen
Flamberg steht noch nicht fest.
Jn der gestern gebenden U e b e r s ch uß der Monopoleinnahmen
4) Trottoire aus Zementplatten
es, nach Weihaiwei zu entkommen, wo sie im
13.
Runde
wie
uns
eine heute nur zur Bekämpfung der Trunksucht,
gt.-spielten
siegten,
Februar»des nächsten Jahres den japanischen wurden gelegt:a) ·
zugegangene Depesche meldet, die drei genannten speziell der Geheimkrüge, und zur Förderung der
Torpedobooten zum Opfer fielen. Die chinesische
11X2 Arschin breit:
Nüchternheitg-Gesellschaften verwenden. Die GeMatadoren über ihre Gegner.
Kastanien-Str· . 92,9 lauf. Faden
sellschaft, die Kommunen müssen zu diesem Kampfe
Flotte war damit vernichtet, Admiral Jto zog Jn der
~« Ufer-S.(zw.d.Vrücken) 247
aber aus dem Verlauf des Krieges die wertvolle
herangezogen werden«
50,75
Jakobs-Str.
Lehre, daß eine moderne Flotte kampfkriiftige
Wenn die Fixierung der Monopol-Einnahmen
8
wenn
Hetzel-Str.
kann,
übereine zu außergewöhnliche Maßnahme erscheint,
Linienschiffe nicht entbehren
als
sie
Reichsrats-Sitzung
haupt einen Wert haben soll.
b) 1 Arschin breit
Die nachfolso muß man bedenken, daß der deutsche Reichsvom 10. Januar.
genden neun Friedengjahre benutzte Jto als Netag eben die Erhebung von 1 Milliarde für
59 lauf. Faden
Jn der Stern-Str»
organisator der japanischen Marine in unermüd(Nach dem Drahtbericht.)
44
.
Jakobs-Str.
Wehrzwecke beschlossen hat und das englische und
licher Arbeitzum Ausbau der Flotte in. neuzeitStr.
·
43,8
amerikanische
Jamaschen
Parlament soeben ihre jahrhunderte
Witte
kontra
Kokowzow.
lichem Sinne.
alte
und Finanzpolitik zum Wohle
Wirtschafts5) Trottoire aus Granitplatten
Die Tribünen sind überfüllt. Von Minides
Staates
umgestürzt
haben. Ein eventuelle-Z
erhielten:
stern sind anwesend der Ministerpräsident, der Defizit muß durch Anleihen
und neue
Die Alexander-Str.
50,4 lauf. Faden Marineminister und der Außenminister.
gedeckt werden. Der» vorliegende
Steuern
Lokales.
»"
34
Mönch-Str.
Nach kurzen . Verhandlungen beginnt der Gesetzentwurf gehört aber in einen BibliotheksSeine M a j. »der K ais e r hat am 26. DeLang-Str.
109,5
Reichsrat die Debatte Über die Vorlage betreffs schrank mit der Aufschrift: ~Attentate mit un6) Ziegeltrottoire wurden Hin der Lang-Str., Abänderung und Ergänzung einizember auf die untertänigste Vorstellung des
tauglichen Mitteln«.
ger Bestimmungen über den
Ministers des Innern der Dorp a t e r Frei- und zwar 10,2 laufende Faden gelegt.
Ministerpräsident K o k o w z o w entgegnet
7) Asphalt-Trottoir erhielten:
willigen Feuerwehr in Anerkennung
Handel mit Spirituosen.
Witte in einstündiger Rede. Wir werden seine
227,7 Qu.-Faden ’ Der Vorsitzende Aki m o w ersucht die Ausführungen am Montag ausführlich wiederihrer 50-jährigen Tätigkeit Alle rgnäd ig st Der Große Markt.
Reichsrats-Mitglieder, zum Zweck der Kürzung geben. Hier sei nur bemerkt, daß er gegen WitDie
.
56,4
Kühn-Str.
dass Recht««verliehen, auf dem Schaft ihrer Fahne
der Debatte sich nicht über die Schädlichkeit des tes Behauptung protestiert, das Monopol diene
10,95
Jakobs-Str.
das goldene Abzeichen mit dem All e r h ö ch si e n
Kompagnie-Str.
4,22
Alkoholmißbrauches auszulassen, denn niemand jetzt nur zum Geldauspumpen aus dem Volke.
N a m e n B zu g e Sr. Kais. Majestät zu führendaß die Trunksucht in Rußland Den Mehreinnahmen des Monopolg entspräche
Zur Beleuchtung der Straßen bestreite wohl,
529 Gaslaternen (mit 552 Brennern); besonders verbreitet und-·«schädlich sei, daß sie das keineswegs ein gleicher Mehrkonsum. Auch habe
dienten
Aus dem Rechenschaftsbericht über
die Regierung stets versucht, mit den vorhandeKerosin-Laternen gab es 54.
Zum 1. Ja- Volk materiell und physisch ruiniere und seine nen
Mitteln und unter den gegebenen Bedindie Verwaltung der Stadt Dorp at nuar 1918 betrug das Straßenrohrnetz 15 730 Moral untergrabe.
ew
i
Der
S
o
j
gungen
gegen die Trunksucht anzukämpfen. Nicht
n
w
hin,
Referent
weist
darauf
folgt.)
laufende Faden.
(Fortf.
im Jahre 1912. I.
daß es zwei Wege gibt, dag von der Duma var- das Monopol, sondern die sozialen LebensbedinJm Laufe des Jahres fanden 13 StV.Eine schlecht aufgehängte Lampe, die in der gesteckte Ziel der Einschränkung der Trunksucht gungen seien schuld an der russischen TrunkSitzungen statt," ioon denen 8 ordentliche und 5 Folge zu einer Explosion führte,«war die Ursache zu erreichen: entweder den Alkoholkonsum übersucht· Außer 2 oder .-.3 Punkten beantrage die
außerordentliche waren. An diesen Sitzungen eines größeren Brandseh a d e n s der heute haupt in jeder Weise zu erschweren oder nur den Regierung keine Aenderungen im vorliegenden
nahmen durchschnittlich 39 Personen teil. Die um Mitternacht im zweiten Stockwerk des Alkoholmißbrauch zu bekämpfen- Die Duma weist Gesetzentwurf. Wittes Antrag auf Fiexierung
höchste Frequenz betrug 47, die geringste 30 An- Qlutomat-Restallrallts am Großen zum ersten Modus, die Reichsrats-Kommissiun der Monopol-Ei-mmhmen lehnt Kokowzow ab,
«
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unsere

-

Markt entstand. Das Feuer brach in einer der mehr zum zweiten. Redner verteidigt die KomToiletten aus und verbreitete sich mit großer mission gegen den Vorwurf, sie habe den DamaSchnelligkeit über dünne Zwischenwände auf die Entwurf verwässert und entwertet. Sie
habe
nebenliegenden Kabinette und über eine- Holzvielmehr diesen Entwurf in keinem wesentlichen
treppe in das dritte Stockwerk.
Mit einer Punkte abgeändert und nur das aus ihm entDampfspritze und drei Handspritzen konnte die fernt, was den Wohlstand des Staates schädigen

"

.

-

.

Bei der Hochachtung, die ich für meine braven
alten Waffengefährten von der Lvire bis an mein
Lebensende empfinden werde, ist es ganz unmö glich, daß ich etwas gesagt haben sollte,
was die B aiern, deren Ritterkreuz mit
Schwertern zu tragen ich mir zur höchsten Ehre
anrechne, verletzen könnte. Es muß eine v ö lli g e
Entstellung meiner Worte vorgenommen
worden sein. Jch hatte mich über den von einem
Vorredner gebrauchten Ausdruck ~Hegemonie« geärgert, weil ich kein Freund von solchen Schlagzvörtern bin. Daran anknüpfend, schilderte ich
ganz kurz den Verlauf der Schlacht bei Loigny
am 2. Dezember. Daß ein Teil der Baiern dabei zurück mußte, war nichts besonderes, da sie
auf zu starke Kräfte gestoßen waren; das ist uns
ebenso passiert. Jch wollte nur an dem Vorstoß
der Brigade Kottwitz zeigen, daß wir stets in
treuer Waffenbrüderschaft bereit sind, uns gegenseitig zu helfen. . Jch bin ein besonders treuer
Verehrer unserer baierischen Waffenbrüder, die
stets bereit waren zu helfen-. Jch bin daher im
höchsten Maße darüber empört, daß durch ungenügende Berichterstattung der Sinn meiner
Worte anders gedeutet werden konnte.
Die
braven
Dankbarkeit und Anerkennung für
und tüchtigen Waffenbrüder, von der ich auch
heute beseelt bin, wurde in der ganzen 17. Division-geteilt und lebt noch heute in jedem alten
Soldaten. Es wäre geradezu frevelhaft, solche
treuen Mithelfer, wie die Baiern es waren, verletzen zu wollen. Jch bitte, von dieser meiner
aufrichtigen Erklärung jeden Gebrauch machen
zu wollen« Euere zeellenz können versichert sein,
daß mir nichts ferner gelegen hat, als irgend
jemanden Verletzen zu wollen. Meine ganze Gesinnung den braven Kameraden gegenüber spricht
"
dagegen.
Die ~-Nordd· Allg. Ztg.« schreibt zu diesem

Jm Berichtsjahre schied 1 Stadtverordneter aus, dessen Platz der nächstfolgende
Kandidat einnahm.
Die StV.-Versammlung beriet in ihren
Sitzungen 189 Fragen. Einmal wurde ein
Separatvotum abgegeben. Neue Ortsstatuie wur-«
den nicht erlassen. Ergänzungen zu bereits be-.
stehenden Ortsstatnten wurden 2 angenommen.
Jm Stadtamt liefen im Berichtsjahre 2964
Schreiben gegen 2703 im Jahre 1911 ein und
gingen 8963, gegen 3472 im Vorjahre, aus.
wesende.

,

minister:

den Besuch Poincares
zige Pariser Zeitung, die nationalistische ~Libre
parole«. Jn einem Artikel wird die Frage aufgeworfen, ob der französische Staatschef etwa
ein Anhänger der friedensfreundlichen Anschauungen des englischen Schatzkanzlers geworden sei, und welche Beweggründe für eine
solche Siniiesänderung bestimmend sein könnten.
eine ein-

"

Die ~Nordd. Allg. Ztg.« vom 2(), (7.)
Jan. bringt folgenden Brief des Generalleutnants v. Kracht an den Kriegs-

«an

knüpft nur

«

Nachklängezum,,Preußen-Tage«.

Gästen des deutschen Botschafters. H- Kritik

.

Deutschland
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Ro"rdl-jvlöndifche

Oberst v. Reuter dgrzutzm unso»bedauerte, daß
die obersten Jnstanzen zzkdeg Kriegsgerichts ihre
ghabenL IDer
juristischen Rechte Licht
anngniijkt
pwotestiertesunter
Reichskanzler
ebshaftezm Weis-allder Rechten und Gemäßigtenkgegen den Versuch,
die alte Feindschaft zwischen dem Norden und
Süden wieder aufzufrischen und wies die sozialDie
demokratischen Angriffe energisch zurück.
Stimmung im,Reichstag war ruhiger, alg während der früheren Zabern-Debatten.
Als der Kr osnprinz am Nachmittage ins
Schloß zurückkehrte, verfolgte ein Schneider
Salomon fein AutomobiL Von Schutzleuten er-

Telegramme.

der Icisrgkmkger Febgraphens
dentuy
Petersbnrs, 10. Jan. Am Abend fand

s·

Jrrenhaui gesperrt.

Am
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sucht eine Stelle zum Erlernen der Landod. als Chauffeur, ist ausgewirtschaftKrankenpfleger,
leruter
bereit zum VerPepletstr. z,
reiien. Zu erfragen
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Gorrespondenten:
l) Loma) Gredite gegen Unterlage von garnntirten Werthpapieren
ungarantirten
Handelsvaluten
b) Zeitweilig ungedeckte conti von Banken etc»
2) Nostro:
e) summen zur Verfügung der Bank
b) Incassowechsel
Gonto mit den Filialen
Protestirte Wechsel
lmmehil
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eine trockene warme Wohnung v. 7 Zim
1000
u WirtschaftsbequemL mit schön
465722 61 mern
groß. Garten. Näher-es
Teichftr. 9
Quartier 2. «
88218 27
699814 87
———

Gonto-Corrent:

.

.
.

.

.

55

89
49

»

»

»

»

»

»

»

»
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792389 71 von 3 Zimmern mit Küche etc» 2 Trephoch belegen, zu vermieten-. ZU er48570 l pen
Petersburqer Str. 14, links.
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Hsyniecskno n oonssenenie
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Es STIMMme 1913 PMB-·
am 31. Dezember 1913.
im I. oder 11. Stadtteil gelegen. Offerten
W W sub E. v. Br. an die Exped. der Ztg

«

Uns technischem Geschäfte).u. Gefl.- Off. mit
Yisbenzlauß Referenzen Ansprüchen beförd. sub s- s.-d. Ann.·Exp.F. Sicard,
Zuga, Jakobstraße 5.
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russisch, Maschineufchreiben (bevorzugt

Telegraph. Wetterprognose aus Petersburg zu morgen: Temperatur um Null;
Niederschläge möglich.
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wurden die Zabern-Jnterpellationen
der Sozialdemokraten und Freisinnigen geprüft.
Der Sozialdemokrat Frank griss scharf den
Kronprinzen an. Der Reichskanzler
protestierte dagegen. Der Freisinnige v. List
suchte juristisch das Jllegale der Maßnahmen des
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Predigt-Text: Joh. 3,-I—9.
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Berlin, 23. (10·)

Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschw.)
Bewölkung (Zehntel)

nach Gpiphanias, den
mit Abendmahl um Vgll
-

«

Jekaierknburg, 10. Jan. Bei der Statikm Essaulskaja entgleiste infolge"eineg Schienendefekts ein Zug. · Getötet wurde 1 Person, ver«

I.

«

Wochen Haft verurteilt.

·

St.

nenbruchstücken überschütten.

Belgrad, 23. (10.) Jan.

lguhkakxl morgens
mittags
7uhkl1uhk
geftem

teln

«

aus. Kreuz.

Stille Kommunion.

Kursbericht.

versammlung.
Das ReichgratgpMitglied Baron Uexküll
v. Gyldenb andt wurde zum Präsidenten
deö ev.-lutherischen Generalkoxxsjstoriumb ernannt.
Der Redakteur Petrow der ~Russk. Snamja«
wurde wegen Verleumdung in der Presse zu 2

kaukjt Komms

Die-ZEIT der sikeikenden Kohlenträger beträgt 15 000. Die Kohlenpreise sind ums Doppelte gestiegen. Die für die Armen bestimmthlentransporte werden von Polizisten beg eitet.
Rom, 28. (10.) Jan. Der Prozeß gegen
den Dieb der Gideonda gelangt am 11. März
n. St. in Florenz zur Verhandlung
Lissabon,- 23. (10.) Jan. Die Arbeitslosen zwingen die Händler, ihre Läden zu schließen nnd die Angestellten der städtischen Bahnen,
die Arbeiten einzustellen, indem sie sie mit Schie-

Wetterbericht.

dies met;awlog.-Obscwawkiums d.-K»is. nuivcksitax
vom 11. AGRin TM ä.
s

h n.«,

Les-l

Wladimirschen Gouv.-Landschaftöamti Petrow
brachte einen begeisterten Toast auf Se. Majeftät
aus. Se. Majestiit dankte huldvoll für den herzlichen Empfang und verließ unter nicht endenwollenden Darm-Ruer um Vgl Uhr die Adels-

pka

·

1

Alex a n d er der Ministerpräsident 12. Januar:
Die Königin von Griechenland Paschitfch, ein Bischof sowie der Chef der politiKirchweihfest.
nebst Thronfolger traf in Berlin ein und wurde schen Abteilung des Außenministeriums begaben
Deutscher Gotteödienst mit Beichte und Abendvom Kaiserpaar am Bahnhof empfangensich nach Petersburg zur Teilnahme an der Taufe mahlgfeier um 6 Uhr nachmittag3.
Ofen-Pest, 23. (10«.) Jan. Jm AbgeSohnes der Tochter des Königs-, der Fürsfin
Prediger: Paul Willigerode.
e ena.
ordnetenhause kam- eg zu Lärms zen en. Die
Estnischer Gottegdienst mit Liederzetteln um
Opposition hatte in den Worten des Minister10 Uhr.
Gesta, 23. (10.) Jan. Durch den Schiedspräfidenten Tigza eine Beleidigung des Dep- spruch des Generals Holmsen erhielt BulgaDisy erblickt, für die der Präsident den Minister rien die gesamte strittige Zone zugesprochen
hätte zur Ordnung rufen müssen. Während des mit Ausnahme eines kleinen Teils des TerritoLarmeng wurden mehrere Deputierte aus dem riums längs dem Fluß Nowitschany.
Saal gewiesen. Nachdem Graf Apponyi erklärt
Athen, 24. (11.) Jan. Jn Lepanto wurde St. Peterdburger Börse, 10.Ian. 1914
hatte, daß unter solchen Verhältnissen eine Teilein heftiges Erdbeben verspürt. Mehrere
Wechsels-Kurie.
nahine an den Debatten unmöglich wäre, verließ Gebäude wurden zerstört.
London Checks f. 10 Ists-.
94.927,—90
die ganze Opposition den Saal. Der Dep.
Konstantinopeh 28.« (10.) Jan. Die Berlin
100 Rut.
'
46.82
Dify ließ dem Grafen Tigza eine Forderung
Pforte soll mit der belgisch en Regierung Paris
Wo Frei.
37.63
zugehen.
,
unterhandeln wegen der Ernennung von Geneund Aktien-Kurie.
Der ~Pesti Hirlap« fordert die Regierung ralinspektoren
FondsinArmenien. Zudem Loh Staatsreuie
auf, die öffentliche Meinung zu beruhigen mittelst
02’-·—93-’-«
weilten
Hakki Pascha und Rifad Pascha Wo Innere Anleiheu 1905 n. 1908
Bestrafung oder Einsperrung im Jrrenhause der Vehufe
1037,-1057.
in BrkksseL
0-» Staatsanleihe von 1906
Gendarmen, welche nach Berliner und Pariser
102«J.-1037«
deg immer feindseligeren
Jnfolge
M Prämien-Anleihe ORC)
517—-520
Blättern, die ugro-.russischen Frauen und Kinder
.
mes)
417—42«
big aufs Blut gepeinigt haben sollen.
Der Verhaltens der türkischen Gesellschaft gegenüber der gri e chisch en Bevölkerung sowie des Prämien-Anleihe der Adel-baut
346-—352
in slawischen Kreisen sehr bekannte Ugro-Russe Boykottg
griechischechschäfte in Stambul und 47. St. Petersh Stadt-Oblig. .
.
861 «—87««-,
Dulitschkewitseh soll, wie eg heißt, ein Geheim- der Provinz will sich dag Patriarchat an den 47,
Chorion-et Landschinandbr. .
82«,-—B3
agent gewesen sein, der kompromittierendeg Mawenden mit der Bitte, einem solchen 50X9 Ostia-Der 1. ZufuhrbahniGes.
Großwesir
857,
die
gegen
terial
slawischen Führer sammelte.
der Muselmänner gegenüber den Aktien der l. Feuetassec.-Comp.
Verhalten
Der
MinisterpräsiParis-UT (10.) Jan.
1. ZufuhrbnhmGeL
Griechen entgegenzutreten
153
dent empfing eine Deputation der größten land(10.) Jan. Der französifche
Tanger,
23..
Womit-Kasuan
875
wirtschaftlichen und industriellen Gesellschaften, Geschäftgträger Chevalier Deoaldrame wurde von
Russ. Bank .
400
die ihm eine Denlsehrift überreichte über die
dem
"mit
Internet
506
Entlassung
Koch,
er
Hand-Bank
gedroht
seinem
«.
Krisi- in der Geschäftslage und gegen die mög- hatte, durch: Schüsse- e pm o r d et.
Diskonwisank
472
liche Einführung einer persönlichen Einko m
Btdatshaubelsißank . ".
244
mensteuer und einer Kapitalsteuer
Brit-alles Schienenfahrik
184
protestierte. Die Krisis müßte durch eine Anleihe
Ges. der Nutzen-Werke .
294
eine alle Bürger treffende Steuer beseitigt
124
.
Gei. der Vatikan-sah
Universit-ätö-Kirche.
wer en.
140
Gesellschaft »Es-www
Venizelog traf von neuem« hier ein. Sonntag
Am 12. Januar, dem I. Sonntag nach
’
Rufs-Hatt qugonssdkit . 212
Epiphaniag
Tend e n z: Anlagewerte ruhig; Aktien fest.
reist er nach Berlin.

—-

letzt über

Spät nachts
bekannt, daß das Kabinett in der Marmobudgcthragfe sich verzsxändigt «habe,»

griffen, erklärte Salomonin wirren Worten, er
sei ein nicht anerkannterßruder des Kronprinzen
und habe ihn um Existenzmittel sbistten wollen.
Salonwn wurde als entschieden Jrrsinniger ins

Os-

Der Kindergotteådiesnst fällt aug.
Um 11. Uhr Haupxgottesdiensi.
Predig.er: PastovzH Ha

London, 28. (10.) Jan.

wurde

-

in der Adelsversammlung ein LandschafteRout statt im Beisein Sr. Maj. de- Kaisers
und vieler Großfiirsten. Die Minister mit Kokowzow an der Spitze, der Vorsitzende deg Reicheratg und der Reichgduma, Senatoren u.
w.
wohnten der Festlichkeit bei. Sr. Majestät wurde
bei seinem Eintreffen in silberner Schüssel Salz und
Brot überreicht, wobei der Vorsitzende deg Petersburger Landschaftgamtg eine Ansprache hielt.
Die Landschafter seien glücklich, den Allerhöchsten
Gebieter der russischen Erde nunmehr in ihrer
Mitte zu sehen, überreichten nun Sr. Majestät ihr Salz und Brot und neigten sieh bis
Herrscher.
zur Erde vor ihremwurdegroßen
die Nationalhymne
Nach der Ansprache
intoniert. Se. Majestät geruhte, sich im Laufe
von »21X2 Stunden mit den Vertretern der Landschaften aus 43 Gouvernements huldvoll zu
unterhalten. Während bei einer Tasse Tee ein
Konzert-Programm ausgeführt wurde, durften
die Vorsitzenden aller Kreis-Landschaftgversammlangen in der Zaren-Loge weilen· Darauf überreichte einer der ältesten Vorsitzenden der Landschaftsämter Karzow Sr. Majestät einen Goldpokal mit Champagner und der Vorsitzende des
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gesucht zu sofortigecn Eintritt.
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sofort zu vermieten
Philosophstr.
Qu. 2z von- VzZ-V,4 Uhr.
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find mit voller Pension I—2 deutschen
jungen Damen oder stillebenden Herren
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Qu. O. Fr. Rechtes-um E. Umblia, v.12—4.

Nordlivländische

Vormals »Meine Yärptstye Zeitung-L

Erfcheint täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage-

TeleMoU Nr. m.

bjis
vormittags.
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Annahme
oder derenJäfergie
aum (außel.-- jä)eiUgrodeäauzeigety s Kop. Guts Ausland 20
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t
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keiitzei30 leKot-. Mir das Ausland 75 Mo nnd im Reklameteil 20 Kav. miss- Au-:-:
Preiers en Seite oftet die Petitzelc
Ins der

»
für die

Both-Ich Nr. M.

Wortlaute

wiedergeben.
Jn dem Artikel der »Köln. Ztg.« wird einleitend betont, daß die Mission nicht ein G e;-—d,»ank«e der deutschen Politik, sondern

Pforte war. Das be-

weise ein Blick auf die Entstehungsge«schichte der Mission.
1913
der
Mai
Großwesir
Mahmud
hat
»Im
Schewket Pascha den deutschen Botschafter,
Frhrn. v. Wangenheim, ersucht, der deutschenjj
,

»

»

»

»

W

beut-I Ideutscher

-

daß es
zwar namentlich mit Rücksicht darauf,
die

Beschrän-»

den früheren Jnstruktoren durch

kung ihrer Stellung an der notwendigen Auto-A
Von
rität für ihre Arbeit gemangelt hat.
B erlin aus ist die Frage der Kommandogewalt des Generals v. Liman von Anfang an
Prestig es oder
nicht als eine solche
politischen Geltung behandelt worden,
sondern nach den Gesichtspunkten der militärischtechnischen Zweckmäßigkeit« Maßgebend war der
Gedanke, daß der deutsche General Befugnisse
haben müsse, die eine wirksame Durchführung

unseres

«

«

seiner Reformarbeit verbürgen.
Darauf wurde im Laufe des Septembers ein
Plan für die Tätigkeit der deutschen Kommission
aufgestellt. Jhm zufolge sollte General Liman
unmittelbarer Vorgesetzter, aller deutschen Offiziere in türkischen Diensten werden, dem gesam-ten militärischen Erziehungs- und Bildungswesen,
einschließlich der Schießschulen, Uebungslager und
«

»

«

«

Regierung die Bitte um Entsendung eines
schen Generals nach der Türkei zu unterbreiten.
Dieser General sollte mit weitgehenden Befugnissen in allen militärischen Fragen ausgestattet
werden, an der Spitze der deutschen Reformer
stehen und eine gleichmäßige Durchführung der
Reformen in der türkischen Armee sichern. Dieser
Wunsch der Türkei wurde von den deutschen
zuständigen Stellen geprüft, und man kam zu
dem Schluß, daß man ihn nicht werde ablehnen
können
in erster Linie deshalb nicht, weil er
sonst sofort von anderer Seite angenommen
worden wäre.
Inzwischen war «Mahmud
worden-,
und im Juli wurde
ermordet
»Sche-wketNachfolger, dem
Großwesir Said Halim
kseinem
Pascha, der General Liman v. Sande-W
als für die von den Türken gestellte Aufgabe
besonders geeignet bezeichnet. Die Frage der
dem General v. Liman zu erteilenden Machtbefugnisse wurde von den leitenden türkischeu
Kreisen mit großem Jnterefse behandelt, und

so

dessen 10-jc'ihrige Schwester Perel befanden.
Uhr abends betrat ein etwa 40-jähriger
Die ~Retsch« beschäftigt sich mit Enthüllungen unbekannter Mann mit rötlichem Bart den Hof
über eine möglicherweise als s imulierter und bot den Kindern 5 Kop., falls sie ihn bis
Ritu almo rd anzusprechende Mordtat beim zur nächsten Schenke oder Branntweinbude beDie Kinder wollten ihm nicht folgen,
Dorfe Fastow, 2 Stunden von Kiew, in- gleiteten.
da
er
betrunken schienz Doch willigte
ihnen
dem sie naheliegende Parallelen mit der Jus chschließlich der« Knabe Jossel ein. Auf halbem
tsch,inski-A,ffärezieht.
Wege wollte lossel nicht weiter gehen, wurde jeberichtet,
Blatte
doch von dem Unbekannten an der Hand gepackt
Wie seinerzeit in Unserem
wurde am 27. Nov. Um 8-Uhr morgens im und weitergeschleppt.
Nach einigen Stunden bemerkten die Eltern
Flecken Fastow des Wassilkowschen Kreises auf
die Abwesenheit des Knaben und suchten ihn »die
dem von der Straße durch keinen Zaun getrennten Grundstück der Holzniederlage des Juden ganze Nacht vergebens. Erst am nächsten MorKagan, hinter einem Wächterhäuschen die Leiche gen um 8 Uhr, als der Vater Efroim Paschkow
eines Knaben mit zahlreichen Wunden am Halse mit der ältesten Tochter beim Polizeipristaw erschien, um über das Verschwinden Josselg Angefunden. Der Tote war mit einem kurzen.Pa-letot bekleidet sowie mit zwei Paar Hosen, von zeige zu erstatten, erfuhren sie, daß kurz vorher
und

Gegen 6

«

Ein simulierter Nitualmord?

,

denen die oberen aufgeknöpft und heruntergelassen
waren, Neben der Leiche lag ein leeres Partemonnaie Und ein großer Knopf, etwas weiter
ein Frauenkopftuch, das mit Blut besudelt war.

, Am Vorabend, dem 26. Nov., spielte auf
dem großen Hofe der Teebude eines gewissen

kng

35071400 Schritt von der Holz-

»

«

«

»

von dem Holzlager Kagans die Meldung gekommen war, daß man dort dieLeiche eines Knaben
gesunden habe. Esroim Paschkow und» seine
Tochter begaben sich dorthin und erkannten in
Bald
dem Toten ihren Sohn und Bruder.
daraus wurde auch der des Mordeg verdächtige

Wann verhaftet.

,

:

-

Inland.

Das Rededuell Witte-Kokowzow

in Sachen der Trunksuchtbekämpfung.

muß mit Befriedigung hervorgehoben
werden, daß die russische Presse in fzunehmendem
Maße ihre Aufmerksamkeit der . Notwendigkeit
einer energischen Bekämpfung des in Rußland
besonders verderblichen Alkoholelends zuwendet
und dabei ziemlich geschlossen
ohne Unterdeg
politischen
Parteistandpunktez
gegen
schied
EZ

-

-

die gegenwärtige Handhabung des Kronsbranntwein-Monopols Stellung nimmt. Darum hat
auch das Rededuell Witte-Kokowzow in der raffischen Presse ganz außergewöhnlichngnteresse erSo weit das

bisher über

den

Fall Bekannte.

Eine weitere Erhöhung des Branntweinpreises
folgte im Jahre 1903, seitdem ist der Preis zweimal gestiegen, im Januar 1905 während des
Krieges mit Japan, der beinahe 3 Milliarden
gekostet hat. Die Erhöhung betrug 40 Kop. Um
den gleichen Betrag wurde der Preis im Jahre
.1908 erhöht. Folglich ist der Branntweinpreis
in 10 Jahren vom Jahre 1904 an, um 80 Kop.
pro Yedro gestiegen.
·
Was den zweiten Hinweis des Grasen Witte
;

»

betrifft, daß keinerlei Maßnahmen zur

Bekämpfung der Trunksucht getroffen
werden,
lehnt Staatgsekretär Kokowzow diesen
Vorwurf kategorisch ab. Maßnahmen gegen die
Trunksucht, erklärt er, wurden getroffen und
werden auch eben mit aller Eindringlichkeit getroffen. Wenn nicht alle Nutzen bringen,
muß man daran denken, daß der volle Erfolg
von dem Grade der Sympathie der Gesell-

so

so

Die Auffindung der blutleeren Leiche eines

auf dem Grundstück eines Juden
wag auf einen Ritualmord schließen ließ-hätte
einem Feuilleton des Herrn S. An—ski in der
leicht unter der christlichen Bevölkerung des Or~Retsch« gegeben, aus dem die »Pet. Zig.« fol- tes Erregung mit nachfolgender Judenhetze hergendes referiert:
vorgerufen, wenn eg nicht sofort bekannt geworDie gerichtsmedizinische Obduktion, die der den wäre, daß der Ermordete ein jüdischer Knabe
Polizeiarzt Sturawski vorgenommen hat, ergab- war, eben der Sohn des örtlichen Schneiderå EfAn der Vorderseite des Halseg des ermordeten roim Paschkow.
Knaben, von einem Ohr zum anderen, finden
Ueber die V e r h adft u n g des mutmdßlichen
sich 13 Stich- undSchnittwunden, davon ist eine, unter dem rechten Ohr, eine Dop- Mörders wird berichtet:
pelwunde. Die Wunden sind fast symmetrisch
Gegen 2 Uhr tags traf der Urjadnik auf
angeordnet, und die beiden äußersten, durch die dem Wege einen Mann mit einem Bündel, der
die Kopfarterie und die Halsader durchschnitten einem Polizisten verdächtig vorkam. Er hielt ihn
sind, sind unbedingt tödlich. Jm Gesicht, an der an und ließ sich das Bündel zeigen. Da sich
Nase, sind drei wunde Stellen konstatiert, die darin Schaffelle befanden und solche in der Nacht
offenbar durch starken Druck mit den Fingern vorher von- der Eisenbahnstativn gestohlen waren,
beim Versuch des Erwürgens hervorgeruer sind. verhaftete der Urjadnik den Mann.
Auf dem
Die Erwürgung ist,auch an den Lumpen festgePolizeiamt erregte der Verhaftete die Aufmerkstellt worden, in denens ein kleines Quantum samkeit dadurch, daß das von den Kindern über
schwarzen Blutes gefunden wurde, Außerdem den unbekannten Entführer Jossels gegebene
erwiesen sich alle inneren Organe, die Leber, die Signalement aus den Arretierten paßte. AußerNieren, die Eingeweide, das Hirn in hohem dem entdeckte man auf seinem Paletot mehrere
Grade blutleer.
Das größte Quantum Blut Blutflecken sowie das Fehlen eines Knopfes. Der
hatte den Ueberzieher des Ermordeten durchtränkt. Verhaftete erklärte die Blutflecken damit, daß er
· Anzeichen irgend eines Versuchs sexueller
am Tage vorher wiederholt stark geschlagen worBergewaltigung sind nicht gefunden worden.
den sei nnd Rasenbluten bekommen habe, Der
-

Weitere, ausführliche Mitteilungen werden in

Knaben

————

-

-

M M Mast des Ringes Ilgktegs
Die Geschichte der deutschen Militärs
«Mkssion in Konstantinopel.
Cnthllllnng des Denkmals des Großfiirften Nikolai Nikolajewitsch in Gegenwart St. Majeftät.
»
Delcasså erhält den St. AndreasOrden.
Ein Prinz»Napoleon geboren.
Strenge Kälte in West-Europa.
In Dänemark erhalten die Frauen
volle staatliche Diensteechte.
Revolte in Haiti.

-

.

.

»

Durch Berichte aug Knnstantinopel ist uns genau weckt. Indem wir« uns vorbehalten, auf die
bekannt, daß General v. Liman, nachdem er sich Preßauslassungen hierzu noch zurückzukommen,
an Ort und Stelle orientigrt hatte, die Auffassung gewonnen hat, daß es vor allem daran lassen wir zunächst der in unserer SonnabendNummer wiedergegebeneu Rede des Grafen
ankomme, daß ihm von dem Corps in Konstantinopcl stets die zur Ausbildung der Kriegsschüler Wirte die
nnd« Offiziere notwendigen «-Trnppen zur VerEntgegnung Kokowzows
fügung«-ständen Unter dieser Voraussetzung war
es eine Frage zweiten Grabes-, wo das Muster- nach dem Referat der Telegr.-Agentur folgen :«
K oko wz o w erklärte, er habe eigentlich
corpg einzurichan wiirr.
Mit dem Wechsel im Kriegsministerium nnd nicht das Wort während der Generaldebatte über
die Trunksuchts-Vorlage ergreifen wollen. Jedoch
der durchgängigen Verjüngung der«"oberen Komder Rede des Grafen Witte halte er
angesichts
die
persönliche
Stellung
mandostellen hob sich«
des Generalsi v. Liman sehrerheblich -War er es für notwendig, Erklärungen über die vom
schon als Genernlleutnant an der Spitze eines Vorredner gegebene Charakteristik der Tätigkeit
Armeecorps eine Ausnahme,s da vor ihm das des Finanzministeriums in den letzten 10 Jahren
abzugeben.
,
Konstantinopeler Corpö von einem Obersten komsagte
Witte
Ministerpräsident
mandiert wurde, so wurde nunmehr der AltersGraf
der
und Rangunterschied ein zu erheblicher, um gegen hat erklärt, daß das- Monopol, das zu dem Zwecke
sein Verbleiben inder Stellung des Corpskom- gegrijindet wurde, die Trunksucht zu v ermandeurs nicht starke Bedenken zu wecken. Die mind ern sich in ein Mittel verwandelt hat,
mit Hilfe tdes Schnapses das V o lk
Hälfte der türkischen Armeeinspektionen ift gegen- systematisch
wärtig mit Brigade-Generalen besetzt· Die au g z u b e u.t e n ; solcherart ist, wie Graf Witte
behauptet, die Einnahme vom Monopol auf 500
Rangfrage fand mit derErnennung des GeneMillionen angewachsen Diese Daten sind unLiman
rals v.
zum General-der Kavallerie und richtig.
Laut Bericht der Reichgkontrolle war
dementsprechend
erfolgenden
Beförderung
seiner
die Einnahme vom Monopol im Jahre 1912
zur ranghöheren Stufe des Marschalls der türki- nur
um 272 Millionen seit dem Jahre 1903
schen Armee ihren Abschluß. Die Abgabe des
Kommandos des Corpg ergab sich danach von angewachsen
Außerdem spielen bei der Zuselbst. Gleichzeitig wurden ».-il)m Jnspektionsbe- nahme dieser Einkünfte drei Momente eine Rolle:
fugnisse übertragen, nicht Jnur wegen seiner die B«evöl·kerungszunahme, die ErRangerhöhuug, sondern weil man es für zweck- höhung des Verkaufåpreises für den
und die Verminderung der
mäßi
g hielt, ihm freie Jnspektionsbefugnisse zu Branntwein
ge en..
Unkosten bei der Herstellung des Branntweins
infolge der Vervollkommnung der technischen
So steht die vielbesprochene Angelegenheit gegenwärtig Die franz ös ische Presse hat sie Mittel. Die Einnahme vom Monopol ist etwas
mit einem ganz merkwürdigen infer verfolgt und geringer als der Vorredner behauptete. Auch geht
sie nach ihrer bekannten Gewohnheit zu einer es nicht an, die Zunahme der Getränkeeinnahmen
dem Umfange der Anweisungen für das UnterPrestige-Fr"age für dzen Dreiverban d gemacht. Wie weit der«—TQreiverband sich r i chts mini st e riu m gegenüberzuftellen. Jm
diesem Ministerium tatsächselbst das zu eigen gemacht- Hat-LETTER wir da- Jahrenur190339wurden
Millionen angewiesen, im Jahre
hingestellt. Jedenfalls geht aus der historischen lich
s
«
Betrachtung der Angelegenheit hervor, daß sie 1914 aber schon ·160 Millionen, d. i. 4 mal
«
für Deutschland niemals eine Prestige- mehr.
Redner geht zu der Frage der Schädlichkeit
Frage, sondern stets eine Zweckmäßigkeitsfrage
vorwiegend innerer türkischer Natur gewesen ist. des Monopols über. Dieses Gesetz, das ohne
Daraus ergibt sich einmal, daß es durchaus nnseine Teilnahme durchgeführt ist, halte er für
gewesen
verständlich
wäre, wenn sich aus dieser durchaus vollkommen und richtig. Dem
sagt er
kann nicht der
Finanzministerium
Angelegenheit, die für uns vom politischen Standpunkt aus durchaus nicht von derartiger BedeuVorwurf gemacht werden, daß es den Brannttung ist, wegen etwaiger, wenn auch unberechtigweinkonsum fördere. Wenn man Ausbeuten des
ter Wünsche Russland-H eine Verstimmung zwi- Volks die Erhöhung des Verkaufspreises für
schen uns und Rußland ergeben hätte. Zum Branntwein nennt, dann ;·allerdings ist dieser
andern geht daraus aber auch hervor, daß es Hinweis richtig. Jm Laufe von 50 Jahren, seit
durchaus unrichtig ist, wenn sich einige dem Jahre 1863, war die Regierung beständig
deutsche Blätter jetzt auch wieder durch die Hal- bestrebt, ihre Einnahmen durch Erhöhung der
tung der französischen Presse dahin beeinflussen Besteuerung des Branntweinkonsums zu vergrößern. Eine Erhöhung der Akzise für Branntlassen, von einem Fiasko der deutschen Poliwein erfolgte noch im Jahre 1892, als Graf
tik zu reden. Für einen unbefangenen BeurteiWitte an der Spitze des Ministeriums stand.
ler liegt dazu nicht der mindeste Anlaß vor.«

«

-

1914.

«

seh aft abhängt Die statistischen Daten weisen
jedenfalls daran hin, daß das
Nessozst auf diesem
Gebiet arbeitet. Jm Jahre 1903 wurden 54 159
Protokolle über Verletzung des Getränkestatuts
zusammengestellt, im Jahre 1912
129 206,
d. i. um 272 mal mehr. Es ist meine Pflicht,
fährt der Minister fort, in diesem Anlaß zu be-

zeugen« daß die Beamten der Akziseoerwaltung
unablässig an der Verfolgung des geheimen Ge-

.
tränkehandels arbeiten.
Was die vom Graer Witte vorgeschlagenen
Maßnahmen zur Bekämpfung der Trunksucht be-

trifft,

so

wird die Tätigkeit der Kuratorien

für Volksnüchternheitz denen allerdings zu wenig
Mittel angewiesen werden, sehr gehemmt durch
das ablehnende Verhalten der gesetz-

gebenden Jnftitutioneii-undderPresse.
Man kann keinen Heroigmus von Leuten Verlangen, die überall bloß verspottet werden.
Diese Leute lassen die Hände sinken und dass
beste Element der Nüchternheitsfürsorge ist damit
lahmgelegt. Jn dieser Beziehung ist das Finanzministerium unschuldig. So ist die Lage der
Sache des Vrantweinmonopols sür die letzten 9
Jahre· Wie ersichtlich, ist kein Unterschied zwischen demi Jahre 1904 und der jetzigen Lage

'
.
vorhanden.
Es ist nötig,noch einen Hinweis zu besprechen,
nämlich den, daß das Finanzministerium indirekt
die Trunksucht unterstütze, indem die Gagen der
Vranntweinverkäufer im Zusammenhang mit der
Menge des verkauften Vranntweins erhöht werden. Dieser Vorwurf ist an und für sich durchaus ungerecht, bezieht sich außerdem auf die Zeit
der Tätigkeit des Grafen Witte im Finanzwisort, als- im Jahre 1894 3 Kategorien der-Kraus.

so.

Textika

Preis der Einzel-muntrer 5 Kap.

brannttveinläden eingerichtet wurden und dem

entsprechend auch 3 Kategorien der Gagen für
die Branntweinverkäufer, entsprechend der von
ihnen zu leistenden Arbeitgmenge Diese Ordnung ist in der letzten Zeit abgeändert worden und die Höhe der Gage wird ohne jegliche
Bezugnahme auf die Menge des verkauften
Branntweing festgesetz·t.·
4
Was die Veschuldigung anbelangt, daß die
Trunksucht in der letzten Zeit-zunimmt,·
ist diese Beschnldigung unrichtig, da, laut
statistischen Angaben, der Branntweinkonsum pro
Kopf der-Bevölkerung nicht zugenommen
hat. Genaue Daten hierüber wird man erst
nach einer neuen Volkszählung erhalten können.
Doch bereits jetzt muß man nach den gegebenen
Datenzu dem Schluß kommen, daß während der
Zeit des Monopols der Branntweinkonsum sich
gerade dank der einen Maßnahme verringert hat
nämlich dank der Preis-erhöhung auf den
Branntwein. Wenn zur gegebenen Zeit der
Branntweinkonsum in Rußland die Grenzen überschreitet, welche man in diesem Falle ziehen
könnte, und wenn der Alkoholmißbrauch in einer
alle verletzenden Form geschieht,
ist die Ursache
hierfür nicht etwa in dem System des Monopols,
sondern in den besondern sozialen Verhältnissen
·

so

——-·

so

bei der Leiche des Knaben gefundene Knon war
den Knöpfen auf dem Paletot des Mannes nicht
ähnlich; allerdings wieg der Paletot auch sonst
verschiedene Knöpfe anf. Als er den« Kindern
vorgeführt wurde, die äuf dem Hofe der Teebndes gespielt hatten, erkannten sie ihn sofort als

den Mann, der Jossel fortgeführt hatte.
Der Verhaftete erklärte, er erinnere sich nicht,
auf dem Hofe der Teebude gewesen zu sein, auch
nicht, ob ihn ein Knabe begleitet habe, da er
sehr betrunken gewesen sei. Auf die Frage, ob
er ein Messer bei- sich gehabt habe, stellte der
Mann das anfangs in Abrede, gab es aber darauf zu; nur wisse er nicht mehr, wo eg geblieben sei. Der Paß, den er oorwieö nnd der auf
den Namen eines Fastowschen Bauern Koschytschenko lautete, erwies sich als gefälscht. Der
Verhaftete weigerte sich kategorisch, seinen wahren
Namen zu nennen.
Der Verichterstatter der ~Retfch« weiß noch
verschiedene Einzelheiten über die Sache zu be.

Feuilleton

niederlage Kaganö, eine Anzahl Kinder, unter
denen sich zwei Kinder des jüdischen Schneiders
Paschkow: Jossel, 12 Jahre alt (der Ermordete)

Von maßgebender deutscher Seite ist das
Schweigen über die Vorgeschichte sder v· Limanschen Militär-Mission nunmehr gebrochen nnd,
wie telegraphisch gemeldet, eine Darlegung dieses
vielbesprochenen Vorganges in dem Sinne, wie
ihn die deutsche Regierung aufgefaßt wissen will,
in der ~Köln.- Ztg.« gegeben worden. Die
Angelegenheit in ihrer Verquickung mit den
viel
deutsch-russischen Beziehungen bietet
maßgebenden
die·
AusfühInteresse, daß wir
rungen der ~Köln. Zig.« nachfolgend in ihrem

unserer

zx

-

Lehrtruppen, vorgesetzt sein, Mitglied des obersten Kriegsrats werden, sowie die Strafbefugnisse
eines kommandierenden Generals erhalten. Der
Vertrag sollte auf 5 Jahre gelten. Bei der
Aufstellung dieses Projekts und der Festsetzung
dieser Frist verfolgte die türkische Regierung vor·
allenDingen den Zweck der Sicherung der notwendigen Kontinuität der Reformarbeit. Das
war das Wesentliche Rein militärisch-technische
Zweckmäßigkeitsgründe waren bei der Festlegung
dieser Bestimmungen maßgebend. P olitis ch e

Gesichtspunkte sind bei diesen Verhandlungen in
keinem Augenblick hervorgetreten und berücksichtigt worden. Dabei ist auch sicher von deutscher
Seite nicht vergessen worden, daß die p o liti
sche Stellung Deutschlands inKonsta ntinop el nicht durch Erfolge «oderNichterfolge dieser Mission berührt werden dürfte.
Auch das hat das Hineintragen politischer Ge-:
danken in die Tätigkeit der Mission von vornherein verhindert. Dieses Projekt wurde unter
dem Kriegsministerlssed Pascha aufgestelltAnfang November tauchte das Gerücht auf,
daß die deutsche Militärmission zur Durchführungleiner Reorganisation der türkischen Armee
und besonders der Garnison von Konstantinopel
bestimmt sei. Es wurde dabei besonders darauf
hingewiesen, daß die Türkei die Absicht habe, zu
Lehrzwecken ein Armee-Corps zusammenzustellen
und dabei die Militiir-Misfion in Konstantinopel
tätig sein zu lassen. Bei der deutschen Regierung stand es von Anfang an fest, daß der Ort,
an dem die Mission ihre Tätigkeit auszuüben
habe, völlig dem Ermessen der türkischen Regierung überlassen bleiben müsse. Von türkischer
Seite ging auch der Gedanke aus, das Konstantinopeler Armeecorps dem General v. Liman zu
Funterstellen ein Gedanke, für den man von
Seite unter dem Gesichtspunkte nicht
besonders eingenommen war, daß die Einreihung
des Generals unter die Corpskommandeure seine
Stellung als Reformator der gesamten Armee
schwächen und ihn bei etwaigen politischen Unruhen in der Hauptstadt in eine schiefe Lage brin·
,
.
gen könntr.
Bei der Anwesenheit des russischen Ministerpräsidenten K o k o w z o w in Berlin im November wurde die Fragä der Militär-Mission zwischen ihm und den deutschen Staatsmiinnern
eingehend erörtert und eine eingehende Prüfung
der russischen Wünsche, des Fallenlassens der
Kommandogewalt oder der Verlegung « des
Amtsfitzes des Generals von Konstantinopel zugesagt. Jm Laufe dieser Besprechungen wurde
der Petersburger Regierung mitgeteilt, daß die
weit abgeVerhandlungen mit der Pforte
schlossen seien, daß eine Aenderung der Bedingungen für die Tätigkeit der Mission zurzeit
nicht mehr möglich sei. Jedoch würde der Chef
der Mission nochmals an Ort und Stelle prüfensich eine Verlegung des Missionsfitzes nach
kob
Adrianopel oder Smyrna würde ermöglichen
lassen-« Nach der bisherigen Prüfung scheine es
allerdings aus technischen Gründen nicht möglich,
die Reformtätigkeit an einem anderen Platze als
in der Hauptstadt aufzunehmen. Um dieselbe Zeit
erfolgte der Abschluß des Vertrags zwischen der
Pforte und der Mission. Anfang Dezember
wurde das Jrade für die Ernennung des Generals v. Liman erteilt, durch das er zum Vorsitzenden der Reform-Kommission, zum Kommundeur des 1. Armeeeorps mit dem Sitz in Konstantinopel und zum Mitglied des Kriegsrates
ernannt wurde, und zwar mit dem Rang eines
Kommandierenden Generals. Kurz danach erkundigten sich die Botschafter Rußlands, Frankreichs und Englands in Konstantinopel bei der
Pforte nach der Bedeutung der Limanschen
Mission, insbesondere, ob die Unabhängigkeit der
Türkei gesichert sei und ob der gegenwärtige Zustand der Dardanellen berührt würde. Der
Großwesir lehnte, wie seinerzeit in der Presse
berichtet wurde, eine offizielle Antwort ab.« Am
14. Dezember traf die Mission in Konstantinopel
ein. General v. Liman hat sich von Anfang an
unter Ausschaltung jedes politischen G-efichtspunktes’, wie das ganz
selbstverständlich ist, rein auf den militärischktechnifchen Standpunkt gestellt. Auf dieser Basis
That sich die Angelegenheit dann weiter entwickelt.

der
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Montag, den 13. (2H6.) Januar

Die deutsche Militär-Mission
in der Türkei.
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Am Sonntag, den 24. Nov. morgens-, war
russischer Lehrling, der beim jüdischen Bauernpelz-Schneider Peissach Patlach (einem Onkel des
Ermordeten) dient, von einem rothaarigen Mann
angehalten und gefragt worden, wo sich hier ein
ein

Lebens zu suchen. Was für verbietende (eine«lange Pause) Millionen (der Reder erhebt
Maßregeln auch ergriffen werden, sie werden seine Stimme) Defizit haben.«
Kokowzow ist dagegen ein glänzender
bloß dann Nutzen stiften, wenn sie sich auf die
Redner
und er liebt es augenscheinlich, sich reden
die
breiter
Sympathie
und
öffentliche Initiative
es
«
zu hören. Er sprach lange unddie viel. Und
Kreise stützen-« L
Mänein
den
beiden
Kampf,
der
war
scharfer
MiniZum Schinßseiner Rede erklärt
ster, daß mit Ausnahme von zwei bis drei un- ner, der frühere und der jetzigeEgMinisterpräsident,
aber ein-

unseres

W

-

«

vorgeschlagenen
Monopolwesens
übergehend, verweilt Staatgsekretär Kokowzow bei
der Fixierung der gegenwärtigen
Einkünfte vom Branntweinverkauf.
Graf Witte schlägt vor, diese Einnahmen zu
wie er gesagt hat
diesen
fixieren, um
Mephistopheles und Verführer zu bezwingen, um
die Ausgaben für die Landesverteidigung
zu vergrößern. Der Ministerpräsident hält es
nicht für möglich, die Einnahmen ohne irgend
welche genügenden Gründe zu fixieren. Man
die Einsoll nicht diese beiden Maßnahmen
schränkung der Branntweineinkünste und die Verringerung der Ausgaben für die Landesverteidigung mit einander verbinden. Die Ausgaben für
die Verteidigung zeigen alle Anzeichen einer an-

Zu den vom Grafen Witte
Maßnahmen zur Verbesserung des

-

wachsenden Tendenz. Daher ist es außerordent-

lich schwer, sie mit einer Einnahmequelle zu verbinden.
Der zweiten von Graf Witte vorgeschlagenen Maßnahme, nämlich die Vergrößerung der Mittel zum Kampf mit der
-

Trunks ucht, stimmt Staatssekretiir Kokowzow
jedoch unter der Bedingung, daß
voll zu
auch. tatsächlich reale Mittel zur Ve-

kämpfung der

Trunksucht

gefunden werden.

Die ~Rig. Zig.« erhält von ihrem Petersburger Mitarbeiter zu dieser bedeutungsvollen
Reichsrats-Sitzung folgendes
Stimfmungsbild
Alle Tribünen waren bis auf den letzten Platz
gestillt. Jn der Loge siir das Publikum fällt
die Gigantengestalt des- ehem. Duma-Abgeordneten
Tschelyschew trägt, wie stets,
Tschelyschew
einen langen
Nationalkosiüm:
sein russisches
Taillexnsock von blauem Tuch und ein hellblaues
seidenes Hemd darunter. Tschelyschew, der
Mäßigkeitsaposteh der Jnitiator, wenn nicht der
Vater des Gesetzentwurfes, ist aus seinem Ssamarascheu Gouvernement hinübergekommen, um
das Schicksal seines Schmerzenskindes zu überwachen. . Kokowzow schaut ernst und vielleicht
etwas besorgt drein: er weiß es-, daß er heute
einen gefährlichen Gegner hat, der vielleicht bei
weitem nicht« redegewandt ist wie er, der jedoch durch seine besondere Autorität in dieser

aus.

.

so

wirkt.
Die Befürchtung, daß die Debatten sich in
«

,

Frage

«

»

»

-

die Länge ziehen werden, scheint nicht unbegründetz denn es heißt, daß sie nicht weniger als
8 Sitzungen in Anspruch nehmen werden. Es
liegt eine große Menge von Amendementg vor,
darunter Amendenrents, die von den Reichsyatsgliedern Baron Pilar o. P ilch auund Herrn
o. Cramer unterzeichnet sind.
Die Rede des Referenten A. D. Sinowjem
Mit um
war lang nnd bot wenig Neues.
größerer Spannung lauscht alles den Worten des
früheren Ministerpräfidenten, des Grafen W i tte,
des Vaters des Branntiveinntonopols, der die
Rednertribüne bestiegen hat, um fein Kind zu
verteidigen und um feinem Nachfolger, dem
jetzigen Ministerpräfidenten, eine kleine Schlappe

so

Dorpat, U. Januar.
der
Volksaufklärung
hat,
Das Ministerium
wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, die
Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirks davon in
Kenntnis gesetzt, daß »in Gymnafien mit zwei
alten Sprachen bei den Abgangsprüfnngen im
Griechisch en außer den mündlichen Prüfungen auch eine schriftlich e Prüfung der Abiturienten vorgenommen werden muß. Desgleichen
müssen schriftlich auch diejenigen Externen
im Griechischen geprüft werden, die ein Reisezeugnig erlangen wollen Und eine der neuen
Sprachen durch das Griechifche ersetzen. Die
Prüfungen im Griechischen müssen in schriftlicher
Uebersetzung - der griechischen Autoren ins R

us

s is che bestehen.

-

«

Gerächte über das Eintreffen des Unterrichtsministerö Cas s o in Reval und Estland
noch im Laufe des Januar-Monats scheinen sich,
nach den Jnformationen der »Rig. Rdsch·«,
nicht zn bewahrheiten. In der Verwaltung
des Rigaer Lehrbezirks soll mindestens nichts- über
ein derartiges Eintreffen bekannt sein.
Fellim Am 5. d. Mts. wurde, dem »Fell·
Anz.« zufolge, die Einweihung des aus dem
Nachlaß des weil. Ratsherrn G. A. Reis ner
fundierten Waisen- und Siechenhauses
Dag gefür deutsche Lutheratner vollzogen.
nannte Heim beherbergt gegenwärtig «5 Jnsassen.
Kreis Wall. Zum Unterricht in der
Muttersprache hat der ~Ds. Wehstn.«- die
befremdliche Nachricht gebracht, daß der Volksschulinspektor des Walkschen Rayons verlangt
habe, daß in den für die Kinder deutscher Kolonisten in Alt- und Neu-Annenhof auf Kosten des Besitzers dieser
Güter errichteten und unterhaltenen "Elementarschulen der Unterricht nicht in deutscher, sondern
in rus sis ch e r Sprache zu erfolgen habe. Gegen diese Verfügung soll der Besitzer der Güterund Inhaber der Schule Baron Delwig Be- Dazu bemerkt die
schwerde geführt haben.
~Rig. Ztg.«: Eslish falls die Meldung des lettischen Blattes sich bestätigt, jedenfalls mit Sicherheit zu erwarten, daß die Verfügung des
Jnspektors beanstandet werden wird, dasich das
bekannte Zirkular deö Kuratorg n ur auf öffentliche Schulen, nicht aber auch auf solche Pri
v atschulen bezieht, die als deutsche konzessioniert sind.
Die

-

-

-

Smkltem Der

Gemeindeausschuß hat, nach

dem- ~Dsimt. Wehstn.«, beschlossen, die angebotene
Kro nsu nt erstütz ung für die Gemeindeschule

abzulehnen.

-"

,

Kreis Niga.. Eine Wassernot im

wahren Sinne des Wortes beginnt, der ~Rig.
Graf Witte iftkein Redner. Sein Rdsch.« zufolge, in einzelnen höher gelegenen
Organ ist nicht das Organ eines Redners. Oft Ortschaften zu.herrschen. Im Nitauschen, Wattscheint es, als wolle die etwas hohe Stimme ramschen und teilweise auch Lembnrgschen enthalbrechen. Oft scheint es auch, als müsse er nach ten viele Brunnen so wenig Wasser, daßes seit
Worten suchen. Und doch dringt seine Stimme
einigen Tagen zur Tränke des Hansviehs nicht
in jeden Winkel des Saales und kein Wort entAtem
mehr genügt. Die in der Nähe der Wirtschasten
geht dem Zuhörer. Und mit angehaltenem
beizubringen.

«

«

»

jeder gedämpfte Schritt, jedes angehaltene Hufteu in den
Logen erregt unter den Zuhörern Unwillen.
Graf Witte läßt die Worte, die er spricht, zu
langsam auf einander folgen. Oft macht er
zwischen zwei Worten, die er spricht, eine Paufe
oon beinahe einer halben Minute; und doch
wird jedes Wort, das sich den Lippen des Redners manchmal nur mit Mühe zu entringen
vermag, als sei es an ihnen haften geblieben,
Es
mit um
größerer Spannung erwartet.
war bezeichnend, wie Graf Witte zum Beispiel
solch einen Satz ausfprach: ~Wäre nicht das
würde das StaatsVranntweinmonopol,
(eine Pause von etwa
budget Rußlands
(eine gleiche Pause)
20 Sekunden) jährlich
«. (20 Sekunden Pause)
eine Milliarde
zwei
(eine Pause) fünfzig
)eine Pause) hundert.

gelegenen Flachsweichen, Teiche und» kleineren
Bäche, «in denen sich dank der« regnerischen
Herbstwitterung reichliche-z Wasser angesammelt
hatte, liegen tief unter den Schneemassen begraben und sind für Gefährte nicht zugänglich Es
gibt bereits Gesindewirte, die durch Schmelzen
·
des Schnees sich Wasser verschaffen.
Riga. Die Führung der H a n s b ü ch e r
durch die Polizei, wie sie bis jetzt auf Grund
gegenseitiger Vereinbarung gehandhabt wurde,
hat wiederholt Veranlassung zu Klagen über
Mißverständnisse bei der Erhebung der Gebühr
für die Führung der- Haugbücher gegeben. Nunmehr tritt, wie wir in den Rigaer Blättern lesen, insofern eine Aenderung in der Sach-

Bauernpelz-Schneider befinde, worauf der Lehrling den Unbekannten zu seinem Meister führteDer Unbekannte gab dem Patlach feinen Pelz
und bestand darauf, daß er ihm
zum Augbessernabend
geliefert werde, da er dann
zu Dienstag
nach Kiew abreisen müsse. Der Schneider versprach dag. Wo sich der - Unbekannte in der
Nacht anf..Montag aufgehalten hat, ist nicht
festgestellt worden. Am Montag-Abend erschien
er· in einer Schenke nnd blieb dort zur NachtZwei Bauern, die mit ihm im selben Zimmer
schliefen, haben bei ihm zwischen den Blättern-.
des Passeg drei Hundertrubel-Scheine gesehen
wie 60 Rbl. in kleinen Scheinen, und in seinem.
Portemonnaie etwa s——6 Rbl. in Silbergeld-—Als die Bauern zu Abend aßen nnd ein Tischsuchten, holte der Mann ein langesnnd schmales, zweischneidiges Dolchmesser hervor»
Am nächsten Tage (Dienstag) morgens betrank er sich wieder und spielte mit zweißauern-.
ihre
burschen Karten, wobei er ihnen 9 Rbl.
abgewann. Die Bauernganze Varschaft

Er rannte davon und kehrte nach einer
Stunde mit einem Mann in der Uniform eines
Bahnbediensteten wieder, der vom Schankwirt
energisch verlangte, er möge die Namen der
beiden Bauernburschen nennen.s Es kostete
dem Schankwirt viel Mühe, die beiden loszuwerden.
Weiter wird erzählt, wie der Unbekannte um
3 Uhr nachm. wieder beim Schneider Patlach
war, dort seinen geflickten Pelz aber wieder
zurückgab, da er noch ein Loch hatte, und am
Abend spät betrunken zurückkam, wo es in der
Werkstatt schon dunkel war und ihm der Pelz
Jnauf die Straße herausgebracht wurde.
zwischen ist der Mann wieder in der Schenke
gewesen, hat sich von dort in einen Nachbarladen
begeben, wo er beim Versuch, die Tageskasse zu
bestehlen, ertappt und vom Ladenbesitzer verprügelt wird, worauf er Nasenbluten bekommt.
Das ist die Zeit, wo er im Hofe der Teebude
erscheint und die Kinder auffordert, ihn für
5 Kopeken zur Schenke zu begleiten. Hier verlangt er erst Wasser und wäscht sich das Blut
ab und stiehlt bei dieser Gelegenheit ein Kopftuch
Dieses Tuch ist später
der Teebudenbcsitzerin
bei der Leiche des Knaben gefunden
wor en.

so

so

.

.
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so-«

messer

-

-

burschen verließen, wütend über ihren Verlustdie Schenke und kehrten nach einiger Zeit, mit
einem Stein bewaffnet, wieder, wobei sie ver-langten, der Unbekannte möge das Spiel mit:
ihnen fortsetzen. Als er ihnen das verweigerte,
schlugen sie ihm mit den Steinen den Kopf

Bestrafung vorgestellt.

Rede-b

Ueber

.

den Gefundheitszuftand

·

des

Gouvernenrs erfahren die Revaler
Blätter: Nach Aeußerungen der den Gouverneur

EstL

behandelnden Aerzte, des Prof. Tschistowitfch sowie derv Doktoren Armsen und Lipski, hat die
croupöse Entzündnng der rechten Lunge eine
günstige Wendung genommen. Die reduzierten Kräfte des Kranken beginnen wiederzu-

kehren."

Januar verlief, nach der
~Lib. Ztg.«, auf den Fabriken völlig ruhig.
Jn der vorhergegaiigenen Nacht hatten zahlreiche
Liban. Der

9.

Hausfuchjttngeu stattgefunden, bei denen
etwa 20 Person«-kein Untersuchungs-haft genomjedoch bald wieder auf freien Fuß gesetzt
wur en.
Ueber einen Fund aus der Revolutionszeit berichtetdie ~Lib. Zig.«: Bei einer Haussuchung, die dies Polizei des 3. Bezirks in der
Nacht aufden 9spJan. in der Zündholzfabrik
~Vulkan« vornahm, stieß sie in einem abgelegenen
Bodenraum »der Fabrik auf 4 große Kisten mit
revolutionären Broschüren und Liedern
in russischer, lettischer und deutscher Sprache.
Die illegale Literatur im Gewichte von 15 Pud
wurde konfisziert
—P. A. Der Dampfer der Ostasiatischen
DampfergesellschafL ~Kursk«. ist mit 460 Passagieren eingetroffen, darunter die Mörder des
Fabrikanten Prok«onzew,;iiiimlich dessen Frau und
ein gewisser «Zivetkow. Sie hatten den Mord
Anfang-. Dezemberchei Sfmolensskv begangen und
waren inmitten des Ozeans auf radiotelegrapl)-isch,e·.Weifung hin verhaftet
worden.
Sie --sind ini Gefängnis interniert
nnd werden nach .-S.smolcnök geschafft werden.

men,d

s

—.

Orientsorgen.

Petersburzsz Die

Lösung der Frage der
in der
der
beiden
Parteien voll
Türkei
befriedigt zu haben. Wie berichtet, vertreten die
meisten deutschen Blätter den Standpunkt,
Deutschland habe in dieser Angelegenheit einen
Rückzug antreten müssen ;· die russische Presse
aber empfindet immer noch. sehr unangenehm den
großen Einfluß, den die deutsche MilitärMission auf das Ltürkische Heerwesen ausüben
wird. Am ungehaltensten " ist natürlich die
~No w. Wr.«, die bekanntlich stets den Standpunkt vertreten hatte, daß der Besitz Konstantinopelg seit Jahrhunderten das Hauptziel der
russischen Diplomatie gewesen sei. Sie findet
sogar-, daß Deutschland durch den Kompromiß
in der«Militärmissions-Frage Rußland ein en neue n" S chla g zugefügt habe, entrüstet
sich dementsprechendüber die russische Diplomatie
und schreibt zum Schluß eines Artikelg:
~Nachdem die Esrhö h un g des einen deutschen Generals vom- Corpskommandeur zum Generaliuspektor der türkischen Armee und des anderen- Generals ooms Divisionschef zum Generalstabg-Chef-(d. h; eigentlich nur zum G e hilfe n
des Generalstabschefs, doch die ~Now. Wr.«
meint, der Posten des Generalstabåchefs werde
Deutschland zu Liebe einfach unbesetzt gelassen
werden. Die Red. der ~Nordl. Ztg.«) gelungen
ist, will man uns davon überzeugen, daß die
Frage der deutschen Militär-Mission beigelegt
endgültig und, folglich, entsprechend den
ist
wahren Interessen und Rechten Rußlands am
Bosporus beigelegt ist. Wir sind geneigt, zu glauben, daß die gegenwärtigen und künftigen russi-

deutsche-ifWissens-Mission
scheintTeriM
«

so

Petersburg.

Landschafts-Jubiläums.

Wohl in der ganzen raffivernimmt
man Aeußerungen der Unschen Presse
zufriedenheit darüber,v daß die Regierung dem
50-jährigen Jubilänm der Landschaftsin stitutionen, dem nach Möglichkeit der
Charakter eines aniläums des SelbstverwaltungsPrinzips hätte gegeben werden sollen, vollständig
einen ~Krongcharakter« gegeben hat. Wenn nur
die linken Blätter darüber klagen würden,
brauchte einen das nicht weiter wunderzunehmen. Es ist aber bezeichnend, daß selbst ein
Blatt wie die »Na w. Wr.« mit der Feier dieses
~stummen aniläums« oder ~Jubiläums der
Hanptverwaltung für lokale Wirtschaftsangelegem
heiten«, wie linke Blätter es nennen, unzu-

so

frieden ist.
Die ~Now. Wr.« meint, das Verbot der Fest-

versammlung der Petersburger Stadtoerwaltung

sei formell vielleicht berechtigt, entspreche jedoch
fraglos nicht den Bedürfnissen der Gegenwart
Ferner zeige sich das Bestreben, nach- Möglichkeit
das Jnteresse der Gesellschaft für das Jubilänm
zu verringern und anstatt eines öffentlichen Festes
etwas in der Art eines Jubiläumg eines der
ministeriellen Departements zu inszenieren. Beim Rout im Ministerium des Innern
seien 300 Landschaftler von mehr als 500 Ver-

Darauf ergriff der Preises der Progressistenpartei der Duma J. N. Jefremow (DonGebiet) das Wort, der mit dem Hinweis darauf
begann, daß er leider zu einem Gebiet gehöre,
das noch immer nicht eine Landschaft besitzeVon der Höhe des Thrones sei das Vertrauen
zum Volke proklamiert worden, aber die Regierung bringe der Bevölkerung völliges Mißtrauen
entgegen, wag jetzt ein übriges Mal seitens des
Ministers des Innern dokumentiert worden sei.
Die Regierung habe sich in einen Antagonigmus
zur Volksvertretung gesetzt. Es werde über kurz
oder lang doch eine. Regierung eingesetzt werden
die vor der Volksvertretung verantwort-

Pässz

ei.

i

s

Temperamentvoll sprach Frau S ch i ch kin aJawein, die im Namen derLiga für die
Gleichberechtigung der Frauen die
Zulassung der Frauen in die Landschaften und
die Gewährung des aktiven und passiven Wahlfür die lokalen Selbstverwaltungen forerte.
P. N. Min uko w s Ausführungen folgte
die Versammlung mit der größten Spannung.
Der Kadettensührer begann mit dem Hinweise
daraus, daß er und seine politischen Freunde im
Tourischen Palais die linken Bänke einnähmen,
hier in der Versammlung aber das Zentrnm bildeten, wie seinerzeit, 1905 und 1906. Wie davereinige auch heute die Jdee der Landmals,
schaft, die Idee der Volksvertretung, die verschiedem
densten Strömungen, und er freue sich,
Bankett auch die rechten Nachbarn zu sehen,
von denen aber leider niemand gesprochen habe.
Die rechten Nachbarn hätten nun eingesehen, daß
nicht nur die Kadetten und ihre Nachbarn (die
Progressisten) von der Regierung als gefährlich
bezeichnet werden, sondern alle diejenigen, die
eine unabhängige Stellung einnehmen wollen.
P. N. Miljukow erklärte sich für ein Zusammengehen der Kadetten und ihrer linken und rechten
Nachbarn (der Linksoktobristen) und schloß mit
der Erklärung, daß falls bei uns ein« zweiter
Juanschikai erstehen sollte, der eine neue Kammer einzuführen wünschte, sich alle unabhängigen
Elemente zusammentun würden, um diesen Ver-

Zechtg

so

aus

such abzuwehrem 4

Unter den vielen weiteren Rednern sprach
der greife Arsfenjew, der sagte, er
könne jetzt ruhig sterben, denn er sehe, die Zukunft der Landschaften sei gesichert.
Die »Nun-. Wr.« nennt dieses Bankett in
ihrem sarkastischen Bericht das »Landfchafts-JUbiläumsmeeting«.
«

auch

Zur Ermordung des Zigeuner-s
»Stepanow durch den ArtillerieLeutnant Kolsakow bringen die Residenzblätter weitere Nachrichten, die allerdings in
Einzelheiten noch immer auseinandergehen Der
Portier des Restaurants ~Samarkand« behauptet
strikt, der Leutnant habe eine halbe Stunde vor
der Mordtat mit Ueberlegung aus seiner Paletottasche seinen Revolver geholt und ihn in die
Hosentosehe gesteckt. Der Leutuant befindet sich
noch in Hast auf der Kommendantur. Seine
Verwandten bitten, ihn auf seinen Geisteszustand
untersuchen zu lassen. Der schwer am Unterleib
verwundete Zigeuner Massalski ist nicht gestorben. Die Aerzte halten seine Genesung
für noch nicht ausgeschlossen Der Zustand der
Das Landschafts-Bankett
Petersburg. Trotz der anfänglich von Tochter des Ermordeten, der Ssascha oder
Abgesehen
Schura Stepanowa, ist sehr ernst.
der Administration in den Weg gelegten Schwierigkeiten fand am Sonnabend im Petersbnrger von der Verwundung am Arm und dem hohen
Theater ~Son« dasLandfchaftg-Vankett Wundfieber sind ihre Nerven völlig zerrüttet. So
statt, an dem gegen 650 Personen, darunter z. V« erkannte sie nicht die Verwandten, die sie
auch Damen, teilnahmen. Das konservatioe Ele- aufsuchten. Ferner hat das Mädchen, das für
ment scheint auf dem Bankett gänzlich gefehlt eine außerordentlich talentvolle Sängerin galt,
und die anwesenden Oktobristens scheinen den ihre Sprache verloren· Zwar hoffen die Aerzte,
rechten Flügel gebildet zu haben. N. A. daß die Sprache zurückkehren wird, doch wird
Chomjakow und A..J. Gutfchkow wa- es mit ihrer Sängerinkarriere vielleicht aus sein.
General Kolsakow, der Vater des Mörders,
ren wohl anwesend, hielten aber nicht ihre angelegte
am Sarge des erschossenen Stepanow einen
kündigten Reden. Die Reden hatten wohl alle
mehr oder weniger fortschrittlichen Charakter- Kranz nieder. Daraus suchte er die Familie.
und erklärte,·sür
Zu Vorsitzenden wurden gewählt die ältesten an- Stepanow und Massalski
tun zu
die
Möglichstes
r
e
ew
und
Hinterbliebenen
sein
nj
wesenden Landschaftler K. K. A
wollen.
Was
das
Niveau
der
Erstgenannte
Der
durch
sittliche
J. J. Petrnnkewits ch.
und
glühenden
Romanzen
sinnlichen Tänze
gehört zu denjenigen, die tätigen Anteil an der ihre
bebekannten Zigeuner-Sängerinnen betrifft,
Einführung der Landschaft in Rnßland genommen haben.
merkt die ~Pet. Ztg.«, daß« ihr Tabor, ihre
Als erster sprach, wie wir dem Bericht der Stammesgemeinschast, streng über ihrer sittlichen
~Pet. Ztg.« entnehem, I. J. Petr«unke- Reinheit wacht.
wits ch, einer der Mitbegründer der KadettenKonfisziert worden find»die natioPartei, der von den Erwartungen sprach, die
~Wetfch. Wr.« (für den Artikel »Bedie Landschaft gesetzt würden, sowie von nalistische
der
und die sozialistischen Zeitungen
ginn
Not«)
den Gefahren, die gegenwärtig derLandschaft
und
Myssl«
~Proletarfk. Prawda«.
~.Vodr.
drohen.
tretern der Petersburger Beamtenwelt, darunter
200 Beamten der Hanptverwaltung für lokale
Wirtschaftgangelegenheitem ~gefeiert« worden. Da
dränge sich die Frage auf, wer denn eigentlich
gefeiert worden wäre? Die Landschaft oder die
Hauptoerwaltung für lokale Wirtschaftgangelegem
heiten des Ministeriums des Innern, die beinahe
in gleicher Anzahl lwie die Landschaftler vertreten
gewesen sei? Wenn man in Betracht ziehe, daß
die Gäste, d h. die Landschaftler, um zu ~ihrem«
Rout zu gelangen, sich mit besonderen Legitimationen beim Petersburger Gouverneur hätten-versorgen müssen und nur die »Wirte« ohne weiteres, die Vertreter der Presse aber nicht zugelassen worden wären, erscheine die Frage, wer
denn g efeiert worden sei, gar nicht
unberechtigt.

so

aus

ss

so

-
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Jnfolge des
Zahl und Anordnung« Herr Samysslowfki Bewohner erschöpft seien.
Winters
die
haben auch
Wölfe wegen
Mann gesehen zu haben, der Jossel in der Richauch in diesem- Falle das ominöse kabbalistische harten
Pyrenäenforste
die
und die
Nahrungömangelg
tung zur Holzniederlage führte.
Zwei kleine Wort ~Echod« heraudleseu könne.
Wälder
und
großen
Mittel-Frankreichs
verlassen
etwag
die
am
später
Mädchen,
Wächterhäuschen
machen die angrenzenden Landschaften unsicher.
vorbeigingen, wolltenseinen erstickten Schrei von
Mannigfaltiges.
Von zwei anderen
Ans Plymouth wird gemeldet, daß Taudort vernommen haben.
das
dieser-Gegend
untergegangene Tauchboot
die
gegen
Mädchen,
sich
cher
8 Uhr in
Winter am Rhein. Aus Bin7«
befanden, war die Dwoira Gabowitsch auf dem gen Harter
untersucht
haben. Es steht mit dem
~A
wird vom 22. (9.) Jan, gemeldet: NachGrundstück der Holzniederlage, kam aber bald dem in den letzten Tagen die Witterung milder Bug nach oben. Der Achterteil ist tief in den
zu ihrer Freundin zurückgelaufen und rief ihr geworden war, brachte die letzte Nacht den st r e ag- Schlamm eingesunken. "Die Hebung dürfte sehr
schwierig sein.
zu, daß hinter dem Wächterhäuschen ein Besten Frost dieses Winters. Das Thermometer
trunkener liegeHumor des Auslandes. Richzeigte am Rhein einen Frost von 17 Grad Celter:
Beweis haben Sie dafür, daß
»Welchen
sius an, während auf dem Hunsrück die Kälte der Mann betrunken
war ?« Schutzmanm
der
Grad
Die
sich
betragen
Nahe, auf
hat.
Die ~R"etsch« fragt, anknüpfend an diesen 20
Auto
vor
einer Pserdetränke an.«
bereits eine schmale Wasserrinne gebildet hatte, »Er hielt sein
Der Redner in der AbstinentenversammFall: Handelt es sichs um die Rache eines durch ist abermals zugefroren.
lung erklärte: »Am liebsten würde ich jede
die Schwarzhundert-Literatur vergifteten Menin FrankKälte
——-Zunehmende
Wein nehmen und jede Flasche Bier und
schen oder um den Versuch, einen neuen ~Fall reich. Die nngeheuere Kälte ist in Frankreich Flasche
jede Flasche Schnaps und alles auf den Grund
Juschtschinski« zu inszenieren, wobei ein Irrtum noch in der Zunahme begriffen. Die untere Seine des Meeres versenken-« Im Hintergrund des
im Objekt des Verbrechens vorliegt? Daten zur führt 20 Meter lange Gigschollen Die HafenSaales sprang ein Mann ganz erregt auf und
Lösung dieser Frage liegen nicht vor, aber die bassins in Havre beginnen zuzufrieren. Jn schrie: »Hört! Hört! Hört!« Der Redner
und Toulouse setzt eine Teuerung ein. machte eine Pause und lächelte dem Unterbrecher
Sache dürste nicht einschlafen und ver- Narbonne
der Schneestiirme sind mehrere DörJnsolge
»Ah, mein Freund,« sprach er, »ich kann
tuscht werden. Jn dem. oben reserierteu ser bei Bäzierå in Süd-Frankreich seit fast einer zu.
Sie
ein wackerer Abstinent.«
sehen,
»O
Feuilleton gibt dies ~Netsch« eine Photographie Woche von der Auszenwelt abgeschnitten Die nein, Herr,«sind war die Entgegnung.
bin
»Ich
deg ermordeten Knaben und eine schematische Bürgermeister teilten dem Präsekten telegraphisch
blutgetränkt
T a u ch er.«
s
Schließlich ist noch zu· pyrnxkxkew daß ejtx Abbildung der 13 Halewnnden wieder, aus mit, daß die Lebensmittelvorräte der

blutig.

«

lauscht alles, und jede Bewegung,

schen Generationen das keineswegs zugeben werden.«
Ihren Artikelüberfchreibt die ~Now.
Wr.« »Der deutsche Bogporug«.
Eine weitere Sorge bereitet der ~Now.« Wr.«
das ~Vordringen Jtalieng nach
Klein asien«. So überfchreibt sie einen
zweiten Artikel, in dem sie Alarm schlägt, weil
»der Dreibund der Türkei alle ihre afrilanischen
Befitzungen und Albanien abgenommen, feine
Hauptstadt mit feiner Garnifon besetzt und für
ein Butterbrot von ihr unter allerhand Vorfrüher unterblieb
s
wänden die verschiedensten Privilegien erpreßt
hat«-,
wohin Jtalien ein ~militärifcheö Picknick«
Schlvck. Jn der Nacht auf den 9.-- Januar unternommen
hat, sich für die Befetzung einiger
demolierten unbekannte Subjekte in 8 Stra- Aegiiifcher Inseln,
Unsummen zahlen läßt, Kleinßen 33 Straßenpetroleumlampen und hoben ge- afien durch Eisenbahnund Hafenkonzeffionen an
gen 20 Pforten aus, welche sie auf die Mitte der fich reißt ic. und die Türkei halte dabei den
Straßen warfen. Der, Schlockschen Polizei ge- Dreibund für ~seinen einzigen wahren Freund
lang eg, drei bekannte Radaubrüder bei und Beschützer-A Die »Nun-. Wr.« ruft die
Mächte des Dreiverbandes auf, entsprechenden
diesen Augschreitungen zu ergreifen. Sie wurden, Anteil
an der Aufteilung der Türkei zu nehmen.
wir wir in der ,-,Rig. Rundsch.« lesen, arretiert
und dem Friedensrichter und gleichzeitig auch dem Der
»Kronscharakter«
Livländischeu Gouverneur zur administrativen
des
«

-

·

entsprechen

war
mit einander ausfochten
elegantes Florettfechten, wie das zwischen klugen
Männern nicht anders möglich ist, kein rohes
Schlagen ans- dcm vollen Arm.

.

das Finanzministerium
keine weiteren Bemerkungen zu dem Gesetzentwurf vorstellen werde, indem es der Meinung ist,
daß bloß die einschränkenden Maßnahmen Nutzen
bringen werden, welche den Volksgewohnheiten

wesentlichen Einzelheiten

lage ein, als auf Befehl aus Petergburg von
jetzt an die PolizeidEstriktsverwaltung eine genaue
Buchführung über die Summen, die für die Führung der Haugbücher bei der Polizei eingehen,
zur Vorschrift gemacht wird. lAlIe hierfür einlaufenden Summen müssen in besondere Schnurbücher eingetragen und über den Empfang der
betreffenden Summen müssen Quittungen mit der
Unterschrift des Pristaws ans-gestellt werden, was

"-

·
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NorblivEläiidifche

den«-Ia (26.)"« Januar.

-

Montag,

Knabe behauptet, ins-der mondhellen Nacht den

deren
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fcher Beifall rechtsJ
Nunmehr erhält das Wort zur Begründung
der fortschrittlichen Jnterpellation der Abg.
Dann hielt der Reichskanzv. Liszt (Vp».).
ler v. VethmannHollweg eine maßvolle,
im allgemeinen sehr günstig beurteilte Rede, auf
die wir morgen zurückkommen werden.
WeiAbermals Zabern ter folgten der Abg. Fehren b a ch vom ZenAuf den Freitag hatte der Reichskanzler trum, B as s ermann von den Nationalliberadie Beantwortung der beiden Zabern-Jnterpellalen, Graf Westarp von den Konservativen
tionen von sozialdemokratischer und von fortund mehrere andere Redner, von denen der beReichstag
angesetzt.
Seite
Der
kannte
Abg. N anmann am eindrucksvollsten
schrittlicher
zeigte nun am Freitag in allem die Physiognomie sprach. Nachdem noch der Sozialdemokrat Leeines ~großen Tages-C Sicher hat eg seit landebour sich einer einstündigen Hetzrede entgen Jahren nicht einen Andrang von einem ledigt hatte, war die Besprechung der Jnterpellasolchen Umfang gegeben, wie diesmal. Die Ge- tionen erledigt.
Jm allgemeinen war die
an
die
deg
um
einzelnen
FrakStimmung
suche
Zulaßkarten
Hauses durchaus nicht eine besonders
tionen überstiegen das Acht-, Neun- und Zehnerregte; nur beim dreisten Frankschen Ausfall
fache des Quantumg, das den betreffenden Frat- wider den Kronprinzen brachen leidenschaftliche
tionen zugestanden wird. Die Umgebung des Akzente durch.
Reichstagggebäudes war von großen MenschenDeutschland
mengen umlagert. Schon zu Beginn der Sitzung
Ein
in der Regierung
Wechsel
war Herr v. Vethmann Hollweg mit fast sämtElsaß-Lothringenz gilt für feststehend.
lichen Ministern erschienen.
Wie die ~Neue Straßb. Ztg.« erfährt, wird sich
Es kam zuerst diesozialdemokratische die neue Regierung folgendermaßen zusammenJnterpellation an die Reihe. Mit ihrer fetzen: Statthalter wird General v.
Begründung war von den Genossen in erster Hoynin g e n der " jetzige Kommandant des
einer der gewandtesten nnd 14. Armeecorps, Staatssekretär der jetzige BeLinie Fra n k
zirkspräfident v. Puttka m e r
Unterftaatgdreistesten sozialdemokratischen Redner, betraut. sekretär deg Innern Bezirkspräfident v. GemEr führte u. a. ans:
mingen, und Unterstaatsfekretär der Justiz OberFür die Sozialdemokratie ist es im Grunde landeggerichts-Präfident Molitor.
ganz gleichgültig, ob die schuldigen Offiziere von
Jn Erledigung des Falles v. Kracht
Zabern eingesperrt oder egmit Orden dekoriert wer- veröffentlichtJ der ~Baier. Staats-anz« einen ihm
den. Für sie handelt
sich nicht um eine ju- vom Generalmajor v. Kracht zugegangenen
eminent politische Brief, der im wesentlichen denselben Inhalt wie
um
eine
ristische, sondern
Frage. Der Reichskanzler habe ~umgelernt«: der von der ~Nordd. Allg. Z.« veröffentlichte
zuletztam 3. und 4. Dezember habe er selbst Unge- Brief an den Krieggmiuister hat, und fügt offisetzlichkeiten der Armee zugegeben, dann von Tag ziög hinzu: »Die vom Geiste ritterlicher Kameradzu Tag bis zu seiner Rede im Herrenhaug habe schaft diktierten Worte der Anerkennung, die Geer sich bis zu der Ueberzeugung durchgerungen, neral Kracht dem Waffenruhm und der Tapferdaß das Militär die beste Stütze für Recht und keit der baierischen Armee widmete, werden von
Gesetz sei. Die Urteile von-Straßburg beweisen weitesten Kreisen der Armee und ganz besonders
gar nichts über die Schuld oder Nichtschuld der unter den Teilnehmern der glorreichen Kämpfe
Osfiziere und der Zioilverwaltung Sie beweisen bei Orlcans mit aufrichtiger Genugtuung vereinzig und allein die Unhaltbarkeit der Militärnommen werden. Es ist zu bedauern, daß GegerichtsbarkeiL Darum verlangen wir die AbneralKracht seine immerhin mißverstandschaffung der Militärjnstiz. Bei der KriegsgeWorte nicht vor ihrer Veröffentlichung
lichen
richtsverhandlung gegen den Oberst v. Reuter einer Nachprüfung unterziehen konnte. Die Lohnsuchte die Verhandlungsleitung geradezu, auch den «lität, mit der er das Mißverständnis nunmehr
Schein der Objektivität zu vermeiden. Darum .aufklärte, gereicht ihm zu hoher Ehre. Es darf
wurden die Freigesprochenen von den Richtern erwartet werden, daß nunmehr auch die beteiligbeglückwünscht und darum erstatteteten diese Richten Kreise, nicht nur die Feldzugsteilnehmer, sich
ter den Herren v. Jagow und v. Oldenburg zufrieden geben und das offene, ehrliche
dem Freispruch Bei der BeurteiMeldung
-

Ausland.

-

Deutschen

Reichstage.

-
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von
Wort des alten hochangesehenen Krieggkameraden
lung der Zeugen wurden nur die Beweismittel respektieren werden.-«
Wie der Münchener
Knöpsens gewürdigt. (Schr wahr !- Vertreter der ~Tägl. Rundsch.« mitzuteilen weiß,
in s.)"«
wird das Organ der baierifchen Regierung, die
Angesichts des Kultus-, der jetzt mit dem ~Bnierische Staatgzeitung«, in ihrer
Obersten v. Reuter getrieben wird, muß doch fest- nächsten Nummer in einem langen NArtikel sich
gestellt werden, daß zu einer solchen Verherr~ge-gen dieAnmaßungen desPreußeru
lichung des Obersten kein Anlaß vorliegt, zumal tageg« wenden.
«
.
er einen unschuldig Verhafteten - und wehrlosen
Ungarn.
Gefangenen »Lump« titulierte und auch sonst
Der Pester Platzkommandant hat,
mit der Ehre des Bürgertums sehr eigenartig
umsprang. Wir gönnen Jhnen- (zur Rechten) wie ein Telegramm der ~Voss. Ztg.« meldet, an
dieses Ideal. Ju dem Feldzug gegen dag erste den Truppenkommandanten, die militärischen BeUrteil gegen Leutnant Forstner hat sich der hörden und an die Chefg der militärischen JnDr. jur. v. J agow an die Spitze gestellt, der stitute eine vertrauliche Verordnung
anscheinend in der Weise bestraft worden ist, daß versandt, in der nach Feststellung des Umstandeg, daß ~einzelne junge Damen der in geersjetzt alle Prinzen- und General-Dinerg mitzudamit
eine
Konwird,
»gute
er
ch l itz t e n R ö ck e n zum Ausdruck kommenden
genötigt
machen
stitution« schätzen lerne. Herr v. Jagow wäre Modetorheit huldigen, in einen scharfen Gegensatz
der gegebene Diktator für Elsaß-Lothringen und zu den über die Grenzen der Mode bisher gefür das ganze Deutsche Reich gewesen und für hegten Auffassungen des Offiziercorpg geraten
sind«, »die Offiziere aufgefordert werden, ihre
ihn gilt das Wort: »Er ist zu nichts und zu Familienmitglieder
und die eingeladenen Damen
allem fähig«. Die Kronprinzen-Teleals ob sie von darauf aufmerksam zu machen, daß diese sich der
- mme zeigen einen Stil,
Herrn v. Oldenburg verfaßt seien. Sie sind Mode-Extreme enthalten mögen.«
staats-rechtlich nicht von Bedeutung, aber politisch
Frankreich.
unheilvoll und unerträglich. Viele Tausende von
23.
(10.)
Am
Januar ist. in Vrüssel die
Deutschen müssen durch diese Depeschen aufgerüt- Geburt einesPrinzenNapoleon
ertelt werden, durch die Erkenntnis (hier entsteht folgt:
Viktor Napoleon,
dem
Prinzen
der erste Sturm im Hause —), daß der dem Enkel Jårömez, der
sieh am 14. November
künftige deutsche Kaiser in Verbindung steht mit 1910 mit der
Clementine von Belgien
Prinzessin
den Verächtern der Verfassung und den Staatsvermählte, ist ein Sohn geboren worden. Der
streiehhetzern.
steht im 52. und feine Gemahlin im 42.
Prinz
(Von derßechten ertönt der Ruf ~Frech
Lebensjahre Damit ist der Mannegitamm der
heit«. Der Präsident hat minutenlange Mühe, Bonaparteg einstweilen vor dem Erlöschen bedie Ruhe wieder herzustellen. Langsam verebbt
Die Bonapartisten in Frankreich find
wahrt.
diesex erste «Sturm».)
voller Jubel.
Inzwischen geht Frank zu der Tagung des
Dänemark.
~Prenßenbundes« über nnd auf dessen
Auf dem Gebiete der Frauen-Gleich~Zuchtlosigkeit nnd Verwildernng«, dessen Anberechtigung
deg
ist in Dänemark ein neuer
grisfe gegen die -,,gemischte Gesellschaft«
Der Reichskanzler sei zu beSchritt erfolgt. Gemäß einer Mitteilung der
Reichstages.
Regierung werden, wie uns eine Ageutur-Deglückwünschen, daß dieser Preußentag es abgelehnt habe, dem Kanzler eine Begrüszunggdepesche pesche meldet, den Frauen die gleichen Rechte
zum Eintrittin den
zu senden. Der Kanzler selber habe im« Land- wie den Männerngegeben,
wobei eine Eheschek
tag von seinen schlaslosen Nächten gesprochen; Staatsdienst
aug, als hole der dung kein Hindernis zur Benutzung dieses Rechts
manchmal sehe es aber
Kanzler a«m Tage nach, wag er in der Nacht sein foll.
versäumt habe. Trotz seiner Bemühungen, die
Italien.
Konservativen wieder zu gewinnen, werde Herr
Rampolla-Testament
wird aus
v. Bethmann Hollweg bald allein und verlassen RomZum
vom vorigen Dienstag gemeldet: Morgen
dastehen wie König Lear.
wird die Jnventaraufnahme in der Wohnung des
Unmittelbar nach der 11X2-ftündigen Rede verstorbenen Kardinalg Rampolla fortgesetzt Man—Franks und noch ehe, dem Brauche des Hauer erwartet die unmittelbare Einstellung der
entsprechend, weiter der zweite Abg. v. Liszt das Untersuchung, da sich keinerlei Anlaß zu geWort "ergreift, erhebt sich in sichtlicher Erregung richtlichem Einschreiten ergeben hat. Die Zw e ifel an der Existenz eines zweiten Teder Reichskanzler o. BethmannHolftamentg werden jetzt allgemein geteilt. Jm Valweg zu folgender Erklärung:
tikan ist man überzeugt, Rampolla habe kein
Jch bin gezwungen, sofort Verwahrung neues Testament gemacht, da ihn dies nach der
einzulegen gegen die Worte-, die der Vorredner unverbrüchlichen Ueberlieferung genötigt hätte,
in bezug auf den Kronprinzen gebraucht darin den regierenden Papst zu bedenken, wag
-
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Pius X.,

ihm, alg dem Gegner der Politik

MS

en P oft um mehrere Stunden ver-; . Bis-Blatt, 25. (12.) Jan. Ein verwitwewird. Allerdings wird dafür die Abfahrt kter Dachdecker vergiftete sich mit Leuchtgag und
aus Berlin nicht mehr 8 Uhr 17 Min. morgeng,! J«vergiftete 2 Söhne, eine Tochter, ,eine Schwester
Belgien.
10 Uhr erfolge-n.
und eine Nichte der letzteren. .
.
Die Verhandlungen in Brüssel zwischen dem sondern erst gegen
Stockholm, 25. (12.)

türlich widerstrcbt hätte.

sz

-

ländis ch

na-

zögern

Rechtsbeistand der Prinzessin Luise und
ihren Gläubig ern sinsd jetzt bedeutend vorwäxtggekommem da verschiedene Gläubiger, um
die Angelegenheit nicht noch weiter hinzuziehen,
ihre Forderungen teilweise «um 50 o. H. vermindert haben. Die Anwälte suchen unter allen
Umständen zu erreichen, daß der Prinzessin von
dem erwarteten Erbteil noch eine bestimmte
Summe übrig bleibt, und es ist sehr wahrscheinlich, daß sie ihr Ziel auch erreichen werden.

Wie ung nachträglich berichtet wird, zog sieh
am Altjathbend, wo auf dem Lande bis zu
26 Grad R. gewesen sein» sollen, der Klein-Ringensche Gesindegwirt Inh. Runbel auf der Heimfahrt einen schweren Frosts ch aden zu. Er
hatte im nahen Kruge gezecht und auf der
Heimfahrt sich beide Beine erfroren. Jn
der Klinik, wohin er übergeführt wurde, werden
ihm die Beine amputiert werden müssen.

Jnfolge des eingetretenen Tauwetters kommen

Albanien.

starke Schneerutsche von den Dächern
vor. Da seien die Hausbesitzer daran aufmerksam gemacht, daß. sie nach § 9 des Ortsstatuts
gehalten sind, die auf den Dächern angesammelten
Schnee- und Eis-massen fortzuschaffen
Im Verlage von K. G. Sichmann in
Riga sind unlängst 3 neue russischeLehrbücher für Elementarschulen erschienen
zwei
Lieferungen des N. W. Kuzuezowsschen praktischen Kursus der russischeu Rechtschreibung und
eine auf 93 Seiten zusammengedrängte Geschichte
Nußlandz mit Abbildungen--

Albanien wird also jetzt in t e r n a t i o n al
re g i ert. Das kann eine glückliche Wendnng
sein, sie kann aber auch die Verlegenheiten der
Am 23. JaMächte noch weiter vermehren.
nuar teilte die internationale Kontrollkommission
den Ministern mit, daß sie die Regierungs-gemalt
von Jsmael Kemal übernommen
habe. Die Minister erklärten ihr Einverständnis
und das Kabinett wurde aufgelöst. Der bisherige Minister des Jnnern Fewzis Bei wurde
mit der Leitung der Regierungggeschäste in Valona betraut; die anderen bisherigen Minister
werden ihm als Ressortdirektoren unterstehen.
Die Abdankung Kemals macht einen günstigen
Eindruck.
Die ~Alban. Kur-« meidet
ung Alessio: Hier traf eine aus österreichischungarischen und italienischen Soldaten bestehende
Abteilungvon 50 Mann ein,

·

D

Lokales.
Jn dieser Woche gedenken die e ft nis ch e n
Fo rtschrittler im Hinblick auf diev bevorstehenden Dorpater Stadtderordneten-Wahlen eine - große Wählerversamm l u n g zu veranstalten, um sich über ein
«

geschlossenes Porgehen zii einig-Izu
Mit großer Zuversicht scheint man diesmal
estnischer Seite nicht in den Wahlkamps zu
gehen ,
ist doch von einigen Nationalisten bereits der Vorschlag verlautbart, die bevorstehenden Stadtoerordneten-Wahlen einfach zu ~boykottieren«. Dazu wird es natürlich nicht kommen; es gilt vielmehr für die deutsche Wählerder Hut zn"sein. Denn
schaft, durchaude
erstens werden diesmal die estnischen Wähler
höchst wahrscheinlich geschlossen für eine einheit.

den ·.Bau der Paulus-Kirche
Spenden von anderen Gemeinden eingegangen;
. ·
·
von dcn Gemeinden des Werwschen Sprengels 75 RbL 5 Kop.; von den Pastoren des
Werroschen Sprengels 100 Rbl.; von der Oberpahlenfchen Gemeinde 10 RbL ; von der Waljalaschen Gemeinde 7 Rbl. und von der Ecköschen
Gemeinde 11 RbL
Herzlichen D a nk allen freundlichen Gebernl
Der Verwaltungsrat d. Paulus-Gemeinde

—Für
sind an

——

-

»

aus

aus

liche Kandidatenliste stimmen, und zweitens haben, wie der ~Pogt.« versichert, die Esten durch

Teilung von Immobilien 2c. im Vergleich zu
den letzten Wahlen, mehrere Stimmen gewonnen.

»

Schach.

Auf dem allrussischen Meisterturnier- siegten, wie uns der Telegraph mel-

det, in der gestrigen 14. Runde Flamberg über
Das
Gregory und Alechin über Evengsohw
Resultat der Partie Niemzowitsch-Salwe ist ung
nicht mitgeteilst worden. Alechin hat 111X2 und
Flamberg 11 Punkte; nur noch 3 Runden sind
zu spielen.

Neueste Nachrichten.

Paris, 24. (11.) Jan. Jn ganz Frankreich herrscht eine ungewohnte Käl t e. Am

Jan. Der König
dem BallettkünstlerFokin den Wafa-Orden und seiner Gattin die Medaiille für Kunst
und Wissenschaft.
Paris, 25. (12.) Jan. Einer französischen
Gesellschaft wurde die Konzession für eine Bahn
erteilt, die Athen und Larissa mit den Orientverlieh

Bahnen verbindet·

-

«

London, 25. (12.) Jan. Die cnglischeßeist bereit, gemeinsam mit den anderen

gierung

Mächten eine albanische Anleihe von 75 Mill.
Fres. zu garcxntieren Dies wurde den übrigen
Die englische Antwort
Mächten mitgeteilt.
auf die Dreibund-Note in Sachen der Insel-frage sowie der epirischen Grenzen schlägt vor:
1) alle Großmächte überreichen gleichzeitig in
Konstantinopel und Athen ihren Beschluß bezüglich der Uebergabe der Aegäischen Inseln mit
Ausnahme von Tenedos und meroö an
Griechenland; 2) die Führung der südalbanischen Grenze gemäß dem Beschluß der Grenzkommission wird mit einigen, von Venizelos vorgeschlagenen Aenderungen bestätigt; Z) die Griechen
räumen möglichst rasch Albanien; wag jedenfalls
vor dem definitiven Uebergan
der Aegäischen
Inseln an Griechenland zu gesåehen hat; 4) die
Mächte erklären, daßsie einen Widerstand von
keiner Seite zulassen werden.
England nimmt
mit Genugtuung den Beschluß Jtalieng,«die Jnseln der Türkei zurückzugeben, zur Kenntnis und
besteht auf« der Entscheidung der Frage gemeinsam mit den übrigen
Mächten. Eine Marinedemonstratsion in den albanischen Gewässern soll
im Cinoernehmen mit Frankreich veranstaltet
werden, wobei jede Macht je 1 Fahrzeug nach
Durazzo abkommandiert.
Nach einer Meldung aus Valon a gilt
der Rücktritt Es sad Pasch a s für wahrscheinlich.
Sosia, 25. (12.) Jan. Griechenland ist
willen-» sämtliche in den Gefängnissen internierten Bulgaren zu amnestieren, worauf die beiderseitigen diplomatischen Beziehungen wieder auf-

-

genommen werden.

Der griechisch-bulgarische

Grenzkosnflikt bei Oktschilar wird wahrscheinlich
einem Schiedsgericht übergeben werden.

Kairo, 25. (12.) Jan« Auf Ersuchen der

italienischen

Regierung wurde eine Deputation
von Beduinen-Notabeln abgesandt zwecks Unterhandlungen mit dem Großscheich des Stammes
der Senussi, um eine Einstellung der Feindseligkeiten gegen die Jtaliener in Tripolis zu er-

11 Grad.
frühen Morgen waren in Paris
London, 24. (11.) Jan. Der Streik zielen.
der Kohlenfuhrleute dauert fort, obgleich gegenWashington, 25. (12.) Jan. Der Senat
Bekanntlich wird in den Hochschulen behufs wärtig
3 Kohlenfirmen auf die Bedingungen der
Erlangung des Magister-Gradeg von den Aspieine Vorlage über sden Vah nbau in
nahm
Fuhrleute eingegangen find- Diefe verlangen je- Alaska an. Die Regierung
ranten eine Magister-Dissertationvorwird ermächtigt,
1000 Meilen Bahnen im Betrage von nicht über
gestellt, sür deren Begutachtung den Professoren doch ein Einverftändnis des ganzen Verbandes
der Kohlenhändler. Die Kohlennot vergrößert 40
eine sechsmonatige Frist im Gesetz vorMill. Dollar anzulegen.
sich infolge des Eintretens ftärkerer Fröste.
gesehen ist. Da aber in diese Frist auch Ferien15 Grasd
früh waren in London
zeiten hineinfallen, ist die Frage ausgeworfen Heute
.
Celfius.
worden, ob die Ferienzeit von den 6 Monaten
Glasgviw 24. (11.) Jan. Morgens wurMathilde Succo, f im 68. Jahre am
abzurechnen oder in die Dauer- dox Maximalsrist
durch die Explosion einer kleinen Bombe 31. Dez. zu Riga
mit hineinzubeziehen ist.
Nnnmehr hat, wie den
Freiherr fErnst von der Osten-S a cken
wir hören, das Ministerium der Volkgausklärung die Gewächshäuser im Botanischen Garten beBald
entdeckte
der
eine
und —Appricken, T im 58. Jahre am
schädigt.
darauf
Wächter
Paddern
und
die
Frage
den Hochschulen
diese
entschieden
30. Dez. zu Mitau.
»
zweite Bombe; vermutlich stecken FrauenErläuterung zugehen lassen, daß die Ferien aus
Emilie
geb. v. Schmid,
Webel
Agnes
v.
rcchtlerinnendahinter.
der in Rede stehenden Maximalsrist augznschab
76.
im
1.
am
23.
Jahre
Jan.
zu
Pernau.
(10.)
Lepanto
1ten sind.
wurAthen,
Jan. In
den durch Erdöeben drei Häuser und ein Teil
Zahnärztin Lilli Maisel,« T am 1. Jan.
Laut Venachrichtigung des- Hrn. Kreisarztes der Festung zerstört." Menschen sind nicht zu zu Riga.»
Generalinspektor der russischen Staatsbahnen,
sind je 1 Fall von Scharlach in der Mes- Schaden gekommen.
kauer Straße Nr. 38 und in der Zeintral-Straße
Wegebau-Jngenieur, Geheimrat Andrei NikolaNr. 4 sowie 1 Fall von Masern i"n der Zenjewitfch «Gortschakow, T am 1. Jan. zu
Telegramme.
tral-Straße Nr. 12 vorgekommen
Petersburg.
,
der leterøbmkger Selbst-appeaDer Buchhalter 2. Klasse der hiesigen Rentei
Zigeutuu
Antonewitsch ist- zum Koll.-·Sekretär beförRiga,
12. Jan. Von 13 vom ~Jermak«
dert worden.
Observatoriumg d.·Kaif. Universität
eingebrachten Dampfern wurden 8 durch des meteorolig.
,
,
Vom U. Januar 1914.
Wegen fahrlässigen« Umgehens herftigen Wind im Meerbnsen zerstreut.· Von
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
mit Feuer wurden am vorigen Sonnabend Treibeig wurden 10 am 6. d. Mis. auggelaufene
gestern
mittng
morgens
Dampfer
verschlagen.
Neubad
und
Friedengrichter
vom
nach
Pernasn
Schlosdes. 1. Bezirks die
sergesellen Herbst und Paag zu je 10 Tagen Der ~Jermak« lief zu Hilfe ausBarometer .(Meeresniv.) 7 5 1· 5
748 · 5
744·2
Arrest verurteilt. Sie hatten vor Weihnachten
Petersburg, 12. Jan. Auf dem Manegen- Luftteimperat. (Centigr.)
,8
0,6
1.9
1
Uto
at«
m
im Bodenraume des Restaurants ~A
fand im Veisein Sr. Maj. des Kaisers, Windricht. (u. Geschw.) W7
Platze
W6
VVSWI
gearbeitet und infolge ihrer Fahrlässsigkeit war,f vieler Großfürsten, mehrerer Minister mit KokowBewölkung (Zehntel) .
10
10
10
wie s. Z. schon-angedeutet worden, ein Schadenan der Spitze sowie zahlreicher Deputationen
zow
Von dem nämlichen Frieund Kombattanten des Krieges 1877X78 die Ent-feuer entstanden.
1. Minimum d. Temp. nachts 0.1
dengrichter wurde ferner der jugendliche Ladenhüllung des Denkmals für den Großfürsten
Niederschläge 0.6
2.
dieb J. Rööm mit 3 Monaten Gefängnis beNikolai Nikolajewitsch statt. Nach der
3. Embachstand in Centim.
straft: er hatte im Kontor des ~Pogt.«.« AnFeier geruhte Se. Majestät, sich mit dem Schöpfer
Telegraph.
—Wetterprognofe
aus
—o———
sichts-Postkarten gestohlen.
des -Denkmalg, Bildhauer Kauow, sowie den burg zu morgen: Temperatur um PetersNullz
Mitkombattanten des in Gott ruhenden Groß- Niederschläge möglich.
einer
Sitzungen
verhandelte
Auf
ihrer letzten
fürsten
unterhalten. Nachdem Se. Majestäst
die Delegation des Rigaer Bezirkggerichtg u. a. den Ort zuverlassen hatte, wurden von einer rumiiFür die Reduktion verantwortlich
den Prozeß gegen den ~P ogtimees« Recarni.
s"asselblatt. Frau E. Mattiefejt
A.
und
bulgarischen,
montenegrininischen,
serbischen
dakteur H-. Reb«ane.- Im ~Post.« war
Militärvon
Depntation
sowie
russischen
s
am 31. Aug. v. J. anläßlich der Einweihung schen
deputationen Kränze amDenkmal niedergelegt
des Revaler ~Estonia«-Theaterg ein Feuilleton
Se. Maj. der Koifer besuchte in der Aka-·
-0
O
erschienen, auf dag hin das Blatt wegen Be
Ansstellung des
der
die
posthume
demie
Künste
leidigung des Estländischen Gouverneurs
wurde Se.
belangt wurde. (Der- betr., Passug lautete, wie Künstlers Sserow.der Beim Eingang
der
von
Majestät
erlauchten
Präsidentin
Der Gous. Z. von uns berichtet worden:
der
Akademie,
Pawlowna,
Maria
Großfürsiin
bis zum 28. Januar
verneur hatte schon während des estnischen GotHI;
f nur
begrüßt.
tegdiensteg des Priesters Tiisik den Sch nup
1914 sind die in
s
z
Der s erbisch e Thronfolger Alexander traf
jcs - Its-IT XX E;
.
fen b eko mm en.«).« Herr Rebane wurde in Begleitung
von Paschitsch ein.
««
nun auf Grund des Art. 1040 für schuldig
«
«
Jm Beisein JJ. Majestäten, der Kaiserin
befunden und zu einer Geldstrafe von 100 Rbl.
3
verder erlauchten Töchter, der Großfürfien
»Mutter,
einer
von
und
Arrestftrafe
Wochen
urteilt.
Wie wir aus dem »Post.« erse- nnd Großsürstinnen, des serbischen Thronfolgerg
-

»

—»

Todtenliste.

-

.

-

-

"

so

(Große Unruhe linkz!) Diese« Worte atmen den ganzen»Haß, mitv dem die Sozialdemokratie gegen die Monarchie, das Herrscherhaug
auftürmt. (Widerfpruch linke-, Unruhe, lebhafter
Beifall rechts und in der Mitte) gegen jeden soldatifchen Geist. (Oho-Rufe, anhaltender Lärm
linkg.) Der Vorredner hat behauptet, daß der
deutsche Kronprinz intime Freundschaft mit Verächtern der Verfassung, mit Staatgftreichhetzern
unterhalte. (Stürmischeg »Seht richtig!« linkg.)
Das ift ein unerhörter Vorwurf (anhaltende Unruhe und Oho-Rufe linkg), den ich mit aller
Energie zurückweif e. (Lachen links, ftürmi-

hat.

u n g.

,

.-

Wetterbericht.

—»»,

l

l

l

-

-

-

Eins
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Esse-

»
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hen, wird gegen das Urteil Berufung
.
werden.

eingelegt

Zum Verkehr Riga-Verlin geht der
»Rig. Ztg.« die erfreuliche Mitteilung zu, daß

vom 18. April an die internationalen
Schlafwagen Niga-Wirballen und
retour in die rasch e Verbindung eingestellt
werden sollen. Demgemäß wivd der aus Riga
um 8 Uhr 53 Min. abends über Mosheiki nach
Wirballen gehende Zug neben einem durchgehenden Staatgwagen 2. Klasse den internationalen
Schlafwagen führen, während bisher dieser Wagen
in dem schon um 3 Uhr 36 Min. abgehenden
Der internationale SchlafZuge mitging.
wagen aus Wirballen wird in Riga schon
am Morgen über Mosheiki eintreffen nnd nicht
erst um 6 Uhr abends. Doch wird der Morgenzug nicht, wie bisher, schon um 8 Uhr 51 Min.
morgens, sondern erst um 101s2 Uhr morgens
eintreffen, wodurch sich das Austragen der aus-

und der übrigen Mitglieder des Kaiserhauseg
sowie Kokowzows und anderer hoher Würdenträger fand im Marmorpalnig die T a ufe des
Sohnes des Fürsten Joann Konstantinowitsch
und der Tochter des Königs von Serbien Jelena
statt. Der Neugeborene erhielt den Namen

Wssewolod.
Dem französischen Votschafter Delcasfö

wurde Allergnädigst der St. A n d r e a s-O r d en
verliehen in Anbetracht seiner eifrigen Bemühungen um die Festigung der russisch-französischen
Bündnisbeziehungen Der Orden wurde ihm
von Ssasonow persönlich überreicht.
Moskau, 12. Jan. Die Universität
beging ihren 159. Stiftungstag mit einem feierlichen"Festaktug. Später fangen 200 Studenten beim Lomonossow-Denkmal Lieder, zerstreuten sich jedoch auf Verlangen der Polizei.
Jekaterinoday 12. Jan. Eine Ueberschwemmung des Kuban richtet viel Schaden an.
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sehr beliebte-it

«

20
50

si.
R.

«

Marktkörbe,
Papie»rkörbe, Teelöffelkörbe,

Waudkörbe, Messerkörbe

Arbeitskörbe Und verschiedene
andere Art Korbwaren
in großer Auswahl zu erhalten

in borpät, Alexanderstr. 7

WL

.

Gouv. Durst Am 10. Jan. hat sich der
emeritierte Bis ch of Jo aniki, der pensioniert
im Putilow-Kloster lebte, in seiner Zelle erhängt. Der Verstorbene war nervög krank.
Jn der letzten Zeit waren seine Hände gelähmt,
daß er zu seinem großen Schmerz nicht ein«
mal Gottesdienste zelebrieren konnte.
KulFinnland. Der schwedische
turfondå, welcher -durch Vermächtnisse und
Gaben zustande gekommen ist, beträgt, wie wir
in den Revaler Blättern lesen, zurzeit 931 921
Mark. Dieser Fonds bezweckt die Unterstützung
solcher Bildunggunternehmungen der Schweden in- Finn-land, welche auf eine Unterstützung seitens des Staates nicht rechnen
können.

im
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Januar.

;

ben 13. (26.)
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Notbkivkänsifche situkts
.

s 00 t

aan

.

Die Beerdigung findet Stett am 15. Januar, um 2 Uhr mit-tng aus dem Trauer-hause in
«
ich-Ringen ent dem Ring-Ansehen Xirehhoi.
·

als tleihetssshte Saul-Iz- tlle til-user

.
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llie offemlichen Jahressstzungen
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Tagesordnung :
Rechenschaft-beklaut
Ewigen
recommoncent le 15. Janvisn Ilsus
Theaterkontrakt pro 1914.
Islan- Issssi ned Godckds visjble de
Wahlen11 å 12 et do 4 ü. 6 b. Sternen-. 31.
sellte diese Generalversammlung
wegen der Zu geringen Zahl der erSehlenenen Mitglieder nicht zu steude
kommen, so wird am s. stillst-strooommenooront 10 13 janvier.
s’aclkessor pour information-s de 3—5 eino 111-Ists Generalversammlung
statt-Anden, die stetutenmässig unter
tue Jaoob 12.
allen Umständen besehlusskählg Istqle el- siegelt-kIst- liess-tendJa rooommsnee mes

Het laws Its imyals

frank-als

Its

»Warte-name
I

s.

Die sitzungen beginnen vormittags jedesmal präzise um 11 Uhr und dauern etwa his 2 Uhr nachsmthsqsx
unter der Leitung des Herrn Musikdtrektors
mittags; am Donnerstag, 23. Januar veranstaltet die Okonomische Sozietät ebendaselbst einen Diskutierabend, um der Versammlung mehr Gelegenheit sich auszusprechen zu geben. Man verlange den
sitzungskalender beim Eintritt in den Saal von dem Port-derZu reger Beteiligung ans diesen öffentlichen versammlungen ladet ganz ergebenst ein die Okonos am Mensle des 14. Ist-ass- um 7 Uhu-, is- stimmen-tolosdsk 111-geringsten
mische sezietät
s.
ssshstsllsll aus Mslango in Britlseh-08tsfrika.
von
Mission-uIst-ists
i. A. der bestandige sekretar: stryk
s
I
I
.

oiteniliche Hissioas-voksammlang
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Zeitlang

Leingeschäft.

I»Messing-Te·e-

Kaukasiskhe

Millllllllilllllllk

Okde

Kaffeemafclzmezz

1 Graetz-Petroleumkocher,

werden billingerkauft
Nr. 69, Qu. 33.

ettschirmJamafche Str.
1

OO

.

XII-F-

«.«----"5)-«

« UM- ,s 7-«9,
~A-THIS-Z

--«-

.

·-4L---.·

ZEIT-.- IZ
-

It

Briofordnor

-

erspart
Briefe,

In soljder Ausführung
ojgonen Fabrikats
empfiehlt

cslsh UISII
Tel. 197.

Bot Bafzahjung 50-» Reh-«

.

Rpgistriersn,

4. das Bmkledon;

WMMIIS

-strumpie

I Pfund,

-

Målange

.

~-.·-«

l. das Ablegen in Fächern,
2. das Uebel-schreiben der

in Büchsen ä- 4,-. 2

Birnen

see-J-

Nutzen

-

Morellen, weier
Max-Mem rofa«
Pfirsiche

Pflaumen,gelbe

Pflaumen, blaue

Blroclorkias

käm-It mlt 25 OXO Ists-It
v. Originalpreiss
die Flliale dar Rigasch. Wäschokabrik

russische

Wirtiunen, Köchinnen, Alleindienende,
Stubenmädchen, junge Kindermädchen,
Aufwärterinnen, Verwalter, Wirtschaftsgehilfen, Meier-Futtermeister, Bufchwächter, Schweizer, Portier, Diener-, Hauswächter, Gärtner.
Eine sehr zuverlässige erfahrene

zu einem 4-jährigen

Knaben
wird gesucht zu sofortigem Eintritt·
Frau von Liphart-Rathshof,
.per Dorpat.

-

Eine Wirtschafterin
,
und eine Magd
die zu kochen versteht, können sich
melden

Sternstr. 9, unten, von I—Z Uhr.
Suche pr. sofort eine perfekt kochende

I« Goethes-.

Herren-schwimmen

zu verkaufen

——

.

Peplerstrasse

s

-

P Ä U S E 111-:6. sksllmss Zwei nngnrisohe Tänze-.
c-

7. UIRZ
»

Arena senden)

· «

WaldesrauschenRjgoletto Parapnrase.

(L. T. Gründerg.)

8. -I- stksusss An der schönen,
. blauen Donau. Wanst-.

1.. T. Gründe-IV

Pjnnoviktuoss.

Aal-111

S Isla- ahead-.

Einkas- 2.50 Kop, 2 RU» 1.50 Kop»
1 Rbl, 75 Kop., 65 Kop., 50 Kop.
35 Kop-. u. 30 Kop. Vorverkauk an
der Kasse d. »Wnnomnine« von 11—2
Lxmlttags und von 6—12 abends-

Wet- leiht

NähegesFinlagerxcslMKI
zstraße

Dinllllmcllc

Dam-

Schüler finden
.

s—2

Pension

10, Qu.

4.

45, eine Treppe«hoch,
.

—-

mde. Zimmer
zu vergebenEin Zimmer
mit voller Pension kann einer Dame abMarienhossche
von

Str. 62.

Dehn.

Kleine « Wohnung
von 3 Zimmern und Küche ab ugeben
Auch mit voller Pension (3 Hersonen
100 Rbl.)
Teichstr· 65.
.

——.

i

v.5—7.

Lkhkkljll

neuesten Mode gut U. billig
KastajtiemAllee 22, Qu. Z.

werden nach d.
gearbeitet

-

Ein kleines wohlllingendes

Klavier

Ist billig in vermieten
Schsrrenftr.
WL————
Student wünscht bei einer Familie
»

stin. Beginn meiner

Offerten nebst Preisangabe erbeten sub

12-—l.

beginnen am 15.
WH-

Jan-un

Toilettespie el, Nähmaschine, wenig gebillig zum Verkauf RiZu spr. braucht,
ggschElLLQZ QBJL»----—sp

listlmq sturm
Rosonstr. 26.

-

I.

Raummangels

zu verkaufen

Schlitten u. diverfe Pferdegesi
schirre. Täglich zwischen 1-3, Johannis«
straße Is, im"Hof.

beginnen don- ts. sicut-Ist

kanns

LWegen

1 Dogcart, 2

Was Klar-erstanden

sind

an stillebendc Mieter

Fr:

3,

lllltkn Mitllllltiilll
Klavierstunclsn
Mu. Austritt-.
Kl. Stilkkilltiflll
mis- Musik-luden N stelgzen
Am 15.

iühlenstr. 30, Qu.l. Näheres von 2-3
Uhr nachm.

gegeben werden

Hcgtsthwulffljus

Zu spr. von

Pafitmten

Gartenstr.

Qui

S. M. post. rost.

Personen) finden Aufnahme

2. zufammenhängende

16,

5.

’

Markenhoffche Str.

im Rathause, in der Tabakshandlung mit persönlicheå Empfehlungen.
Nicht
0. Will-sann öc Co.
konvenierende Off. bleiben unberückfichtigt.
A. v. Stryk, Pollenhof. pr. Nuja.
Ein gebrauchter
·

m Meurtomainemcl
i
l
g«s!!»».k·sl:7sgkg.

Mai-

Plezkaufche

erfahrener älterer Diener,Gärtner,
Kutscher.
Hausdamen,Gou-

walter, Wirtschaftsgehilfem landw. Eleve,

.-

1913 er Ernte
und

»Es-ll-

«:
TJJJTKCHNIIXJ 111-«
---’-,«s—---«.--xs-"-«J7-«T"
M Wiss-AK
W WH- set-s«

kllsissdagken

-

·
Eine gebildete
jun-»
(oder ältere Schüleris) findet Kost u. Logis
gegen Nachhilfestkmden
Rosenstr. 24a.

(Fröblerin)l

6 Pkötndesk

Polonaise. Asdmu
(L. T. Männeer
stksllsss Vorbehalde
Wut-St.
Arena senden-)

sprachst-Undo

vom Lande sucht e. Stelle
Straße 40, Quartier 4.

Sta
een u en.und vernanten,Bonnen,
Fröhlerinnen,

'

.

.-

Klaviargnjarrioms
7—·B

11, Qu. 1.

Kühnstt. Nr. 8.
Geössnet werktäglich von 5—7 Uhr.
Stütze, Wirtin,
Köchinneu zum
Verreiseu und hier, Alleindienende, Stubenmädchen für’s Land, für Riga und
Kronstadt, erfahrene Kindermädchen, Ver-

deutsche

Arena Banden-)

cito-in-

4.

111-s-

.

aus Temir-Chan-Schuwa

»Wwa
s«

--

Tolstoistr.

.

A. Monat-how å Th. Woronkmu
XXXXXXXXWW

«

Amme

.

ll nden.
St een

-

Unsere Baden befinden sieh auf dem Jehrmerktsplatz
gegenüber der Kauf-tin
Hochachtungsvoll

g

g g
Zeth ggrlgtarhkkmkkithrsåriftßsk

«

sts-wohl -

Januar-.

Mit ll WM

für die Stube gesucht, Wanemuine,
Oekouomie.
Ein gefund. Mädchen,Eßin, wünscht
eine Stelle als

Deutschen Vereins

u.halbBeicl.Barpiulca
Saratowerseiuene
von Th. Woronlcow.

und Kinderkavpen im

3. das

gross-I-

Arena Banden)

3. lIIUPIII slawisoher Tanz.

Am Klavier:

bist-le Ekel-neun
Blumstrasse 14.

—METUntokerjm

des

und

,

Wollmiilzen
Axt-verkauf.

«-:

Teleph. 197.

u. cisehwascve
Jaroslawer Leinwand
A. Monachow

BlufcnichoneuLaizchen

7»

II

MarschMoment- musical.

«

Gesang Unterricht

cakl 111-gar

-

o

lDrogorio

Esssss

Auswahl

Jahrmarkt !

ersannen-

2. svduhsssts

Arena sanäen)

beginnt am 14.

mit Zeugnissen zu einem kl. Kinde aufs
Land, kann sich melden
Alexander-.
straße 36, 10 Uhr morgens-

empfiehlt la grosser

XMWWXXWXK
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·

IM. lwoieaisklM
sorgtheyzgfegxgxmnastm
Mein

-

uns dem geschätzte-n Publikum der stedt Jurjew und der Umgegend mitzuteilen, dass wir der teuren Lokaie
in der Ritterstrssse wegen unseren Its-II Ist Ists 111-Ismskstsplsu eröcknet haben. Durch die billigere Miete, die hier
zu zahlen ist, haben wir die Möglichkeit, die Preise für unsere
waren um IS »J, tu

Invltation ä la

(L. T. Gränbergy

«

ElshsM Wulst

Zeichsnmatcrialien

·er beehren

Is-

Familie« Übiolveut des Privatgymuasiums von Eltz in Riga, mit landwirtschaftlicher Praxis in Preußen, wünscht
eine passende Stelle auf einem größeren
Gute. Off. sub ~M. Z. Nr. 111-OF- beanständig-en. dankbaren Dame
förd. d. Unn.- Exp. F. Sicard, Riga, beginnt as 16. Jst-nagte sprichstunden einer
300 RbL gis-I siehet-liest Ohr-teJakobftraße 5s. 12—2. Atoljen stlzsttc Z.
unter N. N. im äh BxpeC d. 81. ord.
Ein
sucht

sowie sämtliche

s"

PROGRAMM.

Isbsksfsllsslse
vgl-Ia

l.

Musikdjkekton

—-

auö guter

Zirkel

.

Roma-tolGivasanBoutomard-

dcto

Reisszeuge

:-.-·--.....

Sprechstd. v. 11——1 vorm. u. B—4
5. -I.
Garten-strenge 41, Qu. 1.
nachm.

J

sei sakzsthag 50« Rat-ali-

.

you

6. Mittel-er

«

von

W.

rtzt

Ists-XI

kalt gestellt und Übernimmt Privatbestellungen Zu jeder Zeit.
leer Petersburger strasse M 38, 1 Treppe.

I. Simon

-

Zur
durch das

»

Lampen, Kuchens- untl Kausgekät
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vorzüglicher Abstammung, Höhne, wie
auch ganze Stämme-, gibt ab J. Kerkopius, Riga, Gertrudstr. 18.
von 4 Zimmern, Vorzimmer und Küche
mietfrei. Auskünfte werden erteilt im
Ein junger Foxterrier
Mühlånitn 26, zu spr. v. 3—5.
(Hündin, schwarzer Fleck auf dem linken
Hause 6, im Hof.
c- s c II s f s C- Auge) hat sich eingefunden. Abzuholen
gen Jnfertionskosten Alexayderstv 28, ei
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Bart-nor Tanzen-l
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und krellt-,
(4.—’—-6. Februar) III(, stattünden.
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sten-tag, cl. 14. Ists-tas-

kanns-schen u. cl.
Wissenschaften

werden in der Bessource am

I

eiest 265 Jst-ass- 1914
9 Uhr abends
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in England und Russland diplom.
englische Lehrerin
sprachst. von 11——12 nnd von 6-8
Schlossstn 28, Pariser-19.
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Literatur, Konvorsation, Grammatik
und Phonetik, beginnen am 15. Januar.

Am Montag, den Z. Februar e. e» werden von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr
abend-, in der Turnhelle an der Ecke der Breit- nnd Magazinetrasse, 111
Ilstltssksksllstållssllssn Itzt-Waden Vom 20·21s.nnara. e. un werden den in
die Wählerliste eingetragenen Wählern und denjenigen Personen, die kraft
des Repräsentstionsreehts en den Wahlen teilnehmen Können, vorn stadthsupt
im Sitzung-nimmer des stadtamts an den Woehentsgen von 11 bis 1 Uhr tagausgereieht werden: a) Legitimation-schellte zur Teilnahme an den Wahlen;
b) mit dem stempel des stsdtemts versehene Icuvertekiir die Stimmzettel u.
o) sxemplare der Wahlregeln Personen, die keine Lositinintlonsceheine er- le 14. janviotu
"»
halten oder sie verloren haben, können solche scheine, oder Duplilcate der
I- Ist-stellst
Alexander-Nu 36 do I d« 2 heitres
verlorenen. nnd die übrigen oben bezeichneten Papiere, am Wehltege (am 8.
Februarl im Wahllolcel erhaltenWjogskbkgjnn mosnes«Untst-rlohts im
sqnutss. 111-I 26. san-st- 1914
Ia
M im Saale der Bürger-nasse W

der Xaieerliehen Livländischen Gemeinnützigen und

es
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Am 10.-lanuar verschied im 61. Lebensjahre nach langem, schweren Leiden mein
Mann, unser Vater und Grossveter, der Arrendator zu Kl.-Ringen

,

MI.

«

Montag- ken 13. ’(.6.) Januar 1914

Ein

deutsch-

und russisch-sprechendes

Nr.173

von 3 Zimmern mit Küche etc., 2 Trephoch belegen, zu vermieten. Zu erPetersburqer Str. 14, links.
ragen
cin schönes

fen

Handarbeit-stunden
I. HällsilslMlls
3—l;leickl)lft yr . Ztllkllsssswllllll
Institut-sich

den 17. Januar. Sprechsr.

Berti-a »Kann,

is.

cstyxkenn yanvsposskest

wird zu 2 kleinen Kindern gesucht
Petersburger Straße 54, 11. Etage.
mit guter Wasserkrakt und Daimybe
Jm estnischen Teile Livlanchz oder in
trieb wird an kapitalkräfoigoä Müller Estland sucht
zu Georgi lskpsshtch Dieselbe ist
in Karls-ach in der Nähs einer kleinen
staat gelegen. Näheres in d. Ann- für 100—500 RbL zu pachten P. Wennemann, Rappin, Papierfabrik.
Exp. F. sicut-C Bis-, Jakobstxn 5.

eifie

full

Druck und Verlag un c. Matt i e

se u

,

Dsipat

onst-rauft

peaeknwoph
konstij no sei-m- upoxm
80. aa zog-sp- mxasky
orcgöypkctcaa 38, 11. sk-
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Die Bewohner der

Ili.

Polster-, kostet-t-, Kastenjen-, Phjiosophou u. Rigsschen Its-esse

seien dem-at aufmerksam gemacht
dass die Brocken

mit modernem großen Schaufenster u.
Nebenraum, welcher auch als Wohnziw
II
mer benuht werden lau-, in bester Lage,
ist vom 1. Februar oder pr. sofort zu d. letzt. Kursus erteilt mit Erfolg Stunden von den In den genannten Strasson
vermieten. Nähere3: Alexanderstr. 4 bei in d. Fäch. mittl. Lehranst. Spez.: Muth-, lohnhakten Hausständen Zum Besten
Phys. u.Russ.-—Beerenstr. 2,Qu.7. V.l2——2 des Hammer-eins abgeholt werden.
Herrn M. Olfchwang.

Student-Mathem

Mantis-, sei 14. Jan.

Nordlivländische

Erscheint täglich.
Ausgenommen Sonn-s und hohe Festtage.
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ppsqqch

-

gek.

Am H onnaöend eine ikkuklkierte Feuiccetonsßeikag e.
Annahme der Juserate bis 10
odesanzeigety 8 Kop. (fürs Ausland
für die föebengespaltme Petitzeilc oder deren Raum (außer beiUgrsvormittagQ
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Alleinvortretor für die Ostseeprovinzen und Nonf
westrusslsud: J. L. Lands-u, Riss, Grosse JakobSrr. 26.
Deutsche GasglühlichpAktienggsellschatt
(Auokgesellsohskt) Abt. Ost-am, Berlin.

Inland

Die dreijährigen Erfahrungen
auf dem Gebiet der vorzeitigen
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Die« bedingte vorzeitige Haft-entlassung hat,
wie die ~Retsch« nach dem Bericht der GefängnisHauptverwaltung referiert, im Laufe der drei
ersten Jahre ihres Bestehens folgende Resultate
ergeben:
Jm Jahre 1910 sind in sißußland 12 353
14 040 und im
Gefangene, im Jahre 1911
Gefangene
vorzeitig frei1912
599
11
Jahre
gelassen worden. Von diesen im Jahre 1912
aus der Haft Entlassenen waren 79,4 pZt. von
gewöhnlichen Gerichten, 9,5 pZt. auf administratioem Wege und 11»,1v pZt. von Kriegsgerichten
oerurteilt worden; 63 pZt. von ihnen hatten 3X4
ihrer Strafzeit abgebüßt und 37 pZt. schon mehr
als diesen Teil der Haft.
Die ~Retsch« stellt fest, daß die Zahl der für
Vergehen gegen den Staat und die Staatgord-«
nung Verurteilter unter diesen Haftentlassenen
stetig abgenommen hat. Jm Jahre 1910 waren
5,3 pZt. und 1912
es noch 10,7 pZt., 1911
nur noch 3,0 pZt.
Die Zahl der Frauen
unter den Haftentlassenen betrug im Jahre 1912
«
53«9 oder»4,6 pZt.
Die Zahl derjenigen, deren bedingte
Haftentlassung wieder rückgängig
gemacht werden mußte, ist stetig g estiegen.
94, 1911 —213
Jm Jahre 1910 waren es
321. Der Grund ihrer erneuten
und 1912
Freiheitsberaubung war im letztgenannten Jahre
in 102 Fällen der Umstand, daß sie vor Ablauf
ihrer Kontrollzeit einer neuen gerichtlichen Strafe
unterzogen werden mußten (in welchem Falle sie
auch die ihnen bedingt geschenkte Strafzeit
büßen müssen), in 179 Fällen lasterhafte Auf·-

k

-

.

Haftentlassung.

WILL

lein »Genossen« gegen ihr eigensteg Interesse zu Lebensschicksale einen heiteren Lebensstnn zu
solchen Torheiten, wie Protest- Ide Demonstra- wahren gewußt» Er war in Wall. geboren;
tiongstreikg verleiten lassetJ, dies ihnen nichts- als
durch seine zahlreichen Dienstreisen als langjähriger
".
Schaden bringen.
Regulierunggdirigent
war er mit fast allen Teilen
Auf Vorschrift der Adminiftration werden
übrigenssdie Arbeiter sämtlicher Fabrikenz in unserer baltischen Heimat genau vertraut, sein
denen am Donnerstage die Arbeireingestellt war, Herz und seine Liebe aber gehörten doch ganz
Geldstrafe bis zu-.1 Rbl. bestraft Riga, wo er seine Familie begründet und fast
wer en.
ein halbes Jahrhundert gewohnt hat.
«
Uebers
einen
Raub»
bewaffneten
Eine Apostolikum-Beratung.
überfall berichten die Rigaer Blätter: Am
Am 4. Februar wird in Petersknrg, wie ,die
Abend des 10. Januar befanden sich in dem
~Rev. Ztg.« erfährt, eine Verat lu n g de r Spiegel- und Möbelmagazin
von Kurmann,
fünf Generalsuperintendenten und
geschlossen worden, der Besitzer
es
nachdem
Mitglieder des GeneZu den Rigaer Straßendemonstrationen der geistlichen
Kurmann und sein Komm-is Herzberg und
ralkonsi st o r i u m H stattfinden, in welcher Chaim
vom 9. Januar.
beschäftigten
sich mit buchhalterischen Arbeiten.
außer anderen Fragen namentlich »Die Apd ft o li- Die
Die Straßendemonstrationen, deren Schauden
auf
Hof führende Hintertür der Geku m-Fr a g e zur Verhandlung gelangen sollplatz in Verbindung mit einem ziemlich allgeschäftgräume war versehentlich unverschlossen gein ihr eine einheitliche Stellungnahme hermeinen Streik der Fabrikarbeiter Riga in der um
blieben. Um IX2II Uhr drangen durch diese
vorigen Woche war, sind, wie die ~Rig. Ztg.« beizuführen
vier gutgekleidete Leute ein, von denen
Derartige Beratungen, die einen durchaus
ausführtz leider wiederum ein Zeichen dafür, privaten
drei ein großes Messer in der Hand hatten, der
haben, pflegen gelegentlich
Charakter
der
Terror
daß
einen Revolveu Sie riefen den Anwesensozialdemokratische
in Abständen von etwa zwei oder drei Jahren vierte
nur wenig von seinem früheren Einfluß eingeden »Hände hochl« zu und bedrohten sie, falls
abgehalten zu werden, wenn Angelegenheiten von
büßt hat.
um Hilfe rufen sollten, mit dem Tode und
aktueller Bedeutung sie besonders erwünscht er- sie
Die Streits sowohl als die Demonstrationen,
verlangten die Herausgabe von Geld und Waschreibt das gen. Nigaer Blatt, sind vollkommen scheinen lassenren. Darauf durchschnitten fie die Drähte des
sinnlos, denn wag können sie bezwecken?
U.
Demut,
Januar.
Telephons und der elektrischen Glocke und durchVon ihnen einen Druck auf die Regierung zu
Laut Allerhöchstem Befehl an den Dividen Geldschrank ebenso wie die Tagesstöberten
erwarten, ist absurd, und wenn sie nach dieser
kasse, wobei sie der letzteren 39 RblA entnahRichtung einen Einfluß üben sollten, so kann er gierenden Senat wird· vden höheren Elemennur nach einer der gewollten entgegengesetzten tarschulen in Jakobstadt, Wenden, Werro men.
Kurmann nahmen sie 3 Rbl., eine
Richtung sich geltend machen, nämlich in einer und Reval zur Erinnerung an den vaterländigoldene Uhr nebst Kette im Wert von 150
verschärften Repression gegen -..n11e Kundgebnngen schen Krieg im Jahre 1812 die Bezeichnung Rbl. und ein silbernes Portecigarre ab. Selbst
deg sog. ~Volkgwillens.« Den Arbeitgebern wird
Alexanderg 1.,· des die goldenen Ringe zogen sie ihm von
mit einem eintiigigen Streif und vollends ~Schulen Kaiser
Gesegneten«
zugeeignet.
"
den Fingern. »Der ganze Vorgang dauerte etwa
mit den Straßendemonstrationen ein kaum
Der,
nennenswerter Schaden zugefügt und von einem
wie
der
sich,"
Finanzminister hat
—-»eine ViertelstHndg während derer die Räuber
Druck auf sie, inbezug- «aus« etwaige materielle »Lib. Ztg.« gemeldet wird,-. gegje n- -die -.«-vom alles -sorgfältigxi.durchsuchten. Beim»»Forth,ange
Konzessionen an die Arbeiter, kann auch nicht Abgeordneten Baron Engelhardt eingebrachte Vor- nahmen sie auch nvch Knrmanns Pelz.- Schließdie Rede-sein.
Es bläibt also nur die Sch ä d sig un g lage über Erhöhung der Gehälter der lich verschlossen sie die Ausganggtür zum Hof,
Je r»Yr b e i t'e r. s e««l b·st dyxch Verlust· kincs Fried en Hrichter in den Ostseeprovinzen aus- durch die sie eingedrungen waren. Nachdem sich
«Tagelohneg und durch die über sie verhängte gesprochen.
.
Kurmann und Herzberg von ihrem Schreck erholt,
vielen
in
nach,
Versäumnisstrafe
wozu noch
Fällen
Kreis Wall. Eine falsche Mitöffneten
sie ein auf die Straße führendes Fendas am Streiktage v ertrunkene Geld hinzug hat der ~Ds. Wehstn.« über die ster und riefen um Hilfe. Ein Passant setzte
teilun
,
zurechnen ist, «
in Alt- und die Polizei davon in Kenntnis, die· sofort erZur Beleuchtung des letzterwähnten Punktes deutschen Elementarschulen
Wie
Baron
Delwig, schien, die Tür aufbrach und die Eingeschlossenen
gebracht.
bringt der ~Prib. Krai« einen charakteristischen Neu-Annenhof
der
Schreyenbusch
~Rig.
Zig.« befreite.
Beitrag. Jn
Der Detektivpolizei ist es gelungen,
hatte sich eine Zu- der Besitzer der gen. Güter,
sammenrottung von Arbeitern in die Kneipen mitteilt, befinden sich dort überhauptkeine solche alle vier Räuber zu ermitteln und zu
zerstreut. Als nun die ihre Männer begleitenden Schulen. Wohl aber besteht eine deutsche Schnle v e r h a sten.
Weiber diesen Ausgang der Demonstration wahr- in Hoppe n ho f, begründet und geleitet
von
—-SozialdemokratischeAufrufe
nahmen, bemühten sie sich, ihre Männer aus
Delwig.
Leitung
An die
den Kneipen hervorzuholen und zur Heimkehr zu Baron
dieser Schule zu einem neuen Streif zu Gunsten des
veranlassen. Das wollte ihnen unter dem ist vom Bolkgschulinspektor keine Aufforde- Achtstundentages und Abschassung der UeberTerror der ~Vewußten« nicht so leicht gelingen. rung ergangen, den Unterricht in russischer
stunden sind, laut Meldung der ~Rig. Awise«,
Da verfiel eine Arbeiterfrau als letztes Mittel Sprache
erteilen,
Anlaß
so daß auch-kein
zu unter den Arbeitern verbreitet wordenzu
darauf, ihrem Manne zu drohen-, sie werde,
Nebel. Zu der Meldung vom bevorstehenwenn er ihr nicht sogleich folge, zur Polizei der vom ~Ds. Wehstn.« gemeldeten Beschwerde
den Eintreffen des Unterrichtsministerg Cas s o
gehen und anzeigen, er habe Proklamationen vorgelegen hat.
verteilt. Diese Drohung hatte auf den Mann
Rjgm Sonntag verstarb im 82. Jahr der in Reval brachte die ~Rig. Rdsch.«, wie mitgedie gewünschte Wirkung, sie hatte »aber- noch diin Aeltere Regulierunggdirigent am Baltischen teilt, die Nachricht, daß in der Verwaltung des
Rigaschen Lehrbezirkg von Reiseabsichten des
eine andere durchaus unerwitnschte: seiner der
Staatsrat P a r i d o m K r ü g e r. Ministerg nach Reval nichts bekannt sei. Hierzu
Domänenhof,
warf der Frau eine Vier~bewußten« Genossen
wie in bemerkt die ~Rev. Ztg.«: »Unsere neuliche Mel-«
flasche an den Kopf und rief ihr, als sie blut- Ein Mann von altem Schrot und Korn,
auf Jnformationen, die ein hiesiger
überströmt mit ihrem Manne den Heimweg an- dieser prächtigen Eigenart nur noch wenige in dung beruhte
Beamter
des - Unterrichtsressortg einer
trat, höhnisch zu: »Jetzt geh’ zur Polizei dich unsere Zeit hineinragen, ist, Hso ruft ihm die höherer
des Herrn Casso
Mitteilung
en
p
ers
önlich
verbinden lassen.«'
-«
»Rig. Rdsch.« nach, mit ihm- dahingegangen. verdankte.
der
Termin
der
Reise-zwischen
der
Auch
arbeitet
So
sozialdemokratische Terror,
der
war demselben
und nicht mit Unrecht wirft die »Rig.kAwise« Trotz seiner schneeweißen Haare hatte sich ·ein dem 15. und 20. Januar
Gemüt,
vom
direkt genannt
ein
fröhliches
Verstorbene
kindlich
Herrn
Unterrichtsminister
Rigaschen Arbeitern besonders ihre Feigheit
werden.
Wenn
die
unterbleiben
und
Reise
trotzdem
lauterem
Gold
vieler
von
einem
von
trotz
schwerer
vor, daß sie sich zu Tausenden
Häuf- Herz
führung und in 40 Fällen der Umstand, daß sie
sich nicht bei der mit ihrer Beaufsichtigung betrauten Person gemeldet hatten. Von den 321
Personen, die im Jahre 1912 ihrer bedingten
Freiheit verlustig gingen, waren 60,4 pZt. für
Diebstahl und Raub Verurteilte, 10,9 pZt. sür
Totschlag und schwere Verwundung, 4,3 pZt.
für Mord, 2,8 pZt. für Sittlichkeitsvergehen
gegen Frauen Verurteilte
«
Von den 11 599 im Jahre 1912 vorzeitig
Hastentlassenen standen nur 144 unter keiner
Kontrolle, während die übrigen der Aufsicht von
Friedensrichtern, Stadtrichtern, Landhartptleuien
und Gefängnigikomiteesv unterstunden. .
-

«
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Wärter, der die Schlüssel für das Haupttor
hatte, schlugen-ihn zu Boden und nahmen ihan

Schlacht zwischen Gefangenen
,und Gesängnisbeamteiy fin der sieben Menschen
getötet und drei schwer verwundet wurden, sand
dieser Tage, wie aug New-York telegraphisch gemeldet wurde, in dem Gefängnis von Mc A l e
Eine blutige

-

ste r,

in Oklahoma,

Drei Gefangene,

statt.

,

die wegen schweren Diebund Sittlichkeitsverbrechen

stahl-I, Straßenraub
eine mehrjährige Gefängnigstrafe .zu verbüßen
hatten, waren, wie näher in einer Londoner
Korrespondenz der »Nat. Ztg.« berichtet wird,

anscheinend durch die Vermittelung von Freunden
außerhalb des Gefängnisse-T in den Besitz von
Revolvern und Munition gekommen.« Die Affäre

ereignete sich, als am Abend die Beschäftigung
der Gefangenen in den gemeinsamen Arbeitgälen beendigt und die Jnsassen in ihre Zellen
zurückgeführt worden waren. Als der gemeinGang von dem Hauptfaal zu dem Zellengefängnii passiert war und die Gefangenen kurz
vor ihren Türen angekommen waren, überwältig-

s
same

genden Wagen. Nach einigen Minuten war das
Pferd erfchofsen, die Verfolger erreichten die
Flüchtlinge, und zum zweiten Male entfpann sich
ein blutiges Feuergefecht, das nach kurzem Kampfe
zzu Gunsten der Verfolger ·endigte. Die drei
·G e f a n g e n e n lagen von vielen Kugeln durchkbohrt tot im W a gen. Aber die Verluste
««auf der anderen Seite waren noch schwerer. Ein
Richter und ein hoher Beamter, namens Grooer,
»die sich an der Verfolgung beteiligt hatten, fo-«
wie zwei Wärter waren tot. Mary Fofter hatte

Erinnerungen an Albert Welti, den

Eine Beratung in der Apoftolikums

in «Petersbnrg.
Frese
ie Landschafter überreichen
Thronfolger ein

Modelldorf.
sp.

dem

Leo
Die Tür ei rüstet weite-z sie » soll
zwei- deutsche Ueberdreadnoughts anfaner wollen.

MeCPelin

sollte,

so

dürfte das wohl auf veränderte DisposiMinisters zurückzuführen sein«
»
Für Unng und Frechheit, wie auch teilweise für sdag Verderben fremden Eigentums
(Durchschneiden der lagleinen usw.) während
des verflossenen Fuhrmannzstreikg hat, den Nevaler Blättern zufolge, der Verweser des Gouvernements auf administrativem Wege 5 Fuhrleute mit je 3 Monaten Arrest bestraft-.
Hat-fah Zu den bevorstehenden Stadtverordneten-Wahlen in Hapsal bringt
das »Piiewaleht« einen längeren Artikel, in dem
es u. a. heißt:
Es scheint so zu sein,
tionen des
-

»

.

.

.

wie sich ein jetzige-r Stadtoater einem Mitglied
der estnischen Partei gegenüber im Herbst äußerte:
das Stadtamt würde schon die Kandidaten, die
sich zu Stadtverordneten eigneten, aufstellen.
Daher sei es für andere ganz überflüssig, sich
wegen dieser Sache abzuquälen. Werden wir
also verfahren? Niemals-! Nicht das Stadtamt hat die Kandidaten für die StV.-Versammlung zu ernennen, sondern die StV.-Ver[ammlung ernennt das Stadtamt.«
Weiter wird
betont, daß Hapsal »sich nicht zu schämen brauche«;
auch in diesem Jahre sei der Sieg der estni»
schen Partei gewiß.
Kurland. Gestern ist, wie wir der ~Rig.
Ztg.« entnehmen, Propst Julius Vus ch zu
Birggallen zur ewigen Ruhe eingegangen.
Geboren am 20.-September 1842 auf dem
Pastorat Virggallen, bezog er nach dem Besuch
der Gymnasien in Mitau uud Riga 1863 die
Dorpater Universität, wo er der ~Curonia« angehörte. Nach beendetem Studium der Theologie war er von 1869-—lB7l Hauglehrer im
fürstlich Lieuenschen Hause in Bliedeu, duran
soou 1871———1872 Adjunkt seines Vaters und
alsdann von 1874—1894 zuerst Pastor-Adjunkt
und dann Pastor in Birggallew 1894 folgte
er einein Rufe als Prediger in Nerft, kehrte aber
1906 wieder« nach dem liebgewonnenen Virggallen zurück. Von 1883—1896 war er auch

so

»

—-

Kurländischer Schulrut.
Jn seinem Charakter
paarten sich in glücklichster Weise mannhafte
Festigkeit und eiue milde wohlwollende Gesinnung.

-

Liban. Die Eifenbahn-Katastrophe

zwischen Pleicke und Preekuln im Sommer vorigen Jsahres ist, der ~Lib. Ztg.« zufolge, wie die
offizielle Untersuchung feststellte, auf die Fahr-v
lässigkeit des Maschinisten des Warenzugeg
zurückzuführen Er ist zur Strafe hierfür zum
Gehilfen d egradiert worden.
Wie die ~Leep. Dem Aw.« der ~Ds.
Atb.« entnimmt, find auf Befehl des Ministers
des Innern auf administrativem Wege für die
Dauer von zwei Jahren folgende Personen in
das Gouv. Olonetz ausggewiesen worden:
der Schüler der VII. Klasse der Tfchinka’schen
Kommerzfchule Otto Paufar, die Schülerin
der VIL Klasse des Lib. Mädchengymnasiums
Antonie Pampe, der Tischler Kruhmo und die
S chriftfetzerinnen Lisette Sahger und Neuland. Sie wurden am 10. Okt. vorigen Jahres
-

geleitet von Dr. Theodor Heuß
enthält in
der Nummer 3 seines- 8.-«Jahr«gangeki: Engelbert
Pernerstorfer: Unter dem Fallbeil des § 14;
N. Hanseu: Die ~Wilson-Doktrin«; Paul Varchan: Tand um Tangoz Otto Rang: Der rote
Halbmond; Theodor Heuß: Die Zaberner Schüssel; Ulrich Rauschen-: Die Fürsten bei der Arbeit; Fridolin: Dem Verdienste seine Grasenkronez Hermann Friedemann: Der Unterhaltunggteil; Arnold .Zweig: Die beiden Groß; Kurt
Kersten: Joses Giampietro; Ernst Coth: Frau
Beate und ihr Sohn; Absalon: Vayreuther
Der »März« kostet pro NumSchleudertage.
«
mer 50 Pf.
-

verstorbenen Schweizer Meister, veröffentlicht sein langjähriger Freund, Kunstschriftsteller
Leopold Weber im Januar-Heft der MonatsDie Erinnerungen
schrift »Die Kunst-»Er
die
Jahre 1896 bis 1912,
erstrecken sich über
deren
Welti
sein
Zelt in München und
während
in dem benachbarten Pullach und Solln aufgesschlagen hatte, ehe er, zur Auömalung des Ber-Iner Bundeshauses berufen, vier Jahre vor seinem Tode-in die Heimat zurückkehrte Es sind
Tdie fruchtbarsten Jahre deg- Künstlers-; dieihm
freilich keinen Reichtum, doch aber nach langer
sansänglicher Verkennung steigenden Ruhm brachFlug-Sport
einen schweren Schuß in die Lunge erhalten ten. Jn eine prächtige Menschenseele lassen uns
Eine geradezu
Alle Versuche, den vom Fürsten Aha-mennd ·zwei Wärter find ebenfalls schwer ver- diese Erinnerungen hineinschauen.
und
ein
Herzenggüte,
lek-Lasarew-gestistetenßomanow-Preis,
Bescheidenheit
rührende
wundet.
der bis zum 1. Januar 1914s ausgeschrieben
igoldener, treuherziger Humor, absolute WahrWährend draußen das Feuergefecht im Gange haftigkeit waren die hervorstehendsten Eigenschaften war, zu erringen, sind gescheitert. Der Fürst
aber schon war das junge Mädchen von einer· war, erhob sich innerhalb des Gefängnisse-Z ein dieses echten Künstlers-.
Der Aufsatz enthält hat nun ein neues Preisaugschreiben verfügt,
Kugel getroffen, ehe sie die Situation begriffenwüster Lärm. Die Gefangenen, die zurückgeblie- seine Anzahl Radierungen von Weltt, die den wobei der von ihm angesetzte Preis von 10 000
Rbl. demjenigen russischen Flieger zufallen soll,
hatte. Schwer verwundet fiel sie« zu Boden,. Lben waren, rüttelten an den Türen und versuch- iiiuszeren Lebensgang trefflich illustrieren.
der--die-"Strecke Petersbnr«g-.Ssewastopol
aber Reed packte sie sofort wieder, um sie weiters -«ten ebenfalls zu entkommen. Die Lage wurde
eine Wochenschrift, gegründet um«-schnellsten zurücklegt. Die Stundenzahl" darf
»März«
alg Schild zu benutzen.
täußerst gefährlich, bis eg den Wärtern gelang, von AlbertLangen und Ludwig Thoma, nichts über 24 betragen. Der einstimmigen MeiSo gelang es den drei Gefangenen aus dem: smit vorgehaltenen Revolvern die Rebellischen wienung aller russischen Flieget nach sind diese VeM) s,Die,-—Kuust", Monatsheft für freie und avgxyxgndte
dingiungen unaugführban Die direkte-Luftlinie
Gefängnis zu entkommen und in einen ange-: Ider zur Vernunft zu bringen.
ea. 100 Seiten Text Und 130 schwarze
Kunst.
Jedes
Heft
beträgt 1700 Werst. Das Sportschiert dastehenden Wagen zu springen. Sieund farbige Abbildungen; Vierteljährlich M. 8.-"—. München, dieser Distanz
Aewklubg beschloß,
komitee
des
Allrussischen
Verlag F. Anselm-cum
Galopp an. Sodie
die

Eine Schlacht im Gefängnis.

Schlüssel ab. Als die drei die Treppen hin-

Literarisches.

unter an dem Vüro vorüberstürmten, begegneten
sie dem Oberwärter und einigen Türhüterm
Diese warfen sich den Flüchtlingen sofort entgegen und eröffneten ein Feuer auf sie, das diese
mit ihren Revolvern sofort beantworteten.
Es schienschon, als ob die Wärter die
Oberhand gewinnen würden, als plötzlich einerder Gefangenen, Charles Reed, dem noch ein
Verfahren wegen Morde-«- bevorstand, und der
der Verzweifeltste der drei war, das junge
Mädchen, das das Telephon des Ge-sän gnis seg bedient, ein Fräulein Mary
Foster, ergriff und es als- Schild vorhielt..
Augenblicklich stellten die Wärter das Feuer ein,.

Fen plötzlich die drei bewaffneten Gefangenen den xrieben

1912

.

Feuilleton.

eröffneten die zurückbleibenden und noch
kfort
knenverwnndetewWärter sFeuer auf den dahinja-

,
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Pferde zu rasendem

Nordlktscändifche

Dietjgtag, den·7l4.J(27.)"HJanuar.

lektion des Moskauer LandschaftZ-Museumg Bartam und Z Hausindustrielle des Gouv. Moskau
fuhren nach Zarsskoje Sselo und wurden
m dortigen Großen Palais von Sr. Maj. dem

Kaiser und dem Großfürsten Thronfolger empfangen. Sie überreichten anläßlich

des 50-jährigen Landschafts-Jubiläumg dem
Thronfolger ein von Moskauer Hauginsdustrie
treibenden Bauern hergestelltes Mo d ell
eines russischen Dorfes mitßauernhos,
Kirche-, Schule, Landschaftg-Hospital, Hütte eines
Hausindustriellen, Feldern mit Fruchtwechsel,
Landschastswegen, Brücken ec. An allen Häukönnen, wie wir in der ~Now. Wr.« lesen,
die Dächer abgenommen werden. Jm Innern
sieht man sodann die volle Hauseinrichtung,
Figuren arbeitender Bauern, Haustiere &c.

sern

-

-

.
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Stiftungstages der Mo S k a u e r U n i o e ität glatt und ohneStörnng verlaufen.
Der Studentenchor sang die Kaiserhymne und das Gaudeamus, die beide mehrmals wiederholt wurden. . Von’der Murg-Feier
zogen zahlreiche Studenten vor das LomonossowDenkmal, wo sie das ~Gaudeamus« und andere
studentische Lieder sangen, jedoch, wie die ~Now.
Wr.« bemerkt, auf Aufforderung-der Polizei
gleich ruhig auseinander gingen..
Der Stadthauptmann hat«

Eine
Duma-Jnterpellation
wegen der Ath os-Asfäre steht bevor. Nach
Wiederbeginn der ReichsdummSitzungen wird
die Laiidschasts-Oktobristengruppe
eine Jnterpellation an die Minister des Aeußern,
des Jnnern und der Justiz über das bekannte
Vorgehen gegen die sektirerischen Athos-Mönche
nach der ~Rets.ch« zum ersten Mal seit Bestehen
einbringen. Jn der Motivierung der Interder Städteordnung
das ganze städtische
pellation wird erklärt, daß die Anordnung des Budget nicht bestätigt. Er hat besonBotschafters Giers, dem Erzbischof Nikon eine ders gewisse Pensionen, den Ankan von Radium
Militärabteilung mitzugeben, ein dienstlichen- tfür Kliniken-und von Sanitäts-Automobilen 2c.
Fehler gewesen, während der Befehl des Vize- beanstandet.
Moskau. Fürst Gagarin" hat, wie die
konsnlg Schebunin, die greisen Mönche zu
Blätter melden, dem
der Moskauer
russischen
attaekieren, eine Widergesetzlichkeit sei. Auch die Universität bestehenden Moro ano w -Jn
st itut
Gefangennahme und der Transport der 600 bis für Behandlung von Krebskrankheiten 40,000
800 Mönche nach Odessa sei eine Ungesetzlichkeit, Rubel zur Anschasfung von Radium geschenkt.
da sie gegen die Artt. 348 und 1540 des StrafJassnaja Poljana.
Wie die Bauern
gesetzes verstoße.
'
dem
Leo
Tolstoig Ka-«
aus
Andenken
Der Unterrichtsminister Cas o hat auf
pital zu schlagen verstehen, darüber erzählen
einige anonyme Anzeigen hin, daß einige Berussische Blätter: Jn Anbetracht dessen, daß die
amten sich Unregelmäßigkeiten bei der Zulassung Bauern von Jassuaja Poljana in der Nähedes

so-

—-

.

«

s

«

s

-

den

Fürsten zu bitten, eine Maximaldauer

48 Stunden

anzusetzen.

von

zuschätzen ist,

so

beläuft sich ihr Beitrag

aus

5

des linken-s Knies das- Vlut abgezsapftl DerEPristaw machte-dem Polizeimeister
von- der Sache Mitteilung und dieser dem Prokureur. Der Kreisarzt untersuchte die Odnokosowa, sfand aberkeinerlci Anzeichen von Wunden. Auf Bitten Chodorowskis wurde am folgenden ,Tage eine zweite Untersuchung der Odnokosowa vorgenommen, doch fanden die Hospital-

oberärzte Dobrowolski und Pokotilo ebenfalls
nichts. Ungeachtet dessen wird der Fall noch
weiter verfolgt.s«

»

Fkunland.-

Der neue Gouverneur von
Nyland, Generalmajor Wid n äg, besuchte, wie
wir in den-Revnler Blättern lesen, am vorigen
Donnerstag die Räume des Helsingsorser Magistrats, wo er »sich die Beamten vorstellen ließ. Der
Gouverueur hatte vorher den Wunsch geäußert,
bei dieser Gelegenheit auch den Vorsitzenden der
Stadtverwaltung, Vankdirektor Norrmån, kennen zu· lernen. JÜDieser hatte jedoch diesem Wunsche keine Folge gegeben und war nicht erschienen.
Daraufhin hat«-jetzt der Gouverneur den Bankdirektor Norrmån aufgefordert, sich am Montag,
den 26. Januar, beim Gouverneur einzufinden,
widrigenfallg er durch die Polizei vorgesührt
werden würde.
Jn einer Stenerbeschwerdeangelegenheit, die beim Gouverneur in sinnischer Sprache auhängig gemacht"war, hatte das
s—

.——

"·ren

Krabbenhoeft sür

96 000 Mk., »und er

«

-

———

—-

(Beifall
und Widerspruch-) Was jeder einzelne deutsche
Stamm an Vorzügen und Kraft in sich hat, ist
gerade genug für das Reich. Die baieriche Armee hat auf den Schlachtfeldern von
Weißenburg und Wörth und in dem blutigen
Ringen um Orleans held en mütig gekämpft.
Und was errungen worden ist, istein glänzendes Zeugnis für die vereinigte Tapferkeit aller
deutschen Stämme. CLebhafter Beifall.) Auf
dieselbe Einmütigkeit rechne ich auch, wenn ich
sage: Es gilt jetzt nicht mehr in der Wunde
hernmzuwühlen, sondern die Wun d e zu hei-

s

Issi-».(Vsisskll-).

..-

...

—.-

Eine einzige Partei wird dem nicht
zustimmen, sondern die Zaberner Vorgänge weiter auszunutzen suchen.- Das beweist die Rede
des Abg. Frank und in noch höherem Maße die
sozialdemokratische Presse, die gerade .in der
die Schafletzten Zeit ihr Programm, das
fung einer demokratischen Miliz und die Beugung
der Kommandogewalt des Königs abzielt, in be-·
sonders deutlicher Weise offenbart hat. (Lebhafter Beifall. Widerspruch bei den Sozialdemokraten-) Jn der Destruktion seines Heeres aber
versteht der Deutsche keinen Spaß. Die Vorgänge in Zabern haben der sozialdemokratischen
Presse auch ein Paradigma sein sollen für den
Gebrauch des Heeres gegen die Arbeiterklasse.
Was haben die Zaberner Vorfälle mit der Arbeiterklasse zu tun? Unser Heer ist kein Instrument für Parteikämpse.
Es ist viel zu schade
dazu. Uns allen von der Regierung und« auch
dem Kriegsminister widerstrebt es über alles, das
Heer zum Polizeibüttel zu machen. Wenn es
einen noch stärkeren Superlativ gäbe wie ultima
ratio,
würde ich ihn anwenden, wenn die
Verwendung des Militärs zur Unterdrückung
innerer Unruhen in Frage kommt. (Lebhafter
Beifall) Was bezwecken die sozialdemokratischen
Entftellungen?
Das lehrt ein Blick in die
an sländis che Presse, sdie alles für bare

aus

so

Münze nimmt, was

unsere

sozialistische Presse

nnd leider auch ein großer Teil unserer bürgerlichen radikalen Presse schreibt,
die dann ihrerseits die Stimmen des Auslandes
als Eideshelfer benutzen. Die Sozialdemokratie,
die sich vielleicht noch weniger gegen die reale
Macht des Heeres als gegen den Geist der Zusannnengehörigkeit von Heer und Volk wendet,
spricht von einer konfliktlüsternen Soldateska
Nun, unter der Herrschaft dieser konfliktlüsternen
Soldateska ist das Deutsche Reich mehr als ein
Menschenalter hindurch ein Hort des enropäischen
Friedens gewesen, unter der Herrschaft dieser
konfliktlüsternen Soldateska sind Handel und
Industrie mächtig aufgeblüht, auch hat das
Deutsche Reich eine führende Rolle auf dem Gebiete der Sozialpolitik gespielt.
" Unter derselben Herrschaft hat die Betätigung
aller Volkskräfte zu Erfolgen geführt, die ihren
Vergleich in der Welt suchen. (Lebhafter Beifall.) Die Ueberzeugung, daß das Volks h e er
die Nation jung erhält und daß es
uns unentbehrlich ist zur Erhaltung
Stellung in der Welt, werden wir uns nicht
dadurch trüben lassen, daß in einem einzigen
Orte Dinge vorgekommen sind, deren Wiederkehr
niemand wünscht. (Lebhaster Beifall.)

unserer

von der neuesten
Mittelparteien
den
Reichskanzler-Rede in
durchaus befriedigt.
Die ~Tä’gl. Rdfeh.« glossiert
die Freitag-Sitzung des Reich-stach in einem
~D as F r i e d e n H f e st« überfchriebenen Artikel,
in dem es- u. a. heißt:
Zabern ist endlich erledigt auch der Reichstag hat die Umkehr der irregeleiteten öffentlichen
Meinung mitgemacht und heute in sachlicher,
ruhiger Weise den Fall besprochen und zu Grabe
bestattet.
Heute wollte man, nach der Mahnung des Reichskanzlerg, nicht mehr in der
Wunde, die man unnötigerweise weit ausgerissen
hatte, weiter wühlen, sondern sie schließen und
heilen, und
sprach man allseits so vernünftig
und erfreulich, daß, wenn man sich schon vor
eineinhalb Monaten auch nur zu annähernd
gleicher Besonnenheit aufgeschwungen
hätte,
Man ist, wie

schon gesagt,

-

.

.

so

hat überschüttet. Als die Mutter heimkehrte, Gegenrede, über ganz England. Bis Weihnachfand sie das Kind in hoffnungsloscm Zustand. ten blühte er in allen Westend-Theatern und
Heute kann man durch alle
Riesen in Preußen. Ein charakte- Restauranth
wandern
und findet ihn, mit AnsStraßen
T.«
dem
Polizeistückchensvar,
zuristisches
»V.
des
Die
nirgends.
Queens-Theaters,
nahme
folge, dieser Tage Gegenstand einer Verhandlung vor dem Schöffengericht in Bunzlau. Ein Gewissens-frage, ob- er anständig sei oder nicht,
peinigt uns nicht mehr, da er selbst nicht mehr
Bürger war von der Polizeioerwaltung mit einem Strafmandat bedacht worden, weil er eines ist. Man wundert sich schon, daß eine Anzahl
Häuser, der Papst, Bischöfe und herNachts auf dem Marktplatz zu laut geniest fürstlicher
vorragende
englische hostesses es der Mühe
Vor
Widerspruch
Der
habe.
Bestrafte erhob
wert
fanden,
sich darüber zu erregen. »Die
dem Schöffengericht erklärte er, daß e· nach dem
eines Greises-« hat ihn neulich
Lokalg
kindischen
Schritte
Verlassen eines warmen
meist
sie transit
genannt.
jemand
der
das
an
Abend
jenem
bekomme;
sei auch
Fall gewesen. Von dem Verteidiger des AngeDie Anleihe.
Den geschäftlichen
klagten wurde darauf hingewiesen, daß es nicht Scharssinn seiner
Gattin hat ein Ehemann vor
Sache der Polizei sein könne, das Niesen der kurzem bewundern gelernt. Seine Frau kam zu
Einwohner unter Kontrolle zu stellen, und es sei Weihnachten, wie das so üblich ist, mit der
nicht angängig, in dieser Weise gegen einen Bür- Bitte um mehr Geld. Vielleicht könnte er ihr
ger vorzugehen. Das Gericht erkannte auf Freibis auf weiteres ein Zwanzigmarkstück leihensprechung.
«
»Aber, das kriege ich ja nie wieder,« protestierte
Der Niedergang des Tango. der Gatte, ~es ist nicht das erste Mal, daß ich
Der siegreiche Tango scheint seinem Ende entdir Geld geliehen habe.-«
~Wetten wir um
gegenzngehen. Vor kaum einem Monat feierte 2 Mark, daß ich dith
im Januar wiedergebe P«
er seine größten Siege
er wurde von RicheDer Gatte beeilte sich, dies sportliche Angebot
pin, dem Mitglied der Akademie, besungen nnd anzunehmen.
Vor wenigen Tagen stand die
stand als Hauptstiick auf dem Programm der Gattin tiefbetrübt vor ihrem Manu. ~Schatz,
großen Magkentänze in London. Sein schneller
ich habe die Wette verloren. Hier hast du deine

Millionen. Unter denen, die vier Millionen ent- bei dem Kaufpreis von 4 Mk. für den Hektar,
werden, ist an erster Stelle der D e u t s ch e wie man« heute in ~De·utsch-West« erkannt hat,
richten
Vedrinez fliegt nachAmerikm
Der Aviatiker Vedrinez erklärte, wie aus Kairo Kaiser hervorzuheben Er steht mit der Höhe ein sehr gutes Geschäft gemacht. Den Vorbesitzer
gemeldet wird, dem Korrespondenten des »New- seines Beitrags an der Spitze aller von den freilich hatte das beträchtliche Gebiet noch viel
sonstigen deutschen Virndesfürsten zu leistenden weniger gekostet. Krabbenhoeft war nämlich folYork American«, daß er am 25. März d. J. kWehrbeiträge.
Ihm gleich stehen auf Grund gendermaßen zu seinen Farmen gekommen: Henin New-York eintreffen werde
nicht um einen
Tag früher oder später. Er will über Indien ihres annäherungsweise auch auf gleichem Stand drik Witboi hatte ihn aus irgendeinem nichtigen
und die Sunda-Jnfeln nach Australien und von. sichf haltenden Vermögens und Einkommens der Anlaß zu Unrecht gefangengenonnnen und sogar
dort aus über die Polinesyschen Inseln seinen Fürst Guido Henckel v. Donnersmarck geziichtigt· Der beleidigte Bure wandte sich darWeg nach dem amerikanischen Kontinent nehmen- und der Fürst Christian Kraft zu H o h e n l o h e- auf an die englischen Gerichte und erhielt auch
Q·ehringen, Herzog von Ujest. Sehr groß sein· Recht. Das Urteil lautete, er solle als
jwird sich auch der Beitrag des Fürsten v. Pleß
Genugtuung eine so große Strecke Landes beund des Freiherrn Max v. Gold-s chmidt- kommen, als erin vier Stunden zu umMannigfaltiges.
Man ist übrigens reiten imstande sei. Daraufhin stellte KrabbenRothschild gestalten.
Tder
der VeranGelegenheit
Ansicht,
bei
daß
hoest in einer Landschaft, die ihm besonders
größten
Wehrbeiträg—eDie fünf
in Deutschland. Der Stand der Ein-- lagung zum Wehrbeitrag in vorzüglicher Weise günstig erschien, in einer bestimmten Entfernung
schätzungen zum Wehrbeitrage ist so weit ge-- zum ersten Male eine genaue Feststellung des immer Knechte mit Pferden auf, jagte in vollstem
diehen, daß fich seine Ausgestaltung im einzel-( Nationalreichtums des deutschen Volkes sich er- Galopp über das Land dahin, bis das Pferd
ermüdet war, warf sich dann auf das nächste,
nen bereits gut überblicken läßt. Es ergibt sich,. möglichen lassen wird.
und so ging es weiter vier Stunden lang. Auf
die
als
größten
Wehrbeiträge
allein
fünf
Kaiser
Wilhelm
Farmen
daß
20
Der
Millionen
die stattliche Höhe von
Kaiser ist seit dem Frühjahr 1912 Farmbe- diese Weise gelang es ihm, einen recht großen
ark
Summe
verteilt
M
erreichen. Diese
sich im rsitzer in Deutsch-Südwestafrika. Die beiden kai- Landkreis zu umreiten und zu seinem Eigentum
Millonär
folgendermaßen:
Ein
hat s- serlichen .-Farmen Dickdorn und Kosis liegen zu machen.
einzelnen
mitten im Nama-Lande zzwischen dem Fisch- und
Millionen zu entrichten, drei zahlen je 4 MillioMissetat neidischer Kinder.
nen und einer 5 Millionen an einmaligem.Wehr-- Leber-FlußstUeber die Entstehungsgeschichte Aus Lemang imsranzösischen Departement Sarthe
meldet man: Ein vierjähriger und ein dreibeitrag. Den höchsten Betrag überhaupt hats Tdieser Farmen sund die Art ihrer Anlage unterundein
S.
Krupp
jähriger Knabe haben aus Eifersucht darüber,
v.
von
R.
in
Vertha
Bohlen
richtet
Aufsatz
lGriffenfeld
Frau
H alb ach an das Reich abzuführetL Nämlich, ~Ueber Land und Meer-A Der Kaiser kaufte daß dem 18 Monate alten Schwesterchen
da ihr Vermögen auf 284 000 000 Mk. und« Tdie beiden Farmen, von denen die größere, von der Mutter mehr Leckerbissen zugesteckt wurkihr jährlicheg Einkommen auf 18 Millionen ein- ’-Di·ckdorn, 15 556 Hektar umfaßt, von dem Bu- den, das- Kind mit glühender Kohle
-

die Dienstvorfchrift von 1890 als rechtsgültig
anerkannt. Zu einer Prüfung der Frage, ob die
Kabinettsorder rechtsgültig ist, ist das Gericht
nicht gekommen. Nachdem infolge der Zaberner
Vorgänge der Streit entstanden ist, ob die Vorschrift von 1899 Gültigkeit hat, soll jetzt die
Dienstoorschrift einer Prüfung unterzogen werden,
ob sie den allgemeinen Rechtsgrundsätzen entspricht. Diese Prüfung ist im Gange
und sie wird mit größter Beschleunigung durchgeführt werden.
f ,
Damit« ist alles geschehen, wag z. Z. überhaupt geschehen kann (~Hört! hört !« anufe
links), und ich hoffe, daß es möglich sein wird,
auch beiden Truppcnteilen in den Reichglanden
eine Uebereinstimmung herbeizuführen
Es ist im Lande versucht worden, die Jnftruktion als ungeheuerlich hinzustellen. Zabern
ist aber der einzige Fall, wo diese InstrukVon den Verhälttion in Anwendung kam.
nissen in .den Reichslanden will ich nicht sprechenEs muß noch: viel geschehen, um zu normalen
Verhältnissen dort und dem Reiche gegenüber zu
kommen. Der Zaberner Fall war keineswegs
typisch. Es lagen zu viel persönliche Momente
vor. Die Reichglande können nur gedeihen unter
einer gerechten und festen Regierung. (Beifall.)
Ein Gegensatz zwischen Nord und

den, wider den Willen der Beteiligten.

-

-

(Schluß.)
stumpf, auf dem Tolstoi sein Testament unterschrieben hat. . Die Bewohner von Jassnaja
Die zweite Auflage der Reichstags-VerPoljana haben beschlossen, diesen Stumpf aughandlungen zum Fall Zabern ist rascher und
und einem Museum zu übergeben, da
worden. Den Anlaß zu dieser Forderung haben zuroden
versöhnlichersbeendet worden, als man vorauseinige Bauern aus ihm ihren Profit ziehen, indie nachstehenden, in einem kürzlich in der »New. dem sie Stücke abschlagen
und diese verkaufen.
sah. Der eine Freitag schon brachte in einer DauerWr.« erschienenen Artikel enthaltenen Zeilen ge-.
den grundsätzlichen
Auf einem Ball der Studenten sitzung der Volksvertretung
geben: »Geduld ist eine köstliche Tugend, jedoch des Charkow.
parlamentarischen
Erörterungen,
Technologischen Instituts in Charkow gab Abschluß der
nur im Sinne einer edlen Hartnäckigkeit, deren es einige Kaba"rett-Nummern, darunter den und amSonnabend ist der fortschrittliche
Zweck die Ueberwindung der Hindernisse ist. Die- T· an g o-T an z einer Variåtökünstlerin Das Antrag, der für die Zukunft eine sicherere
vom Vizegouverneur Rechtsgrundlage mit zuverlässiger Abgrenzung
selbe Geduld ist aber ein widerwärtiges Programm des Abends war(dessen
Name im ZuHerrn
Koschura-Maffalski
Laster, wenn sie von einem Kuropatkinzwischen Militärgewalt und bürgerlichem Leben
sammenhang mit, der Schließung der Medizinieiner
kleinRückzug
wird,
gekrönt
von
schen
fchen Gesellschaft viel genannt worden war) be- schaffen will, in den Ausschuß verwiesen worden
mütigen Kapitulation vor dem Feinde, an Stelle stätigt worden. Als Herr Koschura-Mafsalfki zur weiteren geschäftsordnungsmäßigen Erlediaber am nächsten Tage aus den Zeitung-BerichGeneral-Adjutant Kuropatseiner Besiegung.«
gung.
Somit wäre das geschehen, was zukin hat daraufhin seinen Kartellträger an den ten erfah, daß auf dem Ball Tango getanzt nächst zu tun war.
Aufklärung darüber vom GeMitarbeiter des Ssuworinschen Blattes gesandt. war, verlangte-er
· Die Rede des Reichskanzlerg
des Polizeimeifterå und machte diesem
hilfen
er
das
Duell
Menschikow erklärt nun, habe
ernste Vorhaltungen, warum er sihm das Pro- atmete Bestimmtheit und Vers öhnlichkeit, wie denn
abgelehnt
nicht nur weil er gar nicht zu gramm-. ~untergefch-oben« habe. Es« erwies sich überhaupt diese ganze JnterpellationZ-Debatte als
schießen verstehe und A. N. Kuropattin ein her- allerdings, daß auf dem Programm nur bei der ein« ~Zabern-D ecregcend o« bezeichnet
vorragender Schütze sei, sondern weil er ein betr. Nummer -..,,ein Tanz« ohne nähere Angabe wird.
Vizegouverneur erklärte
prinzipieller Gegner der Feststellung der Wahrheit verzeichnet war. Der
Herr v. VethmannHollweg führte
ergrimmt: »Von nun ab werde ich diesen Burdurch physische Gewalt sei. Jm übrigen be- schen keine einzige Soiree mehr gestatten. Die- aug:
ziehe sich nur das Wort ~Rückzug« auf Karo- ser unfisttliche Tau-z ist für Greife,
Daß Klarheit darüber bestehen muß, wann
patkisn, die Worte von einer ~kleinmütigen Kapinicht für Jünglinge.«- - Als nach einiger Zeit die das Militär einschreiten darf, ist selbstverständlich
tulation vor dem Feinde« jedoch nicht. Wie es Studenten fich an Herrn Koschura-Massalski mit Das Militär hat daran, ein eigenes und dringendes Interesse. Der Grundsatz, daß das Militär
mit den Worten »ein widerwärtiges Laster« steht, dem Ersuchen um die Erlauan zur Veranstaltung einer Wohltätigkeits-Soiree wandten, ererst auf Aufforderung der Zivildarüber schweigt fich Menschikvw aus! Er habe klärte der Vizegouverneur kategorisch: »Ich ge- ve r w alt ung e n eingreifen darf, ist verKuropatkin, über- dessen p ers önliche TapferDie Studenten fassungsmäßiges Recht. Daß es aber au s
statte keine Seireen mehr !«
keit er wiederholt geschrieben habe, nicht beleidi- Dwandten sich darauf an den Kurator P. n ahm s w eis e Fälle geben kann, in denen es
gen wollen und sei bereit, die Angelegenheit einem Sokolowfki, der sich zu Herrn Kofchura- einer solchen Aufforderung nicht bedarf, ist von
der preußischen Verfassungsurkunde anerkannt
bürgerlichen Gericht oder einem Schiedsgericht zu Massalski begab und mit ihm eine scharfe Augeinanderfetzung hatte, die mit der Drohung des worden. Das Militär hat wie jeder andere das
übergeben, wobei er sich verpflichte, außer der
Abwendung von Gefahren und AnKurators schloß, daß er, falls der Vizegouver- Recht,
gesetzlichen Strafe, falls er für schuldig befunden neurseiue Verfügung nicht zurücknehme, nach griffen zur
innerhalb der gesetzlich gezogenen Grenzen
werden sollte, noch seine aufrichtige EntschuldiPetergburg reisen und dort das Ultimatum stellen vorzugehen Dem Militär muß ohne besondere
—4
Ermächtigung das Recht zum Einschreiten erhalten
gung zu machen.
Dabei scheint Herr würde-: entweder er oder Herr Koschura-Maswurde
darzufolge,
Den
wenn es sich um Anwendung der Staats~Qd.-Now.«
bleiben,
salski.
Menschikow nichts darin zu fehen,« daß «er seine
die Wohltätigkeitssoiree der Studenten ge
oder wenn die Zivilbehörden außernach
hoheit
handelt
Erklärung über seinen Ehrenhckndel mit General
,
sind,
gesetzt
ftattet.
Recht zu schaffen zum Schutze
stande
Kuropatkin so beiläufig in einem Postskriptum
Staates.
Das
des
ist die Lage aus VerfassungsEine
Delegatiou
P. A. Pinskk 12. Jau.
abgibt.
,
gesetz und allgemeinem Recht heraus. Die Vordes Bezirksgerichts verhandelte 3 Tage lang eideutsches Militär und
Außer dem Entwurf über die Errichtung eines nen Prozeß gegen 90sJuden wegen Han- schrift von 1899 ist für zusammengestellt
Die
Kontingente
angeschlossene
dels
Die
Auge-klagten
auf dem ·flachen Lande.
Netzeg von Leprosorien .ioird das Minidagegen, daß diese Vorschrift
Angriffe
wurden
richten
sich
freigesprochen.
sterium den gesetzgebenden Institutionen einen
in einzelnen Teilen Unklarheite n enthielte.
Jelissawexgrad. Die Ritual m o r d
Entwurf über die Anweisung von s——6 Mill.
Der Streit, ob die Kabinettsorder von 1820
M a nie treibt sonderbare Blitten.. . Beim PriRbl. zur Unterstützung der Städte und LandGültigkeit hat, geht an dem Kernpunkt vorbei.
des Sie
das
Smulsski
Dienstmädchen
staw
erschien
bestimmt, wie sich das Militär verhalten soll,
schaften im Kampf gegen die Cholera und jüdischen Chodorowski mit ihrer Freundinwenn
die Zivilbehörde außerstande ist, Recht zu
. .
die P est zugehen lassen.
Das Dienstmädchen heißt Odnokosowa und ist
schaffen.
Jn diese-r Richtung kann die RechtsVon vorgestcm ab hat -.in allen P users16 Jahre eilt. :-"«-Sie erzählte, in der Nacht zum gültig k eit: der Kabinettsorder nicht be
bu-rger Postämtern die telephonischse 28. Dez» sei Chodorowski, während sie schlief; stritten werden. Jn der Kabinettsorder ist
zu ihr in die Küche gekommen, habe sie mit auch enthalten, daß Militär einschreiten kann,
Zustcllung lvon T e l e g r a m me n begonnen.
einem schwarzen Stoff bedeckt, auf dem der Teufel
zu lange zögert. Diese
Moskau. Wie gestern telegraphisch kurz dargestellt war, und habe ihr dann vermittelst wenn die Zivilbehörde
niemals angewendet
bis
aufZabern
gemeldet, ist der- Aktus anläßlich des 159., einer Maschine oder einer Röhre oberhalb Vorschrift ist
worden. Das Kriegsgericht in Straßburg hat

«

Petersburg. Die Gouv. Adeismarschälle
Jakowlew von Petersburg, v. Schlippe von
Moskau, Beljakow von Ssimbirsk und Chanschenko von Taurien, ebenso der Chef der Kunst-

~va. Wr.« mitteilt, ist ihm durch einen
General die Duellforderung des General-Adjutanten Kuropatkin übermittelt
in der

»

unserer

-

-

—-

-

—

unseren

Helsingforser Stadtamtseine schwedifche Er- Süd besteht-nicht Die Versuche, ihn zu
zu gewifsiezt Examina haben zuschulden kommen Grabes »,J«o·t’ftoig eine Herberge mit Augschank
der
verhaben,
der
klärung
voangirituosen
abgegeben. Jetzt hat der Gouverneur schaffen, müssen im Keime erstickt werden. Die
errichtet
hat
eitfek»·plötzliche
lassen,
Revision
»U.i"sastigere Teil der Bauern auf der DorfmWidnäs
das Stadtaint verpflichtet, binnen 8 Baiern ,und die Schwaben sehen manche Dinge
Kuratorspz
«deZ««ngburger
Kanzlei
sammlung beschlossen, diejenigen Bauern, die ihre Tagen eine Erklärung in— finnif cher Sprache mit anderen Augen an, als die· Norddeutfchen.
angeordnet. Der KuratörUSFMkPkiikschveFko Kinder am Grabe Tolstois um Almosen betteln abzugeben.
Jeder deutsche Stamm hat feine Vorzüge und
traf, telephonisch vom Eintreffen der Revidenten lassen, das erste Mal mit 10 Rbl., darauf mit
feine Schwächen. Wohin wollte es führen,- wenn
jeder Stamm seine eigenen Vorzüge dem anderen
benachrichtigt, wie es heißt, sehr überrascht und 25 RbL zu bestrafen und beim dritten Male
Ausland.
die Bettler vor den Landhauptmann zu bringen,
vorhalten und dessen Schwächen nuterftreichen
erregt in der Kanzlei ein.
wollte. (Lebhafter Beifall-) Erst kürzlich (Preußenvon dem sie dann zu 3 Monaten Haft verurteilt Die Zabern-Interpellation
Wie M. Menschikow in einer Nachwerden können.
den
tag)
Walde,
dem
der
sind durch solche Dinge über Nacht
im Deutschen Reichstage. schwere
schrift zu einem Artikel über die ~Trunksuchts-Frage Bauern « zugefallen ist,Jnbefindet sich der BaumAergernisfe hervorgeruer wor-

"

auf Anordnung deg Gensdarmerie-Rittmeisterg
Dmitrijew verhaftet und sind, der Zugehörigkeit
zur ~Libaufchen Organisation der lettifchen Sozialdemokratie« verdächtig.
Goldkugen. Ueber einen n atiir li ch e n
Zuwachs der deutschen.Gemei-nde,
eine in
Provinzen gewiß seltene Erscheinung, berichtet u. a. der »Gold. Anz.«: »Der
Silvester-Bericht der deutschen lutherischen Gemeinde brachte aus den Kirchen-Registern folgende
Daten: Geboren sind 1913 81 Kinder (gegen
86 im Jahre vorher). Konfirmiert wurden 77
Kinder (gegen 50 im Jahre 1912X Aufgeboten
wurden 26 Paare (gegen 24) und getraut 18
(gegen 14). Gestorben sind 62 Personen (gegen 68), unter diesen 14 Kinder, die noch nicht
das erste Lebensjahr vollendet hatten; 8 Personen waren über 80 Jahre alt geworden.
Ein Vergleich der Geburtsziffer mit der Sterbezisfer gibt einen Ue-b erschuß der Geburten
von 23,4 Prozent. Dieser Ueberschuß, wenn er
auch nach sonstigen Verhältnissen nicht hoch genannt werde-n kann, ist doch in den deutschen
Gemeinden
Heimat eine große SeltenDas Wachstum der Goldinger deutheit.
schen Gemeinde, das durch die Zuwanderung
deutscher Landleute sich erklärt, wird auch durch
die Kommunikantenziffer bestätigt: im Jahre
1918 kommunizierten 1333 Personen gegen
1202 im Jahre 1912. Die Ziffer des letzten
Jahres ist die größte Kommunikantenzahl, welche
die Gemeinde seit ihrem Bestehen erreicht hat-»
Beachtenswert ist auch das Verhältnis der männlichen Kommunikanten zu den weiblichen: 532
zu 801. Jn früheren Zeiten war die Zahl der
männlichen Kommunikanten noch bedeutend geringer. Der deutsche Landmann hält treu an
der Sitte seiner Väter fest.«
Kreis Grobim Um Sch ließun g
zweier Krüge und einer Monopolbude nachzufuchen,·beschloß, nach der ~Latwija«, der Gemeindeausschuß des Preekulnschen Gebietes-.
lakobftadt. Die Verhaftung verdächtiger Personen, die Anfang Dezember begann, wird, nach der »J. D. Lapa«, weiter fortgesetzt; es sind-ihrer jetzt 13 festgenommen worden. Sie werden der Zugehörigkeit zur
Sissegalschen ~Lichtorganisation« beschuldigt.

Mlo

Zeit-Lug.
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so

verAufstieg war verblüffend, , aber kaum
wurde
vor
Er
wie
Niedergang
blüffend
sein
einem Jahre auf die Variöt6-Bühnen Londons
gebracht nnd verbreitete sich, unter heftiger

2 Mark-!«

.

.

Deutschland.

Die

-

ZabetanÄthfäge im Reichstage angenommen.

Am Sonnabend standen im Reichstag die
Anträge über die Befugnisse der bewaffneten Macht, den Waffengebrauch des
Militärs und» die Militärgerichtsbarkeit zur Beratung.

-

Locales.

»

Kenntnis, daß eine Nachprüfung der Dienstvor-

.

Ein nationalliberalerAntragVasser-

manns lautete: »Der Reichstag nimmt davon

schrist über den Waffengebrauch des Militärs
vom Jahre 1899 angeordnet worden ist, nachdem sich bei den jüngsten Ereignissen in Zabern
Zweifel daran ergeben haben, ob diese Vorschrift
die Befugnisse der Zivil- und Militärbehörden
richtig abgrenzt. Der Reichstag ersucht den
Herrn Reichskanzler, das Ergebnis dieser Nachprüfung baldigst dem Reichstag bekanntzugeben.«

EinZentrums-AntragvonDr.Spahn
ersucht den Reichskanzler, bei den verbündeten
Regierungen dahin zu wirken, daß die Voraussetzungen für das Einschreiten des Militärs in
polizeilichen Angelegenheiten übereinstimmend in
einer die« Selbständigkeit der Zivilverwaltung

«
sichernden Weise geregelt werden.
«.Der von volksparteilicher Seite eingebrachte Antrag Dr. Ablaß ist ein vollständiger
Gesetzentwurf Er lautet: ~§ 1. Die bewaffnete
Macht kann zur Unterdrückung innerer Unruhen
nur auf Ersuchen der zuständigen Zivilbehörde
«

Die Fälle, in denen ein

verwendet werden.

solches Ersuchen zulässig ist, und die Formen, in
denen es zu erfolgen hat, bestimmt der Bundes§ 2. Unberührt bleibt das Recht der
rat.
bewaffneten Macht, die Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit gegen Angriffe und Störungen
§ Z. Ju den Fällen der §§ 1
zu schützen
und 2 ist der Gebrauch der Waffen, abgesehen
vom Falle der Notwehr, gestattet: 1) zur Abwehr eines Angriffs oder zur Ueberwältigung
eines durch Tätlichkeit oder gefährliche Drohung
-

geleisteten Widerstaiideg, 2) zur Erzwingung der
Ablegung der Waffen oder anderer zum Angriff
oder Widerstand geeigneter oder sonstiger gefährlicher Werkzeuge, Z) zum Schutze der ihrer Bewaffnung anvertrauten Personen oder Sachen,
4) zur Vereitelnng der Flucht von Personen,
welche ihr als Gefangene zur Vewachung anveroder von ihr ergriffen oder festgenommen

tratut

.«

-

m

Frankreich.

Nach einer Zusammenstellung über das fr a nzösische Militiir-Flugweseu, die von
dessen Chef, General Bernard, veröffentlicht wird,
stehen in Frankreich für den Mobilmachungsfall
Verfügung: 54 sogleich kriegåbereite Flugzeuge, 206 Reserve- und 107 Schul-Flugzeuge—im ganzen also 370. Jm Jahre 1912 wurden
20 Millionen, im Jahre 1913 beinahe 50 Millionen für-das Militiir-Flugwesen in Frankreich
ausgegeben

zur

»

«

England.
Ueber den Londoner KohlenarbeiterStreik wird vom 23. (10.) Januar berichtet:
Der Streik der Kohlenträger und -fuhrleute
nimmt immer größeren Umfang an· Heute feiern
15,000 Mann, und es ist in London fast nnmöglich, Kohle zu bekommen. Bei dem fortdauernden strengen Winterwetter verursacht der
Kohlenmangel, besonders bei dem ärmereu Teil
der Bevölkerung sowie in Hospitälern und
Armenhäusern bittere Not. Den Vertretern
dieser Anstalten, die im Namen der Menschlichkeit dringend nm Genehmigung der Kohlenlieferungen baten, wurde dieg kategorisch abgeschlagen.
Vertreter von Waisenanstalten erklärten, daß alsdann Hunderte von Kindern frieren müßten. Die
Streikoertreter erwiderten, ihre eigenen Kinder
müßten auch frieren. Es handle sich um Krieg
bis aufs Messer.
Jn den Kohlenniederlagen spielen sich merkwürdige Szenen ab: elegante Automobile fahren vor und Bediente-laden Kohlen in mitgebrachte Säcke. Das Middlesex-Hospital entsandte einen Dampffrachtwagen
mit 20 als Kohleuträg er angezogenen Studenten der Medizin nach einem Depot, wo
die jungen Herren mit bestem Humor und großem Eifer den Frachtwagen voll schaufelten und
dann im Triumph mit aufgeflanzten Schaufeln
nach ihrem Hospital zurückdampfteu.

.

»

.

«

sp·
es 4p.
Anfang des Jahres 1912 erhielt das
Stadtnmt ein Ehren diplo m von der internationalen Hygiene-·Ansftellnng in
Dresden für Expofite zur Kontrolle über den
Handel mit Milch und Milchprodukten. Diesen
Erfolg hat die Stadtoerwaltung allem- zuvor
ihrem Vertreter auf der Augstellung -—und Organisator der städtischen Milchkontrolle in Dorpat
zu ·verdanken, dem Professor K. Happich, Direktor der milchwirtfchaftlichen bakteriologifchen
Station in Dorpat.
Am 12. Januar 1912 beschloß die StV.Versammlung, gemäß Antrag deg Stadtamts,
von der Universität 94 Quadr.-Faden Landes
zanerbreiterung der Lehm-Stra"ße
anzukaufen.
Jn derselben Sitzung wurde
beschlossen, die Fellinsche Straße in das
Netz der städtischen Straßen einznbeziehen und
den entsprechenden Plan der Gouv-Obrigkeit zur
Bestätigung vorzustellen Behufs Verbreiterung
dieser Straße akzeptierte die Stß.«-Vers. am 15.
März den entsprechenden Bebanungsplan Nach
erfolgter Bestätigung dieses Vebaunnggplaneg der
Fellinschen Straße beschloß die StV.-Vers. am
7. Mai, von den anliegenden Grundbesitzern
die zur Erweiterung der Straße bis zu einer Breite
von 6 Faden erforderlichen Landsireifen zu erwerben.

Milchpächtee gab

tors des 11. Dorpater Rayons, die Frage der
Ausarbeitung eines Schulnetzes und Kostenanschlages für Einführung des obligatorischen
Schulunterrichts in Dorpat zu beraten, wurden
auf Verfügung des Stadthaupts im Anfang des
Jahres 1912 genauere Daten über die Zahl der
Kinder schulpflichtigen Alters gesammelt.
Diese Daten wurden der-·StV.-Vers. in der
Sitzung vom 17. Mai mitgeteilt. Jn der nämlichen Sitzung wurden 150 RbL jährlich für die
Kontrolle des Religionsunterrichts in den städtischen Elementarschulen durch einen vom Livländischen Evang.-Lutherischen Konsistorium ernannten Pastor ausgesetzt.
Nachdem im Jahre 1911.aus dem Schulban-«
Fonds des Ministeriums der Volksaufklärung das
Darlehen von 32 800 Rbl. zum Bau des Schulhauses in der thanisehen Str. angewiesen worden war, beschloß die StV.-Versammlung am
17. Mai 1912, dem städtischen Reservekapital
noch 14 200 RbL zu diesem Zweck zu entnehmen,
Am 1. November entlehnte die StV.-Vers. dann
noch aus dem Reserve-Kapital 2000 Nbl. zur
Ausstattung des neuen Schulhanses in der Botanischen Straße mit dem nötigen Inventar.
Jn der Sitzung vom 17. Mai beschloß die
StV.-Vers., vom ~Hilssvercin« den diesem gehörigen, in der Pirogow-Str. belegenew Grundplatz für 10 000 Rbl. zu erwerben, um dort
mit Hilfe eines Darlchens aus dem SchulbanFvnds des Ministeriums der Volksaufklärung
ein Schuihaus zu erbauen.
Jn der nämlichen Sitzung beschloß die
StV.-·Vers., das Schulhauö in der Wer-Straße
Für den Neu- und Umbau wurden
umzubauew
57 000 Rbl. angewiesen.
Gedeckt wurden die
Kredite von -10 000 Rbl. zum Ankan deg Platzes
und von 57 000 Rbl. zum Neu- und Umbmx
der Schulhäujcr durch eine 41X2 pZt. Kreditsyftemg-Anleihe.
Am 26. Januar bei Aufstellung des Budgetg
beschloß die StV.-Verf., einen Lichtbilderapparat
für die ftädtischen Elementarfchulen anzukaufen.
Jn Ausführung des Beschlusses der StV.Verf. vom nämlichen Tage wurden im Sommer
1912 unentgeltliche Schwimmftunden «in den
ftädtjfchen Yadehäusern erteilt.
«
Jm Jahre 1912 wurden in den städtischen
Armenhäusern 11 Männer und 21
in Summa 32 Personen;
Frauen verpflegt
im Laufe des Jahres schieden aus oder starben
1 Mann und 3 Frauen,
daß zum I.Jannar
nur noch 10 Männer und 18 Frauen, in
»

«

»

·

»

»

»

»

Jm

,

-

Gleichfalls behufs Straßenverbreiterung

akzeptierte die StV.-Vers. in den Sitzungen vom
12. Januar und 15. März folgende Bebauunggpläne: 1) deg Teiles der Breit-Straße zwischen
der Kloster und Jakob-Straße, 2) der JakobStr. von der Breit-Str. bis zur Universität,
Z) der Minnen-Str. zwischen der Lehm- und
Jakob-Str., 4) der Katholischen Straße, 5) des
Teiles der Marienhofschen Straße von der
Pepler-Str. bis zur Kastanien-Allee, 6) der
Rosen-Str., 7) der Salz-Str., 8) der Dampfe-:(Schlnß folgt.)
Straße.

»

'

Au dem hiesigen Kaiser Alexander-Gymnaauch an dieser Stelle
sium beginnen,
aufmerksam gemacht sei, die Ergänzungsprüfungen in der griechischen und lateinischen Sprache für den Kursus von 8
und 4 Klassen sowie für Apotheker-Lehrlinge und für den 1. Klassenrang nebst dem
Recht des Eintrittg in den Staatgdienst am 20.
Januar, dic Lehrer-Prüfung«en aber am 10.März.

woraus

«

-

Als die Strafen für Pferdediebftähle
vor einigen Jahren auf Arrestanten-Kompagnie
verfchärft wurden, ließen die Verbrechen dieser
Art in erwünschter Weise nach.
Nun aber ift
der Pferdediebftahl bei uns faft in demfelben
Maße, wie ehedem, eine wahre Landplage
geworden. Seit dem vorigen Jahre werden in
stetig zunehmender Zahl vom Lande Pferdediebstähle gemeldet, aber auch in der- Stadt ift die
Frechheit der Pferdediebe gestiegen;
sind hier
in Dorpat in kurzer Zeit 6 Pferde, welche ohne
Aufsicht gelassen waren, gestohlen worden.
Am geftrigen Nachmittag wurden an der Halmund Rathaus-Straße einem Bauer nnd in der
Neumarkt-Straße einem Laftfuhrmann das Pferd
Eine abertnalige
nebft Schlitten gestohlen.
Verschärfung der Strafe auf das fo ruinös
wirkende Verbrechen des Pferde- und Viehdiebftath würde sicherlichsfehr heilfam wirken.

so

Summa 28 Personen

Zu ihrem

verblieben;

«

·

—-

·

H»

.«

«

«

Eine ren. möblierte
von 2 großen
vermiettzq -

Zimmern

mit Küche
Rathausstraße 46.

«

zu

wurden

von den Bäu-

Parlamentsbericht.

R-eichgrats-Sitzung

vom 137 Januar.
(Nach dem Drahtbericht.)
Unter Akimows Vorsitz setzt der Reichsrat die
Debatte über die
-

«Trunksuchsts-Vorlage

-

·

Aeste

men abgebrochen und, wie wir hören, sollen in
einigen Gegenden auf dem Lande Dächer vom
Sturm abgetragen und. Telephonleitnngen beschädigt worden sein.

-

Unterhalte wurden 2880 Rbl. 26 Kop. oder
102 Rbl. 87 Kop. pro Person verauggabt.- Die
Verpflegung der noch in den Armenhänsern befindlichen Personen auf städtische Kosten wurde
auf Grund des Beschlusses der StV.-Vers. vom
'
Jahre 1908«fortgesetzt.
so
Am Ende des Jahres wurde das neue
Hospital für Jnfektionskrankheiten auf dem Grundstück an der Alexander-,
Flachs- und Markt-Straße·eröffnet.
Am 26. Januar erhöhte die StV.-Bers. die
Gage des Oberarztes des Stadthospitalg von
1800 auf 2500 Rbl. und die Gage der Assistenten
Albanien.
von 500 auf 600 Rbl. im Jahr.
Das ~Deutsche Volksblatt« meldet, der
Am 17. Mai beschloß die StV.-Vers., eine
Prinz zu Wied habe die Kabinette verstän- Wasch an stalt für die Stadtkrankenhäuser
...-—l’-digt, daß er, nachdem er Besuche in Wien und und eine städtische Desinfektiongden
gemacht
Rom
haben würde, in
ersten Fe- kammepzu errichten.
Jn der Nacht auf gestern wurde ein Einbruar-Tagen in Alb a niea zu lauden
Die Restanzcn des Stadthospitalg belieer bruch in die KolonialwaremHandlung von L.
gedenke.
sich zum 1. Januar 1913 auf 29 584 Rbl. 45 R o f e n k r a nz in der Pwmenaden-Straße ausTürkei.
Kop. (davon 19 785 Rbl. 96 Kop. für Behandgeführt. Der Einbrecher war von der Alt-Straße
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die lung privater Kranker) gegen 26 996 Rbl. 42 her durch den Hof eingedrungen und, wie die
Kop. zum 1. Januar 1912 (davon 18 472 Rbl. Spuren beweisen, über die Dächer hinweg durch
T ürkei rü stet. Sie bereitet sich allem Anscheine nach auf eine militärische Aktion vor, 60 Kop. für Behandlung privater Kranker).
veine Luke auf den Dachboden über der Hand»

kräftige

mert;

'

-

«

«

-

.

«

.

fort. Graf Toll führt aug: Das Dorf durchlebt einen wahren Alpdruck von Trunksucht, die
ein russisches Volkselend darstellt. Der Duma

gebührt die Ehre, den Kampf gegen die Trunk-

Jahr infolge einer·schwerenNierenkrankheit gestorben. Finnlands Blätter bringen lange
Nekrologe, in denen die Verdienste des Verstorbe-

nen als Professor, Landtagsdeputierter und Senator gewürdigt werden. Man weist
seine
hervorragenden politischen Fähigkeiten hin nnd
betranert tief den schweren Verlust, den das Land
durch das Hinscheiden dieses Patrioten erlitten

aus

Die schwedischen Blätter erschienen schwarz
umrändert.

hat.

-

Berlin, 26. (13.) Jan. Venizelos konferierte längere Zeit mit dem Staatssekretär des
Auswärtigen, frühstückte mit dem Kronprinzen von
Rumänien beim rumänischen Gesandten, besuchte
den Reichskanzler und wurde von der Königin
von Griechenland empfangen. Am Abend erhielt
er eine Einladung zum kaiserlichen Parade-Diner
an des Kaisers Geburtstag.
Der rumänische Kronprinz besuchte heute den

sucht angeregt zu haben. Hoffentlich wird der
Reichgrat Hand in Hand mit der Landschaft
«
diesen Kampf aufnehmen. Norwegen und Schweden, Reichskanzler.
Wien, 26. (13.) Jan. Die ~Wi«en. Allg.
wo der Alkoholmißbrauch den in Rußland einst
noch überstieg, sind mit glänzendem Beispiel vor- Ztg.« teilt in Widerlegung anders lautender
angegangen.
Gerüchte aus zuverlässigen Quellen mit, daß
Fürst Golizyn-Murawlin weist dar- Oesterreich-Ungarn keinerlei-militäriauf hin, daß es heutzutage so weit gekommen sche Vorbereitungen zu einer event. Einmischung
in die albanischen Angelegenheiten trifftsei, daß das russifche Volk die Hälfte seines ungeheuren Staatsbndgets in starken Getränken Dazu liege um« so weniger Grund vor, als die
vertrinke und sein Geld und seine Arbeitskraft
aus Aslbanien vollkommen beruhigend
verloren gehe. Der Trunksuchtgfumpf müsse auten.
trocken gelegt werden.
«
Paris, 26. (13.) Jan. «Der ~Matin«
Of ero w: Das Monopol hat manche-z weist mit Befriedigung auf die Dekorierung
Gute mit sich gebracht, jedoch nicht die ErwarDelcas sås mit dem Andreas-Orden hin. Das
tungen gerechtfertigt. Man muß die Ursachen sei ein neuer Beweis für die Bündnistreue des
des Alkoholismus mehr an den Wurzeln fassen. russischen Monarchen.
Sub ato w: Der Alkoholkonsum ist pro
London, 27. (14.) Jan. Der Streik
Kopf der Bevölkerung wohsl gestiegen. Zum der
Kohlenverlader ist, dank den KonKampfe gegen den Alkohol muß die Gesellschaft
der Arbeitgeber, im Abflauen bezessionen
herangezogen werden.
griffen.
Nach einer Pause erklärt Andrejews ki,
Stockholm, 27. (14.·) Jan. Jn die gesetzer sei für den Duma-Enstwurf und nicht für den
Kammern wurden die neuenMarinegebenden
der Reichsrats-Kommission: die Duma habe im
der Küstenflotte eingebracht
gramme
Pro
Glauben an das russische Volk allen die -Mög1915—-1919 sollen gebaut- werden 3 Panzm
lichkeit zum Selbstschutz gewähren wollen; die kratz-er, 3 Unterfeeboote und 2 Torpcdojäger.
Reichgratg-Kommisfion habe dagegen der russidie« bereits angewiesenen -7 480 000Kroncn
schen Gesellschaft die Hauptwasse zum Kampf ge- Ohne
werden die Flottenkosten jährlich
mitzurechnen,
gen den Alkohol genommen. Sin owjew 11.:
Kronen
Mill.
mehr betragen.
71X2
Dak- Schwergewicht beider Entwürfe liegt darin,
26.
(1:-z.) Jan. Der MilitärMode-M
den
Kommuuen
das
daß
Recht gegeben wird,
den Alkoholverkauf zu verbieten. Doch das wird slie ger Ramog stürzte sich zu Tode.
Velgrad, 26. (18.) Jan. Die Depesche
nur den Geheimhandel vermehren. Den Kommunen müssen wirksamere Waffen in die Hand über die Taufe des Fürsten Wssewolod Immunwitsch, deg ersten Urenkelö des Fürsten Karagegeben werden. Bischof Ars s eni begrüßtdie Aufnahme des Kamper gegen den Alkohol. georgi, erregte hier große Freude.
S n b ts ch a n i n o w polemisiert gegen den Grafen
Sofia, 26. (13.) Jan. Der bulgarische
Witte
die Regierung hat. fchon die Trunksucht Gesandte in Konstantinopel dementiert kategorisch
«

A

»

»

Piachrichten

A

·

-

»

-

»

·

.

-

wirksam sekundierten.«.

-

.

mann)

.

lung gelangt. Die vom Bodens-Am ZU dieHaUkK
Der Abgeordnete deg Gouv.
lung führende eisenbeschkgeve Falltük- Welche VOU renko legte sein Mandat nieder. Chersson" Nesteunten her verschlossen war, hatte er angebohrt
Eine besondere Konferenz beim Handelsnnd aufgebrochen. Im Geschäft hatte er, wie minister prüfte
und genehmigte den Entwurf
die reichlich vorhandenen Stearinflecken bewiesen, von obligatorischen
Verdrdnungem die
überall Umschau nach wertvolleren Objekten ge- Stadtverwaltungen zugefandt werden sollen den
zur
halten. Auch den fener- und diebsfesten Geld- Richtschnur bei der Ausarbeitung von Ortsstaschrank hatte er sich angesehen, doch hatte er von tuten zur Regelun g der Veranstaltung von
dessen Aufbrechung Abstand genommen. Nur der AuSver k ä u f e u und Geschäftsliquidationen
Kontrollkasse (welche wohlweiglich zur Nacht unDie Nr. 12 der ~Retsch« ist beschlagnahmt
verschlossen bleibt, damit sie nicht wegen worden.
ein paar Rbl. verdorben werde) hatte er etwa
3 Rbl. Wechselgeld entnommen
Charkotw 13. Jan. Der durch die Veri
Von den
eisung der Telegraphenlinien
des
Waren hatte er nichts an sich genommen. Denselben Weg, auf dem er gekommen, hatte er auch Ssimferopoler Netzes gehemmte Telegraphenverkehr mit der Krim ist wiederhergestellt.
beim Verlassen der Handlung eingeschlagen.
Fevdofsicy 18. Jan. Nach 8-tägiger Un...-11.terbrechung ist der regelmäßige TelegrnphenoerEin West sturm init besonders heftigen kehr mit dem Norden wiederhergestellt
Windstößen tobte gestern den ganzen Tag bis in
Helsingfors, 26. (13.) Jan. Der ehem.
die Nacht hinein. An manchen vom Sturm aufSenatspräsident Leo Mechelin ist im 75.
gerissenen Fenstern wurden die Scheiben zertrüm-

"

.

Der Rechenschaftsbericht des städtischen
wofür auch die jüngsten Aeußerungen EurerPaschag sprechen, in denen er für eine WiederSchlachthauses für f191U12 ergab einen
gewinnung des in dem Valkau-Kriege verlorenen baten Ueberschuß von 12 728 Rbl. 97 Kop»
Gebietes eintrat. Nach einer Pariser Meldung von welchem 11 298 · RbL 53 Kop. »in· das
aus Konstantinopel vom 24. (11.) Januar ste- allgemeine städtische Einnahmebudget eingestellt
hen an der kleinasiatischen Küste ge- wurden.
genüber der Jnsel Mithylene namhaste TrupJn der beim städtischen Schlachthause erWie öffneten mikroskopischen Station zur
penteile der besten türkischen Regulären.
ferner die heute eingetroffene ~Now. Wr.« er- Untersuchung von Wurstwaren, Konserer und
fährt, bestätigt sich die Nachricht, daß die in Fischen wurden verschiedene Pradukte in 273
B erlin von der Pforte geführten VerhandFällen untersucht. Dabei erwiesen sich die Prolungen zum Erwerbe der deutschen Ueber
dukte in 203 Fällen als gut, in 16 Fällen als
dreadnoughtg ~Moltke« und ~Gö·
nicht ganz einwandfrei und in 54 Fällen als
ben« zum Abschluß gelangt sind. Deutschland unbrauchbar
Jn allen diesen 54 Fällen wurwolle sich dieser beiden Kriege-schiffe entäußern, den die Schnldigen zur gesetzlichen Verantweil ihre Bewaffnung nicht mehr auf der er- wortung gezogen. Physiologische Untersuchungen
forderlichen Höhe stände.
zur Feststellung der Schädlichkeit von Lebensmitteln wurden in 15 Fällen vorgenommen Mikroskopisch untersucht wurden a) Blut in 104
Fällen, wobei es in 97 Fällen alg normal bexAus dem Rechenschaftgbericht über funden wurde, b) Gewebe und Organe gedie Verwaltung der Stadt Dorpat schlachtetcr Tiere in 175 Fällen, wobei
diese in
im Jahre 1912. 11.
145 Fällen sich als»normnl erwiesen.
Der Revieraufseher, der über die Einhaltnng
Jm Laufe des Jahres 1912 verwandte die
Stadtverwaltung besondere Aufmerksamkeit auf der Ortsstatuten über den Handel mit Lebensdie Entwickelung der Volksbildung und auf die mitteln zu wachen hat, nahm, wie in den letzErweiterung und Verbesserung der st äbtis chen ten Jahren, auch im Berichtöjahre Proben
von Milch, S chmant und anderen Lebens«
·
Elementarschulen.
Bis zum Jahre 1912 wurden in der Stadt mitteln behufs Untersuchung im entsprechenden
auf städtische Kosten 6 Elementarschulen erhalten« Laboratorium; die Resultate« dieser UntersuchunAm 26. Januar beschloß die StV.-Vers. die gen wurden dem Stadtamt mitgeteilt und dann
Eröffnung einer 7. Elementarschule und am 17. publiziert.
Jm Laufe des Jahres wurden zur
Mai bestimmte sie, vom August 1912 ab in der Verantwdrtnng gezogen für den Verkan verdor1. und 5. Elementarschule je eine Z. Klasse zu bener Milchprodukte 175 Personen.
Gemäß dem Bericht des genannten Reviereröffnen. Den 1. November wurde von der
StV.·-Vers. das Schulgeld in der ersten städti- aufseherg bestanden in Dofpat zum 1. Januar
35 Milchhandlungen. Von den Milchschen Elementarschule von 16 auf 12 Rbl. jähr- 1913
herabgesetzt.
lich
händlcrn hielten Kühe in der Stadt «103 PersoJnfolge des Antrages des Volksschul-Jnspeknen, in den Vorstädteu 87 nnd im Kreise 1030.

INSIO

-

Ausgang seines
großen Erinnerungsjahres· und ein Meer von
unnütziger Aufregung und Verwirrung erspart
geblieben wäre.
Zu größerer Wärme und
wuchtigerer Schlagkraft erhob sich der Reichskanzler-, als er gegenüber den partikularistischen
Bestrebungen, die in diesen Tagen hervorgetreten
sind, die Reichs-Idee feierte, wobei ihm
der Zentrumssprecher (Hr. Fehrenb a ch) wie
der nationalliberale Redner (Abg. Basser-

Deutschland der unerfreuliche

Zeitung.

:

bekämpft und dieMonopoleinnahmen zu Volksbildungszwecken benutzt. Der Hauptfehler war
der Vranntweinverkauf in den« kleinen billigen Mersawtschik-Flafchen. Die Trunksucht muß
und wird jetzt besiegt werden.
Graf Olssufjew ist ein Gegner des
nicht ganz ehrlichen Reichsrats-Entwurfes. Die
Dnma sei aufrichtiger gewesen. Die Reichs-ratsKommission habe vor allem den Städten und
Dörsern die Mittel zum wirksamen Kampf gegen
den Alkohol genommen. Bei der allgemein einreißenden Apathie werden wir alle noch lange
auf die Schwachen und Betrnnkenen
Rechnung setzen.

unsere

das Gerücht, als werde Bulgarien sich an
einem event. türkisch-griechischen Kriege
beteiligen.
.
Vukarest, 26. (13.) Jan. Eine rumänischserbische Konvention ist veröffentlicht worden in
Sachen des Baue-Z einer Donau-Brücke bei

Palanka.

Teheran, 26. (13.) Jan. Der Gouverneur von quchau ermordete einen Getreidehänds
ler und flüchtete zum berüchtigten Räuber Nahib

Hussein.

Tokio, 26. (13.) Jan. Die chinesische Regierung erbat sich einen dritten japanischen Rat
zur Durchführung der Steuerreform.

Telegramme
der Feier-Burgen- geregt-appeaFig-antun
Nisc, 13. Jan. Am Polyiechnikum wur-

deg

Wetterbericht.
d."Kais. Universität

meteorolog. Qbservatoriumg
votgfflf4f.

den für Absolveuten höherer Lehranstalten besondere Viehzucht-Kurse eröffnet, die vom

Landwirtschaftg-Departement

«sind.

k-

Dampser.
ein

organisiert worden

Jm Eise befinden sich noch über

20

Liban, 13. Jan. Auf dem Meere wütet

schwerer

Sturm.

.

Denkst-usw

13. Jan. Allergnädigst murde
der Alexander Newski-Orden dem dem
Kriegsminister zugezählten General der Kaoallerie
Scalon. Das Allerhöchste Wohlwollen wurde
eröffnet dem Kommandierenden des 22. Armeecorps Baron von den Brinken.
Jm Klub der Männer der Qeffentlichkeit fand
anläßlich des Landschaftg-Jubiläuins ein Diner
statt, dem n. a. auch mehrere Abgeordnete bei-

verliehen

wohnten.
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morgens
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Barometer (Meeresuiv.) 737.8
Lufttemperat. (Centigr.)
3.6
Windricht· (U- Geschw-) WSW12
Bewölksung (Zehntcl)
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von 2 Zimmern, Entree und
v· 3——s Zimm. auf Wunsch mit einer stillebende Mieter zu vergeben
Küche zu vermieten
Johanisstr. 5- straße 21. Quartier 82 kleine zufammen-

an
Küche
Pepler-

-

-

-

Zimmer

hänsende

Gesucht

der 3 Orts-sprachen mächtig, sucht Stellung
Salzfiraße 16, Qu. 3, v.5-7. als Kassiereriu oder Verkäuferin
—-

mobiterte Zimmer

Eggemomöglich
»

-

«

-

Hut
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Laäe

junge
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Mädchen
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Für die Redaktion verantwortlich
Sand. A. Husselblatd Frau E åskattscscv

Isklows-stc·. M.
Dlo Bewohner der

s-

Kochin

«

744,5

Tclcgraph. Wetterpwgnvfe aus Peter-szu morgen: Temperatur um Null;
Niederschläge.

-

.

bitt-setze Wohnmix

Querstr. 7, Qu. 4.
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Näheres

743,5

iuhc

mittags

-burg«

loksllvh Zinsgut-Kunstgeclek Unterstützung-Rasse
freundl.
am Mittwoch, den 15. Januar o.
sind mit vo er Pension I—2 deutschen
um ’,-,1 Uhr mittags
v. 4—5 Zimm. u. Küche mietfrei Alt- 2 möblierte Zimmer mtt voller Pension jungen Damen oder stillebenden Herren als Stütze des Hausfrau
Kastauiew
Neue KastaniensAllee la, Allee 33, Qu. 2.
ssale des Evang. Vereins junger
abzugeben
lm
str. 7. Zu erfragen beim Haugwächter.
G,
sah
im Zentrum det Stadt. Osserten
Qu. 9. Fr. Rechtsanm E.Umblia, v.12—4.
Männer Palasts-. 11.
Eine gute
2
an die Exp. dieses Blattes.
zu verkaufen:l l Bufett, 1 Speisetisch, 1 Alle Gemeindeglledor,
waxmh nett
a
die einen
Salontisch, Bett, lPaar Gardinenund
Blumen. Zu besehen von 10—12 Uhr« Beitrag kür- dlo U.-l(. gezahlt haben,
sind zum Besuch der Gen.-Vorsamml.
mit 2 guten Mittagen, mögl. im Zentrum
welche deutsch oder russ. spricht, kzmn vormittags
Sternftr. 44, Qu. 6.
her-lieh eingeladen.
gesucht. Off. mit Angabe genauer Bedin- von B—4 Zimmern mit
wegen Geldmangels sich melden
Str. 50,
in hübscher
ist
Marienhossche
ohnung« an zu verkaufen. äh. Sternftr. 105, Du. 4. parterre.
gungen zu richten an das Postamt poste möbliert. Antwort sub
die Expedition des Blattes erbeten.
restante sub O. T. O.
Gefuchtt
Gaume-I Ekzxomcag
'
·
1 sehr
an stilllcbende Einwohner
Zu
Zu vermieten
Iqssfeahssss
eine
1 e
Mittwoch zu haben.
mit upartem welche chic zu arbeiten verstehen
v. Z Zimm., Veran a, Vorz., K che etc.
A
ll er Penf i M
möbliert, warm,
Uaewsh ypoxca aa yuspegnyio many
JnGr. Mußt Is. fis-111 s. list-Nah Icamwnossa 5 Its. 2. Aha-me on- 2—4.
ingemge
Heyelstr. 2, um Dom. Von 2--3 Uhr.
Hetzelstraße v. 2—s Uhr. dustriestr. 8, Qu. 1, Bercnds.
’

.

1. Minimum d. Temp. nachts 0.9
.2. Nicdcrichläge
Z. Embachstand in Centim.

Ein jungcr Mann sucht

Studenteuwobnung

Januar 1914.
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lch bitte das Publikum, meine Handlung mit dem Besuch zu
heehren nnd sieh syon der Billigkeit meiner Waren persönlich In
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Bot Einzahlung 570 Rabatt
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in Podo, 20 Wu. von der Stat» 17« holst-. Land, malerischå Geg-, trockenor
Tannen- u. KlekSknwal(l, an fischt-Sieh Flusso, wintorkost gebaut, 9 Zimmer-, sossllq schilt-Ists
Korslleshjksmsca
2 Vol-» 3 Küchen, Waanenz., Eiskeller Sto. umstäadehalber sof. billig
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Mr Herren,· Damen und Kinder, I. sorto Potersburger, lOOXO unter dem Einkaufspkojs

)as los-Si

schuhwarenmagazjn
cis-ones- slsklct 111- IS-

16. Januar 1914.
Januar ab nur 4 Gut-IM- Inn

Peteklkakamasoum

Werlm Hause (1. Platten v. Peter Karamasow nlcht hat, cler kennt ihn auch nicht

111- sesclmsns 111

Da die Platten von Peter Keramasow zu einem sehr hohen Preise verkauft werden u. jeder nicht imstande ist, sie zu Leuten, so bietet siehjedem
die Gelegenheit das-, lhn persönlich im Theater lmperlal Zu sehen u. zu hör-en.
’
sensetlenelles Dkama ln Karl-en.
Iscc list-I

Im Kampfe ums Dasein.
·

... « »m.
Dornen
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Liebe, sehr komisches Bild.
Pathe-lonmal».
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Schlafdivans, Couchetten, versch. Sofas,
u.
u. ver- eins der besten«kiknftl. Drameu der Firma Gebr. ath6. Dramatisches Sujet aus
allgraben Z- der Gegenwart- Farbi e Kinematographir. Gespielt votz den besten Pariser Künstlern.
schied. andere Mö el
lang.
populär-wissenlchajtl. Bild. Naturaufnahmr.
Dafelbft werden alle Polsterarbeiten gut 14654Meter
Opfer der Liebe, großes,
komisches Bild, unter Mitwirkung des
ausgeführt
be anmeu omikers Priner.
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Den 14., 15. und m. Januar.

Pathe-Journal, letzte Ausgabe.

wordon sut dem Jahrmarkt bei der
steinbrüoke verkauft

M dem Peli-ejplstze.
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vom x5.

Druck und Verlag mis. Mattieien, Dust-H
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Tol. 197.
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grosses interessantes Drams nach der Erzählung von I. I. S s Ich
Gespielt von den besten Atti-sten. 1500 Meter, in 5 Abteilungen
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interessantes, komisches Bild, gespielt unter Mitwirkung des bekannten ArtistenJcomjkers Prinee.
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Das frühere Juergensonsche Schulhaus
nebst
an der Rigaschen Str.
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Wallgraben 19.
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stunden beginnen am 20. 111-I.
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»Nya Presse-W Von allen Tänzerinnen wie Dom-an, Wiesenthal,
st. Denis und Sachetto ist lrene
Banden zweifellos die erste.
Zig.«: Ein Klavier-Abend
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Es beabsichtigen die Ehe mit einander
einzugehen:
ledig,
Vornftein Edwin- Ingenieur,
von Zürich, wohnhaft in St. Gallen,
geboren m Stadt Kräfka Rußland,
den 20. Mai- 1. Juni 1885.
Jenny Henriette, ledig,
von
urjew Livland, Rußland,
geboren in Junwohnhast in Zürich,
jew, den 14.!26. Mai 1898.
Einsprüche gegen den Eheabschluß sind
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Ausgenommen Sozius undv hohe Festtage.
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Deutschlands und bedeutend mehr als sämtlicher
Ein interessanter Rechtsfall.
,
,
Kulturbodetk Italieer f
Die ~Lib. Ztg.« Gerichtet üfberf folgenden
Ferner können im As iatis che n Rußland
mindestens 18 M illio nen Dessj. Oedland für interessanten Rechtsfall·:
Das einzig sum-e Wasser
den, der
Eines Frau P. hatte vor einiger Zeit ihr
Ackerbauzwecke nutzbar gemacht werden: über- 12
treu-ös. Regiernng gehörenden Quellen F
Millionen in West-Sibirien und im Fernen Jmmobil einer Frau K. für 6000 RbL verkauft und bei Abschluß des Vorkontrakts ein
Osten; etwa 4Millionen in Turkestanz 1,3 Millionen in Trangkaukasien und 1 Million in Zis- Handgeld von 100 RbL erhalten. Da trotzdem
Somit sind in Rußland im ganzen später der Kaufkontrakt nicht zum Abschluß gekaukasien.
--;
wen hieran die Schuld trifft, ist noch
etwa 50 Millionen Dessj· Oedland langte
verlangte Frau K. auf dem
vorhanden, das sich für landwirtschaftliche Zwecke nicht festgestellt
Klagewege
von
lassen
Frau
P. das doppelte Handgeld
nutzbar
mthen
kann.
Der Name jeder Qulle beilmlt sieh auf der EtlDie Kultivierung all dieser Ländereien würde zurück. Der Friedensrichter —«sprach ihr diese For" quelle, der Kapsel und dem Korlcen jeder Flpsche
natürlich den Nationalreichtum um Milliarden derung zu, das Plenum jedoch erkannte
auf
, Jede Flasche trägt am Halse eine
;.EE:-" ’7"Y-7«TY-·s?-s- von Rubeln vergrößern. Andererseits find auch Grund der Aussage der VerkäUferin, Frau P.,
blaue runde Ethuette, welche die KOCH-P
die Kosten, die dieser Plan zu seiner Realifierung daß sie niemals sich geweigert habe, den KausEchthelt des Wassers sekundiert
erfordert,
Frost
enorme und werden vom Agrarreffort kontrakt abzuschließen und auch jetzt noch jederProdukteeuesdenscluellsalzen:
dahin, daß hier ein
.
sels
auf 21J2—3 Milliarden Rbl. veranschlagt. zeit hierzu bereit sei
über
den
eines Kontrakts
Psstmss
denkt
das
daran,
Rechtsstreit
Abschluß
Deshalb
Reffort
auch
noch
nicht
Viehy Etatcomprlmes
die Kultivierung all dieser Ländereien auf einmal im Werte von 6000 RbL vorliege und daß dazu haben ln allen Apotheke-«- und ApothekerJlagazlnem
in Angriff zu nehmen. Abgesehen von der finanher das Plenum nicht zuständig sei. Daraufhin
ziellen Unmöglichkeit sind auch die erforderlichen strengte Frau K. beim Vezirksgericht eine Klage
technischen Hilfsmittel dazunicht vorhanden. Wohl gegen Frau P. auf Rückzahlung des doppelten
aber sollen im nächsten Jahrfünft 1915—»—19 für Handgeldes an, doch das Vezirksgericht erklärte
diesen Zweck 150 Millionen Rbl. sverwandt sich ebenfalls für nicht zuständig, da es sich hier,
werden und zwar gedenkt das Ressort zu erbitten: nach Ansicht des Gerichts,· um eine Forderung
Der Romanow-Meliorationsfonds.
für hydrotechnische Arbeiten 1051j2 Millionen persönlichen Charakters- handelt, die die Frage
.
Die Hauptverwaltung für Landwirtschaft hat, Rbl. (für das Europäische Rußland
35 Mill., der Erfüllung des Kontrakts im Werte von
die
Entden
19
Ausarbeitung
wie bereits berichtet,
Mill., für Turkeftan 6000 Rbl. gar nicht berührt. Gegen diese Entfür
Kaukasus
ihres
39
die
Steppengebiete
—-—4l Mill. scheidung des Bezirksgerichts legte Frau K. BeMill.,
für
wurfes betreffs Bildung eines Landme l i o
und
Nbl.),
Mill.
Sibirien
für
872
für Maß- rufung beim Petersburger Appellhof ein." Hier
-rations--Fonds in der Höhe von 150
nahmen gegen Versandung, Abftürze und nahm die Frageeine sehr- unerwartete und in
Verewigung des ReMillionen RbL
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Akt-Z des- Inhalt des benagen Blatt-sc
Die Vulkan Politiker sammeln sich
.
in Pein-sban
Duma nimmt ihre Arbeit wieder an
Blntiger politischer Pmeilnmps in
-

.

»-

Dief

.

.

Lissabon.
In Sachen der armenischen Reformen
Auf die Eingabe des "Libauer,Stadt- ist eine Einignng
haupts -an den Unterrichtsminister betreffend
Eint-euch einer a banischen Bande in
Griechenland-.
Aufhebung des Schtscherbakowschen Zirkulars nnd
Eine Kommission zur Revision der
Wiedereinführung des Unterrichtåin der M u t t e rchinesischen
Konstitntion eingesetzt
sprache in den ersten zwei Jahren in den

Zur Muttersprachenfrage.
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städtischen Elementarschulen ist, wie die ~Lib.
Ztg.« hört, aus dem Ministerium im Stadtamt
die lakonische Antwort eingetroffen, daß dieses
Gesuch nicht erfüllt werden könne« Eine
Begründung der ablehnenden Entscheidung wird
'
nicht gegeben.
Wie die ~Rig. Ztg.« erfährt, haben auch die
Schritte,

zu denen
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das Rigafche Stadt-

dieser Angelegenheit von der Stadtverordneten-Verfammlung beauftragt worden war,
in Petergburg kein Entgegenkommen
gefunden.

Schneeschaufelapparate und die Staatsbahnen,

welche

jährlich 200—-300 000 Rbl.

zur An-

schaffung neuer solcher-Apparate anweisen, über deren
380 verfügen. Diese Anzahl aber
heißt es
dann weiter
kann nicht für ausreichend befunden werden, da ein jeder Bezirk über einen
eigenen Schneefchaufelapparat verfügen müßte.
Hierbei muß vermerkt werden, daß die Mehrzahl
-

der

vorhandenen

Apparate

zu

den

sogen.

Schneepflügen gehört, die nur bei Ver-

wehungen gewöhnlicher Art tauglich

find. Bei

bedeutenderen Verwehungen werden rotierende Schneeschaufelapparate des

amerikanischen Typs Leasley angewendet, die inihres hohen Preises nur in 14 Exemplaren
Der Antrag auf Erhöhung
auf den Staats-bahnen und in eineman den
der Friedensrirhtergehälter in den Prioatbahnen vertreten sind und auch «nur auf
den Bahnen, wo die Schneeverwehungen besonOstseeprovinzen
ders große Dimensionen annehmen, wie auf» den
ist, wie telegraphisch gemeldet, v o m Fin an zBahnen des Afiatischen Russland und denen im
minister beanstandet worden« Jn seiner Südosten des Europäischen Rußland. Auf den
Vorstellung an den Ministerrat wird, wie den Nordwest-Vahnen würden die Apparate vom Typ
Leasley sich nicht rentieren, da sie bei gewöhnResidenzblättern zu entnehmen, im wesentlichen lichen Berwehungen
nicht in Anwendung kommen
der Gerichtspraxis wass!»z;zinzig- dastehende UAlten-, ausgeführt; Die Friedengrichter und VorsitzenSchluchtenbildung 15 100 000 Rbl. und für,allwürde-n nnd derartige Verwehungen wie im Degemeine Organisationsarbeiten 29 400000 RbL Hung. Das Departement des Appellhofs brachte den der FriedenörichtewPlena in den Ostseeprozember d. v. J. in diesen Gegenden zu einer
Auf die einzelnen Jahre sollen diese Summen, aus eigener Initiative diese Sache vor die vinzen-beziehen dieselben Gehälter, wie die Rich- Seltenheit gehören.
.
wie folgt; verteilt werden: 1915
15 Mill., Plenarversammlung der Departements
Diese ter in den sonstigen Teilen des Reiches, wo die
Bewei, 15. Januar.
1916
25 Mill., 1917
30 Mill., 1918-—- entschied dahin, daß die Streitfrage vor das
Friedensrichterplenum gehöre, ho b das in dieser Gerichtöinstitutionen vom Jahre 1864 Abigher
40 Mill. RbL
40-Mill· Und 1919
Der Gouverneur von Livland, Geheimrat
Nach der Ausführung dieser in erster Linie Angelegenheit ergangene Urteil des Friedens- noch keiner Reform unterzogen worden sind.
N. A. Sweginzow, hat sich, den
vorzunehmenden Arbeiten werden 625 000 Dessj. richterplenums, das bereits Rechtskraft Daher ist der Finanzminister der Ansicht, daß Hofmeister
Rigaer
Blättern
zufolge, Montag abend« mit dem
und
erlangt
gegen das gar nicht der Antrag nur gleichzeitig mit der
trocken gelegt worden fein, 420 000 Dessj.
hatte
Schnellzuge
einige
und
die
Berufung
eingelegt
Tage in Amtgangelegem
war,
und
650
000
überwies
auf
Dessj.
auf
gegen Verbewässert
einer allgemeinen Justizsandung, Abstürze und Schluchtenbegeben. Die VerwalPetergburg
Sache dem Friedensrichterplenum zur Entschei- rDurchführung
heiten nach
efo rm auf Grund des Gesetzes vom 12. Juni tung des Gouvernements hat der
bildung gesichert, d. h. im ganzen werden dung. Hier sollte sie vor einigen Tagen zur
Livländische
Verhandlung gelangen, sie wurde aber vertagt, 1912 befriedigt werden könnte.
1 800 000 Dessj. Ländereien der Kultur zugeKropotkin
übernommen.
Vize-Gouverneur
Fürst
führt worden sein, die jetzt nicht nur keinerlei da es sich herausstellte, daß die Appellationsfrist
An die Gehaltgerhöhung für die
Sn Sachen der Schneeverwehungen
Nutzen bringen, sondern die Besitzer der Nachbar- für die Entscheidung des Appellhnfes noch nicht
der Mittelschulen ist bekanntabgelauer
«.
«
die
Lehrer
schädigen.
Hauptbahnverwaltung eine»Erveröffentlicht
ländereien vielfach
Außerdem werden
war.
Berufung
die
2500
Ob
beim
Senat
werden
die
geplanten
eingelegt
Bedingung
Arbeiten
verklärung,
geknüpft; daß sie mehr als
durch
die sich mit dem namentlich bei den lich
Werst
fumpfter Flüsse gereinigt werden, die wird, ist uns noch nicht bekannt.
Jedenfalls letzten Verkehrsstockungen auf den Nordwest- eine bestimmte Anzahl Stunden nicht geben
landwirtschaftlichen Bedingungen für den Süd- dürfte die Aufhebung eines rechtskräfVahnen laut gewordenen Vorwurf befaßt, daß dürfen, die namentlich für die Klassen-Ordinariu!
osten des Europäifchen Rußlands und für die tig en Urteils auf dem Appellationgwege
Krim verbessert und der Bevölkerung-hydrotech"noch dazu durch eine der Instanz, die das Urteil die Augrüstung der Bahnen mit Schutzmitteln besonders beschränkt ist. »Ein Gesuch der Lehrgefällt hat, gar nicht übergeordnete Institution gegen Schneeverwehungen eine unzureichende sei. bezirksverwaltung, diese Norm in einigen Fällen
nische Kenntnisse bemittelt werden.
ein
Gerichtspraxis darin
Allerdings sei dem gegenüber festzustellen, (z. B. bei starkem Mangel an Lehrkräften) um
Fate en. Kuriosum unserer
daß die· Privatbahnen gegenwärtig über 96 einiges überschreiten zu dürfen, ist, wie der
folge

-

-

-

-

-

mit

gewaltige

Oedländerei7

Areale urbar und der Kolonisation zugänglich
gemacht werden, wobei die größten dieser der
Kultur neuerschlossenen Gebiete den Namen

~Romanow-Liindereien«erhaltensollen.

für
Landwirtschaft veröffentlichten Angaben beläust
sich das Areal der Oedländereien in den 50 Gouvernements deg E u r o p ä i s ch e n Rußlands auf
70,5 Mill. Dessj.s Wenn man von diesem
Areal 38,9 Mill. Dessj. im Gouv. Archangel in
Abzug bringt, welche meist von Tundren bedeckt
sind, so bleiben immerhin noch 31,6 M i l l.
Laut den von

Dessj.

also

der Hauptverwaltung

zu meliorierendeö Land übrig,
etwas weniger als das gesamte Kulturland

Feuilleton.

Der König der Juden.

Religiöses Drama »in 4 Akten Und 5 Bildern
Von K. B.
(Aufgeführt im Theater der Kaiserlichen Gremitage
am n. Jan· 1914.)

Jn dem

von Katharina

117 erbauten

Theater

der Eremitage in P etersb urg wurde dieser
Tage ein mit großer Spannung erwartetes
biblisches Drama in 4 Akten und 5 Bildern:
»Der König der Juden« von Ic. R., zur Aufführung gebracht. Die Darsteller waren der erlauchte Verfasser selbst in der-Rolle des Joses
von Arimathia, zwei seiner Söhne, mehrere
Garde-Offiziere, Herren und Damen der Gesellschaft und nur einige wenige Berufsschauspielen
Den Jnhalt des Stückes bilden die Ereignisse
aus dem Leben Jesu, wie sie in denEvangelien erzählt werden, und zwar alles das-, was
sich in der Osterwoche vom Einzug in Jerusalem
bis zur Kreuzigung und zur Auferstehung abgespielt hat.
Dazu hat der Komponist Glan o w eine »wunderbare, unvergleichlich schöne
Musik« geschrieben, welche die einzelnen Akte
und Bilder stimmungsvoll zu einem einheitlichen
Ganzen mit einander verbindet.
Eine autorisierte deutsche Uebersetzung des
-

su

Dramag rührt «von AlfongSchultz her,
welcher auch in der »St. Pet. Z.« über Anlage
und Inhalt ,des Dramas ein längeres Referat

bringt, in dem es eingangs

heißt:

»

-

-

«

;

;

·

diesem Gelde

v

nämlich

-

-

zur

gierunngUßiläumg des Hauses
Roma n o w beendet. Wenn dieser Riesenfonds
in entsprechender Weise verwandt und diesesgrandiose Projekt in zielbewußter Weise verwirklicht wird, so kommt diesem Werk fraglos eine
sehr große staatliche Bedeutung zu: eg sollen

—-

finden. Es offenbart sich hier die reine, unversälschte Lehre Christi, frei von jedem Dogma,
und frei von alledem, was nachher die Menschen
in sie hineingelegt haben. Hier spüren wir, wie
groß, schön und erhaben diese Jdee ist und begreifen, daß sie sich die Erde unterwerfen mußte.
Diese Idee in einem Kunstwerk auszusprechen,
sie uns menschlich nahe zu bringen, hat sich der
erlauchte Autor in seinem Drama zur
Aufgabe gestellt und sie wunderbar gelöst. Mit
weiser Umgebung der gefährlichen Klippe, die
Gestalt Jesu auf die Bühne zu bringen, an der
bis jetzt fast alle seine Vorgänger gescheitert sind,
ist es dem Autor gelungen, uns den vollen Zauber, der von ihr ausgeht, mitzuteilen und uns
ganz unter ihre zwingende Macht zu stellen.
Weder Jesus noch seine Jünger treten handelnd
auf, und doch sind sie stets gegenwärtig, doch
spüren wir sie in jeder Szene. Es ist meist
keine unmittelbare Wirkung, sondern eine Nesterwirkung, aber von so starkem und nachhaltigem
Eindruck, wie er, in diesem Falle wenigstens,
von der unmittelbaren kaum erzielt worden
wäre. Allerdings gehört dazu das starke Talent
eines wahren Dichters. Das Drama behandelt
die Lebens- und Leidensgeschichte Christi,

streng

nach der Bibel, von seinem festlichen Einzug in
Jerusalem bis zur Kreuzigung und Auser-

stehung.«
·
Jm ~Tempö« bietet Adolf H eß eine eingehende Jnhaltsangabe des Dramag.
Das Stück beginnt, mit Christi Einzug in
Jerusalem. Das Volk, das Palmen- und« Oelbaumzweige in der Hand hält, begrüßt den. Heiland mit Freudenrufen. Zwischen den Pharisäern und dem Volke kommt
zu lebhaften
Streitigkeiten, die zu einer Prügelei führen; die
römifche Torwache macht dem Tumult ein Ende,

es

sich über Glaubengsachen unterhalten. Dann
erzählen Pharisäer und Sadduzäer mit Entrüstung, daß Jesus die Wechsler und die Händler aus dem Tempel gejagt habe; man müsse
ihn zu vernichten suchen· Da er das Volk für
sich habe, müsse man klug zu Werke gehen-, sich
seiner unter dem Schutze der Nacht bemächtigen
und ihn vor die Fürsten und Priester führen.
Falsche Zeugen würden leicht zu finden sein; er
werde also zum Tode verurteilt werden, und
dasselbe Volk, dag ihm jetzt zujubele, werde seinen Tod fordern. Prvcula, die Gattin des

den. Procula gibt noch nichts alle Hoffnung
Das erste Bild des Z. Aktes führt uns in
verloren: die große Roma werde nicht einen das Haus und in den Garten des Josef von
Unschuldigen verurteilen wollen.
Pilatug er- Arimathia. Mitten in das Erbauungsgefpräch,
und
scheint,
von draußen dringt Tumult ins das Josef und Nikodemus führen, dringt die
Haus: die Priester und die -Schriftgelehrten Nachricht, daß die Soldaten für Jesum bereits
erscheinen mit dem Sanhedrin und wollen den das Kreuz errichtet haben. Der ~Kreuzesweg«
Statthalter sprechen. Procula beschwört ihren bleibt dem Zuschauer unsichtbar; nur dessen
Gemahl, fest zu bleiben; er aber erwidert kalt: Echo dringt ein. Jesus erliegt unter der Last
»Wenn der Jude schuldig ist, so soll er hinge- des Kreuzes, und man hört spotten: »Er
richtet werden; ist er es nicht, so wird er freigelas- wollte die anderen erlösen und kann sich selbst
sen werden.« Pilatus kommt bald daraus wie- nicht helfen.«. Das zweite Bild stellt das Tricli-·
der und erzählt, wie Jesus sich vor seinen Richnium im Haufe des Pilatus dar. Man hört
Statthalterg Pontiug Pilatus, erscheint, in einer tern aufgeführt habe. Um sich den Galiläer während des Festmahls den «von draußen komSänfte getragen; sie hat von Jesus gehört und vom Halse zu schaffen, hat er ihn zum Vier- menden Klageruf: ~Vetet für die Verurteilten !«
möchte ihn gern sehen, aber ihr Wunsch ist bis sürsten Herodeg geschickt. Zu seiner Ueberra- Procula hat noch eine Hoffnung: ein Eilbote
jetzt noch nicht erfüllt worden. Josef erzählt schung bringen die Juden den Verurteilten bald kann das Schlimmste verhüten. Pilatus aber
von der Verschwörung der Pharisäer und erfüllt
Proculaö Herz mit Sorge. Sie will mit ihrem
Gemahl sprechen. Die Sonne sinkt, Sterne erscheinen am Himmelsgewölbe Aus der Stadt
dringt das Echo der Gesänge der Jünger herüber; die Sänften verschwinden. .
Der 2. Akt spielt bei Pilatus-. Lia und
Alexander, eine Sklavin Und ein Sklave, haben
während der Nacht im Garten Gethsemane, wo
.

.

sie ein Stelldichein hatten, der Festnahme Jesu
beigewohnt.« Procula und ihre Dienerin Johanna erscheinen. Die Gattin des Pilatus hat
Jesum im Traum gesehen; dreimal hatte sie denselben Traum. Josef von Arimathia bestätigt
ihr, daß der Herr gefangen sei. Der Tag bricht

«

an. Die Trompeten der Leviten rufen zum Ge»Ein Christus-Drama, das von einer so
bet. Plötzlich kommt die Nachricht, daß der
glühenden Begeisterung für Christus und seine
erhabene Lehre getragen wird, wiezvir sie ähn- und die Menge zerstreut sich. Zuriick bleiben Sanhedrin Jesum zum Tode verurteilt hat« Am

««zl;ich. höchstens um im Klopstockschen ~Me—fsias«

nur Josef

von Arimathia und Nikodemu«, die

selben

Tage

noch dsoll

das Urteil-

vollstrecki wer-
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Nr. to.

Esset-Eva

-

Uhr

Sprtchßuudm detßedaktiM vdn 9—-—ll Uhr morgens.

.

S

Zuftellmtst

iäljrlich 7 Rkilq halt-jährlich s RblL 50 Kop»
mouatlich 80 Kop.

Neunundvierzigster Jahrgang.

Die Ejpedition
sz
morgen-s bis 7 Uhr abends geöffnet

.

fft von

preis mit

"

Erscheint tödlich.

«

-

wieder

zurück.

zum Volke zu
angstvoll

rabbas!

auf

Der Statthalter geht hinaus, um
sprechen. Die Frauen warten
das Urteil. Man hört: »Ba-

schreien. Pilatus hat Jeunschuldig
befunden;
um den Juden zu
sus
er
züchtigen
willfahren, will
und dann freiihn
lassen. Bald darauf erzählt Alexander, wie; er
Augenzeuge der Geißelung und der ganzen Passion Christi gewesen sei, und wie das Volk
»Kreuziget ihn! Kreuziget ihn !« gerufen habePilatug nimmt draußen das Verhör mit Jesn
wieder aus, und ein Sadduziier ruft s: »Wenn
du ihn freiläszt, bist du nicht mehr »des- Kaiser·g.« Man hört Pilatus spotten: »Seht her,
dag, ist euer König ! Soll ich euren König treuzigen ?« Die Sadduzäer antworten: »Wir haben keinen anderen König ale den Kaiser !«
Nun verlangt Pilatus Wasser und erklärt sich
Varabbag

!«

~unschuldig an dem Blute

dieses Gerechten l«

will nichts von solchen Dingen hören; er will
die Freuden des Mahles kosten und läßt fyrische

Tänzerinnen kommen. Plötzlich verdunkelt sich
Bühne. -,,.Man bringe Licht !« ruft eine
Tänzerin. Sie tanzt wie Proserpan vor Pluto,
die

wie die Sabinerinnen vor den Römern. Alles
ist berauscht und entzückt von ihrem Tanz. .Der
Tanz wird durch Blitz und Donnersunterbrochenz
nach dem Blitz tritt. tiefste Finsternis ein«»: die
Erde bebt. Als es dann wieder-»hei! wird, ist
die Tänzerin entflohenz »die Gäste sitzen wie versteinert da. Nur Procula ahnt, was sich-zugetragen hat: Pilatus hat einen Unschuldigen umbringen lassen.
Der 4. Akt zeigt wieder den Garten des
Josef von Arimathia,. wo Jesus begraben ist«
Die Gkäubigen weinen an seinem Grabe und

schmücken es mit Blumen. Die Jünger wiederholen die Worte des Herrn-: »Mein Gott«

Nordlivländiide sei-taug.

s

meldet,

-

s

also
Etablissements mit 275 514 Teilnehmern
beteiligen sich an der Organisation von ArbeiterKrankenkassen 5161 Fabriken und IndustrieEtablissementö mit 1 550 779 Teilnehmern «
Als Orte, an denen am 9. Januar
P r o k l a m a t i o n e n ausgestreut und rote und
schwarze Fahnen mit revolutionären Inschriften«·aufgezögen waren, macht die »J. D. Lapa«
namhaft: in Livland Modohu, Seßwegen,
Ramkau und Salisz in Ku«rland: Frauenburg, Groß-Essern, Goldingen, Libau und Ha—"—

senpoth-Kloster.

Fellim xSonntag fand in Fellin eine
Versammlung der e st nisch e n W ä h l er statt,
auf der, wie wir der ~Sakala« entnehmen, beschlossen wurde," sich am Wahlkampf zu beteiligen.
Zur Prüfung gelangten die drei Möglichkeiten:
I) kein e e i g e n e n estnischen Kandidaten aufzustellen, sondern gegen die deutschen Kandidaten
zu stimmen, 2) mit den Deutschen ein W ahls
abko m m e n (einen Kompromiß) zu schließen
und 3) ei g en e Kandidaten aufzustellen
selbst
auf die Gefahr hin, daß kein einziger von ihnen
H-

-

in die «StV.-Versammlung gelangt. Die Versannnlnng entschlolß sich für den le tz t e n W e g.
Sonnabend findet eine weitere Versammlung
statt, auf der die estnischen Kandidaten aufgestellt
werden sollen.
nga. Der·l3. Januar, der Gedächtnigtag des Beginns der Unruhen in Riga, ist,
wie wir aus der ~.Rig. Rdsch.« ersehen, ruhig
verlaufen. Von Ruhestörungen, Demonftrationen
oder Streikg war nichts zu hören. Abteilungen
berittener Landwächter und Schutzleute mit Polizeioffizieren van der Spitze durchstreiftcn die Stadt
und besonders die ·Fabrikrayons, brauchten jedoch nicht i"n Aktion zu treten.
Jn der zweiten Kriminalabteilung des
Rigaschen Bezirksgerichtss«begann, wie wir aus
der ~Rig. Rdsch·« ersehen, gestern die Verhandlung einer Anklage gegen den Agenten der

«

,

——

Versicherungsgesellfchaft »Salamander« Rojak wegen Anstiftung zu Brand-

stif tun gen. Die Verhandlung der Anklage
soll drei Tage dauern; zahlreiche Zeugen
werden verhört werdengegen 100
Zwei örtlicheX jüdische Kaufleute,
die in eine Erbschaftsattgelegenheit verwickelt find
und bisher längere Zeit in Untersuchungåhaft
saßen, würden, wie wir in den Rigaer Blättern
"

lesen, vom Untersuchungsrichtet gegen eine Kantion von 100 000 Rbl.

setzt.

auf freien Fuß ge-

,

Weinberg, der Redakteur der ~Rig. Aw.«, ist in Anlaß seines 70Geburtstach« vom Rigaer Lettischen Verein zum
Ehrenmitgliede erwählt worden. Sonstige Ehrun-

Herr Friedrich

mein Gott, warum hast« du mich verlassen ?«
und »Es- ist vollbracht!« Bei der Ausführung
wurden diese Worte nicht gesprochen; man wird
auch bemerkt haben, daß der Dichter den Erlöser, die Jungfrau und die Apostel nicht auf
die Bühne gebracht, sondern nur dargestellt hat,
wie Christi Lehren und Tod auf das- Volk gewirkt haben. Während die kleine Gemeinde derersten Gläubigen von den letzten Worten desHeilands spricht, kommt eiligen Laufes ein Zen-turio, der über die Auferstehung berichtet. Man-.
drängt sich um das Grab: dag Wunder ist ge-:
schehen! Der Herr ist auferstanden. Die Stim-:
men aller Gläubigen vereinigen sich zu einem:
feierlichen Finale, und das Werk schließt mitt
Gebeten und mit einem Hosianna-Chor
Adolf Heß ist der festen Ueberzeugung, daß
das Werk auch bei einer öffentlichen Aufführungs
eine tiefe Wirkung ausüben werde. Sein äußerstfchmeichelhafteg Urteil über die dichterischen Vor-züge dieses Dramag faßt Adolf Heß in nach-I

stehenden Sätzen zufammen.
»Diese ganze, in Musik, Blumenduft

und

getauchte, von Frömmigkeit durch-die auf dem « farbenglühenden
Dichtung,
wehte
Hintergrunde des Orientg das größte ' Drama:
der Weltgeschichte widerzuspiegeln sucht, ist dagWerk eines Poeten. Verse, wie im Z. Akt dag—herrliche: »Auf Schwalbenschwingen kommt derLenz geflogen ?« konnte nur ein lyrischer, unddie ungeheure Spannung schmiedende Energie
nur ein dramabefonderss im 2. und Z. Akt

Sdnnenschein

——-

-

tischer Dichter schaffen·

biblischenundDramatik,
bleibt, .

Mangel aller
Sphäre nicht verläßt,

ist
Hetzte, Größte, Tiefste nicht

die

·ihre«

daß dasausgesprochen und-

gen hat der Jubilar wegen Krankheit in seiner
Die ~Latwija« hatte in
Familie abgelehnt
dem in Rede stehenden Anlaß-seine ausführliche
-

Biographie gebracht, jedoch zum Schluß die redaktionelle Bemerkung hinzugefügt, daß sie sich
wegen der von Hm Weinberg in letzter Zeit verfolgten Richtung den ihm gebrachten Ooationen
nicht anschließen könneDie Damenkapellen in den städti-

schen Reftaurationen und Gasthäusern wurden,
wie die ~Latwija« mitteilt, seit dem 1. Januar
vom Livländischen Gouverneur verbotenVOeseL Jn Arensburg fanden am 7. d.
Mts. die Stad«tverordneten-Wahlen
statt. Das ~Arensb. Wochenbl.« brachte bisher
nur die Namen der neuen Stadtväter, ohne
auch nur mit einem Wort den Verlauf der Wahlen
zu berühren. Wie aus dem ~Hääl« zu ersehen,
find nicht mehr als 7 Esten gewählt worden,
während 28 Sitze in der neuen StV.-Versammlung den Deutschen zusielen. Ueberhaupt ist
die Beteiligung an den Wahlen sehr lau gewesen:
von 366 Wahlberechtigten haben nur 167 ihre
Stimmen abgegeben, das macht kaum 45 0-» ans.

tergburg erwartete griechifche Ministerpräsident
V e n i z e l o s mit den russischen Staatsmännern
über die albanische Frage verhandeln werden«
Das Blatt mißtauch demgleichzeitigen Verweilen des rumänischenKriegsministers
Herjen und des bulgarischen Generalg
Tpdorony die zur Enthüllung des Denkmals des-v
Großfürsten Nikolaus Nikolajewitfch eingetroffen
sind, eine politische Bedeutung bei.
Am 13. Januar beging im Saale der

Deutschen Gesellschaft

die Petersburger Deutsche
Kolonie die Geburtstags-Feier Kaiser
Wilh el m s 11. Jm Verlauf dieser Feier toastete,
wie wir dem Bericht der »St. Pet. Ztg.«.; entnehmen, der deutsche Votschafter Graf P our
talås auf Se. Maj. den Kaiser Nikolaus 11. Er erinnerte zuerst an die im Laufe
des letzten Jahres in Deutschland gefeierten Gedenktage und wies auf die in erfreulicher Weise
in diesem Jubiläumsjahre zutage getretene Bereitwilligkeit des deutschen Volkes hin, für seine
Wehrkraft keine Opfer zu scheuen. Daß aber
Deutschland seine schwere Rüstung nur zu
Zwecken der Verteidigung trage, das habe sich
Estland. Das Gstländische Landes- auch bei der europäischen-«Krise des vergangenen
T elepho nnetz stand bisher kostenlos allen Jahres gezeigt, anv deren friedlicher Lösung
Abonnenten des Revaler K r o n s -Telephonnetzes Deutschland in hervorragender Weise mitgearzur Verfügung; es liefen die einzelnen landischen beitet habe. Der Botschafter gedachte sodann der
Magistralen bisher direkt in die Kronszentrale
ein.
Nunmehr hat, den Revaler Blättern zu- großen Verdienste, die sich der Kaiser oon Nußland und seine Regierung-um die Aufrechterhalfolge, die Hauptverwaltung des Post- und Telegraphen-Ressorts die Erhe b u n g vo n Ge
tung des Friedens erworben habe, und schloß mit
p r ä ch s t a x e n außer auf den Doppelleitungen einem Hoch auf Se. Maj. defk Kaiser Nikolaus-·
auf allen anderen Leitungen des Landes-TeleDer baierifche Gesandte, Freiherr
phonnetzes bestätigt und genehmigt, sämtliche
v. Grunelius, toastete alsdann auf Se. Maj.
Magistralen in das Fernamt, die städtische Zentrale des Estländischen Landes-Telephonnetzes, ein- den Kaiser Wilhelm 11. Den Beschluß der Feier
zuführen. Am 12. Januar werden die Ueber- bildete ein prächtiger Ball.
führungsarbeiten alle erledigt sein und wird von
Leutnant Borig -Kolsakow, der undiesem Tage an ein Gespräch aufs Land nur
bei Benutzung des Fernamts möglich sein, und rühmliche Held der Tragödie im Etablissement
~Ssamarkand«, ist, Blättermeldungen zufolge,
zwar wird jeder Abonnent sich durch die Kronszentrale erst mit dem Fernamt verbinden lassen auf Alles-höchsten Befehl aus- dem Dienst
müssen, um dann dem Fernamt den Namen der entlassen worden."
von ihm gewünschten landischen Abonnenten zu
Dass Preßkomitee hat die »O b o Breni j e
nennen. Das Fernamt besorgt dann die Vert
Tea
o sp« beschla»« u. k;lt. Der Redakteur des
r
bindung und teilt dem Anrufenden mit, daß der
gewünschte landische Abonnent mit ihm verbunden Blattes Vachmtth wird für den Abdruck des
ist. Von diesem Moment an wird die Dauer Artikelå »D- Ausführung im Eremides Gespräches gerechnet, welche auf drei Minuten tage-Theater« aufGrund des 2. Teiles
Ein G p r ä ch von 3 Minuten des Artikels 1024 des Strafgesetzbuches
normiert ist.
zur geDauer von Reval aufs Land kostet: l) Nach
werden.
Verantwortung
gezogen
richtlichen
Wesenberg, Johannis, Weißenstein und Hapsal
(»Pet- Ztg-«-)
mit dahinter liegenden-Zentralen und Abontienten
Kursk. Zu dem gestern gemeldeten S elbst20 Kop., 2) nach Jewe und den dahinterliegenden Zentralen und Abonnenten 30 Kop., mord des ehem. Vikarbischofs Joanniki
Es ist von Belgorod im Putiwlschen Kloster hat, wie
Z) nach allen übrigen Orten 10 Kop.
die ~Retsch« erfährt, der Erzbischof Stefan von
erforderlich, eine Avancez a h lu n g im Vetrage von 10 Rbl. bei der Kasse des Landes- K ursk dem Synod Bericht erstattet. Der BiTelephonamts (Reval, Ritterhaus) zu leisten, da schof habe vor seinem Selbstmo-rde, den er augendas Fernamt diejenigen städtischen Abonnenten, scheinlich in einem Anfall von Melancholie auswelche diese Zahlung nicht geleistet haben,. nicht geführt hat, lange izn Gebet verharrt. Nach
den kirchlichen Satzungen muß der-Leichnam des
aufs Land verbinden wird.
in priesterliche Gewänder gehüllt und
Bischofs
Revol. Die Gerüchte von einem bevordas
Ritual
zelebriert werden, wie es bei der Jnder
stehenden Besuch Revals durch den Minister
vestitur eines Bischofs vor der Litnrgie üblich ist.
Volksaufklärung Casf o sollen sich, wie die NeDer Erzbischof untersagte jedoch dieses Ritual für
valer. Blätter hören, bestätigen. ’
einen Selbstmörder und verfügte, daß die Leiche vorLibcmeCl Einige Libansche Kranke n k a
nur mit einem Mantel bedeckt werde. Seeläufig
haben, wie die ~Dsihwe"« meldet, aus Midurften nicht abgehalten werden, und es
tau die-Mitteilung erhalten, daß die Debatten lenmessen
das Lesen des Evangeliums gestattet.
war
nur
auf den Versammlungen der Delegierten der Mitglieder des Synods waren
den Bericht
Kassen in rufsischer Sprache geführt wer- sehr niedergedrückt. Es sei diesdurch
der erste derVerordnung
den müssen.
bemerkt artige
Diese
Fall sin der Geschichte der orthodoxen
mit Recht das genannte Blatt,
wird die SelbDer Metropolit von Petersburg hob
Kirche.
sttätigkeit der Arbeiter sehr erschweren, denn der
hervor,
daß alle Gerüchte über ein Zerwürsnis
größte Teil der Arbeiter sind Letten, welche
dem
zwischen
Bischof Jonnniki und seinem Vordie russische Sprache nicht genügend beherrschen gesetzten
Erzbischof Stefan, der ihn in unfreiwilligen Ruhestand versetzt habe, nicht den TatDie Balkan-Diplomaten in
Der Synod beschloß, dem
entsprächen.
sachen
Petersburg.
alle Verfügungen über die BeErzbischof
Stefan
Petersbueg. Die ~Retsch« teilt mit, daß stattung des Verstorbenen zu überlassen. Man
der serbische Ministerpräsident P
ch its ch ·der nimmt daher an, daß Bischof Joanniki nicht in
«
in Petergburg eingetroffen ist, und der in Pe- der- Kirche werde beerdigt werden.
-

-

s

Vessarubiew Auf einer Versammlung
Sehr möglich ist, daß man auch in der Tür
von etwa 500 Bessarabischen Kreisadelsmarschällen kei auf einen ernstlichen Konflikt garnicht ausund adeligen Landschaftgdeputierten hat Pugeht, sondern nur ein drohendes Gesicht zeigen
rischkewitsch einen Sieg über die ihn
will, um in der Jnselfrage nicht allzu ungünstig
heftig besehdende Partei der Krupenund den Appetit Griechenlands
kig ersochten.
die
abzuschneiden
Die Krupenskig hatten
Au Zsch ließ un g von W. M. Purischkewitsch wenigstens dadurch etwas herabzudrücken, daß
aus dem Adel beantragt. Jn seiner Ver- man Miene macht, im Notfall es auf einen
die neuen Waffengang ankommen
teidigungsrede wies Purischkewitsch u. a.
zu lassen·
gnädigen Beziehungen der Sphären zu ihm hin-v
Die Versammlung zog die Lage und »der Veröffentlichung nicht unterliegende« Umstände in
Betracht und beschloß, die Frage von PurischDie diegjährige Generalversammlung
kewitschs Ausschluß aus dem Adel nicht der des Bandes der Landwirte wird am
Gouvernementö-Adelsversammlung zur Durchsicht 16. (8.) Februar abgehalten werden, und zwar
vorzulegen. So hatte Purischkewitsch am ersten soll die Versammlung in den großen
Räumen
Tage einen Erfolg zu verzeichnen. Der Goudes Vergnügungspalasteg ~Ode on« in der
verneur wandte sich an die Reduktionen der örtPotgdamer Straße stattfinden, nachdem sich der
lichen Blätter mit der Bitte, sich bei den Berich- Z irk us Busch für den massenhasten Andrang
ten über die Sitzungen der Gouvernements- der Landwirte alg
klein erwiesen hat.
Adelgversammlung aller Kommentare zu enthalten Trotz Hinzunahme der zu
Singakademie war es im
und nur
die trockene Wiedergabe der Tatvorigen Jahre nicht möglich, die Tausende von
sachen zu beschränken
Besuchern unterzubringen,
daß sie der Generalversammlung fernbleiben mußten, was zu Unzuträglichkeiten führte.

so

s

aus

Deutschland.

aus

so

Ausland.

Frankreich.

Neue Orient-Sorgen.

Während die Aviatik in Frankreich
glänEs läßt-sich nicht in Abrede stellen, daß in zend entwickelt hat, klagt man über diesich
R»ückder Türkei krampfhaft gerüstet wird und ständigkeit der französischen Luftdaß man von G r i e ch e n l a n d aus mit wachsen- schiffahrt. Auf der Freitag-Sitzung des
Senats stellte der Senator Reymond in einer
der Unruhe das türkische Treiben verfolgt. NaJüngeren Rede die deutschen und die französischen
mentlich wird die türkische Truppenkonzentration Fortschritte in der Luftschiffahrt in Parallele.
an der Küste Kleinasiens den von Griechenland Starken Eindruck machten die folgenden Angaben:
besetzten Inseln gegenüber fortgesetzt. In Aivali ~Deutschland besitzt 14 Lenkballons, Frankreich 7,
stehen bereits 4 Bataillone, in Dikili 3000 Ba- die Pferdekräfte der deutschen Motoren betragen

die der französischen kaum 300. Die
tragenden »Zeppeline« können ohne
Jn Griechenland sind Vorsichts- Bewegungsänderung Projektile in einem Gewicht
maßnahmeu getroffen worden: ein Geschwader von 700 Kilogramm abwerfen. Die französischen
von Torpedozerstörern und Torpedobooten kreuzt Lenkballons sind weder für Defensive noch für
Offensive aus-gestattet. Deutschland besitzt 30 Lenkin den Gewässern der Inseln.
Wenn nicht alles trügt, versprechen sich, wie ballon-Schuppen, Frankreich 11 und lange nicht
zweckmäßig ausgestattete Traurige Verhälteine Betrachtung des »Tag« aus-führt, die genisse
herrschen bei der französischen Wasserstoffgasgenwärtigen Machthaber am Goldenen Horn
Versorgung.
Deutschland verfügt gegenwärtig
einen guten Erfolg von einer Aktion gegen die
über 11 große, dem Staate gehörige Gaserzem
den Griechen von den Großmächten zugesprochenen Jnseln und treffen daher recht unverhüllt gungsunstalten, davon 6 an der französischen
Grenze befindlich. Der französische Staat hat
ihre Vorbereitungen. Es fragt sich nur, ob nicht
eine einzige ihm gehörende Gaseinen
oder
regelrechten
Krieg
diese auf
anstalt,
ist vielmehr völlig auf private Unterauf einen plötzlichen Handstreich abzielen, stützung angewiesen.
Eine französifche Wasserstoffum sich den Besitz der verlorengegangenen Jngasfabrik steht sogar in direkter Abhängigkeit von
vorliegenseln von neuem zu sichern. Nach den
den Nachrichten zu urteilen, dürfte die Voraus-- einer deutschen Firma! Der Preis-, den Franksage für einen türkisch griechischen reich für Wasserstoffgas bezahlt, stellt sich um den
Krieg, auch wenn er mit bulgarifcher Hilfe ze h n f asch e n Betrag höher als in Deutschland.
geführt würde, schwerlich günstig für Die deutschen Lenkballone fliegen an 70 von 100
die Türkei ausfallen, denn abgesehen von Tagen und legen dabei bis 1800 Kilometer Flugstrecke zurück. Frankreich hat in seinen großen
den umfangreichen Abwehrmaßregeln GriechenManövern sehr unangenehme Erfahrungen mit
maritimem
kaum
lands, besonders auf
Gebiet, ist
daran zu zweifeln, daß ein türkisch-bulgarischer den Lenkballonen gemacht. Nicht dreimal konnte
Lenkballon aufsteigen, ohne einen Unfall zu
Angriff sogleich die f erbis chen Waffen auf
en.«
den PLan rufen und diese gegen die türkischen ha
England
Landkräfte in Aktion treten ließe-·
Ueber den, wie gestern telegraphisch gemeldet,
Ob Rumänien dieses Mal untätiger Zufchauer bleiben.wtirde, erscheint nach allem, was nunmehr zu Ende gehenden Kohlen a r b e i
aus -Bukareft verlautet, fraglich. Vielmehr ge- ter-Streik wird dem »Tag« vom 24. (11.)
winnt man den Eindruck, daß die Truppen KöJan. aus London berichtet: Es heißt, daß
nig Carols ohne Zögern gegen- die Türheute 15 000 Kohlentrüger und -fuhrlente feiern,
kei eingreifen würden. Eine solche Stellungdoch prophezeien Arbeitgeber und Streifende ein
begreiflicher, baldiges Ende. Drei große Firmen genahme Rumäniens erscheint um
als die rumänifche Politik sich berufen fühlt, währten bereits den Extrapenny per Tonne, und
eine Verletzung des Bukarefter Friedensvertragå in zwölf Depots nahmen die Streitenden die
zu verhindern. Die militärische und strategifche Arbeit wieder auf, allerdings bisher ohne offiStoßkraft der türkifchen Armee müßte dem ge- zielle Genehmigung ihrer Führer. Mittlerweile
genüber von Anfang an versagen. Man wird spielen sich in den Kohlenniederlagen weiter die
daher eher mit einem Handstreich zu rechnen ha- seltsamsten Szenen ab. Die meisten
Hospitäler entsandten Kraftsuhrwerke mit Stuben, den man in Konstantinopel gegen die Jndenten der Medizin, die in Schichten die
und
bei
man
dort
plant
Gelingen
fel
dessen
offenbar der Meinung ist, die Großmächte wür- ganze Nacht über arbeiteten. Zwei Direktoren
großer Aktiengesellschaften fuhren ihren Geschäften
den, ähnlich wie bei der Rückeroberung Adrianopels, der neu geschaffenen Lage ihre AnerkenKohlen in Kraftwagen zü. Zahllose Kinder der
unbemittelten Klassen belagern die Kohlenhöfe
nung nicht versagen. Gegen eine solche Eventualität find aber, wie erwähnt, von griechischer und füllen selbst ihre Körbe und Beutel.
Seite ausreichende Schutzmaßregeln getroffen worAußer dem Kohlenstreik ist London nun auch
mit
einem
den, so daß auch hier«
türkifchen Er- von der Arbeitssperre im Bauhandwerk
folge kaum zu rechnen ist.
betroffen worden« Zwanzigtausend zu verschiedenen Baugewerk-Vereinen gehörige
Arbeiter weigerten sich heute, einen von den Arbeitgebern verlangten Kontrakt zu unterzeichnen,
aus naheliegenden Gründen nicht handelnd, turgeschichte beanspruchen darf und behaupten ca. 50 Prozent billig er kommt als die bis- wonach
verpflichten sollten, mit freien
her übliche Verarbeitung der Schießbaumwolle. Arbeiternsie insichFrieden zusammenznarbeiten.
nicht sichtbar dargestellt werden kann. Wieviel wird.«
Sie
Kälte und Gemüseteuerung in wurden infolgedessen entlas en. Es heißt,
iaber kann durch Vorbereitung, gehäuste SpanParis. Ein Telegramm aus Paris meldet: daß 150 000 Mann entlassen würden und daß
nung, durch die Wirkung auf andere ein EinDie andauernde Kälte hat hier eine unglaubliche die gesamte Bauindnstrie in London
zum Stilldruck erzielt werden, der dem direkten nahezu
»Ein Elternbund«. 500 Mitglieder Preissteigeryng auf dem Gemüsemarkt hervorgekommen werde.
gleichkommt Jn Paul Heyseg biblischem Drama des Elternbundes, der unlängst begründet«wurde, rufen, Tafelgemüse muß jetzt mit dem vier- bis- stand
~Maria von Magdala« wurde der Ausweg ge- und als Ziel einfache Erziehung der fünsfachen Betrage des gewöhnlichen Preises beAlbanien.
wählt, daß auf dem Gipfelpunkt der Dichtung jüngeren Sprößlinge der vornehmen zahlt werden. Auch die neuen algerischen
die
Aufgaben
Daß
der internationalen Konim Auge hat, wohnten kürzlich dem er- Kartoffeln sind vollständig ausgeblieben, da
die Worte über die Ehebrecherin: »Wer unter Klassen
als
t
er
in
i m i st i ch e R e g i etrollkommiffion
Mrg.
bei.
Bundestage
in New-York
Henry die gesamte erste Kartoffelernte, die jetzt erfolgt, rungsgewalt
sten
den ersten Hammond führte den Vorsitz. Jn
Albaniens
nicht besonieuch ohne Sünde ist, der
Rede
die
enorme
Kälte
vollkommen
Algerien
in
ihrer
durch
ders leicht sein werden, zeigt sich schon jetzt.
Stein auf fie«, hinter der Szene gesprochen führte sie aus, daß die Gesellschaft eg zur Mode vernichtet ist. Die ersten neuen Kartoffeln
Mit dem Zurückgehen der griechischen Truppen
wurden. Sie wirkten geisterhaft. Im ~König machen sollte, in der Kindererziehung
werden erst im April erwartet.
aus
dem strittigen Gebiet Süd-Albaniens beginnt
sagte
der Juden« bleibt der Abstand von der Person altmodisch zu sein. Andere Städte,
Ein Tangolehrer, der einen die Arbeit jener ~l)eiligen Legionen«,
sie, seien auf das Resultat der Methode des Bischof verklagt. Die katholischen Vischöse die
Jesu ein größerer. Seine Gestalt wird nicht Bundeg
sich zur Gräzisierung bzw. zur Albanifierung
gespannt, um gleichfalls eine ähnliche in
Frankreich haben einen Vannstrahl gegen den des nördlichen Epirug gebildet haben und bei
sichtbar, seine Worte nicht hörbar, keiner seiner Propaganda ins Leben zu rufen.
Tango erlassen. Auch die protestantischen Geist- ihrer löblichen und gründlichen Tätigkeit
den
Jünger tritt auf. Und doch lassen die dramaDEine Wedekind-Premiåre. Berlichen sowie die Rabbiner in Frankreich haben Vergleich mit den macedonischen Komitadschis
tische Kunst des Autorg, die äußerst lebhafte lin, 24. (11.) Januar: Jm LessingcTheater sich diesem Feldzuge gegen den Tango ange- nicht zu scheuen brauchen.
Der Draht meldet:
fand Frank Wedekindss dreiaktige Tragödie ~S im- schlossen· Jetzt hat der sranzösische Tanzmeister ~Während die griechischen Truppen
Handlung, die unheimlich geschickte Szenenfühallmählich die
einen
n«
recht bestrittenen Erfolg. In und Tango-Professor Stilson gegen von ihnen besetzten Gebiete von Epirus
·rung, weise Oekonomie der Redeverteilung
zu räu-«
die Dankworte des Haugdramaturgen gellten den Bischof von Paris eine Schadensersatz- men beginnen,
Band en
7und scharfe Charakteristik im Verein mit der Hausschlüsselpfissa Wedekind war
haben
albanische
abwesend. Klage von 100 000 Fr. eingereicht. Er sei durch die geriiumten Ortschaften überfallen und überall
Stimmung weckenden, fördernden und sie beDas dramatisch schwach gesügte Stück entnimmt das Verbot des Tangos in seinem Erwerbe emSchrecken verbreitet. Die Bevölkerung
der biblischen Erzählung von dem gottverlobten pfindlich geschädigt. Die -Zahl der Paare, die
gleitenden Musik, sowie die ungemein dekoraflieht bestürzt. Die Offiziere der
tiven Bühnenbilder nirgends auch nur den Richterriesen fast lediglich das Liebesmotiv zu sich bei ihm im Tango unterrichten ließen, werde Mission find darauf von der niederliindischen
Kontrollkomifsion
das es- zn erotischen Seltsamkeiten augimmer geringer.
aufgefordert worden, sofort ein Vataillon Gensleisesten Gedanken des Fehlenden, Unzuläng- Delila,
weitet.
Das Unbewußte Eine lustige kleine darmerie in die bedrohten Gegenden zu entWir fühlen uns dem
klichen aufkommen.
.
zur Psychologie des Unbewußten bringt senden.
Geschichte
-'-Letzten, Unaussprechlichen
nahe wie überhaupt
ein französisches Blatt: Sein Bart war ungeMannigfaltiges.
Der
der
frühere Präsident
provisorischen ReLdenkbar .
wöhnlich lang und wallte prächtig hernieder; er gierung Jsmail Kemal Bei begibt sich nach
Kriegssprengstoffx
neuer
Ein
Alles in allem: ein poetifches Werk, mit
trug ihn mit Würde. Da fragte ihn eines Tages Brindisi Er wird einige Tage in
Italien bleiJngenieur Fritz Gehre in München, der Erjemand: »Wenn Sie im Bett liegen, haben Sie ben und
sallen Hilfsmitteln moderner Kunst und Bühnendann
sich
Berlin
begeben,
nach
um
eines
neuen
Krieggsprengstoffes,
finder
erhielt
?«
Er mit dem Prinzen zu Wied
ckechnih mit außerordentlich großem Aufwande den Auftrag des Kriegsministerg auf Vorführung ihn dann über der Decke oder erdarunter
es nicht. Niemals hatte darüber nach- treffen.
-an Personen (der Theaterzettel zählt 133 Perseines Sprengstosfeg in den staatlichen Versuchs- wußte
gedacht. Nun aber wurde er sehr aufgeregt und
Griechenland.
sfonen namentlich auf), unter der unerreichten anstalten. Die in letzter Zeit in einem B e rli- wollte genau aufpassen. Mehrere Nächte lang
ner
Der
vorgenommenen
praktiLaboratorium
neu
Direktor
Matsas von der Athener
ILeitung N. N. Arbatowg in Szene gefetzt,
schlief er sehr schlecht, denn der Bart war ihm Bank
Explosiongergeben,
die
haben
daß
Riesenbetrügereien
schen
Versuche
ist
abplötzlich höchst hinderlich und unbeqnem. Er
ein Werk nicht nur für die Auserwählten,
des neuen Sprengmittelö um 5 Prozent
gefaßt worden, deren voller Umfang übrigenskraft
mehr,
wo
er
ihn hintun sollte. noch nicht hat festgestellt werden können.
«.fondern- fürs Volk, ein Werk, das auf Grund die der Schießbaumwolle übersteigt und die Her- wußte nicht
Sollte
(»Tägls Ndsch·«)
feiner Qualitäten feinen Platz in der Litera- stellung des Gehreschen Kriegssprengmittels an
die große Bgnk selbst in schärfere thlejdenschast
jonette und in
5000 Mann.

der

Umgegend

von

Pergame

6—700,

Mitrailleusen

-

so

-

vom Ministerium ab
worden.
gig
chlä
beschieden
Wie man den Rigaer Blättern aug offizieller Quelle meldet, betrug zu Beginn dieses
Jahres die Zahl der Arbeiter-Krankenkas en, welche in Begründung begriffen sind,
oder bereits funktionieren, in den baltischen Provinzen im ganzen 127 mit 102 922 Teilnehmern. Auf die einzelnen Gouvernements verteilen sie sich folgendermaßen: in Livland bestanden 71 Kassen mit 75 092 Teilnehmern,· in
Knrland 45- mit 18 511 Teilnehmern und in
Estland 11 mit 9319 Mitgliedern. Im ganzen
Reiche - waren bei Fabriken und Industrie-Etablissementg im ganzen 2080 Arbeiter-Krankenkassen
mit 1 550 779 Teilnehmern, darunter 546 gemeinsame Krankenkassen mit 3627 Fabriken, resp.

~Prib. Krai«
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Mittwoch, den 15."(28.) Januar-.
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Kunst und Wissenschaft.

s

werse

so

so

so
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zusammenzu-

aus

Nordlivländifche Zeistung.

Haiti.
.

«

«

Wie aus New-York telegraphisch gemeldet
wird, breitet sich die revolutionäre Erhebung in Haiti immer· mehr aus. Nach
einer Depesche aus Cap Haitieniist in der Stadt
Gonaives unter Führung des ehemaligen Departements-Gouverneurå und ehemaligen Kriegsministerg Oreste Zamor ein allgemeiner Ausstand
Der Washingtoner Korresponausgebrochen
dent der »New York-Tribune« meldet, daß die
Vereinigten Staaten schnell Maßregeln zur Unterdrückung deg Aufftandes in Haiti ergreifen würden. Der Panzerkreuzer ~Montana« habe den
Befehl erhalten, nach Haiti abzugehen.
-

Locales.

ist eine Sitzungder Stadtverordneten anberaumt worden, deren Tagesordnung folgende »BeratungsZu

morgen, Donnerstag,

gegenstände umfaßt:

1) Die Feststellung der Tage für die ordentlichen Stadtverordneten-Versammlungen im Jahre
2) Gesnch des Hm Polizeimeisters
1914.
über Gewährung von Quartiergeldern für 10
3——l4) Gesuche: des PoliPolizeidienev
beim
Komitee um
ärztlich-polizeilichen
zeidieners
Erhöhung des Gehalts; dreier Polizei-Aufseher
der Detektiv-Abteilung um Erhöhung ihrer Quartiergelder; dreier Pristawe und Pristaw-Gehilfen der Stadtpolizei um Erhöhung ihrer Quartiergelder; des Schulkuratoriums der GeorgsKirche um Subventionierung ihrer Elementarschule; des Schulinhabers J. Kusik um Erhöhungder zum Unterhalte seiner Schule gewährten Subvention auf 200——800 RbL jährlich; der estnischen Gesellschaft zur Förderung professioneller
Bildung um eine Unterstützung von 200 Rbl.
jährlich zur Veranstaltung von Zeichenkursen; der
Ortsgruppe des Deutschen Vereins um Erhöhung
der zum Unterhalt des Lehrlingsheims gewährten
Unterstützung auf 500 Rbl. jährlich; des estnischen Kindergarten-Vereins um Erhöhung der gewährten Unterstützung auf 1000 Rbl. jährlich;
des Handwerker-Vereins um eine Subvention
von 1000 Rbl jährlich zum Unterhalte des
deutschen Theaters und Sommer-Orchesters; des
Vereins »Wanemuine« um eine Subvention
von 4000 Rbl. jährlich zum Unterhalte
seines estnischen Theaters und Sommer-Orchesters;
des Stadtwägers M. Noormägi um Gehalts-erhöhung und des Marktaufseher-Gehilfen J. Karja
um Erhöhung seines Gehalts von 20 auf 30
15) Gesuch der Redaktion
RbL monatlich.
des Journals ~Gorodskoje Delo« um eine Sub16) Antrag des Stadtvention von 50 Rbl.
amts auf Erhöhung der Gage des Aufsehersdes
17) Festsetzung der ImmobilienHolzmarktes
18) Entwurf des städtischen
steuer für 1914.
Budgetvoranschlages für 1914 und des Gutachtens
der Budget-K.om·mission.
.

-

—.—

«"——

Von den Paftoral-Konferenzen l-.
Wie schon früher in England und Amerika,
macht sich in letzter Zeit auch in der evangelischen Christenheit ein erfreulicher Umschwung in
der Stellung zur Mission, besonders- unter den
Gebildeten, bemerkbar. Dahin zu wirken, daß es
Lande zu einem größeren Interauch in
die
des Christentums unter
Ausbreitung
für
den Heiden kommt, ist berufsmäßige Pflicht uneuangelischen Predigeu
Auf der Versammlung der Sprengels-Re«ferenten, die am MontagAbend beim Synodalreferenten, Pastor Neppert, stattfand, wurden Mittel und Wege erwogen, wie am zweckmäßigsten
Gemeinden
für die Mission zu interessieren und erwärmen
wären. Es- wurde u. a. die Frage der Abhaltung eines MissionS-Jnstruktirang-Kurbesprechen, der im Laufe dieses Sommers
unter Leitung des Leipziger Missionsdirek-

so

esse
serer

unserem

unsere

sus

torg Prof. D. Paul für
Provinzen stattfinden soll.

Am Dienstag um 9
die VIII. Tagung der

unsere

3

baltischen

,

Uhr morgens nahm
livländischen

im Evangelischen
Verein junger Männer ihren Anfang. Pastor
H. Ad olp h«i-Adsel hielt das Morgengebet.
Der Leiter der Konferenz, OberpastorWittrock,
begrüßte die Gäste: den Missionaren G. S äuberlich aus Mulango in Britisch-Ost-Afrika,
den Leiter der estländischen Missions-Konferenz
Pastor W i l l b e r g -Ampel und Pastor Wach tsmuth-Mitau als Vertreter Kurlands Hieraus
erwähnte er der deutschen Nationalspende zum
Besten der Heidenmission und hob deren Bedeutung als Ausdruck des regen Interesses der
Mission gegenüber hervor ; sodann gedachte er der
hochbedeutsamen Reise des Leiters des Continuation-Komitees der Edinburger Welt-Missionskonfe.J. Mott, der aus Asien heimgekehrt,
renz D. Leipzig
dem Missionskollegium über die
auch in
Erfolge und Erfahrungen seiner Reise ausführlich
berichtet hat.
Nachdem Oberpastor Wittrock auf
die Sitzung der internationalen Kommission für
bei Bielefeldt
Mohammedaner-Mission iner Bethel
in bezug auf
hingewiesen hatte, hob
Heimat hervor, daß, wenn auch das Interesse für
die Mission in größeren Kreisen kein sonderlich
reges zu sein scheine,
doch in aller Stille und
aller Treue weitergearbeitet worden ist.
Mit
dem Wunsche, daß auch die diesjährige Konserenz
nicht ohne Segen bleiben möchte, erklärte er deren
«
VIIL Tagungjürerösfnet
Hieran übermittelten Pastor Willberg
und Pastor Wachtsmuth die Grüße der
Missions-Konferenzen der Nachbarprovinzen,
Pastor Neppert Grüße von Pastor Walter-

Missions-Konferenz

-

unsere

so

«

Reval, Beermann-Strelna

und

»«

Pundt-Wolde

»und Missionar Säuberlich überbrachte

den

-

-

auch des Elektrizitätswerks, pro 1912 Bamberschüsse vorhergesehen waren, wurden in das allgemeine städtifche Einnahmebudget pro 1913 aus
den Ueberschüssen des Gaswerkg 5484—-Rbl. und
aus denen des Elektrizitätgwerks 4597 Rbl. eingestellt.

»-

so

—-

,

Rbl. zu decken.

'

«

«

«

,

Von den Ausgaben für Heizung und Beeg
leuchtung des Dorpater Gefängn i
welche seit dem Schluß des Jahres 1909 der
Stadtkasse zur Last fielen, ist die Stadt —an
Grund des Gesetzes vom 28. Mai 1911 befreit
«
worden«
Betreffs der Stadtgüter ist zu erwähnen,
daß im Jahre 1912, wie alljährlich, die üblichen
Revisionen stattfanden und daß auf den Gütern
Bauten und Remonten für 8819 Rbl. 51 Kop.
gemacht wurden.
Am 17. Mai 1912 beschloß die StV.-Vers.,
eine zweite 41X2 0-0-Kreditsyftem-Anleihe unter
Veleihung des Hofslandes von
Sotaga und Saddoküll in der Höhe
von 160 000 Rbl. abzuschließen (im Jahre 1911
waren die Güter bereits mit 100 000 RbL beliehen worden). Die Anleihe erfolgte zur
Deckung verschiedener oben bereits angeführter
Zwecke: zum Ankan eines- dem Hilfsverein gehörigen Grundstückö an der Pirogow-Str. und
zur Erbauung eines Schulhauseg auf diesem
Platze; zum Umbau des Schulhauses an der
Allee-Str.; zum Bau des Feuerwehr-Hauseå;
zum Bau einer Waschanstalt für die städtischen
Krankenhäuser und einer städtischen Deåinseb
tionskammer und schließlich zur Erweiterung ver-

ss

schiedener.S·traßen.·

»

·

«

,

,

,

des Kirchenratg der evangGemäß dem Gesuch g-Kir
ulu
a
ch e. beschloß die
lutherischen P
StV.-Bers. am 4. Oktober, ein Grundstück an
der Rigaschen Straße in der Größe von
1094 Qu.-Faden zum Bau einer evang.-lntherischen Kirche, eines Pastorats und Küstsrats ab·

zutreten.

»

Am 24.

um

«

Februar beschloß

Ersatz der«

zum
Krieg

suchen, die

»

RbL
Unterhalt der
31 155

»

die

sp»

»

StV.-Vers.,

13 Kop.

(ZUschrift-)
Wege
Die
dem Lande, besonders
die Kreiswege in der Nähe der Stadt, sind in
einem derartig schlechten Zustande, daß Menschen
und Tiere verunglücken können! Hoffentlich wird
mit dem Ausgra b e n der Wege nicht mehr
länger gewartet, bis eg zu Unglücke-fällen gekommen ist.
.
«
,
Das Egalisieren bei diesem Zustande der
Wege hilft nichts-, wo der Weg tatsächlich nur aus

aus

Jnfolge der geringen Zahl von Efesuchen um
Justierung von Maßen und Gewichten wurde davon abgesehen, im Jahre
1912 um Entsendung eines Beamten von der
Rigaschen Justierkammer nachzusuchen.
wies
Was die Militiirlast anbetrifft,
die Stadtverwaltung gleichwie in früheren Jahren die dazu bestimmten Räumlichkeiten an.
Am 14. August 1912 empfing eine Spezialkommission die auf dem Kasernen-Platze neuerbauten Kasernen.
Am 1. November war die StV.-Vers. genötigt, aus dem Reserve-Kapital 4800 Rbl. zu
entnehmen für Vauarbeiten in den dem KreisMilitärchef angewiesenen Vaulichkeiten.
Infolgedesser daß das Bedürfnis nach einem
zweiten Bezirksgericht in Livland immer
stärker fühlbar wird, befchloß die StV.-Verf.
am 31. Mai, beim Justizminister um Eröffnung
eines Bezirksgerichts in Dorpat nachzusuchen.
Obgleich bereits im Jahre «1908 die Frist
abgelaufen war, während welcher die Krone die
Kosten des Unterhalts von 22 Schutzleuten, die
durch das Gesetz vom 81. Januar 1906 zur
städtischen Polizei hinzugekommen waren,
zu tragen übernommen hatte, gelang es der
Stadtverwaltung, ebenso wie für die Jahre 1909,
1910 und 1911 auch, für das Jahr 1912 diese
Zahlung von der Krone zu erwirken.
Am 12· April spendete die StV.-Vers. der
Frei-will-igen Feuerwehr einen Veitrag von 3000 Rbl. zum Ankan eines Automobils für Feuerlöschzwecke und am 17. Mai
übernahm sie die Garantie für Rückzahlung des
zinsfreien Darlehens von 20 000 Rbl., das vom
Ministerium des Innern zum Umbau des Feuerwehr-Hauses gewährt worden ist, und beschloß,
die zum Umbau noch nötige Summe von 30000
Rbl aus der Kreditsystem-Anleihe von 160 000
»

—a4—

markt dar.

nachzu-

Familien der in
Untermilitärg

den letzten
aus
einberufenen
dem Reserve-Kapital entnommen waren.
Am 6. September schlug die StV.-.Vers.
2000 Rbl. zum Pensionskapital, die
zur Bezahlung des zingsreien Darlehens bestimmt
waren, welche-S von der Krone zum Unterhalt

»

Gruben besteht;

breit b i s a

uf

,

»

'

er muß mindestens 3 Faden
d en G rund ausgegraben wer-

den, dabei ist die Gefahr des wieder Vollstühmenå

so

gro.ß, weil der von beiden Seiten aufgeworfene Schnee einen Schutzwall bilden wird!
Hoffentlich überläßt man die Aufsicht des
Durchgrabeng nicht den Gemeindeältesten allein,
sondern zieht als Ausbilfe einmal die für Friedenszeiten bei uns im Kreise viel zu sehr gefchonten Strafhniki zur Auffichtgkontrolle heran,da die mit Postbotendiensten 2c. viel zu viel belasteten Landpolizisten (Urjgdkniks) zu. sehr be0. v. st.
schäftigt sind.

nicht

«

«

»

spenden.

.

zu

-

Seit einigen Tagen sucht ein Mann, unbanderolierte Papiros auf offener
mit ganz
Straße an den Mann zu bringen
gutem Erfolge. Gestern nun bot er seine Kontrebande einem Vorübergehenden an, ohne zu
ahnen, daß er es mit einem Agenten der Kriminalpolizei zu tun bekam. sEr wurde verhaftet
und zugleich wurde konstatiert, daß er noch 1335
unbanderolierte Papiros bei sich führte;
-

.

»r-

Das soeben uns zugegangene neueste Doppelheft der ~Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche
in Rußland« (begründet von weil. Bischof
C. Ulmann, gegenwärtig redigiert von Pastor
G. Hillner zu Pinkenhof) zeichnet sich durch
einen besonders reichen und aktuellen Inhalt aus-.
Dem Spittaschen Gedicht »Der Geist der Väter«
folgt ein redaktionelles Wort über ~Gesinnung
und Meinung«. Dann bringt das Heft 3 Apostolikum-Artikel, nnd zwar von O. Pan ek: die
Broschüre ~Kirche und Bekenntnig«, Paul
Ho ers-h elma nn über Glaube und Bekenntnis und C. N e y Müssen wir ~umdeuten«?
Den Beschluß bilden ein Bericht Oberkonsistorialrateg Paul W i l l i ger o d e über die internationale evang.-lutherische Konserenz sin Nürnberg und die kirchliche Chronik Vdn Pastor emer.
Th. D o e b n e r.
:

Wir werden ersucht, darauf hinzuweisen, daß
städtischen Telephon-Abonnenten,
welche bis zum Schluß dieser Woche die Zahlung
für des- 1. Halbjahre 1914 nicht entrichtet haben,
als von dem Abonnement zurückgetreten werden
angesehen werden.
die

Schach.

Auf dem ·allrussischeu Meisterturnier siegten in der 15. Runde Alechin über
Snogko-Borewski, Niemzowitsch über Lewitzki
und Freymann über Salwe.

v«.

beibehalten werden.

,

,

«

«

Olessnizki eine ukrainische Versammlung ein, die in gleicher Weise gegen die
wie gegen sdie
großrussische Propaganda prote-

Bedrückung der. Ugro-Russen

xtaatggefährl
iche
tierte.

"

Paris, 27. (14.) Jan. Eine außerordentliche Versammlung von 71 Handelskammern
Frankreichs sprach sich einstimmig gegen die Ein-

kommen- nnd Kapitaliensteuer aus.
- London, 27. (14.) Jan. Der Verband der

Kohlenverlader beschloß

die Wiederaufnahme der
Arbeiten in den Firmen, die den Lohn um 1
Penny pro Tonne erhöht haben.
Lissabon, 27. (14.) Jan. DievParteigänger
des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Costa veranstalteten eine Manifeftation Die Revolutionäre
oeranstalteten eine Gegenman-ifeftation, wobei- es
zu Zufammenstößen kam. Schüsse wurden abgegeben und eine Bombe explodierte. Mehrere
Personen wurden schwer verletzt.
Athen, 27.(14.)Jan. Eine albanische
Band
e von 150 Mann hat griechisches Terrigestrigen ReichsJn Ergänzung
torium
Treska und
betreten.
den
ratg-Berichts entnehmen wir
Residenz- Grobolek wurde dieJn den Dörfern
Flagge
gehißt.
albanische
blättern, daß am 13. Jan. u. a. auch der Ver- Die
der
geschätzts
Albaner
wird
300
auf
Zahl
treter des Rigaer Börsenkomitees N. E. v. CraKonstantinopel, 27. (14.) Jan. Ein
mer zur Trunksuchtgfrage das Wort ergriff und u. a. augführte: Mit Recht hat der Minister erklärte dem Korrespondenten der »Pet.
Ministerpräsident darauf hingewiesen, daß der Tel.-Ag.«, daß die Unterhandlungen anläßlich
Erfolg in der Bekämpfung der Trunksucht vor der armenischen Reformen beendigt
sind. Die Pforte will in Wan, Bitlis und
allem abhängig sei von der Beteiligung der GeWahlen inGeneralräte einführen bei
sellschaft und der Kommunen an diesem Kampfe. Erzerum
gleicher
der armenischen und muselmänniZahl
Jst aber eine solche Beteiligung der Gesellschaft
Stimmen,
bis eine allgemeine Volkszählung
den
schen
wenn
das
zu erwarten,
Jnnenministerium
geplanten 2. allrussischen Kongreß zur Bekämpfung stattgehabt« hat. Jn den übrigen armenischen
Wilajets sollen die Wahlen nach dem Proporder Trunksucht nicht gestattet, wenn die bestehenDie Pforte
verden Nüchternheitgvereine aufgelöst werden, neue tionalsystem stattfinden.
sicherte weiter der Minister
sei den dringenaber nicht entstehen und zu unruhige Nüchtern- den
Ratschliigen Rußlands gefolgt und wolle mit
heitåpredisger ihrer Stellung entsetzt werden?
Von den
Wenn in der Konferenz für Reorganisation der Rußland in Freundschaft leben.
der
Türkei
wurden
verbreitet,
erFeinden
Gerüchte
B.
ein
Gouverneur
Nüchternheitskuratorien
z.
klärt, man dürfe diese Fürsorge nicht den Stadt- als bereite die Türkei gemeinsam mit Bulgarien
verwaltungen übertragen, »weil sie zu sehr mit einen Krieg vor. Doch das geschwächte Vulgaan einen Krieg garnicht denken und
wirtschaftlichen Angelegenheiten beschäftigt seien? rien könne
die
Türkei
habe auf die innere EntwickeUnd wenn fich ein zweiter Gouverneur darauf auch
Landes
lung
des
hinzuarbeiten. Die künftige
die
der
Mitglieder
Stadtverwaltungen
beruft;
seien
nicht für einen Krieg,
dritter
Gouverfranzösische
Anleihe
sei
Und
wenn
ein
ungebildet?
zu
neur (in einem Grenzgebiet) erklärt, daß man sondern für wirtschaftliche und kulturelle Bedürfnisse bestimmt. Die Frage wegen Chios und
die gesellschaftlichen Elemente nicht zu den MäßigMythilene dürfte zu Gunsten der Türkei entkeitskuratorien hinzuziehen könne, da zu diesen Kuratorien der Chef der Gendarmerieverwaltunsg, der schieden werden. Die Türkei sei gezwungen gein Eile einen Dreadnought zu erwerben,
Verweser des Kameralhofes, der Prokureur und wesen,
der Chef der Akziseverwaltung gehörten, die oor weil auch Griechenland ihn kaufen wollte.
Peking, 27. (14.) Jan. Eine Kommission
allem an der Russifizierung arbeiten müßten?
Ungemein charakteristisch ift auch die Stellungzur Revision der Konstitution ist niedergesetzt
nahme der Kommission zum Recht der Stadtver- und« bestätigt worden. Die Kommission wird
waltungen, verbietende Bestimmungen festzusetzen bestehen aus gebildeten Provinzvertretern.
Die Kommission hat in erster Linie die BauernTehermy 27. (14.) Jan. Der neue
gemeinden der Ostseeprovinzen des Rechts beraubt, russische Gesandte Korostowez traf per Milliardie Monopolbuden zu schließen. Sie hat den automobil ein und wurde feierlich empfangenArt. 8 fortgelassen, mit dessen Fortfallen eigentAlexandria, 27. (14.) Jan. Die Verlich das ganze Gesetzprojekt seinen Sinn verliert haftiung von 3 früheren Direktoren der AtheIc.
Herr v. Cramer schloß mit einem Hin- ner Bank wegen Verschleuderung von
weise darauf, daßlwir alle an dem notwen- 35 Mill. Fres." in Athen hat die Finanzkreise
digen Kampfe teilnehmen und vor allem sehr erregt. Die Filialen der Bank in Alexandria
dem Volke mit gutem«Beispiel vorund Kairo sind um 28 Mill. Fres. geschädigt
angehen müssen, indem«wir, die Vertreter der worden. ,
«
Gesellschaft, wo nötig, auch vor materiellen
Kapstadt, 271 (14.) Jan. Die Regierung
Opfern nicht zurückscheuen.
wird 10 der bekanntesten Arbeiter- Und Streitführer auf einem Dampfer direkt nach England
augweisem
Washington, 27. (1·4.) Jan. Wilson
der Petersöxtrger Decegraphens
sprach sich in der Kommission für auswärtige
ngniuv
Niga, 14. Jan. Der Sturm trieb das Angelegenheiten geg en die Befreiung der
Eis fort, die Passage für die Dampfer wurde amerikanischen Küstendampfer von der Panamaaus. Er erließ einen Befehl, wofrei. Der ~Jermak« lief aus, um den im Eise Kaualsteuer 18.
vom
März ab in der Kanalzone ständeren
nach
Dampfem
Lage
beizustehen,
sich dige Regierungsinstitutionen
steckenden
begründet werden.
gebessert hat.
wurde
OberstGötshals
zum ersten ZivilgouverPetersburg, 14. Jan. Jn der Nacht stieg neur ernannt.
infolge des Sturmes das Wasser der Newa 7
Fuß 3 Zoll über Normal. Das Eis barst und
das Wasser trat an vielen Stellen über das Ufer,
doch nahm die Ueberschwemmung dank dem Eise
Friedrich Wilhelm As skt T am Z. Jan
keine großen Dimensionen an. Der Sturm warf
42. Jahre zu Riga.
im
mehrere Barken ans Land, die sanken;
Wegen . Staatsverratg wurden zu
Zwangsarbeit verurteilt: Der Prioatanwalt
Schnitki zu 6 und der Reserveschreiber der Haupt- des meteoroldg. Qbservatoriumg d.·Kais. Universität
vom 17-; Januar 1914.
verwaltung des Generalstabs Jerschow zu 10
Verantwortung
gerichtlichen
Jahren.
Zur
werden gezogen auf Grund des Art. 1034 Pkt.
morgens mittags
gestern
»
.
8 der Redakteur der ~Retsch« Jwanow wegen
des Artikels »Im Jnnern Rußlands« sowie der Varometer (Meeregniv.) . 748·6
7562
759»9
Lufttemperat. (Eentigr.)
—7,2
Verfasser des Artikels, der Abg. Alexandrow.
—2«8
—8«9
(u«
St.
Summa-Tages
Gefchw«)
We
sNW4
wsWZ
Anläßlich desserbischen
Windricht—
4
0
5
fand in der Kasanschen Kathedrale ein Gottes- Bewölkung (Zehntel)
dienst statt, an dem sich der serbische Thronfol1. Minimum d. Temp. nachts —9.5
ger beteiligte.
Niederschläge
2.
des-«
Zarskoje Sselo, 14. Jan. Anläßlich
Z. Embachstand in Centim.
GeburtstaggdesDeutschenKaisers
Telegraph. WesteLpWSUofe aus Petersfand ein Allerhöchsteg Frühstück zu 34 Gedecken
burg
die
der
deutMitglieder
zu morgen: Leichter Fkost3 Niederstatt. Geladen waren
schläge
möglich.
dem
der
mit
an
Botschaster
schen Botschaft
Spitze.v Anwesend waren u. a. die Großfürsten
Kyrill Wladimirowitsch und Nikolai Nikolajewitsch,
sowie der Außenminister nebst seinem GehilfenSe. Maj. der Kaiser toastete auf den DeutSt. Ptetergburger Börse, 14.Jan.1914.
die deutsche Nationalhymne
schen Kaiser,
Wechsel-Kurie.
exekutiert wurde.
94.95
London Checks f. 10 Lst:.
«
100 Rini.
46.34-—33
Sfaratow, 14. Jan. Eine Konferenz von Berlin
Vertretern der deutschen Kolonien Rußlands fand Paris
700 Fres.
«
37.68-—-67
statt zur Beratung der Frage der Feier des
und Aktien-Kurie.
Fonds150-jährigen Bestehens der Kolouien.
927x,-—93",-,«
v-. Staats-eure
521-524
Wemy, 14. Jan. Jn der Nacht auf Eh- Prämien-Aulxibe(lB64)
(1866)
428-431
Sonntag wurde ein starker Erdstoß verspürt;
ZE-6-362
Prämien-Anleihe der Adelsbaut
desgleichen in der Nacht auf heute.
St.
86« ,-—877»
Stadt-Oblig.
W,
Pemcd
(14.)
Berlin, 27.
Jan. Venizelos reist
827,--877,5«
H, Chorion-et Landsch.-Piaadbr.
morgen nach Wien und von dort nach Pe857,
50-» Dblis. der l. ZufnhrbahniGef.
tergburg
Aktien bei 1. Feuerassec.-Tomp.
Wien, 28. (15.) Jan. Unter Teilnahme
1. ZufuhrbahnsGef.
150 .
einer großen Menge von Tschechen, Slowenen,
875
Wolga-Kama-Bnnk
Kroaten, Scrben und Ruthenen fand ein
399
Russ. Bank .
Protestmeeting gegen den Prozeß
506
Jst-rauh Hund«-Bank
wider die Ugro-Russen in Marmarosch4751,«-,·
Diskontosßank
Sziget statt. Nach mehreren Reden wurde eine
122«, .
Ges. der PutiiowiFab»
138
Protestresolution gefaßt. derAls ein Serbe serbisch
Gesellschaft »Gewinn«-W
reden wollte, chloß
211
Wemgpniabrik
Polizeikommissar die
HERR-BalkVersammlung
Ebenso verbot er dem Abg.
T en d e n z: Für Fonds still, für Aktien schwankend
Markow, auf ruthenisch die Menge zu beruhigen.
Als
Für die Reduktion verantwortlich
Ein Polizeiaufgebot räumte den Saal.
Sand.
A.
Abg.
safsesblath Frau E. Mattiejen.
Versammlung
Antwort auf diese
berief der
;

J

·

Die Duma unterbricht diese Debatte und
lehnt die Dringlichkeit der Jnterp ellation
wegen administrativer Verfolgung der Arbeitervertreter in den Krankenkassen ab.
Da mehrere Abgeordnete ihre Unterschriften
von der Jnterpellation wegen Auferlegung einer
ndminiftrativen Pönzahlung auf den Abg. Badejew (Soz.)L zu rückge z o g e n haben, fällt
·
diese Jnterpellation fort.
Sitzung:
Donnerstag
Nächste
-

unseres

-

-

——

—-

so

Telegramme.

.

-

~Jeune Ture« zufolge äußerte
der Ex-Sultan Abdul Hamid den
Wunsch, für die türkische Flotte ein e Million
Pfund (= 91X2 Mill· Rbl.) in vier Raten
Der Zeitung

-

-

Türkei.

sondern auch die Wahrheit der angeführten Tatsachen zu prüfen berechtigt sein müsse. Jef
rem o w unterstützt den Antrag der Progressisten, daß alle Jnterpellationen als ~dringlich«
sogleich zu besprechen seien, falls die Jnterpellanten nicht ausdrücklich deren Ueberweisung an die
Kommission beantragen. Kere n s ki (Arbtsgr.)
protestiert gegen das Bestreben der Majorität,
die Besprechung der Jnterpellationen zu erschweren. Der gegenwärtig geltende Modus müsse

.

sen

Gruß des Leipziger Missiong-Direktorg D.Paul. der Familien der Reserve-Untermilitärg während
Den ersten - Vortrag hielt Prof. des letzten Krieges der Stadt aus der ReichsD. H ahn über den Vaseler Missionar Sarentei gewährt worden war. Am 29. Nov.
muel Hebich, der von 1834——1859 an der wurden dann aufßefchluß , der StV.-Vers. noch
Westkiiste Indiens mit dem größten Segen ge- 500 Rbl., die zum gleichen Zweck bestimmt wawirkt hat. Jn eingehender Weise schilderte der ren, gleichfalls zum Pensions-Kapital geschlagenDas städtifche Pensions-Kapital betrug zum 1.
Vortragende die religiöse Entwicklung dieses größten Originalg unter den Seudboten des Evange83 883 Rbl. 4 Kop.
Januar 1913
liums in der Heidenwelt und bot ein höchst einAm 19. Juni veranstaltete das Stadtamt im
druckoolleå Bild seiner Wirksamkeit in Indien. Garten des Handwerker-Vereins ein Souper zu
Weniger durch die Arbeit in der Schule und die Ehren der Teilnehmer des Automo
Leitung der Missiongstation, als durch seinen b i l r e n n e n S, das- vom Kais. Russischen Auto«
Y
unermüdlichen Eifer in der Bekehrung-der-See- mobil-Klnb «veranstaltet war.
Am 26.«August, als am Tageder Feier des
len und in der Heidenpredigt ist Samuel Hebich
des- Vaterländischen Krieges, wurden
zu einem der hervorragendsten Missionare ge- Jubiläumå
worden. Zum Schluß seines-, von der zahlreichen in allen Kirchen Gottesdienste abgehalten. DarVersammlung mit gespannter Aufmerksamkeit verauf erfolgte eine Parade des Krassnojarskschen
folgten Vortrageå ging der Referent auf die Regimentg am geschmückten Denkmal des FürProbleme der Heidenpredigt ein und bot so an- sten Varclay de Tolly, und abends veranstaltete
regenden Stoff für die nun folgende Diskussion die Stadtverwaltungein Festessen zu Ehren des
Jn dieser ging man deg Näheren aufdie Frage 95. Krassnojarskschen Regimentg, welches an der
ein: wo und wie der Missionar mit der Heils-- Schlacht von Borodino seinerzeit rühmlichen Anteil genommen hattebotschaft die Heidenherzen erreichen könne.
(Den Schluß des Berichts über. die gestrige
Daß der Jahrmarkt seine einstige BeMissions-Konferenz· müssen wir wegen Raum- deutung
völlig verloren hat, drängt sich auch jetzt
N.
mangels zu morgen zurückstellen.)
wieder jedem Beobachter unseres Geschäftslebens
Unter den zugezogenen Handeltreibenden
Aus dem Rechenschaftsbericht über auf.
wären
für den Großen Markt eine Strickanstalt
die Verwaltung der Stadt Dorpat aus Riga,
das Modewaren-Magazin Ch. Lullaim Jahre 1912. 111.
Niga, ein Berliner Mode-Bazar, die Strickanstalt
Schluß-)
M. Silpert aus Riga und diezßigasche WäscheWas das städtische Gaswerk und fabrik L. Goerber zu erwähnen. Ferner findet
die Elektrische Station anlangt, so man in der Kühn-Straße die Strickanstalt Fain
wäre anzuführen, daß die von der StV.-Vers. aus Riga und ein Modewaren-Geschäft, in der
am 23. Februar aufgestellten Taer für Gas Ritter-Straße das Kaukasische Magazin S. Elbeck
und elektrischen Strom in der ~Livl. Gouo.-Z.« u. Ko., das Orientalische Geschäft Chadschajew
Am 17. Mai setzte aus Taschkent, ein« Sfaratowsches Sarpinkapubliziert worden sind.
Geschäft, ein Jarosslawer W.eißwaren-Geschäft und
die StV.-Vers. den Preis auf Gag, das zu Heizzwecken und für Motore abgegeben wird, von das italienische Magazin von A. Jppolito und
3 Rbl. auf 2 Rbl. 70 Kop. pro 1000 Kubik- in der Alexander-Straße ein Korbmöbelwaren"
Geschäft.
Fuß herab. ,
Für die breitenSchichten der Bevölkerung stellen die sehr stark besuchten BretterDa gemäß den Voranfchlägen für die Verwaltung des städtifchen Gaswerks sowohl, wie buden am Embach-Ufer den wahren Jahr-

-

so

gezogen werden, haben die französischen
Finanzgrnppen vorzuhalten. Direktor Matsask
galt als eine hervorragende finanzielle Begabung
und spielte seinerzeit in Pariser finanziellen Kreieine große Rolle. Die Aktien der genannten
Bank stehen nur noch auf 75 Prozent.

Mll

«

15. (28.) Januar.

Mittwoch, den

Todtenliste.
,

Wetterbericht.

-

lguhkakxl

7Uhrl1uhx

»

.

—-

,-

Kursbericht.

woran

«

,

Parlamentsbericht.
25.

ReichsdumcspSitzung

vom 14. Jan.
(Nach dem Drahtbericht.)
Auf Antrag des Vorsitzenden Rods j anko
wird dag Andenken des in den Ferien verstorbenen Abg. Schtschulepnikow (Kadett
aus Kostroma) durch Erheben geehrt. Unter den
eingelaufenen Sachen befindet sich die Vorlage
über die Verantwortlichkeit der Beamten für Vergehen im Amt. Elf
kleinere Vorlagen werden fast ohne Debatten
angenommen. Die Duma fährt sodann in der
Prüfung der
Duma-Geschäftsordnung
Jn Sachen der Jnterpellationen
fort.
beantragt S ch u b i n k oi (Okt.), daß die Kommission nicht nur die Frage der Ungesetzlichkeit,
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Norblivläudische Zktung

s
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IM RIHII Konzert
hontsohos

fun l

Mittwoch

werden iu- der Bessource am
Sonnen-ins und krellt-, Ilsn 22-. Ist-Mk
Essig-II- (4.——6., Februar) 1114, statttinden.
«nach11
2
um
und
dauern
etwa
bis
Uhr
·
Die sitzungen beginnen vormittags jedesmal präzise
Uhr

Ist-tatst- der

Elly
«v.

fördert-IIY:«

el.

.

2 111-s mittags im Eurem-,

schloss-stkasse I

-

.

-

.

(F’eknspreoher M 30).
Während der sitzungstase der ökonomischen soziotät hingegen
von 11 bis 2 Uhr mittezs in der Ressouroe und von Z bis
5 Uhr nachmjttags im But-equ.
’

I

-

Dorpst, Januar 1914.

VMcD«tzlmschc KI«Ml1(
·

.

het- stadalstoklscho Krankeaempksvg ündet statt
täglich von 9——lo Uhr mit Ausnahme der sonn- und Feiertage
Beginn am 15. Januar.
.
hie Aufs-stum- ststiotsstek 111-alter findet statt Zu
-

jeder Tageszeit und beginnt am heutigen Tage.
Direktor-« Prof. K. Demo-

Dorpater Turm-ersinI

-

Turnstunden unter Leitung des Turnlehrers list-111 Sklsll 111-Ist
heben am O. Januar angefangen nnd sind. wie folgt, festgesetzt-:
bis zu 10 Jahren; Tonnenslssstlllsslltsllsss Gnaden
mersehl beschränkt-) von 5—6 Uhr nachm.
(nur bel genügender Teilnehmerzehh
Isssssshthltms
von 6—7 Uhr nachm.
Issssskssstslltslls von 9—-107, Uhr abends-·
symsltlsllsss nimmt Herr Turnlehrer Bokarckt in der Turnhelle entgegen. der Betrag- lst sofort zu entrinnt-en.
Der Vorstand.
Dje

Es

«

I

«

«

O

Gesp--

I

O

w.

Januar besinnen

meine

englischen stunden
s

.«

Konvekssijom

Literatur-,

Grammatik
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in den neuesten stellen
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den ältestenPay-ons,
bis zu den neuesten
Maasse-hatten
von

·

-·««

:

:

I. A. Worankaw

:
:

.

Grossok Markt 4, Handlung Mauer.
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Adamng
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worden Bilder eingerammt,
sehrejbmaterlsljen, Bilder, BilderAmon Stoff-Mantis Rigasche str. 2.

W 11. rarem

l

Nähe-I

-

BLINDE-EBng

außer

mouer Saal

Läkal
THE-Ek- l l lTßkchcllc

.
(Tockerel, Spennerel,
.

f

0

Sthlßeehgklgu ngregiefth gnglä— 4. Lange

M ’kl

·

hlllix

werden
Ists-Ist— Uhrenhanäl
Il- 111-111 11, Firma E. Kiwastjk
Jurpw (Dorpat),« Promenadensttn 11.«

wetgen

kann sofort eine

Alt-Straße 15

ut möbl. warme,

helle

von s Himm» Küche und SchafWofnung
fere
stisebenden Mietern vergeben werden.

-

Näheres daselbst.

Anmel-

Januar,
hütet-

f

ff

W--

futem
tstr.

mit
Mat

-

Beginne meine

Handarbeitsitunden

Sprechft. 3—4 Uhr.

wird erteilt- sha-

v. 10—12 Uhr-.

zu

Januar

wünscht Beschäftigung
mit kleineren Kindern oder Nachhilfestunden
zu erteilen. Gefl. Off. erbeten unter »A.
Z.« in d. Exp. d. 81.

.

vermieten

Ja-

1 Tr.

Köchin

seugniö sucht eine Stelle
,
11, Quartig Z.

—-

des

Frauen-Urmalssslssssstn Is.

Dis Bewohner der

list-loss-»

Alexander-,

Lachen-, Markt-. Ists-,
Fischer-, Onkel-, 11. Noataucht-kaum

darauf autmokksam gemacht,
dass die Brocken

seien

111

sannst-stag, Leu Is. Jan.

von den In den genannten strassen
wohnhakten Hausständen zum Besten
des Frauenvereins abgeholt werden.

Unterricht in doppelter
erteilt
führung-, stenographie u

BuchMaschinenOrten-. schritt-L erbeten:
Malzmijhlenstr. 2, Qu. 2. E. Ic.
am 12. d. M. auf der Schlittschuhbahn
des Botanischen Gartens eine rotlederne
Gegen
wird zum
Honorar
Brieftasche, enthaltend Geld und Papiere
tm katholischen Krrchenhause.
lautend auf den Namen Ungern-Sternberg.
Gegen Belohnung abzugeben
den
rüudeu
ein
kleiner
in
Anfangs
·
Teichstraße 27, unten.
Knabe (resp.
Gefl.
mit Pension zu vergeben
Blumfttaße Offerten sub H. an die Exp. d. l.
junge
(Shukowsky-) 11, Qu. 2.ff
Suche pr. sofort eine perfekt wehede
(schwarz«er Fleck auf dem linken Auge) ist
zngelaztsem Abzuholen Alexanderstr. 438,
eine Stelle
4,
Quartier 3, zwischen 12 und 1 Uhr.
sucht
Qu. 8. Eing. von der Zentrums-.
,A-

helles Zimmer

.

Ein Zimmer

sehsejben7

Bisses

Mädcgeiy gewünscks

—.

»-

»

E
.
Weben-i- Färberel,

Auskung

Ilsltlsotb
Treppe

kowsky— (Blum-) str. 8, Qu. 3

Mtjkr Z- »
Zu vermieten ein großes

I

8, Qu.4,

Unterricht

-

Graupenmühle u. mechanische Werkstatt)
Ableben des
in Ermesberg sind
gut möbL (event. no
1 zweites daran- Pächters zu vergeben. An auf d. Maschinen
stoß. Bimm.), mit oder ohne Pension zu Vorbedingung. Nähere
erteilt
vermietenszrau Dr. Rinne
Großer die Gutzverwaltung vonlSchlvß- »Ist-,
IMarkt 12,;Quqrtiek 6.
Post Sagnitz, Livlandq

ziåsm

Hexe-LIABLE

Tel. 197. ..»n,-s

ln 111-i in guter Lage wird umstäsdshslhsk sotort Ists-satt
res sub Ghifk. .Transportkontor X««
Postkaoh Ng 130 Kaval.
Pollen-sicherer

divergi-

Ei

cakl Unser-skx

bm Dorpair.

Zimm.

womöglich

mit

I.

s

Bot-mische strasss
1
hoch. sprechstundo 11—12 vormlttags.

2 Zimm. an Stud. billig zu verm.
Alexanderstr· 38, oben Nr. 4.
in allen Fächern

mit voller Pension

ypoxcn

nasses Radtien
musikalisch

äu sebildktks

-

grösseres

.
)»k:

empfiehlt

haben In

korpuslwk

.
Dicken-Ase

in verschiedenen
Grössengunä 1; »L;

Zu

M. S. koste rest.

ts. Jst-sk-

klein Mut-Massbogimnn am 15. glauan Zu spr.
19a, ’O"3-4·
fleth start-I

v. 1 u.

Es

I

.

Egg:

288. sind noch

zs-

mon-

die perfekt kocht, findet Ende
Austelluq auf einein Gut.
dungen Donnerstag, den 16.
von 11—-12 Uhr vormittags
straße 1, 1 Treppe.

Deutsche,

Bertha Kam-, Mississ-

;

Fllnfgssclläss.

Mllsl l l kl l k a-. slllWlll
Janus-.
den

:
;

-

HEF»Es-E-

IF

Altbowährtes

As LIESCHEN

möbliert. Antwort sub ~Wohnung« an
die Expedition des Blattes erbetenden 17. Januar.

l

O

F
H

«

Ziegeln l. soc-le
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vom Z. Januar 1914 an werden« in den Knnzleien des staätnmts, der
stäcltjsehen Polizeiverweltung, der drei Stadtteilspristave und der steuervers
waltung die Wählerljsten filt- dle im Jahre 1914 bevorstehenden stach-verordnetenwahlen und der die Zureehtstellnngen der Wählerljste enthaltende NächEinsichtnahme eng-liegen Einzelne Bxemplare der Wählerlisten und
des seht-rege werden, soweit der Vorrat reich-t, ent Wunsch den Wählern
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Feuilleton.

Hégésivve Simon,

der unsterbliche Demokrat, der nie
gelebt hat.
Paris wird berichtet-

Finnland steht trauernd an der Bahre
bewundertesten Mannes, den ihm in neuerer
Zeit das Geschick geschenkt hat. Seine Gegner
nannten ihn spottend den »ungekrönten König«
von Finuland; in den Augen jedes finnländischen Patrioten aber wird er fortleben als der
—H.——

Die Nesidenzblätter bemerken fast durchweg
in ihren Artikeln, die sie der Wiedercröffnnng der
Duma widmen, daß die parlamentarische Lage
unklar gewesen ist, wie gegenwärtig
selten
Die Optimisten, die einen Zusammenschluß der
Linksoktobristenund der Zentralen noch immer
erhofften, haben, wie die ~Pet. Zig« feststellt,
diese Hossnimg endgültig aufgegeben Es werden
mithin zwei selbständige oktobristische Gruppen
existieren nnd möglicherweise sogar drei, falls die
Zahl der »Ausballotierten«· aus der zcntralen
Gruppe genügen-d groß sein sollte, um eine
selbständige Fraktion zu bilden.
Bisher haben private Beratungen der führenden zentralen Oktobristen stattgefunden, die aber
nur informatorischen Charakter trugen. Bevor
dag Vallotement über die zum- Eintritt gemeldeten
ehem. Fraktiongkollegen nicht stattgefunden hat,
kann die zeutrale Gruppe keine Beschlüsse als
Fraktion fassen. Die führenden Kreise haben
beschlossen, eine strenge Auswahl bei der Anfnahme von Mitgliedern zu treffen. Es dürfte
vielleicht 9—-10 dem rechten Flügel der ehemAbgeordneten die
Oktoberfraktion angehörenden wag
noch viel böses
Aufnahme verweigert werden,
machen
dürfte
Blut in manchen Kreisen
Die Zahl derMitglieder der zentralen Gruppe
dürfte sich zuguterletzt, wie angenommen wird,
«
auf 70 belaufen.
Die führenden Kreise erklären, daß die
unabzentrale Gruppe eine undvollständig
hängigePosition einnehmen
aufv keinen Fall
weder den Nationalisten noch der Regierung Gefolgschaft leisten werde. Es sei die Hauptaufgabe der zentralen Gruppe, auf die Verwirklichung des Oktober-Manisestes zu
dringen und den Beweis dafür zu erbringen,
daß die Latidschaftå-Oktvbristen (e5 wird dabei
betont,zdaß selbstverständlich die städtischen
Interessen nicht zu kurz kommen werden) durchaus mit den von der Parteikonferenz gefaßten Beschlüssen rechnen wollen« Dabei werde man wohl häufig mit den linken
jeNachbarn zusammengehen müssen. Sollten
ausstellen,
Forderungen
doch diese rinerfüllbare
werde man wohl durch einen Hinweis auf
die rechten Nachbarn auf die Nachbarn von link-Z
sp«
einen Druck ausüben können.
Waå die Gerüchte von einem Rücktritt
erscheine
M. W. Rodsjankog anlangt,
diese Frage offen. Vor allem werde man zuerst
sich für einen eventuellen Ersatz entscheiden müsAn die eventuelle Besetzung des Präsiden1.- Vizepräses
ten-Postens durch den ehemaligengedacht
werden,
könne
nicht
Fürst Wolkonski
da die Oktobristen auf keinen Fall ihm ihre
Stimmen geben würden. Es wird erzählt, daß
M. W. Rodsjanko
Fürst Wolkonski an den gegen
eingeleiteten Jntrigen nicht unbeteiligt sein soll.
wird daran
Jn zentralen oktobristischen Kreiseneinen
Rücktritt
hingewiesen, daß man sich für
nur
dem
Grunde
aus
Rodsjankos
M. W.
auch
manweil
würde,
solcher
ein
schwer entscheiden

Aus
Seit 24 Stunden spricht man in den Pariser
Reduktionen ausnahmsweise einmal nicht von
dem durch die Zabern-Assc'ire hervorgerujenen
drohenden Zusammensturz des Deutschen Reiches-,
man hat momentan auch den General Liman
von Sanderå in Konstantinopel Vergessen und
sogar die Frage, wer eigentlich die Kleinasien

des

~erste Mann Finn,lands«, als der Anwalt und
Sprecher seines Heimatlandes in schweren Schicksalgstunden, als der eisenfeste Vorkämpfer für
Finnlands Selbstbestimmung Freund und Feind
aber werden einig darin sein, daß mit ihm die
bedeutendste Persönlichkeit dahingegangen ist,
welche das Land der tausend Seen in
Tagen gesehen hat. Die wechselvolle Geschichte
Finnlandå während des letzten halben Jahr-«
hunderts ist nntrennbar verknüpft mit dem Leben
und Wirken dieses willens-starken Gelehrten nnd
Staatebeamtem Parlamentariers, Publizisten und

unseren

Staatsmanneg.

Leopold Mechelin wurde 1839 in Frediikshamn
als Sohn des dortigen Volksschul-Jnspektorg geboren. Nachdem er sein juristisches Studium in
Helsingfors abgeschlossen hatte, war er seit dem
Jahre 1864 am Hofgericht zu Wiborg und dann
in der Finanz-Abteilung deg finnländischen Senat-Z
tätig. Schon hier geriet er in Konflikt mit dem
Generalgouvernement und nahm seinen Abschied.
Er bekleidete hierauf den Posten eines Direktorg
der Finnländischen Vereinigten Bank und wandte
sich zugleich wissenschaftlichen staatsrechtlichen
Fosichixugssx zu«
.
Rasch steigen nun sein· Ansehen und sein
Einfluß auf alle öffentlichen Dinge. 1872 wird
er zum ersten Male in den Landtag gewählt und
ist seitdem bis zu seiner Todesstunde einer der
führenden Geister des parlamentarischen Firmland geblieben. Zugleich wird er, nachdem er
zum Magister promoviert worden, 1874 zum
Professor des Staats-rechts an der Universität
Helsingfors berufen, und in mehreren aussehenerregenden, zum Teil französisch geschriebenen und
ins Russische, Deutsche und Englische übersetzten
Schriften macht er wirksame Propaganda für das
Staatsrecht Finnlands; wie er es auffaßte und
dessen Festlegung sein eigentliches Lebensziel
bildete. Seine persönlichen Beziehungen zu einer
Reihe ausgezeichneter Gelehrter des Auslandes
verstärkten das Gewicht seiner Darlegungen innerhalb der internationalen Gelehrtenwelt und chufen
einen festen Untergrund für jene Sympathien des
Auslandes, welche
vielfach die Finnländer in
den nachfolgenden Kämpfen um Wahrung ihres
staatsrechtlichen und wirtschaftlichen Selbstbestimmungsrechts begleiteten.
Jm Jahre 1882 gab Mechelin seine akademische Tätigkeit auf nnd wurde, nachdem er schon
früher von Kaiser Alexander 11. in den Adelsstand erhoben war, Senator des Finnländischen
Senats. Hier war er erfolgreich für die Festtgung der Autonomie des Großfürstentumg Finnland wie für den wirtschaftlichen Aufschwung des
Landes tätig, bis die unter Kaiser Alexander 111.
einsetzende veränderte Politik der Regierung gegen.

.
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sie bereit-sind, dem erstbesten ein Denkmal
wenn pon ihm nur der Geruch augsetzen,
zu
geht, ein Freigeist und Demokrat gewesen zu
sein, erdachte sich ein Redakteur des ~Eclair«
folgenden Scherz: Ein schönes Briespapier ließ
wie

er mit

nachstehender Inschrift bedrucken:

»Go-

d’lnitiaiive du Centenaire d’Hågchippe
simon«« und unter diesem Titel prangte das
angeblich aus der Feder des zu feiernden Hagesippe Simon herrührende Motto: »Die Finmitå

.

sternisse verschwinden, wenn die
Sonne sich erhebt-«
Ein Hågösippe Simon hat natürlich nie
existiert und darum konnte noch weniger der
vorgelagerten Inseln erhalten wird. Jn allen Nachwelt der besonders stumpssinnige Ausspruch
Redaktionsstuben herrscht nämlich seit einigen von ihm erhalten bleiben Beides war der PhanStunden eine ungebändigte Hzeiterkeii vüber tasie des Redakteurs entsprungen. Dieser
die neueste Tagegsensation, über den köstlichen nahm nun nach einer alphabetischen Reihenfolge
Reinfall, dessen Opfer etliche politische Größen, die Namen von 100 radikalen Deputierten und
Parlamentarier aus dem Senat und der Kammer, richtete nn diese aus dem wie erwähnt bedruckten
geworden sind.
Formular folgendes Schreiben: »Herr DepuUm einmal an der Hand eines entscheidenden tierterl Dank der Liberalität eines hochberzigen
Beispiels zu zeigen, mit welcher Leichtigkeit man Spenders haben die Anhänger des Hågåsippe
in der Pariser Welt das Patent einer Simon endlich die notwendigen Fonds aufbrinweltberühmtenGeistesgrößeerhalten gen können, um ihm ein Denkmal zu errichten,
das den Vorläufer vom Vergessen retten
kann, mit welcher Blindheit und welchem Leichtsinn sich die bekanntesten Parlamentarier dan soll. Indem Wunsche, die JahrhgnderkFeier
dieses Erziehers der Demokrntie mit
hergeben, das Andenken eines ihnen gänzlich uneinem
ihm gebührenden zivilen Feste zu begehen,
kekannten Mannes in öffentlicher Rede zu feiern,

Landes-.

-

«

·

Nur kurze Zeit währt diese Epoche erneuten
Aufschwungeg; schon im Jahre 1907 muß
Mechelin unter den veränderten politischen Umständen wiedex von seinem Platze weichen, aber
die Augen des Landes bleiben auf ihn ge-

richtet.

Wer jemals die kraftvolle Gestalt dieses heißblütigen und doch
zähen und besonnen
wägenden Staatsmanneg mit den charaktervollen
Gesichtszügen gesehen hat, wird sie nicht vergessen haben, und wer ihn reden gehört hat,
dem wird die tiefe,
Stimme dieses Rufers
im Streite noch lange nachgeklungen haben. Es
war eine Natur von beherrschender Kraft, vornehm und dabei doch schlicht von Grund aus,
abhold allem Streben nach äußerem Prestige.
Nicht nnzutreffend schildert P. Miljukow in der
~Retsch« das Wesen
seltenen Persönlichkeit, indem er schreibt: »Das war nicht nur
ein Mann von Temperament, ein Mann von
heißer politischer Leidenschaft, von plötzlichen und
starken Impulsen; es war auch ein strenger,
ruhiger und starker Arbeiter, welcher mit einem
Schlage den Eindruck der Zuverlässigkeit und
Kraft hervorrief und auf Andere übertrug.
Wenn man auf ihn schaute, wollte es einem
scheinen, daß diesem Manne nichts entgehe, was
für seine Zwecke erforderlich war, und daß er
selbst ebenso groß und ebenso ewig sei, wie dag
Ziel, das er sich gesteckt.- Die Aufgabe und der
zu ihrer Lösung Berufene waren einander gleichwertig und verschmolzen gewissermaßen natürlich
,
mit einander.«
Wer aber Finnländer über Leo Mechelin,
den Mann mit der· glühenden Liebe für sein
Heimatland und für das von ihm als Recht
Erfaßte,»hat reden hören, wird verstehen, wie
tief in Finnland, und vor allem bei der schwedischen Bevölkerung Finnlandg, diesem Toten nachgetrauert werden wird·

so

sonore

dieser

Dorpat, 16.

Januar-

Die »Birsh. Wed.« bringen die, wie uns
scheinen will, recht zweifelhafte und hoffentlich
sich nicht bestätigende Nachricht, der K urato r
des Rigaer Lehrbezirks S ch t set-er b a k o w habe
den Unterrichtsminister ersucht, den L e h r e r n
die nicht genuine Russen sind, die Erteilung des Unterrichts in der russisch en
Sprache und Geschichte zu untersagen.
Von einem neuen Trick der Soziald e m o k r a tie weiß die ~«Lat. Aw.«» zu berichten.
Sie agitieren in ihren ~Organen« gegen die
Anwerbung von Lan d arb eiteru in,P-oln i s ch Livla n d und haben dort iti Riefhiza
eine Konserenz abgehalten, um diese Agitation zu
organisieren. Der Zweck liegt- auf der Hand: er
ist gegen die ~grauen Barone«, die bsaltischen Gefindegwirte gerichtet, die durch Leuiemangel und
künstliches Emporschrauben der Löhne geschädigt
werden sollen. Der Zuzug von Landarbeitern
von auswärtg erschwert aber die Agitation unter
den hiesigen Landarbeitern nach der bezeichneten
Richtung erheblich. Daher die einmütigen Warnungen der sozialdemokratischen Blätter vor dem
,

-

·.«,V·el"kau-f- in- die Skiaveteiit,"——die sie-mi- das"

«

~Proletariat« Polnisch-Livlands richten.
Zur baltischen Ausstellung in
-

Malmö 1914 wird der ~Rig. Rdsch.«»aug
Petersburg geschrieben: Auf der Montag stattgefundenen Plenarsitzung des Komiteeg der Rufstschen Abteilung der Baltischen Augstellung wur-

den gewählt: Zum Ehrenvorsitzenden der Handelgminister Timaschew; zu Ehrenmitgliedern
u. a. der Livl. Gouverneur Geheimrat Sw eginzew der Livl. Vizegouverneur Fürst Kropotki-n, Kommerzienrat W. Kerkoving
Aug dein
und Etatsrat P. Bornholdt.
Rechenschaftsbericht geht hervor-, daß sämtliche
Baukosten bereits ged eckt sind, und daß die
Organisation ihrem Ende entgegengeht.
Es
sind fast alle Industriezweige vertreten. Die
Anzahl der freien Plätze ist minimal.
Wie die ~Latwija« erfahren haben will,
waren am 9. Januar in Tuckum Proklamationen an die Telephonpfosten geheftet,
und in Sch lock in der Nacht
den 9. Januar etwa 150 Laternen zerschlagen und viele
,

-

san

Proklamationen ausgestreut
Zölle auf ausländisches Getreide.
Nisu. Eine« starke Explosio n hat, wie
Der Haudelsminister hat, wie wir in der man den Rigaer Blättern meldet, gestern früh
~Now. BUT lesen, in die Duma eine Vorlage um« .7 Uhr aus« der Sa-ssenhofschen
bitten wir Sie, uns zu ermächtigen-, Ihren Na- Beitritt zum Denkmalkomitee an, die Herren
men als Ehrenmitglied »den Denkmal-Komiteeg Renå Besnard, ehemaliger Minister, Franeois
eintragen zu dürfen. Für den Fall, daß Sie Binet, Henri Cosnier, Dalimier, Haudos und
bei der Jahrhundert-Feier selbst das Wort er- Alfred Le Roy. Vom Deputierten Franklinå
Vouillon traf auch eine Antwort ein, nur hatte
greifen wollen, stellen wir die notwendigen Dokumente zu Ihrer Versügnng, damit Sie Ihr-e- sich dieser in dem Briefumschlag geirrt, denn der
Nede vorbereiten können.
Genehmigen Sie, genannte Volksvertreter meinte in seiner Erwidedie
Versicherung
rung, daß er sich für den Sohn des Herrn A.
Herr Depntierter,
-Usw.«
Obgleich in dem Briefe sonst nichts weiter beim Obersten Z. verwenden werde. Nun richüber den braven Jahrhundert-Kandidaten Hågå- tete der Redakteur seine« Aufforderungen zum
sippe Simon gesagt wurde, ja nicht einmal Beitritt zum Denkmal-Komitee an die Mitglieder
wessen Vorläuser er gewesen war, so versehlten des Senats, jedoch mit dem «Zusatze an jeden
doch dieses Schlagwort und das stumpfsinnige einzelnen Senator, daß es gelte, den berühmten
Motto mit seinem freidenkerischen Anklang-nicht Landsmann des Senators zu feiern, und daß
ihre Wirkung. Drei radikale Deputierte, die sich das Denkmal in der Stadt X. im DeparteHerren Paul Meunier, Dalbiez und Felix Chan- ment des zum Beitritt ins Komitee aufgefordertemps, beeilten sich mit ihrer Antwort, daß sie ten Mitgliedes des Oberhauses erheben werde.
es als eine Ehre betrachteten, in dem Denkmal- Hütten die Senatoren die erhaltenen EinladunKomitee für Hågåsippe Simon zu fungieren gen mit einander verglichen, so würden sie geJetzt richtete der Journalist an die anderen De- sehen haben, daß« Hågosippe Simon nach 84 Deputierten, die noch nicht geantwortet hatten, ans partements zuständig sein mußtc und ihm ebenso
dem obigen Formular einen zweiten Pries, worin viele Denksteine zugedacht waren. Die alten
er ihnen bekanntgab, daß die Herren Meunier, Herren im Senat überlegten aber nicht lange.»
Dalbiez und Chautemps schon dem Komitee bei- Jnfihrem Eifer, an der Jahrhundert-Feier -sür
getreten seien, und dieses hoffe, auch er, der einen berühmten Demokraten mit Jteilzünehmew «
Empfänger, werde sich beeilen, der gerechten Hulmeldeten sich hinnen 10 Tagen lsäals Ehren-J
digung für eine der reinsten Glorien un
mitglieder des Denkmal-Komitees.» Und
die
Genoux,Cråmieux,
HerrensSenatoren
Darbot,
sererDemokratiebeizutreteii."««
Daraufhin zeigten 6 weitere Deputierte ihren Beaupim Razimbaud, Aimond (Verfasser eines
-

«

zwar

Die elfaßs lvthringifche Regierung
nimmt wegen der SahernsAssäre ihren

Abschied.

·

·

Butgarien protestiert abermals bei
den Mächien gegen die griechischen
Greueltatem
Die Revolution in Haiti greift

s

Leo Mechelin.

betreffend Erhebung eines Zolles von 80 Kop.
Igs Berg Steg-111 des bentinglaäägsr
pro Pud auf ausläzudischeg Getreide
eingebracht Um ferner die Einfuhr d e u t s ch e n
Einweihung der NomanowsGedächtGetreides nach Finnl an d zu bekämpfen, soll
nissKathedrale
in Gegenwart Sr. Madort ein Zoll von 4 Mark 40 Penny auf 100
Kilgr. Brutto-Getreide und von 6,50 Mark auf
Neue NeichsratssNeden Wiiies nnd
100 Kilgr. Mehl eingeführt werden.
Kokowzows zur Trunksuchtsfrage.

um sich.

,

B au m n- olls pin n er ei nnd « -Weberei stattgefunden. Jm Kesselhause ist aus noch nicht
festgestcllwn Gründen ein Economeser (Vorwärmer) explodiert, wobei die Decke des Kesselhauseå
und eine Wand durchgeschlagen worden sind.
Jn dem Kesselhause befand sich zufällig ein
Schlosser, der getötetspwurde Sonst sollen
keine weiteren Leute zu Schaden gekommen sein.
An den Ort
Einzelheiten stehen noch aus.
des Unfallö haben sich die Polizei und der Un-

tersuchungsrichter begeben.
-

Mit

1.—3

Monaten

vem Wege wegen

Arrest bestraft

auf-administratiDemonstrationdn am 9.

wurden, nach der ~Latwija«,

Januar 17 Personen. k—
Etwa 28 Haftlinge des Gouv.-Gefängnisses weigerten sich,
nach der ~Rig. Aw.«, am 9. Januar Speise sz

WITH-men-www-MERMITHEN
zu machen.

Der Redakteur der ~Dsihweö Atbalsg« Kahrklin wurde, nach der ~Latwija«, vom
Livländischen Gouverneur wegen des Artikels
~Vestimmet und macht eure Urteile« mit 300
Rbl. resp. 2 Monaten Arrest bestraft
’
Die Pigaer Blätter bringen nachstehende
Warnung vor einem Schwindler: Wie
wir hören, sind in letzter Zeit mehrere Personen
Opfer eines Schwindlers geworden, der in folgender Weise operiert: Er sendet solchen Personen, die durch Zeitungsinserate G e ld d arleh e n
suchen, Offerten ein, in denen er die Beschaffung
des Geldes in Aussicht stellt und seinen Besuch
ankündigt. Auf eine Benachrichtigung des Geldsuchenden hin erscheint er bei diesem, stellt sich
als ~Mitarbeiter« Rigaer Zeitungen
und erklärt, dank seinen Verbindungen in der Lage zu
sein, das Geld sogleich zu beschaffen, nur müsse
er dem Geldgeber zuerst die Information einer
Auskunftei über den Reflektanten vorlegen. Für
die Ausfertigung der Information sei eine kleine
Gebühr von einigen Rubeln und Kopeken zu
entrichten, um deren Deckung im voraus er den
Geldsuchenden bitten müsse. Erhält er nun diese
Zahlung,
verschwindet er und läßt nicht
-

.

Zum Wiederzusammentritt
der Reichsduma

über Finnland ihn in immer schärfere Opposition
trieb und er 1890 seinen Abschied als Senat-Or
nehmen mußte. Wieder wird er Direktor der
Finnländischen Bank und in den Landtagen ist
er fortan der schärfste Vorkämpser für die Wahrung der Autonomie Finnlands. Da setzt im
Jahre 1903 der Generalgouverneur Bobrikow
seine Verbonnung aus Finnland durch. Schon
im folgenden Jahre aber kann der Verbannte,
wie ein Triumphator vom Jubel der Helsingforser
begrüßt, in sein Vaterland heimkehren und 1905
erfolgt jener große Umschwung, welcher die alte
Autonomie Finnlandg wiederherstellt. Mechelin
wird Sitze-Präsident des Oekonomie-Departementg
des Senats, d. h. er erhält die oberste Stelle,
welche neben dem Generalgouverneur, dem Stellvertreter des Kaiserlichen L.,Grofzfürsten von Finnland«, im Lande überhaupt-geboten werden kann.
Er ist auch äußerlich »der erste Mann« des

«

Inland.

«

i914.

,

chem hochgestelltcn Würdenträger zu erwünscht

wäre-.

«

Preis der Einzel-nimmer 5 Kap.

»

12.

Zusiellmmt

bacojährlich 3 Rbl. 50 Kop-, vierteljährlich 2 REImonatlich 80 Kop-

,Annahme der Jufergte

«
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«

"

der Redaktidn von 9---11 UhrmorgenQ

"

Sxkrchäundcn

geöffnet

preis mit

.

Erscheint täglich.
Sonn- und hohe Festtage.

Ausgenommen

ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends

Zeitung
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Projekteg einer Einkommensteuer), Henri David,
Maurice Faure, Vizepräfident des Senats und

ehemaliger Unterrichtsminister, Sarrien, ehemaliger Ministerpräfidsent, d’Aunay, einstiger Votfchafter in Bern und Freund Clemeneeau6, Legros, Lintilhac, Mollard und Pådebidou. Es

hätten sich vielleicht noch mehr gemeldet, wenn
nicht L å o n V o ur g e o i s so vorsichtig gewesen wäre, in der Senats-Vibliothek etwas über
die Laufbahn des würdigen Hågåfippe erforschen
zu wollen. Da aber keine Enznklopädie Anffchluß über den großen Mann geben konnte, fo
ließ Löon Bourgoig einen Warnungsruf ertönen.
Von den 15. schon beigetretenen Ehren·mitgliedern des Denkmal-Komitees hatten einige ausdrücklich erklärt, es für eine heilige Pflicht zu

erachten, persönlich bei derhEinweihung des Denk-

ntals zu erscheinen. Andere persprachen, dem
großen Vorläufer eine Rede zuwidmem und
wieder andere hatten erklärt, daß fie zwar gern
dem Komitee beitreten, aber nicht bestimmt versprechen könnten, persönlich bei der Enthüllnng
des Denkmalg anwesend zu fein. Inzwischen
Thatten sich auch ans der Ratgftube der Gemeinde
drei gesinnungstiichtige Fortschrittler zum Veitritt
zur Verherrlichnng des unvergeßlichen Hågöfippe
Simon gemeldet, so daß der Redakteur des,,Eelair« tatsächlich über ein 27 Mann starkes Komiiee mit sehr bekann-·

Nordlivländiiche

Donnerstag, den 16."«(29.) Januar-.

Mitteilung
Vierbud e unterhalten? diese Frage gelangte
unlängst zur prinzipiellen Entscheidung durch den
Geschiitzlieferungen.
Frage
der
zur
Das Mitglied des Mohilewschen BezirksSenat.
Petersburg. Die ~Pet. Tel.-Ag.« übergerichts,
v. K» hatte als Guts bes itzer in
mittelt uns folgende Mitteilung:
Jn Anbetracht dessen, daß in der Presse Witebsk das Patent zu einer Bierbude und einem
soll
Estland. Wie das ~Päewal.« erfährt, vom
falsche Berichte über die vor kurzem ge- Trakteur gelöst. Das fand das Justizministerium
die Vahnstation Wassalem bereits
gründete »Russische Gesellschaft der unvereinbar mit der Würde eines Richters und
werden.
Die
Stelle
des
1. Februar ab eröffnet
privaten
Artilleriefabriken« erschie- legte die Frage der Disziplinarbehörde des SeStationsgebäudes sollen freilich einstweilen genen sind, ist das Jnformationsbureauermächtigt,
vertretenWaggous
heizte
mitzuteilen, daß die Verwirklichung des kleinen nats vor. o. K. machte in seiner Erklärung
geltend, daß häufig Gutsbesitzer und sehr hochNevab Gestern wurde, wie wir den Re- Flottenbau-Programmes und verschiedene Maßvaler Blättern entnehmen, der 35-jährige GeVergrößerung
Schlagfertigkeit
der
gestellte Personen Vierbuden und Trakteure unnahmen zur
denktag der pädagogischen Tätigkeit der Varonesse der Flotte und Armee die Regierung veranlaßt terhalten. Er sei aber bereit, das Patent abzuElife von der Howen als Direktrice ihrer haben, für die rechtzeitige Versorgung der zu erfalls der Senat das für Unoereinbar mit
Lehr- und Pensionsanstalt mit einem Feftaktus bauenden Schiffe und der Festungsbauten treten,
in der Schule feierlich begangen.
Jm Namen mit Geschützen Sorge zu tragen. Bei der der Richterwürde erklären würde. Der Senat
des Deutschen Vereins beglückwünschte dessen Beratung dieser Frage in den interressortlichen fand es für unvereinba«r, legte aber
Präses Landrat Baron Stackelberg-Sutlem Frl. Kommissionen hat es sich herausgestellt, daß o. K., der offenbar in gutem Glauben gehandelt
Howen als Ehrenmitglied des Deutschen Vereins. die bestehenden privaten Artilleriefabriken nicht hatte, keine Disziplinarstrafe auf, forderte ihn
Darauf brachten Glückwünfche mit Ansprachen imstande sind, den wachsenden Bedarf an jedoch auf, Trakteur und Bierbude aufzugeben,
dar: Propst Winkler namens der Dom-GeVerteidigungåmaterial zu decken. Daher wurde
meinde, Oberlehrer Behrfing namens der Hansa- beschlossen, die Herstellung von Waffen großen was Herr o. K. auch tat.
—Außer der ~Retsch« find vorgestern in PeSchule nnd Dr. Bloßfeldt vom Lehrerkollegium Kalibers der staatlichen Fabrik in Perm anzuder Domschule. Jm Namen des- Kollegiums der vertrauen.
der
neuen
Austersburg
konfisziert worden die Nr. I des
Doch auch nach
Lehranstalt der Jubilarin brachte Oberlehrer rüstung der Fabriken zu Perm konnte der Be- neuen professionellen Arbeiterorgans ~Metallist«
Schneering mit warmem Dank und Glückwunsch darf des Marine- und des Kriegsressorts nicht und
natürlich auch die sozialdemokratische ~Now.
eine Ehrengabe dar. Jn seiner Anfprache gevollständig gedeckt werden. Daher beschloß der
Rabotsch.
Gaf.«
dachte er auch der Tatsache, daß es für die Ministerrat, den Vorschlag, eine neue private
Die Moskauer Reformierte
Doppelfeft
gebe;
ein
Moskau.
eigentlich
berücksichtigen
Howensche Schule
Geschützfabrik zu gründen, zu
die
vor
6 Jahren aus kleinen AnSchule,
denn während der ganzen Zeit der 35-jährigen
Vorschläge
drei
vor:
lagen
diesbezügliche
Es
Tätigkeit der Baronesse von der Howen habe 1) ein Vorschlag von einer Gruppe, die der fängen hervorgegangen ist, veröffentlicht soeben
Frl. Elly Mickwitz der Direktricc in treuer ~Russischen Gesellschaft der privaten Artillerie- ihren Jahresbericht für 1913, aus dem, wie der
Pflichterfüllung zur Seite gestandenPet. Ztg.« geschrieben wird, zu ersehen ist,
fabriken« angehört. Diese hat sich die technische »St. die
englischen Firma Vickerö daß
Schule trotz der kurzen Zeit ihres BeUnterstützung
der
Liban. Bei einer Revision im Zierauschen Kruge gesichert; 2) von einer Gruppe von Vertretern stehens- auf
eine schöne Entfaltung blicken kann.
hatte der örtliche Akzisekontrolleur 1 Fläschchen der Russisch-Asiatischen Bank," die mit der fran- Erfreulich ist vor allem die Tatsache, daß die
mit kristallisiertem S a e ch a r i n aufgefundenund
Kanonenfabrik Creuzot- S ch n e i Reformierte Schule bald in der Lage sein wird,
koufisziert Der auf Grund des neuen Gesetzes zösischen
der
ein
Abkommen getroffen hat; diese Firma ein ei g en es schönes Gebäude zu beziehen, das
wegen unerlaubter Aufbewahrung von Saccharin
wollte entweder die Putilowwerke zur Fabrikation mit den letzten Errungenschaften der Schulhyzur gerichtlichen Verantwortung gezogene Krüger von
ausgestattet worden ist. Bisher sind für
Geschützen einrichten oder· aber eine neue giene
Kahrkbing wurde vom Hasenpothschen Friedensdas Schulhaus 100 000 Rbl. gesammelt worden
und
ein
der
Angebot
eng3)
errichten;
Fabrik
richter für schuldig befunden und zu einer Geld- lischen Firma Armstrong, Witword
eine Summe, die noch nicht ganz ausreichtstrafe von 100 RblO und zu 2 Monaten Ge- und Co.
Des weiteren ist aus dem Bericht zu ersehen,
fängnis verurteilt. Dieses von Kahrkling angedaß die Schülerzaht ein rasches Wachstum zeigt
der Ministerrat diese Anträge gefochtene Urteil wurde, wie die ~Lib. Ztg.« be- prüftNachdem
da
und
zurzeit 410 beträgt, wobei ,die Zahl der
für den ersten aus,
richtet, vom Plenum bestätigt.
Jn zwei anderen er diehatte, sprach erundsich erprobte
Knaben
der
sich auf 283 und die der Mädchen auf
Erfahrung
Fällen hatte der Friedensrichter das eingeleitete Firma besondere
127 beläuft. Der Lehrkörper zählt 34 PersoHerstellung
der
speziell
in
Vickers
Verfahren wegen unbefugter Aufbewahrung von von Nickelftahlgefchützen im Auge hatte, die u. a. nen, 18 Herren und 16 Damen. Die ReforSaccharin auf Grund des Manifesteå vom 21.
gerade die Patente für die in Rußland ein- mierte Schule ist eine von den wenigen LehrFebr. o. J. niedergeschlagen. Auf Berufung der auch
geführten
Gefchützverschlüsse besitzt und verbessert anstalten Rußlands-, in denen Knaben und
Akziscoerwaltung, welche geltend machte, daß hierDie ~Russische Gesellschaft der priMädchen gleichzeitig Unterricht
hat.
durch die Auffinder des Saecharins des ihnen vaten Artilleriefabriken«
der
Ererhalten.
hat bereits mit
zustehenden Finderlohnes verlustig gingen, hob richtung
ihrer Anlagen bei Zarizyn begonnen.
das Plenum die Verfügung des Friedengrichters
Moskau. Aus Paris ist die Nachricht
eingetroffen, daß dort der bekannte Moskauer
auf und überwies ihm beide Sachen zu nochDer ehem. Außeuminister und gegenwärmaliger Urteilsfällung
Finanzmann L. S. P o lj ako w im Alter von
72 Jahren plötzlich am Herzschlage gestorben ist.
tige russische Votschnster in Paris-, A. P. Js
Der
Verstorbene stand an der Spitze verschiedener
w ols.ki, soll gegenüber einem Vertreter der
Kokowzow und die Uebersiedelung
Kreditinstitutionen,
war
Generalkonsul
Wiener ~Zeit« geäußert haben, er beabsichtige, in Moskau und Vorstehertürkischer
der Moskaner jiidinach Sibirien.
nicht mehr lange in Paris zu bleiben. schen Gemeinde. Die Moskauer Synagoge ist
Petersburg. Am 13. Jan. besuchte der
Man nimmt, nach der »Retsch«.« an, daß fast ganz
seine Kosten gebaut wordenMinisterpräsident K o k o w z o w das große KühlPoljakow
hinterläßt seiner Witwe und seinen 8
das kühle Verhalten der französischen Regierung
haus an der Tschernigower Straße. Jhm stellte zur Jdee des Balkan-Bundes, zu dessen Haupt- Kindern ein Vermögen von etwa 10 Millionen
der spätere große
sicheine Deputation von Fleischhänd- initiatoren auch szolski gehörte, ihm seine Ar- RbL Er und seine Brüder,
der
der AsowBegründer
Eisenbahnbaner nnd
L« u--vor-und»erl«uchte»-j.lm« dahin-» ·zu« wirken,
verleidet habe. Er meine, als Bank,
-bci—t--—-in--Pae-isbei
Chausseebauten
hatten
alstlnternehmer
daß die Uebersiedelungsbewegung aus dem Euro- Botschafter in Konstantinopel ein dank- angefangen nnd sich allmählich
ihr großes Verpäischen Rußland nach Sibirien aufhöre.
Einmal
erlebte
L. S. Polja«
erworben.
mögen
bareres Arbeitsfeld zu finden.
Die Uebersiedler pflügten nämlich die Weidekow
eine
er
große
Spekulationen
Zeit,
wo
durch
Die Abgeordneten N e st e re nk o (Zentr.in eine
gründe in Sibirien auf und der ibiris ch en Gruppe aus Chersson) .und Ma
schlimme Lage geraten war, daß ihm
ro w vollständiger
n
die
das
Zusammenbrnch drohte. Damals
Europäische
t,
ganze
NußViehzu ch
(Okt. aus Rjafan) haben ihre Mand a te half
aber
das Finanzministerium aus nnd
ihm
land mit Fleisch versorge, drohe der unvermeidniedergelegt.
gewährte ihm ans Mitteln der Reichsbank eine
licheßuiir Kokowzow erwiderte, die sibirischen
"
Leutnant Kolfakow, der traurige Anleihe von mehreren Millionen Rbl.
Viehzüchter müßten eben lernen, ohne die uner- Held des Dramas im Restaurant,,Sfamarkand«,
Moskau. Der Stadthauptmann hat 2
meßlichen Weidegründe auszukommen und» ihr ist im Nikolai-Militärhospital einer Prüfung Schutzleute und 3 Nachtwächter, welche
Vieh auf modernere Weise zu füttern. Nuß- seines psychischens Zustandeå unterworfen worden. der Kaufmann Borodinski des Einbrucheg
in seinen Laden bezichtet, dem Gericht überlandg Bevölkerung wachsesjährlich um 21X2 MilEr beantwortete alle Fragen klar und präzise wiesen.
lionen und bedürse eines Abflusses. Wegen der
und behauptete, die Schuld am tragischen Drama
Luzk (Wolhynien). Bronzemedaillen
Weiden der sibirischen Viehzüchter könne man die trage allein das
der Zigeuner, zum Andenken an B eilig werden, der ~Now.
taktlose
Benehmen
Kolonisation Sibiriensz nicht unterbrechen. Auf die sich in seine Unterredung mit der Schura Wr.« zufolge, in Luzk verkauft und finden auch
Bitten der Fleischhiindler versprach Kokowzow, Stepanowa wegen einer Geldfrage in provozie- sehr viele Käufer. Die Medaillen stellen auf der
alle ihre berechtigten Wünsche zu berücksichtigen
Beilis im runden schwarzen Hut mit
render Weise hineingemischt hätten. Die Aerzte Aversseite
dar.
Die Reversseite trägt die Inschrift
ü
Brille
und namentlich wegen« Tarifv e r g n sti
nervög reizbar, aber sonst
erklärten
Kolsakow
für
1913«. Der Preis dieser MeBeilis
~Mendel
gu ng c n für sibirisches Fleisch mit dem VerDie Verwandten des daillen beträgt 15 Kop.
psychisch gesund.
kehrsminister Rückspxache nehmen«
P. A. Tiflis. Eine durch eine Kompanie
ermordeten Zigeuners Stepanow fordern eine
Die Forderung der Fleischhändler ist
we- Entschädigung
·
Sappeure
70
000
indem
unterstützte Abteilung Polizisten umRbl.,v
sie
nachvon
nigstens nach westeuropäischen Begriffen «——
Peripherie der Stadt ein Haus-, in
an
der
stellte
weisen, daß Stepanow als Chef des— Zigeunerder
bekannte
Räuber und Ternaiv
wie
die
welches
noch im- chors jährlich 10 000 Rbl. verdient habe, von
ebenso
charakteristisch für
o
mit
r
seinen Genossen gerist
Jmerelischwili
mer
extensiven russischen Wirtschaftsmethoden. denen er 7000l Rbl. seiner Familie überlassen
Räuber ihre Patrowar.
die
flüchtet
Nachdem
sie, sich durchhatten,
nen
versuchten
habe.
verschossen
wurde.
getötet
wobei
zuschlagen,
ein
eine
Jmerelischwili
Gerichtsmitglied
—-Darf
von sich hören. Seine ~Mitarbeit an
Zeitungen-« besteht also, wie man aus Qbigem
ersieht, lediglich im Ausschneiden und betrügerischeu Ausnutzen von Zeitungsinseratew

Eine

offiziöse

·

mehr

MIL

Zeitung-

-

-

Im Kampfe wurden 11 Personenverwund et, darunter ein Priester schwer. Bei der
Haussuchung"·fand man 2 geladene Bomben.
Kett-seh Die Kertscher Sta dtha nptm anns ch aft wird mit ihrem ganzen Etat
und dem Stadthauptmann General Klimowitsch
an der Spitze nach Jalta übergeführt.
General JLD umba d f e weilt gegenwärtig
zurJKur im Auslande
Finnland. Der Vorsitzende der

Stadtverordneten,
Helsingsorser
Vankdirektor Norrm6n, welcher, wie gemeldet,
bei dem Besuch des Gouverneurs Widnäs im

Helsingforser Magistrat nicht anwesend gewesen
war und infolgedessen vom Gouverneur eine
Zitation erhalten hatte, in der Gouv-Regierung
am Montag um 12 Uhr mittagg zu erscheinen,
hat dieser Zitation nicht Folge geleistet. Am
selben Tage um 3 Uhr nachm. erteilte der Gouverneur, wie wir in den Revaler Blättern lesen,
der Polizei den Befehl, Herrn Norrmön zu 4
Uhr desselben Tages in die Gouv.-Verwaltung
zu bringen.
Helsiugfvrs. Jn StMichel hat zu den
is ch-finnirussischen Weihnachten ein

russ

sches Verbrüderungsfest stattgefunden,
welches von ea. einem halben Hundert sinniseher
Teilnehmer an den in »der örtlichen russischen
Schule angeordneten Abendkursen arrangiert worden war. Zu dem Feste waren der Gouverneur
mit seiner Familie, mehrere Beamte der Gouvernementgregierung, sowie Offiziere mit ihren Familien eingeladen worden. Als Frl. Wäisänen
ein Gedicht in russischer Sprache-vortrag, wurde
ein Teil des Publikums, der ~Finl. Gas.« zufolge, zu Tränen gerührt. Zum Programm gehörten noch eine kleine Theaterauffiihrung, Tanz
Wie
und Musik eines Militärorchesters.
Gouverneur
verlautet, hat der neue
in Wasa
Sillman den Juden verboten, länger als
12 Stunden in Wasa zu weilen-

——

-

Ausland.

-
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gemacht.

der Bildenden Kunst
Ostseeprovinzen
VII. Jahrden
in
vom
Herausgegeben
Architektengang. 1913.
Verein zu Riga. , 144 Seiten;
m. Die vom Rigaer Architektur-Verein heraus-

Jahrbuch

gegebenen Jahrbücher machen es sich

zur Auf-

gabe, das Bemerkenswerteste zu sammeln und zu
reproduzieren, wag auf dem Gebiete der Bill-enden Kunst in den Ostseeprovinzen oder von aus
ihnen Stammenden im letztverflossenen Jahre geleistet worden ist. Außerdem veröffentlichen diese
Jahrbücher reich illustrierte Aufsätze, die das
Interesse und Verständnis- für die Bautveise
Vorfahren zu wecken anstre«ben, indem
Heimat innesie den den älteren Bauten
wohnenden Kunftwert beleuchten, an dem wir
vielfach achtlos vorüberzugehen gewohnt find.
So eröffnet auch den vorliegenden stattlichen
VIL Band der Jahrbücher eine Arbeit von
Guido v. Sehrw ald (verfaßt im Auftrage
der Gesellschaft für Heimatkunde in Wenden)
über die ältere bürgerliche Architektur W end eng-. Diese Studie behandelt die

unserer

unserer

unserer

Es folgen 26 Seiten mit Reproduktionen
von neuen Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Radierungen, Holzschnitten, Exlibris 2c.
etwa 20 baltischer Künstler, darunter 3 farbige Wiedergaben. Die typographische
Ausführung dieser Bilder ist vorzüglich
dafür
bürgt fchon der Druck in der Kunstdruckerei des
das Fehlen
~Rig. Tagbl.« (P. Kerkovius)
der Farben muß man bei den Malereien schon
in den Kauf nehmen. Die Auswahl der Bilder
ist eine recht glückliche und interessante. Zehn
Werke baltizum Teil durchaus bemerkenswerte
leiten
über zu dem
scher Vildhauerkunst
der Architektur und dem Kunstgewerbe
gewidmeten umfangreichen Teile. Die Architektur
ist naturgemäß sehr eingehend behandelt. Die
besten Gntwürfe, die das Preisaugschreiben für
ein Vereinghaug des Rigaer Schützenvereing und
der Wettbewerb für ein Wohnhaug in Mitau
ergeben haben, stehen an der Spitze. Im
übrigen wird Fachmann wie auch Laie sich mit
Interesse und Gewinn in die zum großen Teil
sehr hübschen Entwürfe und Ausführungen von
Ginfamilten-, Land- und Miethäufern, Kirchen,
«

-

Dem
Kapellen, Grabdenkmälern ec. vertiefen.
(Goldschmiedekunft,
Kunstgewerbe
Druckstossmuster 2c.) find eigentlich nur 2 Seiten gewidmet. Die ~Jahrbüche«r« bilden für weite Kreise
willkommene Urkunden des Knlturlebens

Heimat.

unserer

-

Mannigfaltiges.

Zehntausend Menschen auf einem
Schiff. » Der Norddeutsche Lloyd in Vremen

ordnete die sofortige Umänderung der Passagiereinrichtungen des Schnelldampfers ~Kaiser
Wilhelm der- Große« an, um ihn ausschließlich dem Verkehr dritter Klasse und dem
Zwischendeckgverkehr zur Verfügung zu
stellen. Alle bisher für die Kajütenreisenden bestimmten Räume, einschließlich der großen Speisesäle und der Rauchzimmer, sowie der zur Geselligkeit dienenden Salons, Promenadendecks
u.
w. dieses Dampfers werden für die dritte
Klasse und Zwischendeckgreisende eingerichtet,
daß diesen Reisenden eine einzig dastehende Beförderunggmöglichkeit über See geboten wird.
Der Dampfer wird auch künftig mit der bisherigen Geschwindigkeit als Schnelldampfer zwischen Vremen und Newyoril verkehren. Die
künftige Velegungöfähigkeit wird etwa 7000
Passagiere dritter Klasse und 1600 ZwischendeckgPassagiere sein (dazu käme natürlich noch die Besatzung).
«
Am vorigen Sonntag fand auf Villa
Hügel die Taufe des jüngsten Sohnes- deg Herrn
Krupp v. Vohlen und Halbach statt.
"P,"rinz Adalbert von Preußen fungierte als
Taufpatr.

s·

so

-

-

-

Jnternationalen Kontrollkommission nach Durazzo
.
überfiedeln.
Die kürzlich von rus fischen Blättern in
die Welt geschickte, auch von uns wiedergegebene
Tendenzmeldung, wonach die Türkei die deutschen Pauzerkreuzer ~Mo ltke« und ~Goeben« erworben habe, wird jetzt offiziös augdrücklich dementiert. Es wird erklärt, daß
keinerlei Verhandlungen in diesem Sinne schweben und von türkischer Seite nicht einmal
der Wunsch, die Schiffe zu erwerben, geäußert
·

’

Deutschland

Zu dem am Dienstag begangenen G eburtstag des Kaisers Wilhelm 11.
bringt die ~Baierische Staats-Ztg.«
einen durch warmes Empfinden für Kaiser und
Reich sich auszeichnenden Festartikel Es heißt
darin: ~Kaiser Wilhelm begeht im Kreise seiner
erlauchten Familie sein 55. Geburtstagsfest. Das
deutsche Volk blickt an diesem Tage mit dem Gefühl freudigen Stolzes und hoher Verehrung nach
der Reichshauptstadt und schließt sich
in innigen Glück- und Segenswünschen für das
Wohl des Kaisers, in dessen kraftvoller Persönlichkeit die Einheit und Geschlossenheit d er Nation sich verkörpert. Jn anfrichtiger Dankbarkeit gedenkt es all dessen, was
der Kaiser in einem Vierteljahrhundert unablässiger Sorge und Arbeit für des Reiches Glanz
und Ehre geleistet und errungen hat. An jenem

zusammen

so

Oesterreich-Ungarn.

Aus Wien wird vom 27. (14.) Januar
telegraphiert: Dem Minister des Aeuszern Grafen Berchtold stieß ein Unfall zu, der für
ihn mit Todesgesahr verbunden war. Als der
Minister in seiner Equipage an der Kaiserlichen
Oper vorbeifuhr, scheuten die Pferde und gingen
durch. Die Equipage stürzte um. Der Minister blieb unverletzt; die Equipage ist arg. beschädigt worden.
.

Frankreich.
.

.

»

Nachricht, daß dem Prinzen und der
Prinzessin Viktor Nap oleon ein Sohn geDie

boren wurde, der Erbe des Napoleoni-

befanden, eine sehr gute HaJn Berlin habaninbrecher in dem nur zwei Zigarren
eine
minderwertige. Moltke sah
vanna
und
in
sehr
W.
der
Passagekaufhauå
Firma
Wertheim
der Friedrichstraße Schmucksachen im Werte von sie prüfend an, nahm sie sogar eine nach der
Von den Tätern anderen heraus und prüfte sie aufmerksam auf
etwa 30 000 Mark erbeutet.
jede
Spur.
«
ihre Güte und wählte dann langsam und befehlt
Vigmarck und die Zigarre. Daß dächtig die Havanna ~Sehr fein,« sagte ex
mich außerordentVismarck nicht nur die versöhnliche Wirkung des gleichmütig; Dieses beruhigte
viel
nnd AufmerkWenn
Moltke
die
Zeit
lich.
so
gekannt
hat, sondern auch
Zigarrenrauches
Güte der Zigarre geschickt zu verwenden wußte, samkeit auf die Wahl einer Zigarre verwenden
geht aug einer kleinenEpisode hervor, die Carl kann, dachte ich, können die Dinge nicht besonders schlimm liegen. Jn der Tat hörten wir ein
Schurz in seinen ~Lebenserinnerungen« er- paar
Minuten später die Kanonen des KronKönigder
bei
in
war
Schlacht
wähnt. »Es
bemerkten Unruhe und verwirrte Beweprinzen,
grätz,« so erzählte Vismarck dem alten 48-er
den österreichischen Stellungen, und
gungen
in
Revolutionär bei einem Besuche im. Jahre 1867,
die
war gewonnen.«
Entscheidung
von
Schlacht
Augenblick,
banger
»ein
dessen
Vom lustigen Onkel Sam. Der
das Schicksal des Reiches abhing. Was wäre
aus uns geworden, wenn wir diese Schlacht ver- moderne Kolumbu43- ~Johnny,« sagt der
loren hätten? In wüstem Durcheinander zogen Lehrer, ~kannst du mir etwas von Kolumbus
sagen?« »Er entdeckte Amerika.« »Gut; wag
Husaren, Dramehrere Schwadronen Kavallerie, vorbei,
wo
der
tat er dann?« »Ich nehme an, er fuhr nach
goner und Ulanen an der Stelle
Wir
und
rechJ m Ra u
König, Moltke
ich selbst standen.
Hause und hielt nun Vorträge.«
neten aus, daß der Kronprinz längst im Rücken cherabteil. Da der Zug stark besetzt ist, geht
der Qesterreicher hätte erscheinen können, aber er die Dame in das Raucherabteil und setzt sich,
und aber der Herr neben ihr ist in seine Zeitung vertieft
erschien nicht. Sie Sache wurde bedenklich,blickte
besorgt.
war
Jch
und passt ungestört weiter. »Ich war so töricht,
gestehe
eg,
ich
sehr
ich
auf Mo»ltke,-der unbeweglich auf seinem Pferde zu glauben,« sagt pikiert die Dame, »daß einige
saß und durchaus nicht beunrnhigt-von dem er- der Herren hier zumindest Gentlemen wären.«
schien, was um ihn her vorging. Ich nahm mir ~Verzeihung,« sagt verwirrt der Nachbar und
vor, ihn aus die Probe zu stellen, ob er inner- hält ihr sein Zigarrenetui entgegen, ~bitte, beGut gegeben. Der
lich wirklich so ruhig war, wie er schien. Jch dienen Sie sich.«
ritt auf ihn zu und fragte, ob ich ihm eine Zi- Professor: »Ein Narr stellt mehr Fragen als
garre anbieten dürfte, da ich bemerkte, daß er ein weiser Mann beantworten kann-« Der
lieb Student: ~Kein Wunder, daß so viele von uns
nicht rauchte. Er sagte, eg würde ihm sehr
.«
bot
eine
übrig
wenn
ich
ihm beim Examen durchsallen
hätte· Jch
sein,
meine offene Zigarrentasche an, in welcher sich
-

-

»

-

·

Literarisches.

so

stolzen
Baugeschichte Wendeng, seines- einst
Ordensschlosseg, seiner ehrwürdigen Kirche und
seiner Privathäuser aus dem 18. und der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts-, die unter dem
Ansturm der neuen Zeit leider rasch schwinden
oder ihr Aeußeres wesentlich verunzieren lassen
müssen. Viele feine Züge der älteren Architektur, die wohnlichen Haus- und Hosanlagen
Väter und namentlich alte geschmackoolle
Türen und Eingänge werden dem Leser vertraut

-

.

te n Nam e n verfügte, mit dem er sehr
leicht zur Schaffung eines Denkmalshätte schreiten können.
Das Blatt veröffentlichte die zustimmenden
Antwortschreiben sämtlicher 27 Anhänger des Unsterblichen Hågcssippe, dem es-, -wenn er erst jetzt
zur Welt käme, seitens der gefoppten Parlamentarier recht schlecht ergehen würde.

Dem Pariser ~Temps« zufolge schweben gegenwärtig zwischen dem Dreib und und dem
Dreive r b a n d e Verhandlungen wegen Entsendung einiger Kriegsschiffe nach den
ägäifchen Inseln, um dort die Ruhe aufrechtzuerhalten und jeden gewnltsamen Versuch
einer Umänderung zu verhindern
Die dem Wiener Auswärtigen Amte nahestehende Presse dementiert die-« Nachricht, daß
Oesterreich Ungarn und Italien
Truppensendungen nach Albanien vorbereiten. Die Situation habe sich augenscheinlich gebessert. Der Prinz von Wied, werde lediglich Gsko r t e n mitbekommen.
Ferner
Valona
mit
der
die
von
würden
Stationiire

worden ist.

unserer
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Zur Orient-Krisis.

-

denkwiirdigen Tage des 25. Regierungsjubiläums
des Kaisers kam das Bewußtsein der nnlös
lichenZusammengehörigkeit, indem
die deutschen Fürsten und Stämme
sich verbunden fühlen, klar und freudig zum
Ausdruck. Der Ernst, mit dem die gesamte
öffentliche Meinung sich zu diesem nationalen
Empfinden bekannte-, bewies-auch, daß die auf
den Schlachtfeldern von 1870X71 in gemeinsamem
und opfervollem Ringen erstrittene Eintracht im
tiefen Bewußtsein des deutschen Volkes verankert
ist. Auch daß nichts und niemand diese Eintracht je mit Aussicht auf mehr als einen Eintagserfolg wird stören können. Ueber der Freude
wie über der Sorge all der erinnerungsreichen
Tage des Vorjahres stand das schlichte Bild des
Kaisers. Die feierlichen Worte, in denen der
Kaiser an seinem Jubiläumstage,betonte, an den
verfassungsmäßigen Grundlagen des Reiches festzuhalten, fanden im deutschen Volke einen freudigen
Widerhall. Deutschland gewöhnte sich, im Kaiser
einen treuen Hort nicht nur
nationalen
Einigung, sondern auch der verfassungsmäßigen
Selbständigkeit der Bundesstaaten zu erblicken.
Alle Gaue und Stämme des großen deutschen
Baterlandes entbieten daher dem Kaiser heute
am Vorabend seines Geburtstages einen Gruß
vertrauensvoller und treuer Ergebenheit-«
Venizelos findet in Berlin eine »gute
Presse.« »Der umsichtige Staatsmanm der in
der Führung der auswärtigen Politik seinem
Lande schon wertvolle Dienste geleistet hat, darf
in Deutschland eines guten Empfangs sicher sein-«
Mit diesen Worten begrüßt das offiziöse
Blatt des Reichskanzlers Herrn Veuizelos, den
Ministerpräsidenten Griechenlands Jn der Tat,
Dr. Venizelos darf sich glänzender politischer
Erfolge rühmen. Er hat nicht nur das alte
Programm, seine engere Kretische Heimat mit dem
griechischen Mutterland zu vereinigen, zur raschen
Erfüllung bringen dürfen, er hat auch ein größeres Griechenland schaffen helfen, wie es die kühnsten Träume des hellenisehen Volkes noch vor
naher Zukunft zu
wenigen Jahren nicht in
erhoffen wagten. Die innere Sanierungsarbeit,
die Venizelos an den völlig zerfahrenen Parteiverhältnissen und an den bösen Finanzverhältnissen des Griechenstaates geleistet hat, ist nicht
sein geringstes Verdienst. Das heutige Griechenland genießt unterseiner Leitung einen europäischen Kredit, wie er dem griechischen Volke seit
langen Jahren nicht mehr gelächelt hatte. Benizelos reist auch nicht nur, um die leidige Inselfrage ins Reine zu bringen, in den Hauptstädten
Europas herum. Er will für die wirtschaftliche Zukunft seines Landes sorgen. Da ist
es schon glanblich, daß er auch in Berlin daran
denkt, eine größere Anleihe unterzubringen
Es wird sich fragen, was er dafür an wirtschaftlichen Gegengaben bieten kann. Jn Paris hat
er soeben einen wichtigen Vahnban vergebenNach der ~Nat.-Ztg.« sind vom Kriegsminister
neue verschärfte Bedingungen gegen
den Besuch ausländischer Offiziere in
Elsaß-Lothringen erlassen worden. Wenn
ein Offizier nicht seine deutsche Staatsangehörigkeit beweisen kann, muß er sich vom Kriegsministerium für Elsaß-Lothringen einen Erlaubnigschein besorgen. Die Bestimmungen znr Erlangung eines solchen Scheines betreffen auch die
Ost-Provinzen und beziehen sich nor allem auf
Rußla n d. Wenn eine ausländische Militärperson in Uniform die Grenze überschreitet,
dürfen nur ganz besondere Grenzübergänge überschritten werden, und zwar nur dort, wo sich
eine preußische Zollstelle befindet. Die fremden
Militärpersonen müssen sich durch einen Paß
oder durch einen Militär-Legiti·mationsschein ausweisen. Das Tragen von Waffen ist in gewissen
Gebieten ausländischen Militärpersonen unter
allen Umständen untersagt-

-
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Nordcivläjidifche
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Griechenland

lGegeralsuperintendenten
.
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Der vor einigen Jahren nach Berlin ausgewanderte estnische Komponist Rudolf Tob i a Z
hat, wie wir im »Post.« lesen, kürzlich daselbst ein eigeneg Kompositionskonzert

veranstaltet.
Jm Laufe des Dezember-Monats find in die
Verbrechen- und Unfall-ChronikDorpats 58 Diebstähle, 3 Betrags-fälle, 2 Schadenfeuer und 1 Selbstmoriz durch Erschießen zu registrieren gewesen. Ferner. sind 2 Personen an
—ll.
Kohlendunst verstorben.
Auf Verfügung des Polizeimeisterå find in
letzterZeit 20 Fuhrleute bestraft worden·
Zehn von ihnen hatten, während sie sich in Trinklokalen aufhielten, ihre Gefährte« ohne Aufsicht
gelassen; 4 von ihnen waren, teils mit betrunkenen Passagieren, zu schnell gefahren; 3 waren
betrunken gewesen; 1 hatte über die zulässige
Zahl Passagiere aufgenommen; 1 hatte die Passage
s

Locales.

vor dem Verein versperrt und einer ein lahmeg

A. Tiks, welcher im Sommer in einem Garten
an der Jakobs-Straße wiederholt Rosen gestohlen hatte, wurde kürzlich vom Friedensrichter des 1. Vezisrks .·mit 4 Monaten Gefä n g n i s bestraft. Außerdem hat der jugendliche Dieb sich noch für Raub und 2 andere
——c—Diebstahlssachen zu verantworten
-

Wie hierher gemeldet ist, sind in der Nacht
aufs Dienstag aus einem Geschäft in Narva
,

mittelst Eithruchs«

Damen- und Herren30 Karakul-Kragen, diverse Felle,
pelze
Boas, Paletots, 1 Seidenplüsch-Tischdecke u. w.
alles in allem für weit über 1000 RbL ge—a—— ,
stohlen worden-.
-

s.

'——

Wie uns in Vestätzigungspeiner frühe-text Meldung mitgeteilt wird, erscheint der ~PädagogEische An"zeiger für Rußland«, herausgegeben von Magister A. Eggerg (jährlich 12
Hefte mitZustellung 4E-Rbl.)’ in seinem 6. Jahrgang (1914) im Verlage von Georg Neuner (Riga, Kirchen-Straße 13).
Die Redaktion bleibt nach wie vor in den bewährten Händen des bisherigen Herausgebers-.
-

Schach.

-

13 Punkten,

s
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-

worauf Alechin und Niemzowitfch
letzte

mit je 121X2 Punkten folgen.
Erst die
Runde bringt mithin die Entscheidung.

Parlamentsbericht.
15.

Januar.

-

(Nach dem Drahtbericht.)
Unter dem Vorsitz
raldebatte über-die

Akimowg

Der Ministerpräsident Koko w z o w meint,
die Förderung der Verwendung des Spiritus für
technische Zwecke sei an sich und ohne Beziehung
zu der zur Verhandlung stehenden Frage sehr
erwünscht. Man müsse sich aber allen derartigen
~Wünschen« gegenüber vorsichtig verhalten. Die
Ausfuhr-Prämien für Spiritus seien
schon jetzt b ed euten d, daß sogar die Frage
entstanden sei, ob man sie nicht herabsetzen
solle. Der WunschDenissows müsse allgemeiner
gefaßt werden« Man solle nicht unbedingt die
Festsetzung eine-Z Kredits für diese Prämien

so

L

fordern.

Die Formel Denissows wird ab g ele hnt
und einstimmig der Uebergang zur artikel"weisen Lesung beschlossen.
Die beginnt nach einer Pause unter Go lubews Vorsitz. Art. 1 .der Reichsrats-Fassullg
gewährt das Recht, auf dem Lande und in
Dörfern den Alkoholausschankzuverbieten. K oni beantragt die Annahme der DumaFassung, die· dieses Recht auch auf die Städte
ausdehnt, wo 3 mal mehr getrunken werde, wo
die Landbeoölkerung das Trinken lerne, wo ein
großer Teilder Verbrechen unter dem Einfluß des
Alkoholg verübt werde, wo die Bevölkerung
durch den Alkohol verrohe. Jn Berlin kommt
auf 320 Menschen ein B.etrunkener, in Petersburg auf 23.
"
DerMinisterpräsidentKokowzow
fülut aus: Schon v. Cramer führte fälschlich
an, daß der Alkoholkonfum in den Städten
größer sei, als auf dem Lande. Jm Gegenteil
wurden 1912 in den Städten 31 Mill. Wedro
und auf dem Lande 64 Mill. Wedro Branntwein konsumiert Für die Landkommunen sieht
der Entwurf für das Ausschankverbot eine quaals Neuelifizierte Majorität vor, wobei
sogar die Frauen an diesen Abstimmunrung
gen teilnehmen dürfen. Somit wird auf dem
Lande solch ein Alkoholverbot tatsächlich der
Ausdruck der Bevölkerung sein. Anders wäre»
es in den Städten, wo das öffentliche Leben
von
einer
wenig zahlreichen Duma
Kann man diesen kleinen
geleitet wird.
Dumen wirklich das Recht geben zu einem Verbot, durch das jeder städtische Bürger getroffen
wird. Man kann die strengsten Strafen und
einen scharfen Kampf gegen die Trunksucht beschließen, jedoch nicht den wenigen Stadtverordneten das Recht geben, sogar den normalen Genuß alkoholischer Getränke allen Stadtbewohnern
zu verbieten, zu verbieten zu leben, wie er
möchte. Auf 2 Mill. Menschen gibt es z. B.
in Petersburg 162 Stadtverordnete, von denen
82 oder 84 dieses Verbot, das 2 Millionen trifft,
durchsetzen könnten. Das wäre unnormal. Wenn
v. Cramer die glänzenden Resultate des Alkoholverbotes im Staate Maine für den Volkswohlftand anführte, so müsse er, Kokowzow, entgegnen, daß ebenso z. B. in Petersburg die
Spareinlagen, die Bankumsätze, die Zahl der
Häuser Ic. trotz aller Trunksucht gewachsen sind.
Dafür ist aber nachgewiesenermaßen in den nordamerikanischcn Staaten mit dem Alkoholverbot
das besonders verderbliche g e h e i m e S ch a n kunw en zu ungeahnter Blüte gediehen, was
sich nicht vermeiden ließ. Man soll nicht Theorien
nachgehen.
Nächfte Sitzung: Freitag.
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Reichsrats-Sitzung

vom

»

«

Auf dem allrusfischen Meistertu r n i e r sicgten, wie uns eine Depesche meldet, gestern in der v orletzten-, 16. Runde,
Niemzowitsch über Jeftifejew und Flamberg über Eveussqm während der bisherige
Vorkämpfer Ale chin von Vogoljubow geschlagen wurde.
Nunmehr marschiert an
der Spitze der 18 Kämpen Flamberg mit

~

-

»

Pferd vorgespannt. Den Schuldigen wurde das
Fahrrecht für 1-—Z. Tage entzogen; der an
letzter Stelle Erwähnte erlangt das Fahrrecht erst
dann, wenn er eingesundes Pferd vorgespannt
—h.
hat.
Der vorbestrafte jugendliche Strolch

-

so

—-

.

»

licher sind.
Graf Witte führt aus, daß, entgegen den
Behauptungen seiner Opponenten, seine statistischen Daten völlig richtig seien. Die Jdee des
Branntwein-Monopolå entstand in zwei Landschaften. Sie gefiel Kaiser Alexander 111. und
wurde von Katkow gefördert. Finanzminister
Bange, ein reiner Theoretiker, weigerte sich, diese
Idee zu verwirklichen, weil, seiner Ansicht nach,
der Staat regieren, aber nicht wirtschaften solle.
Wyschnegradski zweifelte an der Fähigkeit der
russischen Beamten, ein so großes Unternehmen
zu leiten. Darauf habe er, Graf Witte, die
Sache durchgeführt. Er ergreife im Reichs-rat
das Wort, weil er gesehen habe, wie durch die
vielen, nach seinem Rücktritt in fein Werk eingeführten Fehler das Volk auf den Weg der furchtbaren, Rußland ruinierenden Trunksucht geführt
werde. Er, der sonst keinen Anteil am öffentlichen
Leben mehr nehme, müsse jetzt rufen: Halt, verbessert diese Fehler! Wahrscheinlich werde
man seinem Rat nicht folgen; denn dann
drohe ein Defizit im Staatsbudget und viele
Privatinteressen würden berührt. Unbedingt
muß jedoch das Staatgbudget von den Getränkeeinnahmen unabhängig gemacht werden.
Wenn ich Zutritt szu Sr. Majestät
hätte als Glied der Regierung, so würde ich
Se. Majestät anflehen, ohne die Entscheidung der Duma oder des Reichsrats sofort
eine Allerhöchste Verfügung zu erlassen, durch welche zur Ernüchterung des russischen
Volkes- die Getränkeeinnahmen im
Vudget für 1914 z. V. auf 900 Mill.
Rbl. fixiert werden und der Ueberschuß ausschließlich zur Bekämpfung der Tru nksu cht bestimmt wird.
Der WunschD e n isso w s wird zum Valloder Genfer Konvention
tement gestellt.
-

wird die Gene»

»

Trunksuchts-Vorlage
fortgesetzt. Baron Pilar v. Pilch a u meint,
die Vorlage erschöpfe nicht die Maßnahmen zum
Kampf gegen die Trunksucht und schlage einen
Weg ein, der umgekehrt sei dem in West-Europa
verfolgten, wo die Privatinitiative den gesetzgeberischen Maßnahmen voraus-gegangen sei. Die
Duma wolle dagegen die Tätigkeit der Gesellschaft in diesem Kampfe beleben. Rußland
lange in den Krallen des Alkoholteufels
werde
bleiben, alö die Bevölkerung sich gegenüber den
Erscheinungen der Trunksucht nachsichtig verhalte.
Nach dem Vorbilde Schwedens und Norwegen6,
fährt er fort, müssen außerdem die im Alkoholdusel
schlummernden sittlichen Kräfte des Volkes erweckt
werden. Der Unterrichtsminister muß alle durch
schlechtes Beispiel schlecht auf Jugend und Volk
wirkenden Lehrer unerbittlich entfernen. Mit der
fentimentalen Gerichtspraxis, die Trunkenheit als
mildernden Umstand ansieht, muß gebrochen
werden. Die Regierung muß von der großen
Armee ihrer Beamtenschaft eine mustergültiges
Verhalten fordern. Dieser schwierige Weg wird
endlich zum Ziele führen. Die Annahme des
unveränderten Duma-Entwurfs würde dagegen
das Volksgewissen einschläfern.
K a r p o w stimmt dem Grafen Witte zu und
fordert, daß das Vudget nicht von den Branntwein-Monopoleinnahmen abhängig sein dürfe.
Man muß durch ein anderes Kronsmonvpol die
Staatseinnahmen erhöhen. Er spricht sich im
ganzen für den Duma-Entwurf aus.
D e
niss ow warnt, man dürfe nicht zugleich mit
der Trunksucht die wirtschaftlich wichtigen Brenne-

so
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Der König empfing General Holmsen (den
Schiedårichter im bulgarisch-serbischen Grenzstreit)
und verlieh ihm das Großkreuz des Ordens für

Militärverdienste.

Tokio, 28. (15.) Jan. Jn der Nähe der

Bonin-Jnseln entstand
scheinungen eine neue
im Durchmesser-.

infolge vulkanifcher ErJnsel von gegen 9 Kilom.

Johannesburg, 29.- (16.) Jan. Die
der Arbeiter wurden Montag
nachts aus dem Gefängnis geholt und in einen
von Soldaten bewachten Zug gesetzt. Sie glaubten, man bringe sie nach Pretoria Und waren
höchst überrascht, alå sie sich in Durban sahen.

Führer

Den Ausgewiesenen war nichts von den Plänen
der Regierung bekannt. Als der Dampfer, auf
den sie gebracht wurden, den Hasen verlassen
hatte, warf er Anker, und den Verbannten
wurde mitgeteilt, daß sie nur 11X2 Stunden Zeit
hätten, Briefe an ihre Angehörigen zu schreiben.
Nach Ablauf dieser Zeit ging der Dampfer
direkt nach London ab.
Kapstadt, 28. (15.) Jan. Die Zeusur
läßt nicht zu, daß die Nachrichten über die Ausweifung der Streikführer in Natal und Transvaal verbreitet werden.
New-York, 28. (15.) Jan. Die Nev olution auf Haiti breitet sich aus«
Der Präsident der Republik flüchtete mit seiner
Gattin auf ein deutsches Schiff. Amerikanische
und deutsche Soldaten bewachen in Port-auPrince die Gesandtfchaften und die fremden Gefchäftsinstitutionm Auf den Straßen finden

überall Schießereien statt.

Washington, 28. (15.) Jan. Das Linienschiff ~South Carolina-« wurde sofort nach

Port-au-Prince abkommandiert.

-

Todtenliste.

Marie Elisabeth Gergelewitz geb. Kiel-"
berg, T im 90. Jahre am 2. Jan. zu Riga.
Frau Emma M almgren geb. Hinrichsen,
T im 86. Jahre am 1. Jan. zu Reval.
Jngenieur-Technolog Paul Klein,— T im
49· Jahre am 2. Jan. zu Riga.
Oberpastor emer. Theodor August Hellmann, T im 78. Jahre am 3. Jan. zu
Riga.
Eleonore Berg, T im 83. Jahre am 1.

Jan. zu Beloostrow.

.

«

Klempnermeister Heinrich Otto Johann
T im 55. Jahre am 1. Jan. zu
.
Li au.
Lan F e l d m a n n geb. Dauziger, T im 60.
Jahre am 2. Jan. zu LibanBenedikt Gustav Schuma n n
T im 59.
5.
Riga.
.
am
Jan. zu
Jahre
Schiffskapitäu Hermann Groth, Js im 78.
Jahre am 5. Jan. zu Riga.
Direktor dcr I. Gesellschaft Gegenseitigen
Kredits Ludwig T anbe, T im 76; Jahre am
7.«Jan. zu Niga.

Sbchreck,

,

Wetterbericht.

des meteorolog· Qbservatoriumg d( Kais.
vom Isi. Januar 19«

Universität

7 Uhr
morgens l
lguhrakl
gestern

··

Varomcter (Meeregniv.)

der Petersöurger Eckegrapöens

»«

«

'

aus

der Strecke
Am Dienstag früh sind
W.alk-Stackeln unweit der letzteren Station
7 beladene Waggons eines Güterzugeö entgleist; sie wurden, wie wir in den Nigaer
Blättern lesen, zertrümmert Eine weitere Folge
dieser Entgleisung waren eine erhebliche Beschädigung des Vahndammes und eine vorübergehende Sperrung der Passage. Jnfolge dieser
Betriebsstörung trafen vorgestern die Züge von
Dorpat, bezw. Reval her mit bedeutenden Verspätungen in Riga ein.
«

mit Kokowzow an der Spitze, Rodsjanko,
Mitglieder der Reichstma und. dess Reichgratö
sowie die Senatoren. Nachdem die KaiserinMutter in Begleitung der Großfürstin Olga
Alexandrowna in der Kirche eingetroffen war,
wurde der erste Gottesdienstv in der neuen Kirche
zelebriert. Daran geruhte Se. Majestät dem
Baukomitee zu danken, worauf die Allerhöchsten
Herrschaften die Kirche verließen, von der Bevölkerung begeistert begrüßt. Zu beiden Seiten
der Poltawaschen Straße bildeten die Zöglinge
der Zioil- und Militär-Schulen Spalier.
Der Verkehrsminister brachte in den Ministerrat eine Vorlage ein über die Anlage von
Schleusen bei den Stromschnellen des Dnepr
zwischen Jekaterinosslaw und Alexandrowsk Die
Kosten sind aus 37 200 000 Rbl. berechnet.
Die guten Erfolge bei der Anwendung von Polizeihunden zur Entdeckung der Urheber der Eisenbahnattentate der letzten Zeit regten das Ministerium an, die Organisation des Eisenbahndienstes mit Polizeihunden auf eine breite Grundlage zu stellen.
Der bald Z Monate währende Streik auf
den Obuchow-Werken-« nähert sich dem Ende.
Von 5000 Mann arbeiten bereits gegen 1500.
Werny, 15. Jan. Um 121«-.3 uhr tagewurde ein neuer Erdstoß verspürt.
Berlin, 28. (15·) Jan. Die Regierung von Elsaß-Lothringen trat im
Zusammenhang mit dem Zaberner Zwischenfall
zurjjckz
«
Venizelos gab seiner Befriedigung anläszlich
des Berliner Empfangg Augdruckx Dem Vertreter der ~Pet. Tel.-Ag.« sagte Veuizelos, er sei
sehr glücklich, Rußland besuchen zu können.
Genua, 29. (16.-) Jan. Jnfolge der Unvorsichtigkeit eines Soldaten fand in der Nähe
von VoltrieinePulverkeller-Explosion
statt, die große Verheerungen anrichtete. Es gab
6 Tote und mehrere Verwundete.
Gesta, 28. (15.) Jan. Die Regierung
übergab den Vertretern der Großmächte « eine
Note, in der eine lange Reihe von den
griechischen Truppen während des Krieges verübter Greuel aufgezählt und Protest
eingelegt wird gegen die wiederholte Verletzung

«

so

·

Minister

-

»

desinfiziertejk Cngenstätkde geöffnet.
4
Eine besondere Eingangstür führt in den
Maschinenraum, dessen Dampfkessel die
Pumpen treibt und den Dampf zu Heizungs- und
Deginfektionszwecken und das heiße Wasser liefert.
Dorpat ist somit um eine für die öffentliche
Hygiene wertvolle und den Anforderungen der
Neuzeit voll entsprechende Anlage reicher. m,

reien ver-nichten und müsse dem Spiritus Verwendungsgebiete in der Technik eröffnen. Jn
Deutschland werde bereits 40 pZt. des Spirituö
,
in der Technik verwandt.
Gurko: Der untaugliche Duma-Entwurf
zeichnet sich durch eine für die russischen öffentlichen Unternehmungen charakteristische Planlosigkeit und durch Mangel an Uebereinstimmung der Maßnahmen aus.
Man muß vor
allem den Konsum von starken Getränken bekämpfen, während die weniger starken unschäd-

12

.

»

findliche Gegenstände, wie z.V. Leder,
nicht angegriffen und verdorben
werden«
Vom anderen Raum aus wird der
Deginfektionsnpparat szur Entnahme der fertig

Ng

«

und alles dessen, was dieser Augensblickgbilder aus dem Leben unt-Treiben
der Kamba und gab der Zuversicht Ausdruck,
Name für den Bonapartismus in Frankreich bedaß trotz allem scheinbaren äußern Mißerfolge
deutet, ist in den Kreisen der Pariser Bonaparworden.
aufgenommen
mit
auch dem Kambavolke eine Heilszeit anbrechen
großer
tisten
Freude
Das »politische Komitee für Volksabstimmung«, werde; eine Gewähr dafür seien ihm die wenigen
Evangelium gewonnenen Christen, die
wie sich der Parteivorftand der Bonapartisteu für das
vieler
Viktor
Glückdem
trotz
Fehler dennoch allen Versuchungen
sogleich
nennt, hat
Prinzen
und treu zum ChristenNapoleoden
neuen
gesandt,
worin
es
Abfall
widerstanden
zum
wünsche
Demotum
hielten.
niden als »die Hoffnung der französischen
Mit eindringlichen Worten rief zum Schluß
kratie, das Pfand der nationalen Größe nnd
den Erben des größten Namens für die Ehre des Pros. Hahn die Anwesenden aus zu treuer
Fürbitte für die mit großer Selbstverleugnung
Vaterlandes« begrüßt. Der Vorsitzende der Bonapartistischen Ausschüsse des Seinedepartements, und seltener Geduld geleistete Arbeit, indem er
de Provost Delaunay, erklärte, die ohnehin schon seinen Appell in ein Gebet ausklingen ließ.
werde aus
so tätige Bonapartistische Propaganda
Stärkung
schöpfen.
des
neue
der Geburt
Prinzen
Am Mittwoch fanden vormittags ,dic
Das führende Organ der Bonapartisten, die
der NordlivGeneralversammlungen
»Autoritå«, versteigt sich sogar dazu, den Neugeborenen mit einem Messias zu vergleichen, der ländischen Sektion der Vibelgesellschaft, der DörptFrankreich als die Hoffnung seiner Zukunft er- Werroschen Prediger-Witwen- und Waisenkasse
und des Nordlivländischen Bezirks-Komitees der
scheine gerade in dem Augenblick, wo die am Unterstützungåkasse
.
statt.
Unfähigkeit,
Ruder befindliche Partei ihre
zu
Dank der umsichtiger unermüdlichen TätigBei der Taufe des Prinzen
regieren, dartue.
keit des Geschäftsführers, des Pastors emer.
werden Prinz Louis Bonaparte, russischer GeneGahlnbäck, ist es derDorpater Scktion
von
Königin-Witwe
Marguerita
ral, und die
der Bibelgesellschaft im vergangenen
Italien Pate stehen.
Jahre gelungen, dem Haupt-Komitee den letzten
wurde
in
auf
vorigen
Montag
Paris
Am
Neudruck des estnidem Edward VII. Platz, wenige Schritte von der Rest seiner Schuld für den
und
den größeren Teil
Neuen
Testaments
schen
König
Madeleine, das Reiterstandbild
den
Probedruck des estnischen
Edwards feierlich enthüllt. Es steht auf dem seiner Anleihe für
Neuen
abzutragen.
Testaments
neuen Platz, der ebenso wie die kurze, sehr eleDer fachmännische Berater der D ö rptgante und gleichfalls neue, zu ihm von den großen
WerroschenPrediger-Witwen-Kasse,
NaKönigs
des
Boulevards herführende Straße
Oberlehrer Koch konnte auf eine dermaßen ermen trägt. Der König ist in der großen FeldArbeit der Geschäftsstelle hinweisen,
marschallsuniform mit Mantel, Federhut und sprießliche
die dauernde VeiGeneralversammlung
die
daß
Das
das
dargestellt.
Sporenstiefeln
Pferd ist
behaltung
dieser fachmännischen Geschäftsführung
lebensgetreue Abbild des Lieblings-Reitpferdes
.
beschloß.
Bei der Feier waren
verstorbenen Königs-.
des
No rdl i v
Generalversammlung
Die
und
Gesandtauch die Minister, die Botschaften
ländischen Bezirks-Komitees der
schaften, die britische und amerikanische HandelsUnterstützungskasse leitete dessen neuer
kammer vertreten.
Direktor, Herr G. Baron Nolck e n Moisekatz.
Der Geschäftsführer Oberpastor Wittr ock bot
ein erfreuliches Bild der auch im Berichtsjahr
in
bei
Weilen
Venizelos hat
seinem
das
von bestem Erfolge gekrönt gewesenen Arbeit des
gebracht,
ein
Werk
Abschluß
zum
Paris
Komitees.
Ergebals das erste bekannt gewordene positioe
nis seiner Verhandlungen von hoher verkehreZur eigentlichen Januar-Konferenz,
die am gestrigen Nachmittage ihren Anfang
und wirtschaftspolitischer Bedeutung für Griechenland ist. Die Pariser griechische Gesandtschaft nahm, sind, wie hier vorläufig mitgeteilt sei,
Herren
veröffentlicht darüber folgende Note vom vorigen etwa 90 Pastoren erschienen, darunter die
von Livland und KurSonntag: Heute wurde in Gegenwart des
N.
an
Ministerpräsidenten Venizelog und des Gesandten
de
Romanos mit der Sociåte de Constrnction
Dieser Tage -hatte ein kleiner Kreis von JnVatignolleå ein Vertrag nnterzeichnet, nach
Gelegenheit, ein neues von
verpflichtet,
teressenten
Gesellschaft
zwischen
welchem sich diese Piraeug-Athen-La- Stadtverwaltung
für das Gemeinwohl der Stadt
der Eisenbahnlinie
geschaffenes
in vollem Betriebe kennen
den
Institut
Orientbahn-Linien
rissa nnd
eine Ve«rbin d un gsbahn herzustellen, durch zu lernen. Es ist dies die seit Ende November
und
welche Griechenland in direkte Verbindung lmit v. J. arbeitende städtifche WaschDie
werden
wird.
Desinfektionsanstalt.
WafehanWest-Europa gebracht
Jm Hinblick auf eine möglichst baldige Fertigstellung stalt besorgt zunächst die Reinigung sämtlicher
und Armenhäudieser Linie, die für Griechenland und den inter- aus den städtischen Hospitälern
Die
kommender
dürfte jevon
Anstalt
größter gsichtigkeit ist, fern
nationalen Verkehr
Wäsche.
wie
die
Desinfektionsabdemnächst,
und
doch
ebenso
Bestimmungen
Vergünstiwurden besondere
gungen festgesetzt. Jn diesem Falle soll die Linie teilung auch für die Benutzung durch das städtische Publikum freigegeben werden. Der Tarif
in spätestens 18 Monaten inßetrieb gestellt werund
normallang
Sie
wird
95
Kilometer
ist bereits ausgearbeitet.
den.
Die Wasch- nnd Deginfektionöanftalt ist in
spurig sein. Die Fahrtdauer zwischen Paris und
Flachs-Str., gegenüber dem ftädtischenHospiStrecke
der
ungeAthen wird nach Vollendung der
tal
betragen60
für
ansteckende Krankheiten, nach Plänen des
Stunden
fähr
Stadtarchitekten A. Gichhorn vom BauunternehTürkei.
mer G. Darmer erbaut worden« Der in geder
den
bekannten
Vorgängen
fälligen Linien gehaltene, steinerne Bau hat
betreffs
Zu
deutschen Militärmission bemerkt die 16000 Rbl., die von der Firma J- A. Johnunterrichteter Warschau gelieferte maschinelle Einrichtung 14 000
~N. G. C.« noch, daß, wie sie avon vo
g
,
n Sa n
Seite hört, der General Lim n
Rbl. gekostet.
derg selbst sehr befriedigt von der Veränderung
Die eingelieferte Wäsche gelangt, sofern sie
seiner Stellung ist. An der Spitze eines türki- nicht von infektiösen Kranken stammt, in einem
je nach dem Grade ihrer
schen Armeecorpz das früher von deutschen besonderen Raum
Obersten befehligt wurde, konnte er, der- in Unsauberkeit
zunächst in einen der 3 großen
Deutschland zum Armeecorps heran war, sich nicht Beton-Einweichbottiche, die mit kaltem
auf dem rechten Platze fühlen, nm weniger, oder in der Zentralheizung entsprechend erwärmals er der Untergebene des jungen Kriegsministerg tem·Flußwasser gestillt werden. Jnfizierte Wäsche
Enver-Pascha geworden wäre, dem er jetzt gleich- wird durch einen besonderen Eingang ins die daneben befindliche - Desinfektions-Abteilung abgeberechtigt zur Seite getreten ist.
liefert und gelangt dort zunächst für eine Viertelstunde in einen Kessel, in dem sie mit Dampf
gebrüht wird. Dieser Dampfbrühkessel
Von den Pastoral-Konferenzen.ll.
reicht durch die Mauer in den Waschraum der
der
Waschanstalt hinüber, von dem aus die desinfiVllLTagung
der
livländischen
Auf
der
in
zierte Wäsche dem Kessel entnommen wird, um
hielt
Missions-Konferenz
der
gemeinsam mit der den Einweichbottichen
nun,
Dienstag-Vormittagssitzung
entnommenen
Vortrag.
Wäsche, für IX2 Stunde in die
den
S
äub
erlich
zweiten
Missionar
Er erörterte von seiner reichen, mehr als Waschmaschine zu wandern. Jn deren auf und
G ründ e ab rotierender Trommel wird sie in Seifen25-jäl)rigen Erfahrung aus- die
Evangeliums
lösung mit Benzinzusatz durchgewafchen, darauf
des
Ablehnung
der
in die Spiilmafchine, in der ein Schaufel-«
von Seiten der Kamba.« Der Vorrad
Wasser und Wäsche in kreisende Bewegung
tragende wies zunächst darauf hin, daß nichts
von der Seife befreit, und in einer
versetzt,
das
Evangeum
die
Kamba
für
unterlassen sei,
Zentrifuge getrocknet. Für besondere
lium zu gewinnen, weder in der Wortverkündigung, noch in der Arbeit an der Jugend, noch Fälle ift in diesem Wafchraum auch ein Dampfin der christlichen Liebeåtätigkeit Trotzdem ver- kochtops aufgestellt. Das schmutzige Wasser fließt
überdeckten Kanälen unterm Boden ab. Das
halten sich die Kamba ablehnend gegen das inganze
auch die die Anstalt umsichtig
Christentum Das läßt sich durch verschieden-e leitsendePersonal, tragen
in diesem Raum prakOberin,
die
Leute
wechseln oft ihre
Gründe erklären:
Holzpantoffel,
die sie gegen das die
der
Vertische,
vor
den
Geistern
aus
hohe
Furcht
Wohnsitze
storbenen, es herrscht bei ihnen völlige Autori- im übrigen blitzblanke Steinparkettdiele dazwi"
schen überflutende Wasser schützen.
tätslosigkeit, ein grenzenloser Nationalstolz beder
der
Zentrifuge
HauptwasserDie
von
in
macht
sie
das
übersatt
Volk, ihr Reichtum
seelt
und übermütig, dazu kommt die Vielweiberei, menge befreite Wäsche wird hierauf im Nebendie große Selbstgerechtigkeit, jeglicher Mangel raum in einer der ausziehbaren Abteilungen des
von Schuldbewußtsein und eine große Furcht riesigen geheizten und ventilierten Trocken
vor dem Urteil und Haß der Sippe.
Obwohl ch r a n k e s vollends getrocknet, darauf auf einer,
in der Gegenwart in der Kamba-Missiou ein ebenso wie alle Maschinen des Waschraumes,
elektrisch betriebenen ~Roll·e« geglättet und
äußerst kritischer Zeitpunkt eingetreten sei,
gebügelt. Ein weiterer Raum enthält
darauf
Vortragende
dennoch,
der
daß
auch
für
hofft
das
Bureau
der Oberin. Daß alle Tische,
die
Zeit
dieses trotzige, weltverfallene Naturvolk
von
vorschriftsmäßiger Sauberkeit
2e.
ausbleiben
Körbe
der Hinkehr zum Christentum nicht
strahlen, braucht nicht besonders erwähnt zu
werde.
werden.
Jn dieser Waschanstalt können 600
Am Nachmittage hatte Missionar Säutäglich gewaschen werden.
Pfund
Wäsche
Gelegenheit,
Ergänzung
in
zu- seinem
berlich
’ Die in demselben Gebäude befindliche D esVortrage viele an ihn gerichtete Fragen zu bein f ek t i o n s a n ft alt enthält ein Badezimmer
antworten.
J
die
Dank
an
Mit einem herzlichen
Referen- fürs Personal und einen 2 Räume beanspruchendenVakuum-Desinfektionsapparat.
ten für das Dargebotene und andie Versammelten für ihr zahlreicheg Erscheinen schloß der Leiter Jn dem einen Raum werden die in Säcken zur
Desinfektion eingelieferten Sachen empfangen
mit Gebet die Konserenz.
und in den, einem Lokomobilen-Keffel ähnlichen
Sommerim
um
7
Abend
fand
AmUhr
lokal der Bürgermusse die offizielle "Mis- Desinfektionsapparat getan. Jn diesem kann die
Desinfektion durch trockene Hitze in sehr
sinnsverfammlung statt. Paftor WachtsEingangsgebet,
u
das
stark luftverdünntem Raume, durch
Mita
Mishielt
mathoder auch durch Formalindem
bot
Wasserunter
Thema
Säuberlich
sionar
oder
ampf
d
und
Ost-Afrikag
durch eine Kombination dieser
»Lan«d und Leute
Missiongerfolge unter ihnen« fesselnde .Methoden vollzogen werden, wodurch auch emp-
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Donnergtag, den 16. (29.) Januar-

1 uhx
mittags

Lufttcmperat. (Centigr·)

758·0
—4«6

755«9
—0«3

753«5
—1·5

Windricht- (U- Geschw-)

SW5

SW6

WSW6

Bewölkung (Zehntel)

.

5

10

10

1.. Minimum d. Temp. nachts —5.3
Im Eise stecken noch
2. Niederschläge 0.-2
18 Dampfer, nachdem 10 befreit worden sind.
s. Embachstand in Centim. »sPetersburg, 15. Jan. Jm Allerhöchften
Telcgraph Westkprvgtiofe aus PetersVeisein fand die feierliche Einweihung der burg zu morgen: Temperatur um Null;
Romanow-Gedächtniskirche an der unbedeutende Niederschläge.
Poltawaschen Straße statt. Anwesend waren
die erlauchten Töchter Sr. Majestät, viele GroßFür die Reduktion verantwortlich
Sand.
A.
die
Husselblatt. Frau E. Matties en.
Thronfolger,
fürstlichkeiten, der serbische

Nisu, 15. Jan.
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Grundespital s.-B. 2,000,000.
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In verschiedenen Farben
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Tel. 197.
Bei Barzahlung Wo Rabatt.
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Ilsenst- Isssltt 11.
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Herrenkleider und Pelze, auch
amenpelze und zahle hohe Preise
G. Kaplan.
Neumarktstraße 24.
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Das frühere Juergenfonfche Schulhaus
an der Rigaschen Str.
nebst
Etappen-, Mädels-,
großen Garter wird von mir illig verRitter-, GjläovFUl Ritter-, kauft. E. von Ba g go, Kegel- Estls
Kühn-, Baden-, kramesadewsttssse and des
Tit-. Markteseien dersut aufmerksam gemacht,
Ritterstn 6, gegenwärtig kaukasischos
dass die Brocken
Magazin, wird zum 1. Februar 1914
miotkrei. Nachzutragen bei Tönnokt’.
ist
von den in den genannten strassen
lohnhatten Haus-ständen zum Besten
des Freuenveroins abgeholt werden.
Bei Umsigen oder anderen Gelegen- ist sofort zu vermieten. Zu erfragen
bei B. G enß.
heiten, die grössere sont-klangen unbrauchbar Kewerdener Gegenstände
tiefer-, würden die Brocken steh
esseerhslb der testkesotsten Mentelge abgeholt werden.
mit Länderoiou wird ts
Angeldungen demr werden emp- Istssllh Otfortou unter Ase-sortsnsen Karmen-sen Nr. 10.
miihlo« an die Exp. il. 81. erbeten.
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Ein gut erhaltene-r
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Dorothea Schiner

WILL-DREI Oben-

W knglish les-ans

nagst its-usw
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KastsnionsAllco Nr. 19.

At hol-o B—4 P. H.

Ein gut

Pension

zu

Teichstraße

Frau

vergeben.

54, 2 Treppen.

Mykconctcax 11, Kn. l.

Bauern-Wohnungen
6-—7
Veranden,

h. sternstr. 31.

Zimmern, mit Garten
Badezimmer u. guten Wirtschafts-räumen
Bei event. Umbau mehrjähriger Kontrakt,
Schriftl. Offerten gefl. zu richten an die
Adresse: Karlowastn Wa, Frl. Kraus.
Warme« trockene, schöne, sonnige tenov

Familien-

mit voller Pension zu vergeben Kümstraße 8 b. Qu. d.
oder einfach möbliettes
Ein

zu

vermieten

Pastoratstraße

-12,

Ein Zimmer

met voller Pension kann einer Dame abgegeben werden
Marienhofsche Str. 62.
Fr. von Dehn.
,
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Klavier-UnterrichtsI.
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am Freitag, ä. 17. Caurus-

A. Brosso

Fjgasoho str· 117, Qu. 4. sprechst. 5--6.
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38, oben Nr. 4.
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1) sonnto cimoll pour

ot violon
Eil-no
d. Orlog.

n) Allegro molto oä appssslonstm
osptossivo 11lb) Allegrotto
o)

Rom-nim-

Alle-ro and-sto.

)

s) chooonno, viollno solo
J. s. Bach.
Z) Gonoskto pour violon
P. lonäolssohm
Allegro, molto appuslonatm
b Andantm Allegro-no non

troppo.

«

o) Allegro molto vix-now

—P. Tsohsjkowslm
a;ho) Boroosso
A. Aronskzn
Bd.
solvojksliotl
Molodjo

4)

Stieg-.

s,

Anfang 1X29 Uhr abends-.
Illlstis von 2 Rbl. 10 Kop.
42 Kop.
zu haben in dor Buchhandlung
c. Zirk, Ritterstn 26 nnd am KonZertaboncl von S Uhr ab an üok Thostot-hassen

Ein Psalm-I
.

enthalte-nd schulm, ist Issslskss oder
d. Fuhrmann vergessen worden«
Geg. 801. abzug.
Jakob-tr- 54, Qu· 1.

aut

.

Alt-Straße 15
kann sofort eine gut möbl. warme, helle
Wohnung von Z Zimm» Küche und Schaf- Alexander-str. 7
ferei stillebenden Mieter-n vergeben werden.
Näher-es daselbst.
finden Aufnahme
11. Mag-V im ljlpt
Eine gute

Tsäosårätx

Violsavsktuosea
u

Diplom tehrerln

erteilt deutsche, französisehe u.- russisede stunden
Laternen-Alles 29,
»
11. stock.» ,Beginn meines

Unser chdlkuksus

von 5 Zimmern, Entree, Glasveranda,
Küche, Mädchenzimmer, Eiskeller und
Nebenräumen, sofort zu vermieten
Neue KastaniemAllee 1 Aw, Haus Palla-

-

Qu.
Dr. Faure, S; zu sprechen von 2--3 Uhr nachm.
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El Uhr
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sonnabond, d. 18. Jan-, um 10 Uhr-.
Neuanmoldungon som 18. an nimmt
täglich von 7,12»—7,1 Uhr entgegen
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Wiederbeginn meines
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wird zu Pensionszwecken
gesucht eine große, resp. 2 zu vereinigende
111-I

11.
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Benannt-Indem Sarplnka in
allen Farben
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V,4 Uhr nachm.
111- Tojlnohmor worden dringend
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torsche str. 4, 8 Treppe-m und täglich
von 3—4 beim Unterzeichneten-

sz

sen-ist.

d

»

IMMIX
HE- versanslaaø
Vzätzkgkg

sagt-111 111- Malt

«

cito-set last-In 4, Handlung Mauer.

Blut-an, satpinkssbejn

»Wer-«

sonashcsch

Z I. A. Woknnkow
.

»H- DICH)xssz

schalt-Werkstatt

«

:

IW

Ickclllvh Ist-111 tuscl- Faustens-Itali-

.

Tat-anmel- sakpinlia-Hagazsn

:

.-

kskelcksns

-

.

t

-..-...-.

,k: sp-.

·—-

Während des

.

·

w

Techxtzktgn
Jlt xgsulzwzss
W«-..:"55.,. åz."-EIFF«.
Mag-IMM-

«

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJ
Jahrmarkts

.

.

tmusssssssussu

X

L.

Rathause-« ltl s.OpIsland-19.
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Not-bogen
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Zum 1. Juni

Wassermijnlo

----

Bin-me: a 1.50, 100, 75, so, 50 and 35 Kop.
Vol-verkennt der Billette in der Buchhandlung G. Zirk, bei
P. L uksop und am Konzert-Abend an sdor Phoatskkasso des
Wsnomuino.
.
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Der praktische amerikanische
Waschspparat -
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E
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tr. sssssktsstlssfc aus

Pomado, Marzipan und schokolado,
Mslzbonbon. Stroh-, Bruch-, Nuss-,
Milch- und Vanilla-stillssslsssls.
Bestellungon auf Worten, Icrinxol u.
Bleohkuohon worden sorgfältig aus-

i fouorassssouranzcompagml
s

sohlass um 4 Uhr morgen-.
Der saal Ist mit Blumen geschmückt
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syst-is u- Isstlitklltnpls, ohne Ins-link
Zu reoll billigen Fabrik-preisen!
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Jjjägsgsshkts Publikum sei hiermit sur die staat-lata Ists-tu
Aufmerksam gemacht, die ich für meine Artikel, wie: sskstcssk
strahlt-, Ists-sa- sevsslss Is- Sskslssssssss. solt-II- n.
. Ilslssslllsss Ists-111- tijr Damenjaeken, Kinderkletder, HerrenGDamenwäsehe angesetzt habe. Iltts til-las Pkslsllsts tu Is. stillt-IIsarpjnka, seidene In Rest-ern von 25. Kop. ag,«sarpjnka,
gewaschene in Restern von 15 Kop. an, Damenstrümpke nnd Herrensoeken aus sarpjnktzgsrn sowie russisehe spltzen in reicher Auswahl. solltet Ist Inst-s Ists-II- Iss bitt-. til-selts- Ilt 111. set-s- Ilslst tu 111-Indiens- Ueine Firma ist durch zahlreiche
Auszeichnüngen beeint.
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zu kochen verstehtMalzmühlenstr. 58, Qu. 4.
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--

.

Karl schwind, Ottena, Kanainaia litt-. 55.
Ruci. Zech, Rigasp Paulucvcstkaeso Nr. s, Poskfacb Ist-.

Um sich vor Täuschungen
man stets auf die Markt-:

?

Stellung

s.

O·

In Gemässheit der §§ 14 und 16 des am 23. Mai 1896 AUERDeutsch- und russisch-sprechendes
EOOHST bestätigt-en Kreditreglements werden die Mitglieder der LivGüterkredit-sozietät
hierdurch
sich
Im
ersucht,
ländisehen adeligen
s. lust- c., Ischmlttsgs 4 Uhr im Bitten-himm- Ia sucht e. Stelle- Karlowasstu 48, Qu. 5.
tilg- Zu einer ordentlichen Generalversammlung einzulinden und behufs Feststellung der Präsenzlisten sich am 3. März e. vormittags in
der Kanzlei der Oberdirektion zu meldenmit guten Zeugnissen sucht als Küchennga, am 7. Januar 1914.
oder Stubenmädchen Stellung
Techelsp,-Nk.9l.
fersche Str. 21. Qu. 1.
oherdjrektor:
"A. voll sikantlmatlm

s
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Marktstraße 67.
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von

’n üüssiger Form sanguinauiquor ä- » 300 g.
Dis sanguinazpyäpamw wie-man sich einzein aus-, dass-sie
ausserwdmtzicb öslcdmmlicb Cinci, selbst vom sehn-Ochsen
Magen vertragen werden, cis-s Appetit anregen, lass-Im Forstopfuny and las-In Kopfweh noch iryonckwzebs schädi,
gunyen im Gojolye hab-M
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Geiucht ver sofort
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einberufen und der terminus eonveniendi eui den 2.
ln Betrekk der Berechtigung und Verpiiiohtung zum Besuche des Lendteges sind die Artiz 61—70 des 11. Teiles des Provinzielreehts zu beobachtenDes Recht, Lendtsgsvollmeohten zu erteilen, steht gemäss §» 13 der
Rittersehsitliehen Geschäftsordnung nur denjenigen Lendtegsgliedern zu, die
ihr Niehtersoheinen sui dem Landtage rechtzeitig, d. h. vor Beginn des Lendteges, in legaler Weise entschuldigt heben. Diejenigen. welche der Lendtsgsverssmmlung sls stimmbersehtigte beigewohnt haben, dieselbe set-lassen
Ein
und einen Bevollmächtigten zurück-lassen wollen, heben beim Landtage um
Entlassung neehzusuehen, sowie gleichzeitig euch den stellvertreter namhaft
zu mechan, vorbehältlieh der dem Lendmersehell zustehenden Prüfung der
Vollmacht-.
sucht als Lehrling in ein hiesiges Geschäft
Fischer-Str. 38, P. Karto.
Dem ordentlichen Lendtege vorsulegende Gesuehe sind spätestens bis Stellung
zum Eröiknungtsge des deliberierendenKonvents d. h. dem 19. Februar 1914,
beim Lendretsltollegium ein-ersinnenRige, Ritterbeus, den 18. Dezember 1913.
das 4 Jahre Kasstererinsßuchhalterm geStellung
Bohnenftr.
Im Nsmen der Livllndisehen Ritterseheitt

N- 8627.
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(ö. Klasse des Gymn.) bittet um Kostuud
Logis gegen Nachhilfestunden. Nähere
März Auskunft:
Sternstraße 61, Qu. Z.
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Mit Zustimmung des
1914 VI 12 Uhr mittegs

sowie europäischen Plüscb-Teppiche
und verschiedener modernster ssislsqstsss in einfacher u. doppelter Breite.
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sind täglich Ists 10 hls 2 111-· mittaxs Im Bote-m
·
(F’ernspreoher M 80).
Während der sitzanxstege der ökonomischen sozietät hinvon 11 bis 2 Uhr mittegs in der Ressource und von 3 bis
gegen
5 Uhr nachmittags im Eure-w
Januar 1914.
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Zinses-stauen tin Ist-treten

Die

Norbtihcänsifche Zituug

Frau
Johannlsstrssso 13.

s. llotlsssaa
s« AMICI-.

am liebsten Deutsch Kurzhaay Hund,
2—-6 Monate alt, zu kaufen gewünscht.
des Preises und der
Offerten mit Angabe
Rasse bis zum 22. an die Expedition d.
-

Zeitung sub 0. L.
Ein echter junger

zu verkaufen
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Erbfenstraße Is·
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Is. Jmuun
kann den
Moman
Str. 50,

.

Kütorsttx 8 b, Q-. 5·
s- .101111-

nnd ein drossioktor Sticholhsar war.
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Machdmrt oerbotewi

-Kiuden

von Arkadi Aw ertf ch enko.
Deutsch von E. Köpp en;
Ich habe Kinder sehr gern und kann ohne
falsche Bescheidenheit sagen, daß auch sie mich
lieben." Den richtigen- Weg zum Kinderherzen zu
finden, ist« sehr schwierig. Dazu muß man einen
feinen Instinkt besitzen, Takt und noch vieles
andere, wag Legionen verschiedener Gouvernanten,
Bannen und Wärterinnen nicht begreier können.
Humoregke

Mischa bleibt mit Euch! Michail Petrowitsch.
Gehorcht ihm, macht keinen Unsinn und tut, wag
er euch befiehlt. Egsind gute Kinder, Mifcha,
und ich bin überzeugt, daß Jhr euch bald anfreunden werdet. Drei Tage
sind ja auch
-

keine Ewigkeit,

zum

Kuckuck"!«"

Nach einer Stunde stiegen alle,
in die Equipage und fuhren ab.

-

außer ung,

Di-

Einmal gelang es mir, den richtigen Weg

Jch ging, ein Liedchen pfeifend, in den Garten
und
und
zu finden,
zwar
setzte mich auf« eine Bank. Das finstere,
zum Herzen
gründlich, daß ich selbst nicht froh war.
murrende Dreigespann senkte die Köpfe und
Jch verbrachte meinen Urlaub auf trottete ergeben hinter mir drein, ängstlich meine
dem Gute meines Freundes, der glücklicher Beunschuldigsten Bewegungen verfolgend.
und
Schwägerin
einer
einer
dreier
Frau,
Bis jetzt hatte ich keine Gelegenheit gehabt,
sitzer
wohlerzogener Knaben war.
mich mit Kindern abzugeben. Ich hatte jedoch
An einem wunderschönen Sommermorgen gehört, daß die Seele degj Kindes geraden Sinn
sagte mir mein Freund beim Tec: »Mein Lieber, und Offenheit am meisten schätzt. Deshalb entich oerreife heute mit Frau und Schwägerin auf schloß ich mich, frisch von der Leber weg zu
drei Tage. Haft du snichtg dagegen, wenn wir handeln. »Hallo, Jhri Kleines Teufelözeug!
dich allein lassen?«
Jetzt seid Jhr in meiner Gewalt, und ich kann
Ich erwiderte gutmütig: »Wenn du fürchtest, mit euch machen, wag ich will. Jch kann euch
daß ich in dieser Zeit dein Gut in Flammen ordentlich verprügeln, Eure Nasen zerhauen und
sogar euch im Flüßchen ertränken. Bestraft kann
ausgehen lassen und in der Umgegend ein Blutbad anrichten werde,
deine
Befürchtungen ich nicht dafür werden,l da die Gesellschaft für
sind
den Kampf mit der Kinderfterblichkeit weit entmehr als zur Hälfte übertrieben.«
Mein Freund lachte. »Es handelt sich nicht fernt ist und dort, wie man hört, große Unorddarum. . Doch habe ich eine Bitte an dich: nungen stattfinden. Also müßt Jhr mir gepaß ein wenig auf die Kinder auf. Fräulein horchen und euch wie junge, wohlerzogene Mädchen
betragen. Und nun, wer von euch versteht auf
kommt auch mit.«
,
»Was? Jch verstehe ja garnicht, Kinder zu dem« Kopf zu stehen ?«
beaufsichtigen- Jch habe keine Jdee: wie soll ich
Die Nichtübereinstimmung zwischen dem Andenndag anfangen ?«
fang und dem Schluß der Rede verblüffte die
alles
Kinder.
paß
»Nun,
auf, daß
Meine gewichtigen Drohungen hatten
zur rechten Zeit
geschieht, daß sie keinen Unfug treiben und sich ihnen zuerst einen panischen Schrecken eingejagt,
Du bist ja
liebensaber das unerwartete Ende ließ von ihren Genicht langweilen

so

der Kinder

-

so

.

.

würdig

so

sichtern

den ängstlichen Ausdruck wieder ver-

so

Ein ostseeprovinzielleo

Natur« nnd Kultur-Museum

—b—— Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks, Dr. A. J. S chts ch er ba ko w, hat, wie
wir erfahren, zwecks Begründungeines HeimatMuseumg (Mysejj Miso-make lepan) Xein Rundschreiben an alle Lehransisåtiisuknissrdes ihm-s anvertrauten Lehrbezirks gerichtet.«
dem
Wie in
Rundschreiben ausgeführt wird,
soll bei dem Rigaschen Pädagogischen Museum
eine eigene Abteilung geschaffen werden, welche
ein möglichst vollständiges Bild der gegebenen
heimatlichen Natur- und Bodenerzeugnisse und
des knlturellen Lebens erschließen soll.
, Einen wie großen volkgerzieherischen und
kulturellen Wert ein solches Museum bieten kann,
beweist schon die große Verbreitung derartiger
Volks-: und Natur-Maßen im Auslande.
Um aber ein« seinen Zwecken voll entsprechendes Heimat-Museum zu schaffen, will der Herr
Kurator an die Mithilfe aller Schichten der Ve-

Ein neues baltiiches KleinbahnsProjekt.

In Nevat ein Deutscher zum Stadt-»
rat gewählt.
,
Die Oktobristen Gruppen organi-

sieren-sieh.
-

Der Kommission für neue Eisenbahnen lag,
wie die ~Torg. Provi. Gas.« mitteilt, auf ihrer
Sitzung vom 14. Januar das Projekt einer
Zweigbahn von der Station S onda (der Baltischen Linie der Vordweft-Vahnen zwischen Wesenberg und Jewe) nach dem Flecken Ts ch orna
(am Peipus) zur Begutachtung vor. Die Kommission·"sprach sich für das Projekt aus
unter der Bedingung, daß das vom Fiskus vorzustreckende Baukapital aus den Betriebseinnahmen
getilgt werde.
——.

Große Aufregung in Paris und
London wegen einer ausländischen An-

leihe der PutilotvsWerke.

W

handenseins wünschenswert fei, solche Plätze für

Kinderspiele dort

die

»

-

Plennm
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»Wir

in

diesen drei Tagen

wollen lustig und in

·

Freuden

einen

-

---

hat

Schuld der Duma-Kanzlei

die

dürfte, wie die ~Pet. Ztg.« hört, die Beratung
der baltifchen Kirchen-Vorlage im

-

-

meinen drei Zöglingen
ein Buch berührt!

werden

-

«

hierkonnte ich mich sofort überzeugen, daß das
Sprichwort: ~Verbotene. Frucht ist «siiß«, sich
nicht immer bewahrheitet. Kein einziger von

angetrieer

X

Dnrch

wozu nötigenfalls

eröffnen,

Mittel

,

.. .

ständigen Mangel an Wißbegier in bezug-.an
Arithmetik und Kalligraphie an den
Tag legen. Von tausend Kindern findet man
nicht drei, die eine Ausnahme bilden-»
So hatte ich denn den mir anvertrauten
Jungen kategorisch alles Lernen untersagt. Und

erforderlichen

würden.

zu

Aufschub erleiden. Die Prüfung
Vorlage
dieser
dürfte frühestens Ende dieses
Der Kurator des Rigaschen L«e«l)rbezirks,
Monats
der Duma aufgenommen
im
Plenum
Wirkl. Staatsrat Dr. S ch t s ch e r b a k o w hat,
werden.
.
«
nach demgünstigen Erfolge, der am Rigaschen
’Pernau. Die StadtoerordnetenStrandemitSommer-ErholungskoloWahlen
sind von der Gouv.-Behörde für
nien für Schüler erzielt worden ist, den GeAngelegenheiten
ftädtifche
b est ätigt worden.
danken angeregt, in breiterem Maße an verKreis Nisu. Wie der ~Rig.Ztg.« mitgeschiedenen Punkten der Ostseeküste F e r i e nteilt
wird, geht das Rittergut Tiasurup aus
o
o
nien
k l
für Schüler einzurichten. Zu diesem
den
Händen seines bisherigen Besitzers-, Alfred
Zwecke sollen, wie die ~Rig. Rdsch.« erfährt, die
vorhandenen Schulgebäude an den Küftenort-" v. Bock-Kerfel durch Kauf in den Befitz von
schaften, besonders in Kurorten und Seebiidern, Adam Bau dau in Wenden über.
die fja im Sommer freistehen, zur Beherbergung
Nisu. Zu der Explosion auf der
dieser Schüler-Ferienkolonien nutzbar gemacht Sassenhoffchen Baumwollfpinnerei und Weberei
werden. Der Rigaer Kurator hat soeben, -bei wird den Rigger Blättern mitgeteilt, daß der
seiner Anwesenheit in Mdskau", mit der Präsi- Betrieb infolge der Störung auf 10 bis 14
dentin der Moskauer Gesellschaft für Kinder- Tage ein gestellt worden ist.
Ferienkolonien, der Gräfin Uwarow, in dieser
Nach kurzem Leiden ist Mittwoch ein
Richtung Verhandlungen gepflogen.
Auf hochangefehener Vertreter der Rigaer russifchen
Anregung des Chefs für die physische AusbildungGesellschaft, der fich, wie die Rigaer Blätter hervorder ruffischen Schuljugend, Palastkommandanten heben, auch in den weitesten Kreisen der RigaGeneraladjutanten Wojeikow, hat das Unterrichts- schen deutschen Gesellschaft allgemeiner Sympaministerium lsich an die Verwaltung des Riga- thien erfreute, der ehemalige Chef der Manufakschen Lehrbezirks mit der Anfrage gewandt, ob turhandlung J. J. Ofsipow,s Jwan Dmit
auch bei allen Lehranstalten S pielplätze für riew im Alter von 72 Jahren aus dem Leunter Hin- «ben geschieden.
die lernende Jugend bestanden
Der Heimgegangene hat mit
weis darauf, daß es im Falle des Nichtvor- seiner seltenen Arbeitskraft und Energie für die
17.«.Januar.

Dorpast,

schwinden." »Wir
auf leben«, schlug ich« den Kindern vor. »Was liebt
verstehe-n nicht .
"
dem Kopf zu stehen«
ihr am meisten ?«
Wanja.
die
!««-sagte
sich in
~Zu rauchen
~Am Abend
»Das ist unrecht. Die Menschen,
einer solchen Lage befunden haben,« äußern im Flüßchen zu baden !« sagte Grischka.
sich darüber voll Lobes. Seht«her, so« wird es »Mit der Flinte zu schießen·!« sagte Leljka
gemacht-·»Und warum liebt ihr dag, ihr Krabben ?«
fragte
den
einen
Rock ab, nahm
ich gemütlich.
Jch warf
Anlauf
und stellte mich auf den Kopf. Die Kinder
»Weil es verboten ist«, erwiderte »Wanja, inmachten einesßewegung, die Vergnügen und An- dem er eine Papiros aus der Tasche zog-»Wolerkennung ausdrückte,l rückten aber sogleich finster len Sie rauchen ?«
»Wie alt bist du ?«
zur Seite. Augenscheinlich stand der Anfang
»Zehn Jahre.«
Alpdruck
vor ihrer
meiner Rede wie ein schwerer
»Woher hast du die Zigaretten ?«
»Von
Seele. Jch verfiel in Nachdenken. Das Eis Papa gemaust.«
zwischen unseren Beziehungen mußte endgültig
»Mausen ist eine Schande und eine Sünde,
gebrochen werden.
ums so mehr,
merkt euch das, meine Lieben
Kinder lieben alles Angenehme. Also mußte wenn die Zigaretten so schlecht sind. Dein Vaman ihnen - etwas außergewöhnlich Angenehmes ter raucht ein jämmerliches Kraut. Da du sie
aber nun-- einmal stibitzt hast, sowollen wir sie
zufügen.
«
!«.
sagte
verin Gottes Namen rauchen. Und wenn sie augeindringlich
~Kinder
ich
»Ich
verbiete
kagehen, werde ich euch mit meinen traktieren-«
biete euch
hört ihr
ich
euch
tegorisch und ohne Widerrede, während dieser
Wir streckten uns der Länge nach auf dem
!«
drei Tage eure Aufgaben zu lernen
Gras aus, zündeten die Zigaretten an und beganEin Schrei des 11nglaubens, des Erstauneng nen ein ungezwungenes Gespräch. Zuerst wurden
und des Jubelg entrang sich den drei jungen«i Itiefsinnige Betrachtungen über Hexen ausgetauschtz
Kehlen. Oh! ich kannte gut das anhängliche und ich erzählte einige Vorkommnisse aus ihrem
kindliche Herz. Jn den Augen der drei lieben Leben, die des Interesses nicht entbehrten. Die
Knaben leuchtete ein ganz unzweideutigeg GeBonnen erzählen gewöhnlich den Kindern," wie
auf,
der
und
viel Einwohner es in Nordamerika gibt, wag
Anhänglichkeit
sie
zu mir
fühl
drängten sich näher an mich heran. Es ist ein Laut ist undwarum die schwarze Farbe das
wirklich erstaunlich, daß Kinder einen so voll- Licht nicht durchläßt Jch vermied solche ermü-«
Grammatik,

.

Nodfjanko tritt nicht zuriick. «
Niestger Postdiebstahl- in· Nostotm

»Was wollt Ihr mir sagen, Kinder ?« erkundigte
.
«
ich mich. »Von Ihrer Braut«, erwiderte Grischka mit
vom Rauchen heiserer Stimme. »Von Tante
Lisan
»Was schwatzt Jhr da,Jhr dummen Jungens-«
rief ich ein wenig verlegen. »Wieso soll Tante
Lisa meine Braut sein ?«
»Sie haben ihr doch gestern abend im Saal
einen Kuß gegeben, als Papa und Mama im

Garten spazierten.«

dende Gespräches

Dann unterhielten wir uns über die Hausgeister, die im Stall lebten. Daraus brach
das Gespräch ab. Wir schwiegen eine Zeit"

lang
~Sag Du es ihm !« flüsterte der
Leljka dem lebhaften beweglichen Grischka Jzuz
»Nein, lieber soll« es
~Sag Du eg !«.
sagen«,
Wanja
leise, daß
entgegnete Grischka
·
ich es
solltes ~Log «Wanja.«"
.

.

.

Idtitcke saule

.

.

nicht hören

»so

»Ich schämesmich"", sliisterie«Wanja.
Augeifscheiiilich war von mir die Rede;

,

«

.

Jch verbiß ein Lachen. »Wie habthhr denn

das gesehen ?«
.
mit
lagen
Leljka
dem
»Wir
unter
Diwan.
Sehr lange, gleich nachdem wir Tee getrunken

hatten. Und Grischka saß auf dem Fenster hinter der Gardine. Sie nahmen Tante bei der
Hand, zerrten sie zu sich und sagten: »Meine
Liebste, ich meine es ehrlichlmit Ihnen-' Und
Tante schüttelt den Kopf imd sagt! »Ach,
ach

!«

.

»Dumme Gans

-

bemerkte lachend der kleine
schwiegen.
»Wir
~Wag«" wolltet Ihr mir denn über sie sa!«

Leljka.

gen ?«

»Wir fürchten7» daß «Sie die Tante hei-,
Sie· werden

raten« wollen.
Mensch sein-«

ein " ungliicklicher

«

,

Feuiĺeton

Die Kinder wurden gerufen. Drei wohlgefittete Knaben in Matrosenkittelchen und gelben
Stiefelchen. Sie stellten sich in einer Reihe auf
und sahen mich außerordentlich seindselig an.·
~A.lso, Kinder«, sagte der Vater, »der Onkel

bereits die vierte Stelle einnimmt, während z· Br- in· der Periode
1891—1895 nichts nach dorthin ausgeführt
worden .ist und bis 1905 nur unbedeutende
Werte.
Was die Einfuhr zur See anlangt, halten
sich als . Bezugölitnder Großbritannien mit
58 546 721
Rbl. und« Deutschland mit
53 048 839 Rbl.
ziemlich die Wage, wobei
noch der Transit über Belgien und Holland aus
Deutschland zu berücksichtigen ist. Die anderen
Länder Europas und auch Amerika kommen gegenüber jenen Hauptkonkurrenten nur wenig in
Betracht, da ihr höchster Betrag, Dänemark, nur
« ,
rund 9 Millionen Rubel ist.

ziehen.

s

den leieit les innen Blattkgt

»Was gefällt Euch denn nicht« an ihr ?«
fragte ich.
Eine Zier»Das ist schwer zu erklären
puppe ist sie.«
es
~Tnn Sie ja «nicht2««
warnte Grischka.
»Warum denn, meine jun-«
gen Freunde ?«
»Sie hat Angst nor Mäu»lst das alles ?« —f »Ist dasszetwa
sen.«
wenig P« und der kleine Leljka zuckte die Achseln.
»Kr«eischt wieeine Verrückte. Und ich tnnn eine
Ratte am Schwanz halten !«
»Gestern haben
wir« zwei Ratten gefangen und tot geschlagen-J
sagte Grischka lächelnd. ,
Ich war sehrzusriedem daß wir non dem
heiklen Thema meiner Beziehungen zurl einfälg
«

v

.

.

.

-

-

-

-

"

—-

27146358 RbL

Arg

«

-

-

res s

Rbl. und? an dritter Stelle Belgien (z.
"T. Tranfitnach Deutschland) mit 33 130 838 RbL
Die Auöfuhr nach Amerika ist in stetem
Wachsen begriffen, so daß Amerika mit
42 982 046

völkerung und aller Naturfreunde in den verTeilen des Baltikums appellieren.
Vor allem aber ersucht er alle Lehrer der Naturwissenschaften, die Lehrer der Volksschuleaund
die Naturfreuude überhaupt, Hand anzulegen an
dieses Werk und zu der Sammelarbeit ins-·
besondere auch die Schüler fleißig heranzu-

schiedenen

«

Sektion des Rigaer Börsenkomitees
unter Leitung von deren Sekretär Brnno v.
G ernet ist die erste Abteilung: ~Rigas Handelsverkehr auf den Wasserwegen« soeben erschienen.
Die ~Nig. Zig« entnimmt ihr folgende Hauptdaten:

aus

)

Preis der Einzeluummer s Kap.

"

statistischen

aus

.

)

-

Vbn den Beiträgen zur Statistik des Rigaschen Handels, herausgegeben vonlder handels-

Die Einfuhr zur-See hat im Jahrl9l2
einen Wert von 145 871468 RbL gehabt, gegen
147 288 013 Rbl. im Vorjahr, ist also ein wenig
geringer gewesen, steht aber immer noch weit
kulturellmationaler wie in politischer Beziehung über dem Durchschnitt der Periode 1906—·1910
führen muß. Die Pläne der Mazeppa-Männer (113 954 545 Rbl.) und aller früheren Pezielen daran ab, ganz Kleinrußland bis zur rioden.
Die Ausfuhr zur See hat einen Wert
Wolga und zum Kaukasus inklnsive von Nußvon 224 863 532 Rbl. gehabt und damit das
land loszureißen und es auf föderativer GrundVorjahr, das bloß 186818 268 Nbl. aufzuweisen
lage als autonome Einheit Oesterreich einzuverleiben. Diese ganze Tätigkeit der Mazeppiften, hatte, weit übertosfen, geschweige denn die·srühe7
die offen auf die Zerstörung der Einheit nnd ren Jahre nnd Perioden, »der'en höchste Ziffer
Unteilbarkeit Rußlands losgeht und die dabei in dem bloß 157 534 863 Rbl. gewesen ist. Die Ausösterreichisch-polnischen, galizischen ;,Premont« ihre fuhr von Getreide ist im Vorjahr schwächer
gewesen als 1911, was sich namentlich beim
keinerlei WiderStütze findet, stößt
und auch bei der Gerste geltend gemacht
Regieder
russischen
Weizen
stand seitens
gleicher Höhe gerun g. Viele Mazepisten stehen sogar im hat, während Hafer sich
und
Roggen
und
was
halten
zwar,
besonders
hat
Staatsdienst
erheblich mehr ausgeführt
1901.
worden
als
Die Ausfuhr von
ist
im
seit
Unterrichts
bedauerlichish meistenteils
ort. Andererseits kommen, während die Flachs hat dagegen mit einer Menge von
Qesterreichische Regierung dem Grafen Bobrinski 7979738 Pud« eine noch nie dagewesene
mit Verhaftung droht, falls er nach Oesterreich Höhe erreicht und den besten Durchschnitt (1906
kommen sollte, die- ausländischen Mazeppisten- bis 1910) um rund eine Million übertroffen
Führer frei nach Rnßland zu ihrer Agitations- Die Ausfuhr von Butter ist in entschiedenem
und Organisationsarbeit und genießen bei uns Rückgang begriffenund gegen die Ziffern des
volle Unverletzlichkeit und Gastfreundschaft. Das letzten Jahrzehnts unbedeutend zu nennen.

.

:

.

Ninus Handel nnd Schiffahrt 1912.

Ebenso hat auch die Aue-fuhr von Eiern gegen
das Vorfahr nachgelassen, steht aber mit
4997 197 Pud über dem Durchschnitt von
1906——19«10. Bei der. -Fleifcha usfnhr
macht sich in den beiden- lctzten Jahren eine erhebliche Steigerung gegen früher bemerkbar,
doch bleibt sie noch immer recht unbedeutend.
Was die Holzausfuhr anlangt, so hat
sie sich so ziemlich aus der gleichen Höhe gehalten wie im Vorfahr.
Unter den Bestimmungsliindem der Aus-fuhr
steht Großbritannien mit 81712265 Rbl. wiederum obenan; es folgt Deutschland mit

.

ukrainisehen Separatismusbetrieben.
Zahlreiche Agitatoren, sowohl ausländische wie
auch hiesige, versuchen mit allen Mitteln und
mit riesiger Zähigkeit zu beweisen, daß die
Kleinrnssen ein ganz besonderes
Volk sind, das eine selbständige Existenz in

.

Ei

«

-

Haupt der ganzen mazeppistisch-ukrainischen Bewegung, die auf Zerstörung des russischen Reiches
abzielt und eine riesige Unterstützung seitens der
äußeren Feinde Rrißlands genießt, der Lemberger Professo r Grn"schewski, ist russischer Untertan und lebt abwechselnd in Lemberg
nnd in Kiew, indem er ungehindert die für
Rnßland gefährliche nnd verderbliche Politik des
mazeppistischen Lagers leitet. Jn Vollmacht unterzeichnet: Vorsitzender des Klubs S a wenko.«
Es handelt sich hier um Fragen, die sich der
Kenntnis Fernerstehender entziehen. Nach den bisherigen Erfahrungen darf xnan aber wohl behaupten, daß dieses nationalistische Telegramm,
wie die meisten bisherigen Auslassnngen aus
diesem Lager, von denunziatorischen Uebertreibungen und Entstellungen strotzt.«

s

san

.«

Z(

i914.

-

-

.
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«

Der Kiewer Nationalisten-Klub
hat, wie wir in der ~Now. Wr.« lesen, an den
Ministerpräsidenten, den Jnnen-,
den Außen- und den Unterrichtsminister ein auf einer Generalversammlung ans.
gearbeitetes Telegramm gesandt, das lautet:
~Nachdem die Generalversammlung des Klub srnssischer Nationalisten in Kiew vom
10. Jan. mit Entriistnng Kenntnis genommen
hat vom Prozeß gegen die Ugrowo
Rassen in Marmarosch-Sziget, und
der
Anklagebank
Volk
das russische
auf
sitzt
man es zum nationalen Tode verurteilt, indem
man das Bekenntnis zu der knlturell-nationalen
Einheit des russischen Volkes als Staatsverrat
ansieht,
hält die Generalversammlung es für
ihre Pflicht, folgendes zur Kenntnis Eurer Hohen
Exzellenz zu bringen:
a
Jn ganz Süd-Rußland wird eine
tische Propaganda der Ideen des

.

«

·

Telegramm

an den Ministerprasidentem den Unterrichts-, Innen- nnd den Außenminiften

,

U

II

·

,

Ein nationaliftiiches

,-

Nach au«wa t z: jährlich 7 th. Ho Kop» hatsjahtuch 4 M»
vietteliährlich D M. 25 Kop.

Freitag, den 17. (3-0.) Januar

Inland

«

»

Ym Sonnabend eine ickuftrierte Yeuikketonsxseikaga
«

Vosxkhh

.

mit Zustellmtqs

jährlich 7 Rbl.« bawjährlich 3 RU. 50 Kop» vierteljährlkch 2 RElI
monatlich 80 Kop.

Neunundvterztgster Jahrgang.

Dis Expedition

ist-Von Wust moxgens bis 7 Uhr abends geöffnet
THOSE-Wen der Rcddkxicsa Von 9—--11 Uhr morgens.
——

s
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Preis
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»

täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
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Köchin verzehren ?«

’«Die lieben Knaben antworteten einstimmig
~Und woher
im Chor: ~Fischfuppe kochen.«
der Küche
die
in
nehmen;
wir
Kartoffeln
sollen
darum bitten oder sie im Gemüsegarten sti-

bitzen.«
»Im

«

·

Gemüsegarten stibitzen.«
»Warum
»Es ift lustiger«,
lieber-stehlen als bitten ?«
rief Grischka. »Wir werden auch Salz bei
der Köchin stehlen. Und Pfeffer-! Und ein
-

-

Kesselchen!!.«

«

« ·

Schleunigft wurde eine Expedition ausgerüstet
-und wir zogen auf Raub und Diebstahl aus-.
Der Abend war herangekommen
Wir hatten ein Feuer angezündet und hantierten
eifrig neben dem Kessel. Wanja rupfte einen
Hahn, den er aus der Scheune entwendet, und
Grischka, der eben im Flüßchen gebadet hatte,
führte nackt einen wilden Jndianertanz vor dem
Feuer auf. Zu mir zeigten die Kinder eine
Zärtlichkeit, die an« Vergötterutig grenzte. Leljka
hielt meine Hand nnd blickte mich stumm und
«
voll Anbetung an.
wenn
Wanja
»Wie,
Plötzlich lachte
hell auf.
jetzt Papa und Mama plötzlich kämen? Was
würden sie wohl sagen ?«
~Hi"
hil« quiekte der nackte Grifchka.
Aufgaben
haben wir nicht gelernt, ge»Die
am Abend gebadet und
geraucht,
schossen,
Fischsuppe statt des Mittagessens.«
-

essen

.

.

-

-

-"

«

.am

.

"

non

»Und alles Michail Petrowitsch«, sagte Leljka,
ehrfurchtsvoll meine Hand küssend. »Wir werden Sie nicht im Stich lassen !«
~Dürfen
wir Sie Mischa nennen ?« fragte Grischka, den
Finger in den Kessel tauchend.
An, wie
.!«
’
heiß
s
~Meinetwegen.
Hol’ Euch der KuckuckHabt Ihr eg gut bei mir ?«
~Herrlich !«
dem
f Nach Akten-dessen rauchten wir Zigarettem
und lagerten uns auf den Decken, die Wansa
herbeigeschleppt hatte.
»Wir wollen draußen
nächtigen«, schlug jemand vor.
~Vom Fluß
wird Kälte und Feuchtigkeit kommen«, wandte
ich ein.
~Keine Spur! Wir werden dag
Feuer nicht ausgehen lassen. Wir wollen Wache»
halten.«
~Werden wir luns nicht erkälten?«
~Nein«, erwiderte Wanja lebhaft. ~Straf michs
Gott, wir werden ung nicht erkälten! !«v
»Wanja«, warnte ihn sein kleiner Bruder-,
»du schwörst? Was hat« Fräulein gesagt?«
~Schwören soll man nicht«, sagte ich. ~,Namentlich nicht so geradeheraus und ohne Umschweife.,
Es gibt weniger verpflichtende und schöner klingende Schwüre, z. B.: »Bei meinem Bart!««,.
~Hunderttausend Donnerwetter!l«, ,;Flrtch des
Himmels !««
.·
~Hunderttausend Himmel t« brüllte Grischka..
~Kommt jetzt in den Wald, wir müssen Reisig:
für den Scheiterhaufen sammeln.«
»Alle
—--

gingen mit.
Sogar der schwerfällige Leljka,.
der sich an meinem Fuß festhielt und laut»

schnaufte.
·

tigen Tante nbgekommen waren, nnd lenkte gewandt das Gespräch auf die Räuber."
Alle drei sprachen mit Sachkenntnis, Anerdiesen selbstkennung und großer Sympathie
Wunderten
sich über
verlengnenden Menschen.
Selbstbeherrschungz
ganz ermeine Geduld und
wachsen bin ich · schon und noch immer nicht
Räuber. »Ich will" essen«, sagte Leljka uner»Was wollt Jhr, Jungens: jetzt
wartet.
gleich einen Fisch angeln und
Ufer des
Flusses eine Fischsuppe mit Kartoffeln kochen,
oder ins Haus-. gehn und das Mittagessen der

Wir

schliefen am Feuer. Es verlöschte zwar

bei Sonnenaufgang, aber das merkte niemand,-um so mehr, als bald die Sonne w-ärmte, die«
Vögel zwitscherten nnd wir zu neuen Taten er--

wachten.

I-

Drei Tage vergingen wie ein Traum.
Ende des dritten hatten meine Zöglinge
menschliche Gestalt und Form eingebüßt
.

Amt
jede
.

..

richtet wird,

an die Telephonfräulein das Verlangen gestellt, daß er bei jedem Fernspruch
sofo r t verbu n d e n werde, selbst wenn
das Telephon von einem anderen Abonnenten
Aus diesem AninxAnspruch genommen sei.
laß wandte sich der Chef des Charkower Telephonnetzes um Jnstruktionen an die Hauptbetwaltung, von der er den Bescheid erhielt, daß
das Verlangen des Vize-Gouverneurs un
ges etzl i ch sei und nicht befolgt zu werden

If-

Mittwoch fand beim Abg. Opots chinin
die konstituierende Versammlung der L i n k sokto bristen statt. Unter anderem wurde beschlossen, daß bei der Aufnahme ein verdecktes
Ballotement obligatorisch sei. Jn das Fraktionsbureau wurden gewählt: S.J. Schidlowfki brauche.
Vorsitzenden N. N. ontschinin——-Bizepräses,
Systems-. Ueber Exzesse bei der BeDr. Godnew."—- Sekretär und A. N.Anossow
erdigung eines Selbstmörders beSekretärsgehilfe. Die linksoktobristische Gruppe richten russifche Blätter: Jm Dorfe Radowitschi
des Kowelschen Kreises hatte· sich der Seminarist
zählt zurzeit 18 Mitglieder.
Popik, weil er keine Mittel zum Studium hatte,
Der Landwirtschastsminister Staatssekretär durch Erhängen das Leben genommen. Die örtdie Beerdigung des
Kriwos chekn nimmt, nach der ~Now. Wr.«, liche Obrigkeit nachgestattete
kirchlichem Ritus; die Bauern
Selbstmörders
einen längeren Urlaub zur Wiederhersteljedoch dagegen Protest. Jm Hinblick
erhoben
lung seiner Gesundheitdarauf mußte der Sarg mit dem Leichnam auf
Das englische Königspaar trifft, dem Wege zum Friedhof vom Polizeipristaw und
Landwächtern eskortiert werden. Unterwegs überwie Residenzblätter hören, im Juni in Petersfielen aber die Bauern den Leichenzug, verburg ein.
«
·
prügelten die Laudwächter und warfen die Leiche
In Petersburg ist die Zeitung ~Denj« des Selbstmörders
auf die Straße. An den Ort
für den Artikel »Zum Selbstmorde des Bischofs« des Exzesses haben sich Gerichts- und Administramit 250 RbL gepönt mnd sind die sozialdemotivbeamte begeben.
vor
kratischen Blätter ~Bodraja Myssl« und ~Now.
Elisabethtal. (Kaukasus). Wie wir war
einiger
Zeit der ~Kauk.’ Post« entnahmen,
Rabotsch. Gas.« konfisziert worden.
der ehemalige Eisabethtaler P aftor Wie dner,
Kischinew. Beim Kampfe der K r u gegen den bekanntlich
in Sachen der Ermordung
penski-Partei gegen die Purischkedes Lehrers Glöckner ein Kriminalnerfahren einwitsch-P a rtei auf der Bessarabischen Adels- geleitet worden ist, Ende Dezember gegen eine
oersammlung scheint es hoch hergegangen zu Kaution
auf freien Fuß gesetzt worden. Vor
sein. Nach den-,,Odessk.- Now.« kam es u. a. einigen Tagen ist, wie das gen. Blatt erfährt,
zu einem Streit, als beide Parteien einander Pastor Wiedner, der inzwischen ein eigenes
vorwarfen, ihre Vertreter hätten durch falsche Quartier bezogen hatte, wieder in Haft geWahlzensus-Zeugnisse an den Adelswahlen teilnommen worden. Die Verhaftung ist auf die
genommeu. Als A. Jaroschewitsch erklärte, die Anzeige der
Polizei erfolgt, daß Paftor Wiedner
letzten Adelswahlen trügen einen ~betrügerischen Vorbereitungen zu einer Flucht treffe. Die VerCharakter-O rief ihm Purischkewitsch zu, diese handlung der Elisabethtaler Mordaffäre im TifliBehauptung sei ~eine Frechheit, eine Schweinerei«.
ser Bezirksgericht soll erst im- Februar d. J.
Da ertönten Rufe wie ~Schuft, Lump!«
stattfinden.
Der Vorsitzeude stellte mit Mühe die Ruhe wieder
Finnland. Am »Montag gegen 1X29 Uhr
her.
Zu einem Zusammenstoß kam es auch an- abends
erschienen beim Vorsitzenden der Helsingläßlich der Frage über Gründung einer gegenStadtverordneten,
Bankdirektor Norrforser
seitigen Unterstützungskasse des Adels.
Diese m å n
o
en
zwei P lizist in« Zivilkleidung um
Kasse soll die Aufgabe haben, dem verfchuldeten ihn, erforderlichen
Falles unter Anwendung von
bessarabischen Adel (defsen Schuldenlast sich auf Gewalt,
G
o
ernenr zu bringen. Der
nv
zum
zirka 50 Mill. Rbl beläust) die Erhaltung seines Bankdirektor
es
jedoch
hierzu nicht kommen
ließ
Grundbesitzes zu gewährleisten Als Fonds der und folgte den
g utwillig zum
Polizisten
Kasse dient das Romanow-Kapital. Der Gouv- Gouverneur, der ihn in seinem
Amtszimmer erAdelsmarschall Leonard erbot sich, 50 000 Rbl. wartete. Herr Norrmån legte beim
Gouvernenr
zur Kasse beizusteuern. .W. M. Purischkewitsch Protest ein gegen die
angetane
Gewalt
ihm
sprach sich, der ~Retfch«« zufolge, gegen die
den
zugefügten
Schimpf
und
erklärte,
für
sich
ihm
Gründung einer solchen Kasse aus, die seiner
Ansicht nach von der Partei der Krupenskis im anf gerichtlichem Wege Genugtuung schaffen zu
-

—-

——

-

.

.

.

.

-
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Kampfe

die Macht gegen feine,
Purischkewitschs, Partei ausgenntzt werden würde.
Schließlich wurde die Gründung der Kasse doch
beschlossen. Ferner wurde beschlossen, das Referat
Krupenskis über dieSchädlichkeit der
Volksverbändler auf dem Lande
nicht der Adelsverfammlung vorzulegen, da der
Gouverneur die Resolution der« Gouv.-Landschaftsversammlung »liber- diese Frage inhibiert
habe und da »die Stimmung jetzt dazu nicht geEine weitere Lärmszene entstand,
eignet« sei.
als kurz vor Schluß der Versammlung Purischkewitsch fragte, wie der Beschluß betreffs Ablehnung feines Ausfchlusses aus dem Adel protokolliert sei, Als der Vorsitzende die Antwort verweigerte, wollten Purischkewitsch Und einige seiner Parteigänger das Wort ergreifen. Die Familie Krupenski aber nmringte die Tribüue. Der
Vorfitzende beeilte sich, unter allgemeinem Lärm
die Versammlung zu schließen.
Charkotw Der in letzter Zeit vielgenannte
Charkower Vizegouverneur KofchuraMas als ki hatte,sp wie in der ~Retsch« beum

-

s

wollen. Der Gouverneur Widnäs entschuldigte
sich« der ergriffenen Maßnahmen wegen, betonte
aber, bereit zu sein, die Konsequenzen zu tragen.
Herr N. erklärte weiter, daß er in seiner Eigenschaft als Stadtoerordneten-Vorsitzender nicht dem
Gouverneur subordiniere, was auch der Gouvernenr zugab. Die »Amtsangelegenheit«, die erörtert werden sollte, bestand in dem Ersuchen,
daß die Stadt Sorge tragen möchte, daß der
Polizei bessere Lokalitäten überwiesen würden.
Das Gespräch hatte eine Dauer von 10 Miwonach Bankdirektor N. sich frei entfernen
onnte.

ktuten,

Ausland,

D eutschland

Die Begrüßungsartikel der deutschen Presse
anläßlich des Geburtstages des Kaisers Wilhelm
haben den Ton der Reichs-Verdrosssenheit, welcher in letzter Zeit wieder vielfach
laut wurde, zurücktreten lassen -—«« schwerlich aber
auf lange. Denn immer wieder tritt in den

Matrosenkostüme hatten sich in Lumpen ver- führte sie ins Speifezimmer, wo die-ganze Gewandelt, und Grischka lief sogar ohne Hosen sellschaft beim Abendessen saß, und sagte:
herum, die er auf eine unerklärliche Weise im ~Lieb,er Freund! Bei deiner Abreise hast du
Fluß verloren hatte. Jch denke, daß er es ab- die Hoffnung ausgesprochen, daß ich mich mit
sichtlich tat, um sich beim Baden von der er- deinen Kindern anfreunden und sie mein gemüdenden Prozedur des An- nnd Augziehens selliges Naturell nach Gebühr schätzen würden.
der Hosen zu befreien.
Jch habe das getan. Jch habe den Weg zu
Siehe her: Kin»Die Gesichter der drei waren von der Sonne ihren Herzen gefunden
wen
liebt
ihr mehr: Vater und Mutter
gebräunt, die Stimmen von dem« Kampieren in der!
?«
l« antworteten die Kinder im
dervfrischen Luft rauh geworden, um so mehr, oder mich an ~Dichschmiegend
und mit dankbaren
Chor, sich
mich
als sie sich die ganze Zeit über in kurzen, ausdruckgvollen Phrasen geübt hatten: »Fluch des Augen mich anblickend
Himmels! Welcher Spitzbube hat meine . Ziga~Würdet Jhr mit mir auf Raub und Diebmeine
gestohlen?
nochmal,
ausgehen, Entbehrungen, Hunger und Kälte
Teufel
stahl
rette
mal,
Mischa,
~Ja«, sagten die drei wieder, und
versagt.
wieder
leiden?«
Flinte hat
Reich
.
die Streichhölzer!!«
Leljka ergriff sogar meines Hand, als müßten
Die

.

.

.

.

.

.

dritte Tag sich dem Ende näherte,
eine unbestimmte Sorge: »Was
Eltern sagen, wenn sie heimDie Kinder beruhigten mich, soviel
»Nun, wenn wir auch Prügel bewag
tut das-? Sie werden uns ja
kommen,
nicht totschlagen!« »
~Hunderttausend Donnerwetter!« rief Wanja
Iprahlerisch. »Wenn Sie dich, Mischa, nur mit
seinem Finger anrühren, dann sollen sie sich

Als der
ergriff mich
werden die
kommen ?«
sie konnten:

·I;iiten.«

~Mich werden sie nicht anrühren, aber Ihrnneine Herzblättchen, werdet Haue besehen. Man
swird Euch «zeigeti, was das heißt: rauchen,
schießen nnd vagabondieren«
~Macht nichts-,
Mischa!« sagte der Kleinste, mir beruhigend auf
die Schulter klopfend. ,«Dafür haben wir fein
-

kgelebt!«

Am Abend kamen die Eltern, die Deutsche
eund die ~einfältige Tante«, vor der mich die
Kinder gewarnt hatten, sie zu heiraten, weil sie
vor Mäusen bange war.
Die Kinder versteckten sich unter Diwans und
Betten und Wanjaf kroch sogar in den Keller.

.·Z Jch holte sie aus ihren

Schlupflöchern hervor,

wir gleich, augenblicklich, die von mir vorgeSie standen
schlagenen Abenteuer: bestehen.
drei
Knaben
mit von
kräftige
mutige
mir,
neben
der Sonne dunkel gebraunten Gesichtern, in den
abgetragenen Lumpen, die sie mit den schmutzigen,
pulvergeschwärzten Händen festhielten.
Der Vater runzelte die Stirn und wandte
sich an den kleinen Leljka, der müde mit den
Augen blinzelte: »Du würdest mich also verlassen und ihm»folgen ?«
~Ja«, sagte das furchtlose Kind, seufzend,
~bei meinem Bart, ich folge ihm !« «
Alle
Leljkag Bart verjagte die Wolken.
nnd
lauter
wie
alle
brachen in Lachen aus,
lachte
Tante Lisa, indem sie mir einen strahlenden
Blick zuwarf
.

Mannigfaltiges
Wieviel Ritter hat die Ehrenlegion? Aug Paris wird berichtet: Der große
Ordenssegem der sich stets nach der Jahres-wende
in den ersten Januartagen über die Politiker,
Beamten und Bürger der französischen Republik
ergießt, ist vorüber. Bei dieser Gelegenheit sucht
das ~Jonrnal« zu berechnen, wieviel Ritter die
Ehrenlegion besitzt, Heute wahrscheinlich über

deutschen Blättern, namentlich in denen der all-«
deutschen Richtung, eine zunehmend unzufriedene
Mißstimmung zutage. Typisch ist folgende Auslassung der ~Tägl. Rdsch.«:
Entscheidender noch als die inneren Mißstimmungen sind
für den krankhaften Zustand unseres
~.

.

.

Volkes die Schwunglosigkeit und Wunschlosigkeit

unserer

auswärtigen

P olitik,

die

unser

Volk recht eigentlich politischssjbeschäftignngslos

daher unzufrieden und
hat. Unser Volk sieht,-wie
und

nörgelsüchtig gemacht
andere Nationen die
Welt gewinnen und wie wir stets und immer
nichts erhalten, alsjjneue Militär-Vorlagen. Marokko ist kaum verwunden, da sehen wir, wie
sich Frankreich Syrien unterwirft und sich eine
Bahnkonzession schenken läßt, die nur eine Konkurrenz-Bahn gegen die Bagdad-Vahn werden
kann. England streckt seine Hände nach Abessinien und erwirbt alle Petroleum-Minen in Mesopotamien und Syrien. Rußland, Italien bereichern sich; die Balkanstaaten treten ins eurepäische Konzert ein. Nur
Bundesgegeht es schlecht. Kleinasien steht vor der
Verteilung und wer wagt zu hoffen, daß wir
einen anderen Anteil haben werden, als das
Versprechen der offenen Tür? Wir bekommen
ewig die Schelte von allen Völkern als Stören
friede und stehen ewig mit leeren Händen da.
Dafür hoffen wir auf die. Verständigung smit
England; aber bei der Frage der türkischen
Militär-Mission, deren Bedeutung wir nicht überschätzen, die aber doch immerhin ein Rückzug vorRußland war, hatten wir England wieder zum
Gegner. Wir haben immer nnd überall nur
den einen Ruhm, daß wir den Frieden gewahrt
haben. Das ist sehr ehrenvoll, aber sehr wenig
einträglieh Wir haben im Wettbewerb der Völker keine Erfolge. Der Mißmut hierüber schlägt
sich auf die innere Politik und schafft den Nährboden für Volkskrankheiten und Volksdummheiten,
wie der Fall Zabern eine war-«
»
Der Reichs-Ausschuß für Olympische Spiele hat an den Reichstag folgende
Petition gerichtet: »Die deutschen Turn- und
Sportverbände bitten durch ihre Vertretung, den
Deutschen Reichsausschuß für Olympische Spiele,
den Deutschen Reichstag, bei Beratung des Etats
des Reichsamts des Innern freundlichst die von
der Reichsregierung als Zuschuß für die Vorbereitungen der Olympischen Spiele des Jahres
1916 vorgesehenen 200 000 Mark zn bewilligen
und dem Beschluß der Vudget-Kommission auf
Streichung dieser Summe nicht beizutreten.«
Jn der Begründung heißt es u. a.; Es gilt,
in diesen Spielen ein Zeugnis deutscher Organisationskraft zu geben, die Gastfreundschaft zu erwidern, die wir 1896 und 1906 in Athen, 1900
in"Paris, 1904 in St. Louis, 1908 in London
und 1912 in Stockholm in hervorragendem
Maße genossen haben, der herbeiströmenden Welt
Vaterland in seiner Schönheit, in seiner
industriellen, wirtschaftlichen und militärischegi
Macht zu zeigen; es gilt, durch das- Können unTurn- und Sportjugend im Turnen nnd
sim Sport den Beweis für die nnversiegbare Quelle
Rüstigkeit und Volkskraft zu führen; es gilt in erster Linie aber,
diese internationalen Spiele mit dentsehem Geiste
zu erfüllen und sie unserer eigenen Entwicklung
nutzbar zu machen. Sie müssen wie eine Fackel
in das dämmernde Verständnis für eine vernünftige Erziehung
Jugend in stärkender Körperübung leuchten und uns wie der Tag der
Prüfung erscheinen, bis zu dem wir alle Lauheit,
Unwissenheit und alles Widerstreben zu. werktätiger Hilfe umgewandelt haben. Trägt denn nicht
jede Mutter und jeder Vater, jeder Brotherr und
Arbeitgeber, jeder Lehrer und» Meister, jedes Geschäft, jede Verwaltung, jede Gemeinde, jeder
Staat und das Deutsche Reich selbst Zufriedenheit und handgreiflichen Nutzen ·«davon, wenn

unseren

nossen

s-

unser
serer

unserer

unserer

Toresschluß des Jahres 1913
man nicht weniger als 49 236 Franzosen,
die das Recht haben, ihr Knopsloch mit dem
Bande der Ehrenlegion zu schmücken. 15 150
Ritter entstammen dabei dem Zioilstande und
25 958 dem Heer und der Mariae Unter den
Offizieren der Ehrenlegion verzeichnete man
2638 Zioilisten und 4075 Angehörige der bewaffneten Macht; für die Kommandeure der
Ehrenlegion lauten die entsprechenden Zahlen
326 und 816, für die Großofsiziere 57 und
172, das Großkreuz der Ehrenlegion aber besitzen 17 Zioilpersonen und 27 Angehörige des
militärischen Standes.
Die Gemahlin des deutschen Botschafters
in London, Fürstin Lichnowsky, hat ein
Buch über-Aegypten geschrieben, das unter
dem englischen Titel ~Book on Egypte« demnächst in London erscheinen wird.·
Eine gute Tat. Eine in tiefe Trauer
gekleidete alte Dame geht langsam, auf den Arm
eines Begleiters gestützt, in den Champs Elyseses
spazieren. Ein alter, dürftig gekleideter Manu,
dem man die Kälte und den Hunger ans den
hohlen Augen und den zitternden Gliedern abliest, schleppt sich mühsam an ihr vorbei. Obwohl er mit keinem Wort und keiner Gebärde
um ein Almosen bittet, öffnet die Dame in
Trauer ihre Börse und will ihm eben ein Geldstück in die Hand drücken, als plötzlich ein Polizist auftaucht. »Ich habe Sie beobachtet,« sagt
er barsch und legt die schwere Hand fest auf die
Schulter des fast zusammenbrechenden Alten.
»Ich verhafte Sie wegen Vettelei.« Lebhaft
wendet sich die Dame in Trauer dagegen. »Sie
irren sich wirklich, mein Herr,« sagt sie eifrig
zu dem Polizisten, »wir beide« auf den Alten
deutend
~hatten nur eine alte Rechnung zu begleichen.«
Dann nimmt sie
eine Hundertfranken-Note aus dem Portemonnaie
nnd drückt sie dem Alten in die Hand. »Nicht
wahr, jetzt ist alles richtig, nun sind wir quitt?«
sagt sie mit einem freundlichen Lächeln. Der
alte Mann bleibt in. seiner Freude stehen und
murmelt Segenswünsche für seine Wohltäterin;
der Polizist geht kopfschüttelnd weiter, und die
Kaiserin Eugenie setzt ihren Spaziergang fort.
50 000, denn vor

zählte

.

.

-

handlungen über die Bildung einer rechten DamaMajoritäts gepflogen hat.

·

-

-

Mlz

Zeitung.

«

800 Einwohner-. Im Jahre 1881 darussische Sache in Riga gearbeitet, ohne hierbei nur
und 1897—-33»40, darunter 1580
gegen
auch nur im geringsten chauvinistisch vorzugehen. Letten, 3690
1170 Juden und 517 Deutsche Jetzt
Mit ihm ist der letzte noch lebende Gründer hat Hafenpoth 3469 Einwohner, von denen
des russischen Gesangvereins ~Bajan« dahinge- 2303 Letten, 682 Juden, nur 321 D eutsche
und 218 Angehörige anderer Nationalitäten find. ·
gangen.
«
Neva!. Die schon wiederholt auf die Ta- Die Organisation der
gesordnung gesetzte, aber immer wieder hinausOktobtiften Gruppen.
aeschobene Frage der B e s e tzu n g d e s n e u
hat
krejerten 6.Stadtrats--Poftens
Petersburg. Zum Zweck der Organisader
Stadtoerordneten
Mittwoch-Sitzung
der
auf
der Landschafts-Oktoder tion der Gruppe
endlich ihre Entscheidung gefunden, indem
eigentlich
b
die
Gruppe der Vertreter
risten,
von der deutschen Gruppe denominierte Kandidat
genannt werden
der
Selbstverwaltungen
lokalen
StV. Friedrich v. Stillm ark, ohne daß von
worder
aufgestellt
müßte, da zu ihr Vertreter
Landschaft und
anderer Seite ein Gegenkandidat
Beim
wurde.
den war, zum Stadtrat gewählt
der Städte gehören, fand, wie die ~Pet. Ztg.«
Ballotement erhielt, wie wir der ~Nev. Z.« berichtet, Dienstag die erste allgemeine Versammentnehmen, StV Stillmark 47 Stimmen pro lung der Gründer beim
Duma-Präsidenten
nnd 1 Stimme contra, während sich ea. 30
Rodsjanko
M.
W.
an
statt.
·Jn
der
Abdieser Versammder
Teilnahme
Stadtverordnete
Die 47 Pro- lung wurde das Programm der Gruppe festgestimmung enthielten·
Stimmen verteilen sich ungefähr zu gleichen setzt. Wer diesem Programm nicht entspricht,
Teilen auf die deutsche Gruppe nnd auf Ankann in die Gruppe nicht aufgenommen werdengehörige des estnischsrussischen Blocks. Damit
Personen dürfte es 9—-10 geben, darist die Frage der Einräumnng eines Stadtrats- Solcher
Skoropadski,
Schubinskoi, Tanzow, Kowa-«
postens an einen Vertreter der Minoritätsgruppe unter
die
·
eine Frage,
lenko und nun auch Leljuchin, der gegen
der deutschen Stadtverordneten
der
in
Zeit
M. W. Rodsjanko intrigierte. Zur Gruppe, die
bekanntlich schon seit geraumerpositivem
Sinn etwas 65—70 Mitglieder
nunmehr in
Schwebe war
nach ihrer vollständigen
entschieden worden, freilich nicht ohne eine, wenn Konstituierung zählen dürfte, können nur Abge-,
auch passive Opposition eines recht beträchtlichen
Teiles der Majoritätsgruppe des estnisch-russischen ordnete gehören, die sich der Fraktionsdisziplin
Blocks.
Der neugewählte Stadtrat ist 1870 voll unterwerfen.
im Gouv. Pensa geboren, besuchte die Domschule
Ob die deutsch-b·altischen Abgeordnein Reval und studierte dann von 1888——1893 ten (bekanntlich hat sich nur Baron Meyendorff
Jura und Geschichte an der Universität Dorpat. den Linksoktobriften angeschlossen) in die neue
Seit 1900 hat er sich in Reval als vereidigter landschaftliche OktobristemGruppe eintreten werRechtsanwalt niedergelassen und nimmt seit 1906 den, kann mit Bestimmtheit momentan nicht geauch die Stelle eines Juriskonsulten am Revaler sagt werden. Die Deutsch-Ballen nehmen gegenwärtig eine abwartende Haltung ein. Es hat
Börsen-Komitee ein.
Wie der »New. Westn.« meint, wird· die den Anschein, daß, falls die-Ballen in die zen- —Reise des Ministers der bVolksaufklärung, Ge- trale Gruppe eintreten, das nur ohne Ausschaltung irgend eines baltischen Abgeordneten geheimrat L. A. Casso, nach Reval nicht zuder
den
wird. Andererseits kann angenommen
Nach
Jusormationen
schehen
standekommen.
wird
jedoch
im
werden,
Blätter
daß die Deutsch-Ballen sieh der FrakReoaler
deutschen
beiden
Gegensatz zu dieser Meldung das Eintreffen des tionsdisziplin in allgemeinpolitischen Fragen, falls
Unterrichtsministers in Reoal Montag, den sie der zentralen Gruppe sich anschließen sollten,
20. Januar, erwartet.
unterziehen werden und als Mitglieder der
Fraktion und nicht als Hospitanten eintreten
Unter der Ueberschrift »Ein n a ch
die müssen. Es sei hier daran erinnert, daß offiahmenswertes Beispiel« bring-en
Montag
ziell alssHospitanten bei den Oktobristen nur
Eingesandt:
folgendes
Revalerßlätter
Baron
eine
wertder
Foelckerfam und Baron Wolff galten,
Stadt,
aus
ein
ließ
Herr
unserer
während die Abgeordneten Brasche, v. Brevern
volleGemälde-, Porzellan- nndWaffensainmlung sein« eigen nennt, an die und- Baron Engelhardt, die ebenfalls sich als
gemeldet hatten, aus Versehen als
oberste Klasse einer unserer deutschen Schulen Hospitanten
Oktobristen
verzeichnet wurden, und da diese
die Aufforderung ergehen, sich seineSammlungen drei Abgeordneten
die Angelegenheit auf sich beOrdinarius
der
Leitung
ihres
anzusehen. Unter
als Mitglieder der Oktoberließen,
nnd
der
auch
die
ruhen
chtiler,
S
Besitzer
hatte
erschienen
den
geführt wurden. Unterin
fraktion
Listen
die Liebenswürdigkeit, persönlich die Dinge vor-«
von anderen
wurden
die
als
dessen
Deutsch-Ballen
gleichsam
Anschauungszuführen, wobei er sie
a. von der Zen-«
umworben,
u.
Gruppen
beRückblicke
historische
material .für interessante
nutzte, ab und zu einige Fragen an die Schüler trumsgruppe, deren Gründer und Führer
Napoleons, P.«N.·Krup·enski, wie erinnerlich, zu Beginn der
richtend. Die Zeit Luthers, die Zeit
und
Exotisches vierten Duma Versuche unternommen hatte,dentdie Julirevolution, Jnländisches
wurden durch Belege lebendig, die sich sonst nicht sche Abgeordnete heranzuziehen.
Herzens
so leicht beisammen finden. Dankbaren
Jn derselben Sitzung der landschaftlichen
liebenswürdigen
von
ihrem
schieden die Schüler
Oktobristen stellte es sich endgültig heraus, daß
Führer.
an einen Rücktritt M. W. Rodfjankos
Kurland. Der Karl. Gouverneur erhielt, zurzeit nicht gedacht werden kann, weik
der ~Lib. Zig.« zufolge, vom Präsidenten des das als eine Aufgabe der Position seitens der
Komitees der Feierlichkeiten anläßlich des Zoound als Rückzug vor den Nationalisten
jährigen Jubiläums des Hauses Romanow 300()·- Oktobristen
und
gedeutet werden würde. Die Kanunter-die
Rechten
Verteilung
anilä umsbilder zur
in
aller
didatur
des
der
Ressorts
Schüler
Elementarschulen
Fürsten Wolkenski wurde von vornDie Bilder stellen die BittdeputaKur-land.
als
herein
nnannehmbar bezeichnet, zumal als er
tivn des russischen Volkes nor Michael Feodorozusammen mit denNationalisten Demtschenko und
mitsch, die ihn um Annahme des russischen Thround dem— zweiten Vizepräses der UnterSsawenko
nes ersucht, dar.
dem thobristen Leljuchin, mit sp
richts-Kommissiou,
Hasenpoth. Jm Jahre 1805 hatte das
dem·
Premierminister W. N. Kokowzow UnterStädtchen, wie der ~Latw.« geschrieben wird,

.
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Eine Jlluftrationzumexikanisicher
Kriegfiihrung bietet folgende Meldung:
Jn Mexiko- City sind Flüchtlinge eingetroffen,
die berichten, daß die Rebellen neuerlich etwa
100 Frauen und Kinder und 150 Bundessoldaten in der Nähe von San Louis Potosi
niedergem e tz e lt haben. Die Unglücklichen
hatten sich bereits ergeben nnd befanden sich in
einer Farm in der Nähe von Matehuala, wo
sie dem Blutdurst ihrer Feinde zum Opfer fielen.

auf

800 Rbl.,

erhöht-

«
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unserer
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Sodann motivierte er die Wahl des Themas
und bat Prof. D. K. Girgenfohn, den ansgtkündigten Vortrag zu. halten : ~D e r S ch r i f t-

Beim Wintersport in Schnee und Eis
erhält man sich eine weiche, glänzende Haut und
verhindert ihr Aufspringen durch steten Gebrauch
von ~Lecina-Seife««. Vermöge ihres Gehaltes an
»Lecithin« hat sie eine außerordentlich anregende
und wohltuende Wirkung. Das ~Lecithin« der
Seife dringt direkt in diePoren der Haut ein
nnd wirkt dadurch beruhigend auf die vom Sport
erregten Nerven. Weiter werden bei regelmäßigem Gebrauch »die erschlafften, ermüdeten Hautgefäße zu neuer, intensiver Tätigkeit angespornt,
was bewirkt, daß die Blutzirkulation sich steigert
und alle Unreinheiten des Teints und der Haut
ausgeschaltet werden.
Beim Kauf achte man
genau aus den gesetzlich geschützten Namen »Lecina«.
Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhens,
Glockengasse Nr. 4711, Köln, Riga. Stück nur
40 Kop. Zu haben in allen Apotheken, Parfümerie- nnd Drogenhandlungen.

zu setzen.

.

Jm kgl. Opernhause unterhielt sich während
einer Galavorstellung der Kaiser mit Venizelos,
der darauf vom Prinzen Heinrich in ein längeres Gespräch gezogen wurde. Zurzeit befindet
sich auch der Deutsche Botschafter bei der Pforte
in Berlin.
Paris, 29. (16.) Jan. Der Dep. de Nicodin teilte Doumergue mit, daß er ihn wegen
der Putilow W e r k e zu interpellieren gedenke.
Der ~.Temps« bedauert in einem Leitartikel, daß die fr anzö sische, ja vielleicht
auch die ruf sis che- Regierung nicht rechtzeitig
von den Unterhandlungen der Putilow-Werke
unterrichtet gewesen seien. Das Blatt fragt,
warum die Werke sich wegen Erhöhung ihres
Grundkapitals nicht an den französischen
Geldmarkt gewandt haben. An einer anderen
Stelle bemerkt das Blatt indessen,
daß
mit
französischen Banken in der« Tat
Verhandlungen wegen Heranziehung neuer Kapitalien der Putilow-Werke infolge wichtiger und
eiliger Bestellungen gepflogen, aber erfolglos geblieben seien., Die französische Regierung sei
darüber aber nicht unterrichtet worden« Das.
Blatt fügt hinzu, daß Verhandlungen mit den
französischen Banken wieder aufgenommen seien-.
Die ~Pet. Tel.-Ag.« erfährt dazu, daß die
Frage in eine nicht entsprechende Beleuchtung
gerückt worden sei. Die Putilow-Werke hätten
gerade auf dem fr anzös isch en Geldmarkt
Schritte zur Vergrößerung ihres Grundkapitals
getan.
Der Vorsitzende der Kommission für auswärtige Angelegenheiten erklärte, die nächste
Sitzung am Sonnabend sei zwar nicht speziell
wegen der Frage der Putilow-Werke angesagt, doch werde sie wahrscheinlich diese Frage
prüfen.
London, 80. (17.) Jan. Die Agentur Reuter
meldet nach Paris-, daß die Operation mit den
Putilow W e r k e n in London unbekannt
sei. Eine Kombination zwischen Vickers und
Krupp sei unwahrscheinlich Sollte das Gerücht über den Verkauf der Werke sich bestätigen, werde Schneider nicht die einzige Firma
sein, die Protest erheben werde.» Der allgemeinen
Stimmung gibt am besten der ~Standard« Aussdruck, der meint, die eingeweihten Kreise
glaubten nicht daran, daß Rußland in den Verkauf der Putilow-Werke an eine deutsche Firma
einwilligen werde. -Die Putilow-Werke seien mit
Creuzot noch verbunden und hätten geheime
Artilleriebezeichnungen der Firma Creuzot
Athen, 30. -(17.) Jan. Die albanische
Gendarmerie erhielt Befehl, Kimarra zu besetzen,
sobald die Griechen den Ort geräumt haben
würden, und den Belagerungszustand zu proklamieren. Bei Sewrani kam es zu einem Schurmützel zwischen-—-griechischem Militär und einer
albanischen Bande.
T0ki0«,"29. (16.) Jan. Jn der Budgetkommission erklärte der Ministerpräsident auf eine
Jnterpellation, ein Plan der Erhöhung des Armeebestandes bis zu 25 Divisionen werde im
Militärressort ausgearbeitet; das sei durchaus
-

-

-

-

kein Geheimnis.
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Die Januar-Konferenz.
Wie bereits erwähnt, hatten sich zur diesjährigen Tagung der Januar-Konferenz, der
Einladung des Dorpater theologischen Abends
folgend, etwa 90 Pastoren mit den General«superintendenten von Livland und Kurland am
Mittwoch-Abend um 61X4 Uhr in den Räumen
des Handwerker-Vereins Versammelt. Nachdem
Prof. D. K. Gruß die einleitende Andacht gehalten hatte, begrüßte der Leiter der Konferenz,
Oberkonsistorialrat, Pastor P. W i l l i g er o d e
die Gäste und übermittelte Grüße von Bischof
Freyfeldt, Paftor emer. Bauer und Mag. .Frey.
Ferner gedachte er des heimgegangenen Propstes
emer. B· Sielmann und des Pastorg emexn
.

-

500

Lokales

Th. Pfeil.

Förderung der profefsionellen Vildung wurde auf ihr Gesuch eine Subsidie von
200 Rbl. für ihre Kurfe im technischen Zeichnen
gewährt
Die dem Deutschen Verein für den
Unterhalt seines Lehrling sh e i m s gezahlte
Subsidie wurde auf ein diesbezügliches, durch
das Wachsen der Zahl der unterzubringenden
Lehrlinge motiviertes Gesuch hin um« 500 Nbl.
Dem Estnischen Kindergarerhöht.
ten wurde die Subsidie um 300 Rbl., von

s.

-

aus

St. JohanniS-Kirche.
Eingegangene Liebesgciben":v
Für die Armen 5 RbL —f— 57 Kop.; für
die ausgelegten Predigten und. Schriften 68
Kop.; zu Holz für die Armen 19 Rbl. 70 Kop.;
für die Mission Kollekte zu Epiphanias 39 RbL
83 Kop.; Mitgliedsbeiträge für die. Unterstützungskasse 14 RbL 50 Kop.; für die Blinden 2 RbL 28 Kop.; für den Johannes-Verein
Mitgliedsbeitrag 5 Rbl. —-f 2 RhL 28 Kop.s;
für die Arbeit an den Magdalenen Jahresbeitrag
5 Rbl.; für den Stadtmiffionar 15 Rbl.; für
die Station der Gemeindeschwester 15 Rbl·; für
die freiwillige Selbstbesteuerung 5 Rhl.; für die
St. Johannis-Kirchensfchule von der Reduktion
der ~Nordlivl. Ztg.« 40 RbL aus dem Ertragc
der Nerahrsvifiten-Ablösung.
Wit t r o ek.
Herzlichen Dank! "

Totenliste 2.

Gustav Jantzon, T am

tersburg.

zu

Petergburg.

T

zusammen

Jan. zu Pe

«

August Friedrich Görnser, T am 2. Jan.
Petersburg.
·
Robert Trenklcr, T am 4. Jan. zu

-Wilhelmine Sta nglmeier
zu Petergburg.

geb. Söhrnscn,

am 5. Jan.

Wetterbericht

d.·Kais. Universität
M——
des meteorochg. Observatoriumg
9

«

-

-

»

batte,

Tiflis, 16. Jan. Der bei der Schießerei mit Räubern verwundete Pristaw Hanberg
und der Pristawgehilfe Sujerizki sind gestorben.
Berlin, 29. (16.,) Jan. Die russische und
französische Regierung teilte jede für sich der
englischen Regierung mit, daß sie
den Vorschlag Greys eingehen, in einer Kollektivnote
die Türkei und Griechenland von den Beschlüssen der Mächte über die Grenzen von Epirus und über die Aegiiischen Inseln in Kenntnis

.

Willia ero d e die ungemein lebhafte Dean der sich neben den»Vertretern der Fakultät
erfreulicherweise auch besonders viele PaFrankreich.
beteiligten,
storen
durch den schwierigen und reichen
ä
t
e
Geldges
Ueber die neuesten
ch f
wurden
vielfach von der Meinung
Stoff. Hierbei
Fr ankr e i ch g wird aus Paris vom 26. (1»3.) des
abweichende
Ansichten verlautbart,
Referenten
Jan. berichtet: Die französische Regierung ge- so
von ihm gebotenen
der
en
namentlich
hinsichtlich
Teil
der
griechisch
stattete, daß der erste
der
exakten Wissenschaft und der von
500-Millioneu-Anleihe, wegen der Definition
des Problems empfohlenen nnd
Lösung
ihm zur
Venizeloå mit. der Regierung und den großen angewandten
der praktisch-erbaulichen
Methode
Bankinstituten verhandelt, in der ersten Hälfte Schriftauslegung. Dennoch
konnte der Leiter in
des- März, aber nicht früher, zur Ausgabe geder
Zusammenfassung
Verhandlungen beDie Türkei wurde mit ihren feiner
langen dürfe·
der
Meinungen im
tonen,
daß,
trotz
abweichenden
Anleiheansprüchen bis zum Mai vertröstet:
dem Vordie
mit
einzelnen,
Versammelten
sich
nur
unter
Voraussetzung
die
der
sie soll
Anleihe
eins
der
vielen
wußten,
darin
tragenden
nicht
von
erhalten, daßszbis dahin alle politischen
das
vergötterten
exakten
Wissenschaft
sei
letzte
Der
Bedenken geschwunden seien.
der
der
religiösen
Gegenwart
in
Wort
Krisis
über
den
der
en
ersten Teil
Vertrag
rus s isch
vorbehalten, es gelte vielmehr in der Schrift dem
Eisenbahn-Anleihe im Nominalbetrckge von 650 lebendigen,
persönlich wirksamen Herrn zu beMillionen ist nunmehr unterzeichnet worden. Der
gegnen.
·
vierprozentigen
Anleihe soll
Emissionskurs der
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihr
mit 92 festgesetzt worden sein.
Erscheinen schloß der Leiter mit einer kurzen AnSpaniem
dacht die Verhandlungen der diesjährigen reichen
Meldung
König
einer
anregenden Januar-Konferenz.
N.
hat
und
Nach
Pariser
Alfong von Spanien während seines
Sitzung »der Dorpater Stadtjüngsten Pariser Aufenthalts vertraulich mitgedie
wegen
verordneten voml6.sJanuar.
teilt, daß ihm
Aerzte
feines Nasenleidens eine mehrwöchige Seereise empfohlen
Nach Regulierung des Protokolls der letzten
haben, und daß er deshalb an einen Besuch Sitzung
teilte das Stadthaupt v. Grewingk
Argentiniens denke. Bisher sollen diese mit, daß
anstelle der StVV. J. Anders on
diskret geführten Verhandlungen zwischen Madrid und
Dr.
J. Mey er, von denen ersterer wegen
nnd Vnenos Ahres so weit gediehen sein, daß
des
nnd letzterer wegen
Verlustes
das Reiseprogramm des Königs- in großen Zügen Ueberbürdung Wahlzensus
Arbeit
das StV.-Mandat
mit.
festgestellt werden könne. Die Monate Juni und niedergelegt
die Kandidaten G. Post und
hatte,
an
der
der
Juli sind für diese Reise bestimmt,
ofri chter in die Zahl der Stadtverordneten
Ministerpräsident nnd der Minister des »Aeußern H
eingerückt sind.
,
"
teilnehmen sollen. «»"
Als Termine für die ordentlichen Stadtver-«
China.
ordneten-Sitzungen im- Jahre 1914. wurden soDie politische Rückbildung in China strebt, dann festgesetzt der 6. Februar, 27. März, 17.
wie es den Anschein hat, erfolgreich einer Wie.April,« 8. Mai, 4. Sept., 25. Sept., 23. "Okt.,.
derherstellung der monarchischen 20. Nov.
Verfas sun g entgegen. Alle Provinzen haAuf Gesuch des Polizeimeisters wurden 10
ben der Aenderiing der Verfassung zugestimmt, Polizeidienern Quartier g eld er in der Höhe
die dem Präsidenten die alleinige Verantwortung von je 60 Rbl. bewilligt·
Die Punkte 3——s
gleichfalls Gesuche um Gehalts- und Quarfür die Regierung überträgt. Es ist daher zuerwarten, daß die Aenderung innerhalb zweier tiergeld-Erhöhungen
waren von der TagesMonate durchgeführt wird. Der Ministerrat ordnung abgesetzt worden.
.
dürfte eine dem früheren Staatsrat der MandfchuDem Kuratorium der St. Georgs-KirZeit ähnliche Stellung erhalten. Das Unterko- chenf chule wurde eine Subsidie von 200 Rbl.
niitee des politischen Ausschusses soll vorgeschlabewilligt.
Das Gesuch des Besitzers einer
gen haben, der Pr äsid ent solle sich bei Darprivaten Elementarschule J. Kusik, die seiner
bringung des Himmelsopfers die K r on e s e l b ft Schule in der Höhe von·1800 Rbl. gewährte
aufs H a upt setzen nnd das Opfer unter Ko- Subsidie um weitere 200———300 Rbl. zu erhöhen,
tau vollziehen.
wurde wegen Mangels an Mitteln abgelehnt.
.
Der estnischen Gesellschaft zur
Mexito.
opfern.

begleitenden Beamten und Fuhr-

,

währter, zielsicherer Weise führte Oberkonsistorial-

rat

so

den die die Post
knechte verhaften

.

Wittro ck das Morgengebet gehalten, die Disüber den Vortrag an der Hand der vom
Vortragenden dargebotenen Thesen statt. Jn be-

kussion

Parlamentsbericht
.

«er

s Zum Schluß erklärte der Vortragende, daß
sich ihm in seiner akademischen Tätigkeit diese
Methode als erfolgreich bewährt habe; sie gestatte
in weitestem Maße eineThistorifchckritischeßehandlung der heiligen Schrift und vermittele zugleich
das lebensvolle Erfassen des göttlichen Ewigkeitsgehalts der Schrift in der großen, durch die
Gottesoffenbarungen für alle Zeiten gezeichneten
Hauptlinie ihres Wesensbestandes.
Am Donnerstag fand, nachdem Oberpastor

-

.

unsern

stande sei.

so

-

Oestverreich-Ungarn erklärte kürzlich der
österreichkfchmngarische Gesandte in BukarestGraf
Czernin einem Vertreter des Pester Blattes ~Az
Est«: Das Verhältnis zwischen Rumänienund
der österreichisch-ungarifchen Monarchie hat letzthin eine gewisse Spannung erfahren,
doch hegen die rumänifchen Politiker eine aufStaat. Das
richtig gute Gesinnung für
Rumänien
und
uns wird,
Verhältnis zwischen
der
Ru
Frage
m ä nen
wenn
die
namentlich
in Siebenb ü r g en befriedigend gelöst sein
wird, das vortrefflichste sein. Der ungarische
Staat wird durch Zugeständnisse an seine Bewohner rumänischer Nationalität keinen Nachteil
erleiden, dafür bietet die nationale Gesinnung
des Ministerpräsidenten Grafen Tigza die beste
wird von den Rechten des
Garantie;
ungarifchen Staates auch nicht ein Quentchen

-

-

-

Ungarn
Ueber rurnänifche Beziehungen zu

unserer

Dem Dorpater Handwerker-« ist, war er durch Unvorsichtigkeit zwischen die
Ver e i n wurde, entsprechend seinem Gesuch, Treibriemen geraten und war dann wahrscheinzum Unterhalt des Deutschen Theaters lich mehrmals um die Transmission geschleudert
und des Sommerorchesters eine jährlich e worden. Als Arbeiter in die Mühle traten,
Der fanden sie den Verunglückten, völlig zerquetscht,
Subsidie von 1000 Rbl bewilligt.
Verein ~W a n e muin e« hatte für den Unter- ohne jedes Lebenszeichen auf dem Boden.
halt des Estnischen Theaters um eine jährliche Der Mühlenbesitzer selbst lag krank darnieder,
Subsidie von 3000 Rbl. und für sein Sommer- daß er für diesen Unfall wohl kaum verantwortOrchester um 1000 Rbl im Jahr nachgesucht. lich zu machen ist.
—l——
Bewilligt wurde auch ihm eine jährliche Subsidie
Ein größerer Diebstahl wurdekürzlich in
von 1000 Rbl.
Laisholm im·Leihbergschen Geschäft aufgeDas Gesuch des Stadtwägers M. J. Nordeckt. Jm Laufe einer längeren Zeit hatten dort
mäg gi um Erhöhung seiner Gage wurde abgelehnt. Dem Gehilfen des Marktvogts J. M. Angestellte Leder und Lederwaren allmählich für
Karj a wurde die Gage von 240 auf 300 mehrere 1000 Rbl gestohlen, bis man endlich
davon Wind bekam. Die dorthin gerufene DeRbl. und dem Aufseher des Holztektiv-Polizei
stellte die Schuld einiger der Angemarktes von 480 anf. 600 Rbl. im Jahr
ermittelte bei Hehlern auch einen
und
stellten
fest
·
erhöht·
Teil
des
—l—
Gestoblenen
Dem Journal ~Gorodskoje Delo« wurde eine
einmalige Subsidie von 50 RbL bewilligt.
Friedensrichter des 1. Bezirks wurde,
Die Jmmobiliensteuer wurde für wie
wir hören, dieser Tage der H auskn e cht
das Jahr 1914, wie bisher, wieder auf 10 pZt. eines
in der Ritter-Straße belegenen Hauses zu
des Reinertrages festgesetzt.
20 Rbl. Strafe oder-l WocheArrest oerurteilt,
Nachdem alle diese Punkte einstimmig weil er, entgegen der strikten Vorschrift des
erledigt waren, wurden, da diese Bewilligungen eine
Reinigen des AsphaltOrtsstatuts-,
Erhöhung des Ausgabe-Budgets um 1207 Rbl. Trottoirs beim
vom
Eise statt eines Schabeisens
bedingen; einige Punkte des Einnahme-Budgets eine
V r e ch st a n g e benutzt hatte.
Die Hausum eine entsprechende Summe erhöht und darderen Straßen ASphalt-Trottoire besitzen,
besitzer,
auf der ganze, mit 345 283 RbL balaneierende täten gut,
Hauswächtern diesen Fall als
städtische Budgetvoranschlag für 1914 Warnung ihren
vorzuhalten.
einstimmig angenommen.
·
M.
Gestern wurde vom Friedensrichter des 1.
Aus dem Gartenbau-Verein.
Bezirks ein junger Mann, der in ang eh eiterAm 13. Januar hielt-der Gartenbau-Verein tem Zustande eine Dame auf der Straße attaseine Generalversammlung ab, auf welcher die kiert hatte, mit 3 Monate-n Arrest ’,-besehr günstig lantenden Revisionsberichte bestätigt straft.
-——o——
und der bisherige Vorstand einstimmig wiederge·
wählt wurde.
Untier anderem wurde auf dieser Versammlung nochmals die Frage« der Aufnahme von
26. Reichsduma-Sitzung
Damen als Mitglieder verhandelt. Da der Gartenvom 16. Januar.
bau-Verein eine Sektion des Handwerker-Vereins
aber
dem
(Nach
Drahtbericht.)
darstellt, dieser
nach seinem Statut Damen «
als Mitglieder nicht aufnehmen kann,
mußte
Unter- Rodsjankos Vorsitz- setzt die Duma
diese Frage in negativem Sinne entschieden wer- die Beratung der Jnterpellation fort
den. Es wurde beschlossen, Damen, welche das wegen der
«
Recht haben, den Handwerker-Verein zu besuchen
Dumawahl-Mißbräuche.
und dem Gartenbau-Verein beizutreten wünschen,
(Kad.) führt eine Reihe
Gerassimow
als ständige Gäste mit einem Jahresbeitrag von
von
ungesetzlichen
Maßnahmen der Behörden an
"
»
1 RbL aufzunehmen.
und
der
meint,
Justizminister
habe in seiner ErFerner wurde die Anschaffung einer guten, klärung
die
der WahlmißGesetzlosigkeit
ebenso
leistungsfähigen Obstpresse nebst Obstmühle beverteidigt, wie
der
bräuche
Jnnenminister.
Z.
und
den
festgesetzt,
mannigfachen
schlossen
daß aus
Kans chin schildert die Wahlen« im Gouv.
in- und ausländischen Fachzeitschriften regelmäßig
die Vertreter der Geistlichkeit, der
Referate von einem vorher zn jeder Sitzung be- Kaluga,undwo der
Admisnistration sich nicht über
Justiz
über
stimmten Referenten
besonders Bemerkens- die Grenzen zwischen
Erlaubtem und Ungesetzund Wissenswertes gegeben werden sollen.
gewesen
lichem
bewußt
seien.
Der gemeinsame Bezug von Blumenpflanzen
Der Gehilfe des Justizministers We(speziell Dahlien nnd Rosen) für das Jahr 1914
erklärt, zwei der von Kanschin ange-«
soll in der Februar-Sitzung näher besprochen rewkin
Klagen
führten
seien vom Senat berücksichtigt
»
werden.
H.
und drei abgelehnt worden, da sie nicht auf dem
Die Schülerwerkstatt
ordnungggemäßen Wege erhoben worden. Die
Klage, die Kanschin an den Justizminister geim 11. Seme stser 1913.
wegen des Allerhöchsten GnaJn stetiger fleißiger Arbeit ist für die Schü-. richtet hatte, konnte 27.
vom
Febr. 1913 nicht weiter
lerwerkstatt das vergangene Semester verflossen- deumanifesteå
werden.
verfolgt
.
Die .Dezember-Ausjtellungs-s-jbot in gewohnter
w (Kad.) findet, daß die in
Weise den Interessenten dieses für die allseitige RedeMaklakoJnterpellation
stehende
nichts helfe; Der
wertvollen UnterAusbildung
Jugend
einigeder
in ihr angeführJnnemninister
habe
nehmens ein Bild der Leistungen des Semesters. ten Ungesetzlichkeiten als
solche anerkannt, jedoch
Mit Bedauern muß jedoch konstatiert werden,
daß die Wahlen im ganzen legal durchdaß die Frequenz der Werkstatt wieder erschreckend« gemeint,
da die Duma doch fast alle Mangeführt
seien,
gesunken ist-« Während die Anzahl der Teildate
bestätigt
habe.
Schuld an allen Wahlmisz191211.
92
nnd
1913
85
be1.
nehmer
noch
trug, haben im vergangene-n Semester nur 81 bräuchen sei das Wahlgesetz vom 3. Juni, das
derartige Vollmachten gebe,
Personen an der Arbeit-teilgenommen. Sie ver- der Administration
sie,
beliebt,
wen
daß
ihr
die
folgendermaßen
teilen-sich
auf
einzelnen »Ar- bringen könne. Vor allemin die Duma durchmüsse daher das
beitszweige:
- «
. "
Wahlgesetz
abgeändert
werden,
zu
welchem Zwecke
Vorbereitungskursus 15 (2 Kurse)
beantragt.
Redner
eine
wählen
Kommission
zu
37 (5 Kurse)
Papperei
Sitzung: Heute (Freitag).
Nächste
6 (2 Kurse)
Vuchbinderei.
Tischlerei
23 (.3 Kurse)
«Summa 81in12Kursen.
«
der Jahresng Fecegrapheuk
An alle Eltern und Erzieher ergeht zum Beginn des Semesters nun wieder die drin
, Eigentum
sz
gende Aufforderung, die Kinder mögNiga, 16. Jan. Jnfolge eines neuen heflichst zahlreich
Werkstatt zuzuschicken, wo tigen Südweft-Windes hat sich die Lage der bei
Auge und Hand geübt werden nnd die Schüler Neubad im Eis e befindlichen Dampfer wiederbei frischer, fröhlicher Handarbeit ihre Mußestunum verschlimmert. Auf einigen der Dampfer
den verbringen können.
machte sich Proviautmangcl bemerkbar, dem mit
Die diessemestrige Arbeitbeginntmorgem den Hilfe der Eisbrecher abgeholfeu wurde.
18. Januar-s Jn der Werkstatt « (Techelfersche
Petersburg, 16.
Beim MinisterStraße 4) werden am selben Tage um 1X24- die präsidenten fand zu EhrenJan.
ein Diner
Deleassås
Anmeldungen entgegengenommen. Außerdem bin
.
ich täglich zwischen 3 und 4in meiner Woh- statt.Der Juueuminister bringt demnächst in die
nung (Stern-Str. 6XB Qu. 4) in AngelegenheiDuma eine Vorlage ein über das bäuerliehe
ten der Schülerwerkstatt zu sprechen.
Grbrecht.
Jn der Budget-Kommission cr«
W.Gaehtgens,
klärte Staatssekretär Kokswzow, demnächst werde
dz. Leiter der Dorpater Schülerwerkstatt. ins-die Duma eine Vorlage eingebracht über Ander L a n de s v er
weisungen für
Jm Hinblick auf die außerordentliche Steige- teidigung, Bedürfnisse
die bedeutende Summen der
rung der Lebensmittelpreise in
freien Barbestände verschlingen würden.
Stadt seit 1907 macht der ~Post.« den VorJn der Nacht verstarb an angan pectoris
schlag, die Einwohner Dorpats müßten anfangen,
das
ehem. Petersburger Stadthaupt Neszom
a
d
mit
sich auf n e r eW e i e Lebensmitteln zu verZarskoje Sfelo, 16. Jan. Delcas
sehen. Zu dem Zweck müßten sie sich mittelst
einer Organisation auf kooper a ti v er hatte die Ehre, sich von Sr. Maj. dem Kaiser
Grund l a g e vereinigen, um sich Lebenszu verabschieden und ihm sein AbberufungsschreiSe. Maj. der Kaiser
mittel in guter Auswahl zu norm a l e n ben einzuhändigen.
Preisen zu verschaffen. Zu einer allgemeinen empfing eine Deputation von Bauern des 1.
Kauf- oder Konsumgenossenschaft müßten die Landschaftsbezirks des Kreises Jelissawetgrad
unter Führung des Landbauptmanus Grigorjew.
geEinwohner sich zusammenschließem um
meinsame Kosten sich auch Rohpro d u k t e Die Deputation überreichte dem der Audienz beiaus der Heimat aus erster Quelle zu beschaffen. wohnenden Thronfolger ein Heiligenbild
Eine solche Genossenschaft müßte in Gestalt einer Dann wurde der» Hetman der Kubankvsaken
empfangen, der das Glück hatte, Sr.
wirtschaftlichen Vereinigung gebil- Gulyga
Majestät
det werden, wo die Festsetzung der Höhe der
sowie dem erlauchten Heiman des KoExemplar-: der von ihm verfaßten Geder
der
sakenheers
allgemeinen
Hand
Anteilscheine sich in
schichte des 1. Poltawaschen Ober-Humans des
Mitgliederversammlung befindet und wo es möglich sein müßte-, bei gegenseitiger Verantwortung Weißen Regiments zu überreichen.
der Mitglieder das notwendige Betriebskapital in
Kier, 16. Jan. Die Wera Tseheberjak
doppelter Höhe der Anteilscheine
wurde
wegen wissentlichen Verkaufs gestohlener
zu
bekommen.
Sachen unter Rechtsverluft zu 2 Monaten »Gefängnis verurteilt.
Auf Verfügung des Verkehrsministers wird,
Sfaratotv, 16. Jan. Jn das Programm
dem »New. Westn.« zufolge, eine neue Karte
der
Feier des 150-·jährige«u Bestehens der deutdie
herausgegeben
werden,
außer
Rußlands
Kolonieu soll event. auch eine nationale
schen
den bereits vorhandenen und im Bau befind- Aussiellung
der Kolonisten sowie die Gründung
lichen Eisenbahnen auch alle für den Bau kon- eines
nnd einer LandmirtfehaftsLehrerseminars
wirdzessionierten Bahnen enthalten
aufgenommen
«
werden.
schule
a.
16.
der
Am vorigen Mittwoch verunglückte auf
Nostow
Jan. Während
D»
einer Mühle beim Gute Laisholm ein MüllerFahrt vom Bahnhof wurde ein Po sts ack mit
jun g e in entsetzlicher Weise. Wie anzunehmen 100199 Rbl geraubt. Als verdächtig wur-

Verstimmung gegen den Reichstag
dadurch zum Ausdruck gebracht, daß er den
Reichstagspräsidenten Dr. Kämpf ohne Begrüßung
defilieren ließ, während er den Präsidenten des
preußischen Herrenhauses und des Hauses der
Abgeordneten mit besonderer Herzlichkeit die Hand
entgegenstreckte
Der ~Daily Chroniele« veröffentlich eine Unterredung, die sein Spezialberiehterstatter mit dem
baierischen Ministerpräsidenten Grafen o. Herrling über die Rüstungsfragehatte. Freiherr von Hertling sagte u. a.: »Jeder mutige
Staatsmann darf daraus kein Hehl machen,
daß die wachsenden Rüstungen der europäisehen
Völker diesen solche Last ausbürden, daß in
naher Zukunft eine Finanzkris e droht.«

-

·

Geschlecht.«
Ein interessantes Detail wird von der Gratulationseour beim Kaiser berichtet.
Wie erzählt wird, hat der Kaiser seine besondere
-

beweis in der Dogmatik einst und
jetzt«.
Dieses umfangreiche Thema behandelte der Vortragende in überaus klarer, fesselnder Weise. Jn großen Zügen rollte er das
Problem auf, wie es seit dem-18. Jahrhundert,
der Zeit der Aufklärung in der evangelischen
Christenheit, als Gegensatz zwischen Wissenschaft
und Glaube besteht und namentlich in
Zeit infolge einer neuen Methode der Schriftauslegung und eines neuen Schriftverständnisses
eine ernste Krisis in der theologischen Wissenschaft hervorgerufen hat, die sich aber auch weiterer Kreise, namentlich in der gebildeten Laienwelt bemächtigt. Der Vortragende erklärte den
Versuch einer Restauration des alt-orthodvxen
Bibelverständnisses für unvereinbar mit der durch
die Prinzipien der exakten Wissenschaft geprägten
Gefamtlage des modernen Geisteslebens. Aber
auch die Richtung erfuhr eine ablehnende Kritik,
welche die moderne, exakte Wissenschaft ausschlaggebend für die gesamte Stellung zur heiligen
Schrift werden läßt. Als einzig gangbaren Weg,
der zur Lösung des Problems führt, sieht der
Referent die praktisch-erbauliche Schriftbenutzung
an, da sie allein imstande sei, diejenigen Werte
aus der Schrift zu erheben, die nicht bloß geschichtlich, sondern ewig und deshalb übergefchichtlich sind, während nach Darlegung des
Vortragenden die exakte Wissenschaft nur den
geringsten und peripheren Teil des Gesamtgehaltes ,der biblischen Wirklichkeit zu erfassen im-

"

als bisher der Jugend neben allem Wisssn
und Lernen die Glieder-und der Wille gestählt
wird, gleichgültig, ob dies durch Turner Sport,
Spiel oder Wandern geschieht. Die Olympischen
Spiele sind in ihrem innersten Zwecke ein Werbemittel. Jhre segensreiche Folge ist ein starkes

mehr
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Herrn Musikdirelitor G. Botteher.
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Progr e m m;
M otto: Giliss Gott mit hellem Klang
Eeil deutschem Wort und sang-!
Sonnabend, den 18.
Des deutsche Lied —J. W. ice-Hirson
;«X,B Uhr abends im saele der v. Zed«
Wenderschait
W. Müller.
delmennsohen AnstaltDie Rose stand im Tau (5 stimmiger Canon)
M
F. Bäckertsonate (A-dnr) Violinsolo
Händel.
Nechtendaeht
E. v. Grotthus.
Vale cariesime
lc. stieler.
Bär-rin, komm nach Hause rasch
vollcslied.

in der
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v. morgen, sonnabend, d. 18. Jan. eb
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erstklasslgg 2 Violjnen; Klavier und
Harmonium (3 H., l D.), akzeptiert ab
sofort Engegement in erstlclessjgem
Resteuraut, Konditorel oder Klno,
beginnt den 22. Januar. .
eventuell als Orfo ohne Dame. OtterGelehrt wird die einfache u. die feine
ten erbittet Kapellmelster A. Ruth, Küche, die
von
u.
Jurjew," Hotel Amerika.
Obst, das Backen von eißbrot und orten u. die Handhabung des Weckschen
soliincller
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I.ss
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Erd-ca
spnna
san-sucht

Kssscs«s

Grau-111
EIN-s
Its-II

ner und der schnellhetter, ohne
deren Nachteile zu besitzen und
übertrifft sie weit klaren seineSon-

;

dereigenschaiten.

In gesehmackvoller, dauern-sk-

ter Ausführung,
FabriRats, in Quart- un Follokormet

aus verzivnktomlDraht zur Ein-äumung von Gärten, Wildparks, Bildnerhöfon etc-« liefert l- allen Dimensionen billjgst

Tl-

auf großem Gute. Gutsverwaltung
gesucht
autschen, Bannæsliepn 11. n.
Suche pr. sofort eine perfekt tochende

Isqtlsuslaa

Dorpat, Rigasche str. M 2.
sum-Ists Ist-Ist rechts-Itsskhstss, da die Fabrik zum Frühjahr mit Arbeiten überhäuft ist.

Flut-Pelz

mit Komm-Kragen wird bei Herrn Kürsch-

mäbliertes Sonnenstr.
Zimmer
1, par-

s. Dshigit

I

19. und 20. Januar 1914.
sp ist zu vermieten
letzte Ausgabe-. Unter anderen interessanten Nummern euch terre links-.

cle-· Inn-lerne lanz

~TAI60·«-s

Use-all kolossale- Srtolss Unser hervorragend-II ils- beste (I—2 Personen) finden Aufnahme
Sile-! Treue sitt-Ist- PosseMiihlenstr. 30, Qu.l. Näheres von 2—-3
Uhr nachm.
—-

Uohlmbots sehönets Frauen
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grosses künstler. Bild.

desM

Qrtssgachen
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Toag l.It n allIm-

Den 17., 18.,

-—-.--—.-..——

empüehlt

11. Tegel-Inn

Ein sehr gut erhaltener

-

j-.
;-

Istsiassskssh

.

j-;

Sajsonl

A. REIN B A U M

»

;

it

nach der Komödie »Die blaue Maus«, die in
Berlin mehrere Hundert Anfkührungen erlebt hat, bearbeitet 1750 Meter lang-.
Wis- blstcn sea- Ptsthkgak Jksc dieser seltsrlulis
s Jakob-str. 11.
Im obersten Stock des Hauses, 4 an
mit persönlichen iEmpsehlungen Nicht
W
der Teichstr. ist eine warme, sonnige
konvenierende Off. bleiben unberücksichtigt.
seit-II seltsam-einsam
A. v. Stryk, Pollenhof. pr. Nuja.
Igr. od. 2kl. nett möblierte Zimmer mit
100 Kop. pro Stof.
«
2 guten Mittagen. Off. mit Angabe geKerle-nisten Ic.
Kiste-seltsames
nauer Bedingungen erbeten an das Postvon 4 Zimmern, Vorzimmer und Küche Die Bewohner der
amt sub pofte restante c. P. O.
40 Kop. pro stol.
mietfrei. Auskünfte werden erteilt im
Geheimste-, Schlags-,
welche der drei
mächtig ist
Hause S, im Hof.
Ils. loslass- II e- Ist-feli- kann
28. Januar I—gr. od. 2 kl.
Breit-,
Zum
Magazin-, Kot-spieim
sich
melden
Hotel Moß.
Icsslk
Eine
se.
und des fikni.e-stt«sene
Zu einem kl. Kinde
111-illi- schau-II
titulierte-nacktes
Illels
d ie d eut pri t,geucht
e ate er or
von 2 Zimmern, Entree und Küche, mit seien dereui aufmerksam gemacht,
ohne Möbel mit einem guten Eingang separaten
Neue Lehmstr. 2, Eingang v. d. Straße. gesucht. Off. erb. an Zahnarzt W. BulgaStint-111
Eingängen, möbliert, an stille- liess die Brocken
bende Mieter zu vergeben Peplerstr. 21.
kow, Breitstr. 34, für S. A. Caprikin
II· Stockfass-solt
Voll-allesEine ordentliche
»von den in den genannten streesen
- auch zugestollt ins Haus
Badezimmer, Küche mit ’wohnheften Haus-ständen zum Besten
v.
7
Zimmern,
empfiehlt
abgeholt werden.
«
mit Pension unweit der
allen Wirtschaftsbequem- des Freuenvereine
oder
Bei Umzijgen oder anderen Gelegen18, Qu. 8.
sucht Stellung
lichteiten ist ühlenstr. 23 zu vermieten. heiten,
die grössere sammlnngen unNäheres daselbst zu erfahren·
Sosott ein deutsch-sprechendes
brenehbar Kewordener Gegenstände
eine
liefern, würden die Brocken eneh
Kühn-Strasso 1 u. Poplersstrasse 11.
ist
ausser-halb der festgesetsten Reihenmit voller Pension zu vermieten
folge abgeholt werden.
Jav. 4
Mühlensir. 7.
kobftr. 4z Quartier 3.
Küche mit Wasserleitung u. Anmeldungen derer werden empgesucht
verallen ittschaftgbequemlichketten zu
tensen Kerlen-Osten Nr. 10.
mieten. Näherez zu erfragen v. Hausknecht
im Gouv. Saratow bei der Stadt Serdobft an einer Bahnstation 426 Dessjat.
Ackerlanb (sehr gute Schwarzerde) für
Herrenkleider und Pelze, auch mit Küche ist zu vermieten
Gartend. Dessjat. Genaueres :
amenpelze und zahle
49. Näheres zu erfragen Nr. 47,
30»0Rbl.
Preise
oder einen anderen jungen Hund wünscht
straße
Grldenstr. 1, Qu.2,Sprechst.v.3-6 ht. Neumarktstraße 24.
von
Kaplmh
10—12 und V,5—6.
zu kaufen Troon, Gut Kawast, per Dort-atzu vermieten Steinftr. 42.
und Argl.

——

-

~l«laltlstl1losstl1ea llar

.

plans-)
Edle blaue
schönes Kunsthld. Diese Pakt-e ist
Berlin

86.
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cito-lese Mul- sklssltoa
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Ilskckslocltsa
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Ilsss

Eduerd Friedrich

JOS.

l
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Tales-In

Den 17.,,18., 19. und 20. JanuarIstsialssssssh die letzte Nummer-.
Release-Im noch nicht dagewesener Erfolg!
Bestes Bde der
ijante Pakt-e

-

Modokno

»

sIIsIIIIIIItIIIIIIIIIIIIIItIIs

can-l Unget-

Jolm s Wäschewnger
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Ein Mitarbeiter der ~,Birsh. Web-« hat mit
dem Unterrichtsminister L· A. Casso eine längere
Unterredung über das Schul- und Hochschulwesen
in Rußland gehabt.
Hinsichtlich der Frage, ob das Ministerium
gegenwärtig Universitäten oder Spezialhochschulen zu eröffnen gedenke-, bemerkte der Minister, daß die herrschende Tendenz
sei. Diese
zu Gunsten der Spezialhochschulen
würden an den Orten eröffnet, wo ein Bedürfnis
hiernach vorhanden ist. So werde jetzt in
«

nistereineLanze für denKlassizismus
Jn der Gesellschaft herrsche vielfach die Meinung,
daß die klassischen Sprachen schädlich auf das
Studium der Muttersprache wirkten. Jn NußRostoma.D. einMedizinisches Justi- land gebe es jetzt nur noch 5—6 Gymnasien mit
tut gegründet. Eine prinzipielle Bevorzugung sgriechischer Sprache, der Lateinunterricht sei sehr
der größeren Zentren oder der kleineren Städte beschränkt, die Fortschritte in der Muttersprache
finde nicht statt. Bis jetzt seien die höheren seien aber deshalb nicht größer geworden;· eher
Schulen Russland-Z ausschließlich in großen sei das Gegenteil der Fall. —-Jn den PrivatStädten konzentriert, doch würden im Bedarfsfall schulen sieht der Minister eine wertvolle Unterin Zukunft auch in kleineren Städten höhere stützung der Kronsschnlen, unter der Bedingung,
Lehranstalten geschaffen werden. So sei im daß die Privatschulen der staatlichen Aufsicht
Ministerium der Plan eingegangen, eine höhere unterliegen. Gegen die Elternkomitees
Schule im Nordwesthebiet Eisian ?) zu gründen. will der Minister nichts einwenden, hält aber
Jn derFrage, obWahloderErnennung daran fest, daß zu den Wahlen zwei Drittel der
,
·«.
der P ros e s s a r e n ," verwies der Minister aus Eltexnzerscheinen müssen.
der
das Universitätsskatut von 1884, das beide Wege
Jn
Elementarschnle müsse nach Mög-lichzulasse. Die Arbeiten für das neue Universitäts- keit neben der Allgemeinbildung die ProfessionalStatut seien noch nicht so weit vorgerückt, daß biidung gepflegt werden. Die Einführung eines
Von einem obligatorischen Volksschuluntew
er sich darüber auglassen könne.
könnenicht
derHochschulen
richts wie in Deutschland, hält der Minister
Verfall
die Red e s ein. Viele Katheder ständen allernoch für v erf«rüht, da dazu die Zahl der
dings leer, doch sei dieses eine vorübergehende Schulen noch zu gering sei. Für die fremdErscheinung Die Unruhen in den Universitäten sprachige Bevölkerung seiimAnfanggtrugen gegenwärtig einen rein sporadischen Chaunterricht die Muttersprache zulässig,
rakter. Seit zwei Jahren nimmt der Unterricht doch müsse im Interesse der örtlichen Bevölkerung
an den Hochschulen im allgemeinen einen norselbst erstrebt werden, daß die Kinder sich eine
malen Verlauf. Die Tätigkeit der Akademischen gründliche Kenntnis des Russischen aneignen. Jm
Verbände trage den verschiedenartigsten Charakter. allgemeinen könne die fremdsprachige Schule doch
Die Akademischen Verbände seien in erster Linie nur das Vortor zu der russischen Staatsschule
aus« dem Grunde entstanden, weil die Lehrobrig- sein« Wo eine Opposition gegen die russische
keit der Universitäten seinerzeit keine Maßnahmen Volksschule existiere, gehe diese nicht von den
Bevölkerung aug.
zur Sicherung des ungestörten Verlauer des unteren Schichten derVolksschullehrevKongreß
beergriffen
hätteZum
kürzlichen
akademischen Lebens
"""Wx:s’ die Hochfch«ulbilduug für merkte der Minister, er sei im allgemeinen ziemFr auen anbetrifft, so bestehen den gesetzlichen lichruhig verlaufen, abgesehen von einigen be·
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«
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Auf einem Steine, bespült dann und wann,
Jm Abendscheine dämmert Gott Pan,
Purpurne Röte rings um ihn her.
Die Siebenflöte netzt ihm das Meer.

Feuilleton.
Drei neue Gedichte
von Maurice Reinhold von Stern-

QuelleimSchnem

.

Hast Du den glitzernden Wald .gefeh’n?
Rauhreif kam über Nacht.
Wenn die Aeste knisternd im Winde weh’n
Da geht ein Rieseln und Körner-Seien
Durch die Winterpracht.
DerWaldquell schluchzt versunken im Schnee

Das Tieraug’ rötet der Sonne Blut.
Der Wind nur flötet. Die Syrinx ruht.
Beim Wellenschlage, der leis zerrann,
Jm sterbenden Tage entfehlummert Pan.

Der

Sauerklee

Und vom Vogel-Chor.

Schneestaub

prickelt und wirbelt im

Wald,
Stiebend von Baum zu Baum.
Die Stimme, die da im Eise lallt
Von Frühlings schimmernder Lichtgestalt,
,

»

»

Sie redet im Traum.
Tiefer, nur tiefer in

Schnee und Eis,
Einmal doch kommt uns der Tag!
Der Tauwind streichelt die Bäume leis
Und wieder jubelt vom knospenden Reis
Der Drosselschlag.

.

M e e r b il d.
Wie

so

kristallen Und blau das Meer!

Farbige Quallen treiben daher.
Purpurne Muscheln vom Meergesind

Tönen und tuscheln in Sonne und Wind.
O wie
helle der Meeresstrand«!
Welle um Welle glättet den Sand.
Selten im Traume schwemmt eine weit,
Die ihn mit Schaume und Perlen bestreut.
Aber die andern netzen ihn kaum,
Spielen und wandern müd’ wie im Traum.
Küssen die Kiefel nur wie ein Hauchund schweigen vauch.
Dann ein Geriesel

so

Tauig in deg Frühlings Licht,
Heimischeg Vergißmeinnicht,
Laß Dich selig preisen!
Blaue Augen, fromm Und klar,

Kranz auf blondem Mädchenhaar,
Frohe Jugendweisen.
Wie erschauert selbst mein Reim,
Wiese Du in Friedrichgheim,
Denk ich Deiner Blaue!
Blau der Himmel, blau im Licht,

Wiese voll Vergißmeinnicht,
Wie ein Traum der Treue.
Wo die große ~Kuje« stand,
War das feuchte Wiesenland
Himmelblau im Kreise-

Glaube fast, dies holde Blau
Fiel einmal im Morgentau
Aug dem Himmel leise.
Wie der Flachs, o Heimat traut,Der auf Deinen Feldern blant:
,
Auch ein« Bild der Treue!

Alkohol-Bekämpfung
Mittwoch in des- Sitzung

Die am vorigen
des-f Reichsratg gehaltene Rede des Landmarschallg
Baron Pilar von Pilchau hatte,· nach dem
der ~Rig. Ztg.« übermittelten Konzept, folgenden
Wortla u t
,·,Man kann nicht umhin, den uns vorliegen-den Gesetzentwurf zu begrüßen
als ein Anzeichen der wachsenden Erkenntnis, daß der Mißbrauch der starken Getränke tatsächlich die
:

—«

Arbeitsfähigkeit des Volkes nntergräbt. Aber
ich kann mich« keineswegs damit« einverstanden
erklären, daß der Entwurf in der Dum a
wie das seine Anhänger urbi
Fass u n g
et- orbi laut verkünden
das einzig
richtig e Mittel zur Bekämpfung der Trunk«
·
sucht sei.,
Man hat uns nicht wenig Beispiele aus dem
Leben Schweden-Hund Norwegens angeführt und
sich bemüht, dem Gefetzentwurf die Empfehlung
auf den Weg zu geben, daß er· genau« ans
-

-

-—.—

.

·

«

»

Grund der in diesen Staaten erzielten Erfahrungen ausgearbeitet fei. sWer mit allen Phasen
der betr. Bewegung in Schweden und Norwegen
vertraut ist, der weißz daß dort-W« geringfügige private Anregung eine lebhsuste öffentlicheAgitation hervorgerufen hat, die sich zu einer
grandiofen Volksbewegung ausgewachsen und
den Boden für die ferneren gesetzgeberischen
Maßnahmen geebnet hat. Uns wird genau das
Gegenteil empfohlen: d. h, mit Hilfe eines
Gesetzes die Privatinitiative hervorzurufen. Doch will mir scheinen, daß die Autoaus dem Auge gelassen
rendeö Gesetzentwurfes
hatten, daß: 1) jene Staaten im Vergleich zu
großen Nußland
Kleinstaaten find;
daß 2) ihre Bevölkerung eine gleichgeartete ist
und daß man 3) der Volkgpfyche Rechnung
tragen muß. Wenn daher
Kommission den Gesetzentwurf kritisch behandelt hat,
hat sie, m. Er., ganz richtig auf viele
schwache Seiten des Projekts verwiesen, die
bei
artikelweifen Lesung auch zutage treten
wer en.
Hat nun der vorliegende Entwurf tatsächlich

unserem

-

unsere

so

dder

Von Ernst Seiffert-Berlins«).
Die Uhr auf dem Schreibtisch schwätzt mit
ihren kurzen Schlägen im harten Gleichtakt die
Sekunden hinweg, als wären sie ein Nichtg. Und
in dem Augenblick, da der Uhrschlag dem lauschenden Ohr die Sekunde anzeigt, ist diese
schon dahin und schwimmt weit, unwiederbringlich weit im Weltmeer. Mit ihr ging uns ein
Sekundenteilchen des Lebens hinweg, zurück blieb
von diesem rinnenden Tropfen der Zeit allein
die Erinnerung. Vielleicht.
Man möchie ein
und
mit seinen Sekunden eilen,
Schisschen sein
man möchte den Augenblick fassen, die grausige
Schnelle der Vergänglichkeit bannen! Doch das
geht nicht an, denn was- wir halten, ist schon
nicht mehr unser, es gehört längst dem Nächsten.
So sitzenwir am Ufer und sehen zu, was der
Sekundenstrom der Zeit uns heranträgt. Wer
klug ist, erhascht das-, was die kräuselnden,
glitzernden Wellen mit sich reißen, dem armen
Träumer aber rinnt das Wasser durch die schöpsende Hand und er muß sehen, daß er wohl die
Sekunden ergriff, sic aber eilendozerrannety verflogen
und ihm nichts brachten.
Früher hat der Mensch nicht sehr gestrebt,
immer einen bestimmten Gewinn aus jedem Pulsschlag zu ziehen, früher schaffte ·und baute man
nach dem Zeitmaß « der Tage, Wochen, Jahre.
Heute aber rechnen wir mit den Sekundenz oder
vielmehr: die Sekunden rechnen mit uns-.
Ja, ung wird von den Sekunden diktiert, sie
hetzen uns, denn wir wollen ausgreifen, alles,
alles ausgreifen, wag uns der Strom entgegenschwemmt. Jn dem Geplätscher der Sekunden

so
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Kohlenbergwerk Katastrophe· bei»
Dort-stund
f
Das dsterreichifche Parlamenijwegetik
tfchechifcher Obstruktionxertagt
Maeterlingk auf demESndezn
Paul Deroulåde sk.
-

alle Mittel zur Bekämpfung der Trunksucht erschöpft? Jch muß dies positiv verneinen. Die
Autoren des Projekt-T die durch Pr o l)ibitivmaßnahmen jede Versuchung beseitigen wollten, haben es vergessen, daß jeder übers lüssige Feiertag schon die Versuchung zu
Schlemmer-ei und Trunk mit sich bringt.
Uns wirdferner empfohlen, alle, die in berauschtem Zustande in der Oeffentlichkeit erscheigewiß, das wäre
nen, streng zu bestrafen
sehr erwünscht. Aber ich glaube wohl nicht
sehlzugehen, wenn ich annehme, daß dieselben
Personen, die jetzt das Finanzministerium dafür
schelten, daß es angeblich das Volk zum Trunke

Jn Brasilken;»2o-000

(?)

trunken.

Menschen er-

nicht wenig Leute fanden, die sich diese Gelder
zunutze zu machen wünschten. Ueberall wurden
Mäßigkeitsvereine begründet«
Aber nur allzu

bald konnten die beanssichtigenden Kuratorien
sich davon überzeugen, daß die Leiter jener Vereine nicht selten unter der harmlosen Flagge der
Personen, sobald Rüanernheitsbestrebungen ganz andere Ziele zu

daß diese selben
Polizei das Gesetz schonungslos verwirklichen
wollte, sie laut zu schmähen beginnen- werden
ftir die Antastnng der persönlichen Freiheit«
Und die Polizei wird die Hände sinken lassen,
da sie seitens des Publikums keine Unterstützung
findet. Und wir werden zweifellos aus dem ans-«
culus vitjosus nicht. herauskommen, solange die
Bevölkerung sich zu allen Erscheinungen des
Mißbrauchs der starken Getränke mit unverzeihslicher Nachsicht verhält.
Seien wir doch, im Interesse der Sache,
ganz offen. Das Wesen der Sache liegt darin,
daß, wie Fürst Golizyn ganz richtig bemerkt hat,
die moralische Erziehung des Volkes nicht
auf der Höhe ist. Der Mangel an Enthaltsamkeit und Mäszigkeit im Getränkekonsum ist nicht
wegznleugnen. Darauf hat schon vor 30 Jahren,
in dem sogen. ~trunk—enen Parlament"," Fürst
Wolkenin verwiesen» Jhm wurde entgegnet, daß
man auf die Kultur nicht warten könne, sondeer
entschiedene Maßnahmen ergreifen müsse, um in
nicht langer Zeit positive Ergebnisse zu erzielen.
Welche Maßnahmen das waren, ist Ihnen bekannt; ich will hier daher nur aus die Müßigkeitskuratorien verweisen. Bei der Einführung
des Krongmonopolg versuchte der damalige Fiverführt,
die

—-

verfolgen sich bemühten. So wurde im P ern an s ch e n Kreise ein äußerst tüchtiger Vereinsleiter, der mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit die
Schließnng

sämtlicher Getränkeanstalten in der Umgegend erreicht hatte
wegen G e h e i m h a u d e l s zur Verantwortung

—-

gezogen nnd verurteilt. Und ein anderer Mäßigkeitgvereim der sich in der Kreisstadt selbst befand und an Mitgliederzahl der bedentendste
war, hat sich im Jahre 1905 als der Herd der
reo o l u tio när e n Bewegung erwiesen. .
Die Kronskuratorien haben überhaupt nur
wenig Nutzen gebracht. Das ist gewiß bedauerlich, aber es bleibt eine Tatsache. Die Schuld
daran trifft jedoch weder den Finanzminister noch
den Minister des Innern. Fehlerhaft war
schon die den Kuratorien zugrunde gelegte
Jdee. Dem allmächtigen Einfluß des Kapitals
dem Gebiete der Moral eben gewisse
sind
Grenzen gezogen, über die hinaus die demoralisierende Macht des Kapitals die Oberhand gewinnt. Die Unterstützung der Nüchternheit mit Geld ist überhaupt eine heikle Sache
und hat in praxi nicht selten nur-Pharisäer gezeitigt, die die nützliche Bewegung, die jegliche moUnterstützung verdient, nur kompromittieren
onnten.
nanzminister, in dem Glauben an die unüberSeit dem ~trnnkenen Parlament« sind 30
windliche Macht des Geldes, die Sittlichkeit deg
Es
Volkes
verflossen und es muß zugegeben werden,
Wege
beeinflussen.
Jahre
diesem
zu
wurden Gouv.- und Kreis-Mäßigkeitskuratorien daß wir in diesem Zeitram eine Niederlage auf
begründet, denen zur Unterstützung von jeglicher der ganzen Linie erlitten haben. Was aber,
fragt man sich
Art Veranstaltungen, die dag Volk vom Trunke
soll denn geschehen? Welche
ablenken könnten, Geldmittel überwiesen wurden. Maßnahmen ergreifen? Nach meiner innersten
Zu den Sitzungen wurden Priester nnd Pastoren Ueberzeugung gibt es hieraus nur eine Antund überhaupt Personen, die mit der Nüchternwort. Systematisch dem Beispiel Schwedens und
heitsbewegung sympathisierten, herangezogen. Norwegeng folgen und allem zuvor die im Volke
kaum waren am Horizont
Aber freilich
sittlichen Kräfte wecken nnd bee en.
Kronsgelder erschienen, als sich auch schon

ans

xalische

aus
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Der Sekundenmensch.
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Wenn der Wind darüber weht,
Jst’s, wie Wellenwiegen geht
Auf deg Sees BlaueEinmal komm’ ich noch im Traum,
Heimat, Deinen Waldegsaum

Maienschön zu schauen!
Und ein Kranz Vergißmeinnicht
Soll mir tauig, voll und dicht
thun in Ehren blauen.
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lieblich lachenden

Vergißmeinnicht.

-

Und träumt vom Veilchenflor,
Vom Falterspiel im blühenden Schlee,
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klagengwerten Ausfällen der .frkmdst,ssåmmigen
Lehrer in ihren Sektionen. Der Minister bedauerte nur, daß der Kongreß sich häufig in das
"
Gebiet der Utopie Verirrt habe. «.J

zur

iskz

«"

·«7--

-

Unterrichtsminister Casso.

.·»;:;.-;.--::«J.««;k,-.«LH J:

«·—7«i·

unseren

unsere

Vorgenerationen ; es, fragt sich eben nur,
hungrigen Händen, erlisten, erraffen, sammeln Strandgut, als ob uns dadurch qualitativ nicht ein Rückschritt
ob es gälte, Berge zu türmen. Viele von uns kamt
Vielleicht haben wir ganz vergessen,
dabei
die
Sonne
die
Materie uns dienen soll und wir
ganz,
jvie schön
übersehen
auf daß
diesen Wellen spielt. Wirklich, vom geruhigen nicht ihr.
Leben blieb wenig übrig.
Sei eg aber, wie es wolle
tatfächlich ist
und
Flügelfchlag
jedenfalls,
wir
in einen
der
könnte
ungedaß
mehr
mehr
»Ein
Zeit
Wettkampf mit der Sekundenschnelle hineingehört, ungenützt vorbeirauschen !« Das ist
also geAngst.
.
steigert wurden und nun mit
entsprechend
umänderten Leben auch uns selbst
z,(«ösins,« zwej, «drei, »in: Sauseschritt
Fliegf d"ie Zeit ——"
« '
Erfolgen
wir ja kolossal
Fliegen wir mit?
fliegen
NeinF
äußerlichen
sind
Wir
Jn
das
mitgerissen.
geworden.
Denn
nicht mit, wir werden
f
f
Ein Mann stand unter uns aus, der spielte
Tempo
Lebenslaufes ist scharf und schärfer geworden; es keuchen die Lungen, die Ma- mit Funken über die Weltmeere hinweg,
schinen, die Fabriken, die Wagen vor lauter blitzegschnell, daß die Sekunden lahmbeinig hinHast, es stöhnen die Motoren vor höchster Anterher hinken mußten, ein anderer hatte das
spannung, schneller geht es, schneller.
Und. Telephon erfunden, durch das ein stundenweiter
das Leben ward ein maßloses Ziel. Mir scheint: Abstand zwischen zwei Menschen urplötzlich zu
einstmals war der Tag doppelt-» lang und die einem Nichts zusammenschwand Man ninimt
und hat die Zeit mühelos-, mit
Nacht auch, und bewußt hätten die Menschen ge- den Hörer ab
Drinbelebt. Jch glaube fast, sie vermochten auch
köstlicher Selbstverständlichkeit betrogen.
ab,
rollen
Bilder
lebendige
sich
wußter zu sterben. Jetzt reißt es uns plötzlich nen im Kind
hinab, wie den Aviatiker aus schwindelnder viel schneller, als das wirkliche Dasein sie vorHöhe, der mit grausigem Aufschlag an Mutter überrauschen lassen kann. Fabelhast wird komErde sich zerspritztz statt friedlich weich nnd verprimiert. An ein Telephongespräch z. V. alle
Sinne wenden, empfindet der Sekundenmensch
söhnend seinen Körper im Urstoff zu bettenals überflüssig; wie gut kann er noch nebenbei
" Wie nach einem Theaterstück die Dame den
Abendschleier nachdenklich sich umschlägt und auf einen Brief schreiben, sich die Schuhe ausziehenl
dem Heimweg die erlebten buntfarbenen Stunden Wieder hat er dann einige Sekunden gespart.
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gedankenschwer noch einmal überschaut," so·«n·toch-" Wohin gespart? Für was?

Für wen?

—-

Die Hauptsache

ist ja ganz gleichgültig
hat sie gespart. Einen Freund habe ich,
der schreibt sogar während des Telephongesprächs
f
Daß wir im Jahrhundert der Erfindungen Gedichtc.
Wir sind auch gar nicht mehr« abhsngiH Jst
leben, hat Uns diese Unrast gebracht. Quantitattv nehmen wir sicher mehr in uns auf als es Nacht und wir treten in das dankte Zimmkzk

ten wohl einst auch Menschen vom Lebens-»schwspiel Abschied nehmen, zu einer Zeit, in derman
sich noch selbst das Sterbehemd wob.

Dag

ist:

er

-

«

Ein Interview mit dem

größtenteils vollkommen befriedigend. Desgleichen hat die Erfahrung gezeigt, daß die Frauen, namentlich die Medizinerinnen in Tomsk, dem Studium mit keinem
geringeren Erfolg obliegen als die Männer.
Der Minister berührte im Laufe des Gesprächs auch die Frage der Anerkennung der
Diplome der ausländischen Hochschulen in Rußland und vertrat hierbei die
Ansicht, daß es bis auf weiteres schwer möglich
sei, die ausländischen Diplome den russischen
gleichzustellen, und zwar schon aus dem Grunde,
weil in dieser Hinsicht sich noch nicht das Prinzip
der Gegenseitigkeit Geltung verschafft habe.
Jn der Frage der Mittelschule brach der Mi-
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"

Inland.

schulen funktionieren
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Telegramm des
Chesg der Riga-Oreler Bahn, Wirkl. Staatsrats
D ara gan, an die Bahnvorsteher lenkt die
Aufmerksamkeitan die bisher unerhörte Zahl
von Eisenbahnunfiillen und Unglückgfällen auf
dieser Bahn, die fast alle auf große Unansmerksamkeit und Nicht-Einhaltung der festgesetzten Regeln durch die Betriebsbeamten zurückzuführen
sind. Die schuldigen Beamten würden ja zur
Rechenschaft gezogen, das sei aber zu wenigNotwendig sei es, daß alle Bahnbeamten das
Jhrige zur Beseitigung der Unglücksfälle ·beitragen, daß alle die Gleichgültigkeit gegen die Sache
und die Sorglosigkeit, die für die Gefahrlosigkeit
des Betriebs
schädlich ist, · abschütteln. Der
in ihrem Bereich MaßBeamten,
bittet
alle
Chef
um
die
Reputatiou der Riganahmen zu treffen,
«

-
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Eine ruhige, warmhlerzigeAm
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zu vermachen.

iiLeibniz und die Weltsprachr.
Nicht allgemein bekannt ist es, daß sich schon
Leibniz mit dem Gedanken einer Weltsprache getragen hat. Unter seinen hinterlassenen Papieren
fand man den Plan zu einer ~Allgemeinen
Zeichensprache«, die gleich den Musiknoten
und der Algebra allen Nationen verständlich sein
sollte
vielleicht eine noch glücklichere Jdee als
die der jetzt angestrebten Weltsprache, die sich bekanntlich nicht mit Zeichen begnügt, sondern gesprochen werden will, also viel größere Schwierigkeiten der Erlernung bietet.

Nähe

-

Trambahn JerusalemAug Jerusalem wirdvom 28.
WiemanzueinemPflegekinde
(15.) d. Mts. telegraphiert: Jm neuen Gesetz ko m m e n ka n n. Eine Frau P. machte, wie
über die Vilajets hat das französische Bankhaus die Blätter melden, eine Fahrt von Wilna nach
Perrier 40-jährige Konzessionen erhalten zum Rig a. Unterwegs gesellte sich zu ihr ein Weib
Bau einer Trambahn von Jerusalem nach Bethmit einem Kinde, einem Mädchen von etwa 3
lehem, zur Jnstallierung der elektrischen BeleuchJahren, das nett und zutranlich war, so daß
tung der Stadt und Anlage einer Wasserleituug Frau P. es mit Süßigkeiten traktierte und auf
den Schoß nahm. Während nun die Frau mit
von Wadi Ephra aus.
-

Eine

Bethlehem

-

handeln.

Aus Toulon wird gemeldet, daß in
von Coqnille ein kleines Mädchen
auf dem Schulgang oon’Wölfen überfallen und zerrissen wurde. Andere auf dem
Wege zur Schule befindliche Kinder fanden eine
Anzahl Knochen in dem blutgetränkten Schnee
und machten ihrem Lehrer von ihrer grausigen
Entdeckung (Mitteilung.
Fünfzig ·Menschen bei einem
Vrande auf Java getötet. Ueber Rotterdam wird gemeldet: Zwei Engländer trafen
vor einigen Tagen in Djokjokarta auf Jaoa ein,
um Lichtspieloorstellungen zu geben. In großer
Anzahl fanden sich Eingeborene in einer Scheune
ein, die prooisorisch für die Vorführungen hergerichtet war. Man hatte den Raum verfinstert
und hielt ihn dicht geschlossen, um die Bilder zu
voller Geltung zu bringen. Als die Vorstellung
gerade begonnen hatte, geriet ein Film in
Brand-, und sofort stand das ganze Gebäude
in Flammen. Die anwesenden Eingeborenen
drängten zu den Auggäugen, und es kam dabei
zu entsetzlichen Szenen. Es gelang den Unglücklichen nicht,das Freie zu erreichen.· Was nicht totgedrückt wurde, kam erbarmungglos in den Flammen
um; nur wenige konnten mit schweren Brandverletzungen geborgen werden. Auch die beiden
Europäer sollen bei der Katastrophe ihr Leben
eingebüßt haben. ·
34 englische Soldaten von einem tollen Affen gebissen. Aus Bangalore in Indien wird gemeldet: Vor 6 Monaten wurde dort ein vom Feldartillerie-Regiment
gehaltener zahmer Affe von einem tollen Hunde
gebissen. Bei dem Affen brach Tollwut aus-,
und er biß, ehe dies festgestellt werden konnte,
eine große Anzahl Leute im Regiment. Einer
derselben, Korporal Gardiner von der 44. Vatterie, starb bereits an Tollwut, 34 seiner Kameraden wurden nach Conoor bei Madras geschickt,
um im dortigen Pasteur-Jnstitut behandelt zu
werden.
—.-

der

"

wie sie

teilnahme am Mitmenschen wird sich ans praktiaus.
Sekundenmensch im Automobilisten
UDie schen Gründen verbieten.
trainiert
einem
zu
noch schnelleren
Und vielleicht muß der Sekundelnmensch am
schnelle Fahrt
Aus-fassen der Einzelheiten. Steine auf der Schluß seines Lebens erkennen, daß er war wie
Straße, entgegenkommende Gefährte drohen, die das Kind, das nicht genug in die Hände nehUmwelt zieht vorüber, der Wagen selbst bittet men konnte und darum alles verlor, daß er
ständig um Aufmerksamkeit, das alles rührt den unzählige Sekunden g elebt, doch nicht eine er·
(
Sekundennienschen nicht. Scharsäugig sitzt er lebt hat.
am Steuerrad seines Wagens( Nicht minder
Vielleicht aber auch schafft der Sekundenkaltbliitig und scharfäugig wird er auch an dem mensch zehnmal so viel wie der gewöhnliche
Es Mensch, vielleicht ist er ein Bezwinger und
Steuerrad seines Lebens sitzen lernen.
die
gilt immer,
nächstkommende Sekunde beherr- bringt es sogar noch einmal fertig, die - Erde
Wenn die schneller kreisen zu lassen. Jch muß ja auch
schend, kampfbereit zu empfangen.
übernächste Sekunde den Tod bringt, soll die sagen: sie dreht sich viel zu langsam.
nächste wenigstens nicht nutzlos vertan gewesen
Kunst und Wissenschaft
Das Thüringische Technsikum Jlsein. Verstehen Sie, es gilt immer, vom
Extrakt des Lebens zu kosten. Natürlich darf menau, eine höhere technische vLehranstalt für
man als Sekundenmensch nicht an Einzelheiten Maschinenbau und Elektrotechnik, bildet Jugenieure, Techniker und Werkmeister aug. Außer
kleben, vielmehr heißt es, sofort zur Erledigung dem allgemeinen
Maschinenbau und der Elektroneuer Aufgaben bereit sein, wenn man die erste technik sind noch Spezialabteilungen für EisenAufgabe gelöst hat. Wer die meisten Aufgaben hoch- und Vrückenbau, für .Automobilbau, für
löst, ist Sieger. Dies alles bewältigen, ohne in Werkzeugmaschinenbau nnd fürs ZentriilheizungsFlüchtigkeiten zu verfallen, das ist ein großes fach vorhanden. Die Anstalt besitzt nicht nur
große moderne Laboratorien für Maschinenbau
Ziel, aber auch ein schweres Problem.
und Elektrotechnik, sondern mit ihr im Zusammenhang stehen auch noch auggedehnte FabrikMir sagte einmal ein Prototyp deg- Sekunkomme
Sie,
mir werkstätten, in denen auch Praktikanten zur
ich
denmenschen: ~Wissen
Ausbildung Aufnahme finden könnenmanchmal vor wie so ein Straßenmusikant praktischen
Neuaufnahmen
finden im April und Oktober statt.
meiner Kinderjahre, der seitwärts vor sich eine
der
An
landwirtschaftlichen
Drehorgel, aus dem Kopf einen Schüttelbaum, Hochschule in Hohenheim
bei Stuttgart
dem Fuß
aus dem Bauch eine Pauke und unter
befinden sich im laufenden Winterhalbjahr 267
die Schlagbecken hatte und alles gleichzeitig in Studierende, darunter 65 Ausländer Die Zahl
sich innerhalb der letzten
Bewegung setzte, um damit eine zum mindesten der Studierenden hat
7 Jahre auf mehr alg das Doppelte gesteigert.
sehr laute Musik zu machen.«
Mannigfaltiges.
· Werden « die Sekundenmenfchen mehr und
der königlichen Museen
Dem
Generaldirektor
als
Lärm?
nur
Besseres erzeugen
in
Berlin,
Wirkl.
Geheimrat
Prof. Dr. Wilbei
diesem für helm Bode,
Das ist gewiß: es bleibt
am 27. (14.) Januar von
ist
unsere Sinne fo übersteigerten Tempo kaum
Kaiser Wilhelm 11. der erbliche Adel verliehen
Wilhelm v. Vode hat nur eine
Zeit noch Kraft, auf das Seelifche um und, gar wurden.
,an has in uns zu achten. Was die Mitmenk Tochter im Alter von· etwa 25 Jahren.

Das Fazit des Kagoschima-Unglücks. Die ~Times« meidet aus Tokio: Die
Polizei in Kagoschima stellte fest, daß bei dem kürzlichen Erdbeben und den V u l ka n a u s b rü ch en
in der Stadt selbst 33 Personen umgekommen
sind, während 18 Leute von der Insel SalamEs sind also insgeshima vermißt werden.
samt höchstan 50 Menschen verunglückt, währendf
der amerikanische Draht anfangs oon vielen
Zehntausenden, ja von hunderttausend Verunglückten zu berichten-wußte Schlimmer ist wohl
kaum je bei- einem ähnlichen Unglück übertrieben
«
.
worden.
Anders Zorn,der bekannte schwedische
Maler, besitzt eine hübsche Villa in Mora in
der schwedischen Provinz Daleknrlien. Er hat
dort eine ganze Menge von Kunstschätzen zusammengetragen, besonders wertvolle Gobelins,
und ein Zimmer, das immer vom Knast-Prinzen
Eugen bei seinen Besuchen bewohnt wird, ist
mit mehreren Bildern von der Hand des Prinzen
geschmückt. Zorn hat jetzt ein Verzeichnis seiner
Kunstschätze ausarbeiten lassen und die Absicht
ausgesprochen, nach dem Tode aller seiner Angehörigen das Haus ein öffentliches Museum werden zu lassen. Er beabsichtigt, den ganzen Besitz mit all seinen Schätzen der Gemeinde Mora
.

schen denken und empfinden, wird nebensächlicher
werden, mehr denn je wird man darauf merken,

.

so

braucht nur lunsere Hand herrisch-sieghaft den
Kontakt zu drehen, und das Licht umblitzt uns,
als wüßten wir Sonnen aufzuzaubern.
Ganz absonderlich markant drückt sich der

-

für welche der gesamte freie Barbestand erforderlich sein wird. CFür Landesverteidigungg-Zwecke.
Die Red. der ~Nordlivl. Ztg.«.) Es ist doch
klar, daß unter diesen Umständen für den Bau
von Privateifenbahnen Anleihen beschafft werden
müssen.
Als der Wunsch geäußert wurde, den Finanzplan des weiteren Augbaues des Eisenbahnnetzes
der Duma

zur

Bestätigung vorzulegen, erklärte
der Duma zur Jn-

sich Kokowzow bereit, ihn
formation zu unterbreiten.

»

MÄTXthiFM«,,Noti-. Wr.« und ihr

Abend-

ableger, die ~Wetsch. Wr.«, beschäftigen sich mit
dem unsinnigen Gerücht, daß die Firma Krupp
beabsichtige, die P u til o w-W erk e in Petersburg anzukaufen. Die heute eingetroffene

~Now. Wr.«

registriert u. a. die

Nachricht

der

~Jnsormation«, wonach Krupp plane, den größ-

ten Teil der neuen Putilokaktien anzukausen,
die demnächst in der Höhe von 20 Millionen
Rbl. würden herausgegeben werden, um seinen
Einfluß bei den Putilow-Werken, mit denen er
schon in gewissen Verbindungen stehe, noch zu
Die Pariser ~Jnformation«
verstärken.
dert die französischen Finanzleute auf, Krupp zuvorzukommen, indem sie daran erinnert, daß die
Firma Schneider-Creuzot mit- den Putilow-Werken schon in sehr intimen Beziehungen stehe.
—-Die Sache des Leutnants Kalfakow, der kürzlich im Restaurant ~Ssamarkand«
auf die Zigeuner geschossen hattejwird nicht vor
dem Militärgericht, sondern vor dem Bezirksgericht unter Hinzuziehung von Geschworen en verhandelt werden, und zwar auf Grund
der Anmerkung zum As. 221 der Kriminalprozeßordnung, laut welcher Offiziere, die Verbrechen
begehen, die keine direkte Verletzung ihrer dienstlichen Pflichten darstellen, vor dem Zivilgericht
verantwortlich sind, wenn sie noch vor Abschluß
der Voruntersuchung aus dem Bestande der
Armee verabschiedet worden sind. Leutnant Kolsakow ist bereits aus dem Militärhospital in das
Untersuchungsgefängnisi übergeführt worden.
Die ~Russkoje Snamja« schreibt
an der Spitze ihres Blatteg in Lapidarschrift:
»Der allrussische Dubrowinsche Verband des
russischcn Volks und die ihm dienende ~Russkoje
Snamja« erhalten nicht nur keine bureaukraiischen Subsidien, sondern die ~Russkoje Snamja«
hat nach einer annähernden Berechnung seit Beginn ihrer Tätigkeit bis jetzt an Str af e n
und Zahlungen laut Gerichtsurteil über 44 000
Rubel gezahlt.«
Ein jeder brüstet sich, womit er kann!
Wiederum sind in Petersburg konfisziert worden die sozialdemokratischen Blätter
»Now..Rabotfch.· Gas.« und ~Proletarsk. Prawda«.
Mit 250 Rbl. wurden die ~Vilksh.«i Wed.« ge-

sor-

-

"

reits« eine Gießerei geschaffen worden, die die Syndikatsfondg erhalten hatten, bloß um den
größte ihrer Art in Rußland ist. Jn naher »Gisenhunger« aufrecht zu erhalten. Auch
eg, daß die Produktion der zum Syndikat
lenden Abstinenzunterricht einzuführen.
Zukunft-soll eine Schmiede angelegt und mit heißt
Ein Erfolg ist von dieser Maßnahme aber nur
Dampfhämmern ausgerüstet werden; auch diese gehörigen Fabrikeu absichtlich niedriger gehalten
dann zu erwarten, falls das UnterrichtsministeAnlage wird die größte ihrer Art inßußland sein. wird, bloß damit das Angebot der Nachfrage
rium aus dem Lehrerpersonal schonnngslog alle
Ein neuer Streik wird, nach der nicht genüge.
die falschen Pädagogen entfernt, die durch ihr
von den Setzern kleinerer DunkeDiese Ungehörigkeiten sowie die unerhörte
~Rig.
Aw.«,
und
die
erwarBeispiel
schlechtes
zu
Benehmen
tenden günstigen Resultate zunichte machen sollreien wie. auch von Arbeitern der Buchbindereien Preiösteigerung, die noch weiter getrieben werden
ten. Und in demselben Maße, wie Priester und
soll, haben die Aufmerksamkeit des« Handelgminigeplant.
steht auch
Lehrer Erzieher der Jugend sind,
Schlock. Der Stadt Schlock sind, wie die steröv erregt nnd ihn bewogen, nicht nur Maßden Richtern in der Erziehung der er
lettischen Zeitungen melden, aus der Kreditkasse nahmen zum Kampfe mit der Prodameta zu erw a chs en en Bevölkerung hinsichtlich des
für Landschaften und Städte 50000 Rbl.» zur greifen und ihre Tätigkeit einer eingehenden
Rechtsbewußtseins und des öffentlichen Anstandes ein großer Einfluß zu. Daher sollte endEinrichtung elektrisch er Beleuchtung be- Prüfung zu unterziehen, sondern auch beim geGerichtspraxig
jener
einmal
sentimentalen
lich
willigt wurden. Die Anleihe ist in 35 Jahren ringsten Verstoß gegen dag- Gesetz gerichtlich geEinhalt geboten werden, die die Verübung eines
gen das Syndikat vorzugehen.
zu tilgen. —·
Verbrechens in berauschtem Zustande als Mil
Estland. Auf dem Gute Torri gerietderungsgrund betrachtetsp
wie
der ~,Tall. Teat.« berichtet, eine Wind
Der Premierminister über die neue
aber
die
eg·
Erziehung
Da
sittliche
sich
mühle in der Nacht ans den 14· d. Mts. dawäre Oreler Bahn wiederherzustellen
der Bauern- und Arbeitermassen handelt,
Eisenbahn Anleihe.
in Brand, daß der Sturm sie in Bedurch
nur natürlich, wenn die gebildeten Kreise der
Kreis Pernau. Der Pernausche Kreis wegung gesetzt und das Hauptrad durch die
Peter-Wurs. Jn der Sitzung der BudgetBevölkerung mit gutem Beispiel vorangehen und
der Reichgduma entspannen sich beim
einiger
wie
bereits
var
verlautete
Kommission
Zeit
Reibung
ist
starke
sich entzündet hatte.
damit gewissermaßen den Weg des AnschauungsEtat
des
Departements
worVolkgfchulbezirke
zerlegt
für Eis e n b a h n A n. Kurcand. Das Rittergut Dursupunterrichts betreten. Dieselbe Methode könnte in zwei
t
i
gelegen
«
indem
den
wie
der
e
e
Neuordnung
n interessante Debatten.
sie,
ist,
den. Diese
h
~Fell. peu (der Haupthod mit einem Areal von
auch die Regierung anwenden,
wird
der
Bauern-A
Kampf mit der Trunksucht aufnehmend und über Anz.« berichtet, seit Beginn des laufenden Jah412 177 Dess.
gratvon
Als Referent fungierte der Prof. Nekrassow
einegewaltige Armee von Staatsbeamten der res augenscheinlich in
getreten; Welche b ank in der »K. G.-Z.« zum Kauf angeboten, (Kad.), der, wie die ~Pet. Ztg.« mitteilt, die
Kraft
verschiedensten Ressorts verfügend, alle ihre Unter- territoriale Abgrenzung hierbei die neuen Bezirke und zwax für einen.«Schät«-,ungåwert von 85 500 Wünsche der Kommission darlegte: Auskan der
gebenen verpflichten sollte, in ihrem Betragen den
Rbl. Das Angebot ist an Regierungs- Rjasan-Uralöker Eisenbahn, Regulierung des
Bestrebungen und Weisungen der Souveränen erfahren haben, vermag das Felliner Blatt noch und Kommunal-Jnstituti onen gerichtet, Beförderungstarifs für Passagiere «4. Klasse,
Gewalt nith zuwiderzugehen.
die der Mitauer Filiale der Bank ihre Offerten Herabsetzung deg Tarifs für den Vorortverkehr
nicht anzugeben.
sden Privatbahnen und Gewährung des
Jch gebe mich freilich nicht der Illusion hin,
Kreis Wall. Ueber die Urs ach en der mit Angabe des Zweckes zu machen haben,
daß auf dieser Bahn im Handumdrehen glän- gemeldetenZugentgleisungbeiStackeln zu dem sie das Gut erwerben wollen.
Dur- Rechts an die Reisenden, sich ihre Reiseroute selbst
zende Resultate erzielt werden könnten. Nein, berichtet der ~Südl. Anz.«: Jn der Nacht auf suppen gehörte seit -1911 der Fürstin Marie zu wählen.
Der Finanzminister Kokowzow
Manfsyrew, der Gattin des ReichsdumaJahrzehnte werden darüber vergehen, ehe sich
ein merklicher Umschwung zum Besseren zeigen Dienstag entgleiste zwischen Stackeln und Wolmar Abgeordneten, die es kürzlich der Baueragrarbank erklärte, daß den Wünschen nach einer Tarifverwird. Aber ich bin tief überzeugt, daß, falls ein langer Warenzug, wobei 5 Waggons beänderung Rechnung getragen werden soll.
verkauft hat. (~Rig. Ztg.«·.)
wir auf diesem Wege fest und unentwegt weiterschädigt wurden. Die Koppelungen der Wagen
Professor Nekrassow erkundigte sich darauf
bei- W. N. Kokowzow, ob die bevorstehende
schreiten wollten, die· kommenden 30 Jahre nicht waren infolge des Sturmes losgegangen und
Zum Kampf gegen die Syndikate.
spurlogrorübergegangen fein werden.
Petessburg. Die Regierung gedenkt, den Eisenbahnanleihe nicht etwa eine uniWollten wir aber das Duma-P·rojekt ein Teil desv Zuges war auf der Strecke zurück-»
sizierte Anleihe darstelJr.
annehmen,
muß ich, da ich die Volkspsychm geblieben. Als der Zugführer das bemerkte, fuhr bereits angekündigten Kampf gegen die
"Der Finanzminister erwiderte, daß
logie kenne, befürchten, daß die gegenwärtig er den zurückgebliebenen Waggong entgegen. Beim Syndikate aufzunehmen. Jn einer der diese Anleihe nicht als eine unisizierte zu betrachglücklicherweise erregte öffentliche Meinung sich nur Zusammenprall mit den entgegenrollenden Waggong nächsten Sitzungen des Ministerrats sollte, wie ten sei, sondern als eine Vereinigung einiger gein der Hoffnung,
allzubald beruhigen wird
die Zugentgleisung
die Residenzblätter melden, die schon erwähnte sonderter Anleihen von Privatbahnen in bezug
daß dank dem neuen Gesetz sich alles zum Ve- entstand
des Handelsministers über den Kampf auf Zeit und Bedingungen. Jede dieser AnVorlage
»Riga. Ueber dieJnstruktionskurse
sten wenden werde. Aber man darf sich eben
leihen werde die Firma der Bahn führen, für
Rigaschen Polytechnikum mit dem Metallinduftriellen-Synnicht b.eruhigen, denn in praxi wird. das neue für Vie h z u cht
welche die Anleihe abgeschlossen wird. Die jetzt
Gesetz ein« Schlag ins Wasser , sein und alles erfährt die ~Rig. Zig.«: Das Landwirtschaftö- di k at ~P r o d am et a« einer Beratung unter- zur Emission gelangende Anleihe « erscheine als
beim Alten bleiben.
Departement «hat zunächst 6 Herren, die künftig zogen werden. Die» Frage ist durchaus ernst zu der erste Teil der allgemeinen Anleihe, da die
Daher glaube ich, daß, je länger diese Frage als Spezialisten für Tierzucht wirken sollen, nach nehmen, denn die Tätigkeit des Syndikats hat französische Regierung die Kotierung der raffioffen bleibt und sich auf der Tagesordnung der Peterhof abdelegiert, um dort von den Professo- Formen angenommen, die sich
Eisenbahn-Anleihen in der Höhe von 21X2
außerordentlich schen
Kammer-n erhält, je eingehender sie von den Tri- ren
Milliarden Fr. an der Pariser Börse im Laufe
des Polytechnikums in dieses Gebiet einempfindlich fühlbar machen, und zwar nicht nur von 5
bünen beider Häuser beleuchtet wird, um
raJahren garantiert habe. Was die Komallen
der
in
und
Bevölnnd
richtiger
schlagende
in
hören,
Schichten
scher
Fächer zu
zwar mehr
für den privaten Konsumenten, sondern auch für missionsgebühren anlangt, könne er keine Erkläkerung die Erkenntnis reifen wird, daß wir nur der Form von Praktika, wag eine größere Anden Fiskikg. Das Syndikat, das sich unter rungen abgeben, da gegenwärtig Umstände einmit vereinten Kräften aus dem verzauberten
getreten seien,- die der Angelegenheit eine andere
von
zahl
Teilnehmern ausschließt Die Teil- dem Vorwande der Förderung der Industrie ge- Richtung
Kreise hinauskommen können.«
geben könnten.
»nehmer der Kurse sollen nach deren Absolvierung bildet hatte, begann feine Tätigkeit mit einer
A. J. Schingarew (Kad.) bestritt, daß
unter Leitung Prof. v. Knieriems eine wissenDorpat, 18. Januar.
nnerhörten Preis-steigerung. Die die Anleihe eine private sei. Sie sei eine Staatsunter
"Leitung
und
schaftliche Arbeit verfassen
Preise für einzelne Erzeugnisse wurden um fast anleihe. Dank den Umwegen, unter Ausschaltung
Bei dem allgemeinen Mangel an LehrReichsduma, werde die Anleihe unter unkrästen ssürdie Mittelschulen macht sich in letzte- Prof. Stegmanng sich mit der balti- 90 pZt. im Vergleich zu ihrem früheren Werte der
günstigen
abgeschlossen werden. Er
rer Zeit ein besonderer Mangel an Turnlehschen Viehzucht praktisch bekannt gesteigert. Abgesehen davon, begann das Syndikat, wundere Bedingungen
der
die
darüber,
sich
daß
rern bemerkbar Zur Abstellung dieses Mißmachen. Prof. Dr. Schneider wird Zoologie nachdem es nach der Vereinigung aller Produ- Unterhandlungen über Anleihen Finanzminister
der Privatbahnen
Diese Delegation ist ein ehren- zenten Alleinhezrrfcher auf dem Markte geworden geführt und als Kommissionär dieser Bahnen in
standes hatte der Kurator des Rigaschen Lehrbe- vortragen.
zirks in der letzten Zeit Spezialkurse für künftige vollez Zeugnis nicht nur für die landwirtschaft- war, sich den«- Konsumenten" gegenüber durchaus Paris sich aufgehalten habe.
Der Finanzminister antwortete recht
Turnlehrer eingerichtet, die auch von ,30 Perso-« liche Abteilung des Polytechnikums und die an felbstherrlich zu benehmen. Bei der geringsten
Er führte ungefähr folgendes aus: Jch
wurde
scharf.
tätigen
den
der
Lehrkräfte,
Unzusriedenheit
Konsumenten
ihnen
nen besucht waren. Nach Absolvierung des Kursondern
auch
für
ihr
Rechenschaftsablegung
darüber, wozu und
bin
zur
waren jedoch, wie wir aus der ~Rig. Ndsch.« Stand der baltischen Viehzucht, deren Erfolge geantwortet, sie könnten ihren Bedarf ja von wo
verpflichtet Jch kann Ihnen
reise,
wohin
ich
nicht
ersehen, nur 9 Personen nachgeblieben, die ein- zweifellos bei der« Wahl von Peterhof einen anders beziehen, obgleich man genau wußte, daß erklären, daß der Finanzminister nicht als Komverstanden waren, diesen Beruf zu ergreifen, wichtigen-Einfluß geübt haben. Am 14. Jan. es keine anderen Bezugsquellen gab. Jm Zu- missionär und nicht zum Abschluß einer Anleihe
während die übrigen sich nach einem anderen sind die Kurse in Gegenwart eines abdelegierten sammenhang damit stellte das Syndikat auch fuhr, sondern einzig und allein in staatlichen
Eisenbahnen müssen doch gebaut
Diese Abnei- Beamten des Landwirtschafts-Departementö er- außerordentlich weite Liefcrunggtermine, die trotz- Angelegenheiten
Lebensberuf umgesehen hatten.
werden.
Das
Geld
dazu aber ist nicht vordem nicht immer eingehalten wurden.
;
gung gegen den Beruf des Turnlehrerg, der eine öffnet worden.
Man
in das Budget 300 Mill.
müßte
handen.
Gage von 1000 bis 2000 Rbl. erhält, scheint
Jn der« Presse und in der Gesellschaft kur- Rbl. für Eisenbahnbauten aufnehmen. Das geht
—-sDie Russisch-Baltische Wagdamit im Zusammenhang zu stehen, daß er keine gp-11fabrik wird, wie die ~Torg.-Prom. Gas.«- sieren Gerüchte, daß sogar Fabriken geschlossen schon aus dem Grunde nicht, weil in Kürze in
Rechte des Staatgdienstes oder auf Pension hat. meldet, wesentlich erweitert: Es ist be- wurden, nachdem sie eine Dividende aus dem aie Duma eine Vorlage eingebracht werden wird,

unsere

Kommission beWeg hat auch
schritten, indem sie vorschlägt, in den Volksschm
Diesen

»

Nor.dlsiv«l:ä··ndi:fche

Sonnabend, den 18. (81.) Januar.

pönt.

Gegen die Trinkgelder hat sich,
der ~Pet. Ztg·«, die Versammlung der
profeffionellen Gesellschaft der Reftaurantausgespronnd Trakteurangeftellten
chen. Die Versammlung, die von ungefähr 320
Personen besucht war, fand, daß die Trinkgelder
fich nicht mit der Menschenwürde der Angestellten
vereinigen lassen. Ferner faßte die Versammlung
eine Reihe von Wünschen betreffend die Verbesserung der materiellen Lage der gen. Angestellten.

nach

dem Kinde beschäftigt war, verschwand dessen
Mutter unauffällig nnd
kehrte nicht wieder,
so daß Frau P. nichts übrig blieb, als das
Kind mit sich nach Riga zu nehmen.
Das
Kind kann weiter keine Angaben machen, als
daß es Antonan heißt. Man« vermutet, daß
die Mutter sich einem Auswandercrtrupp ange-

schlossen hat.

Die Jndianer vermehren sich-«
New-York wird geschrieben: Professor Hamilton, der seit 20 Jahren die Jndianer studiert,
veröffentlicht jetzt die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Untersuchungen-, aus denen hervorgeht, daß sich die Zahl der Jndianer inAmerika
in den letzten Jahren vermehrt hat.
Die Behauptung svon dem bevorstehenden Aussterben der roten Rasse ist demgemäß unrichtig.»
Jm Jahre 1891 wurden im ganzen Territorinm
97 000 Köpfe gezählt. Die Zahl wuchs im
Jahre 1895 schon auf 100 000 Köpfe; im Jahre
1905, also in einem Zwischenraume von 10
Jahren, war ihre Zahl schon auf 107 000
Menschen gestiegen nnd im Jahre 1912 bereits
auf 118 000. Das bedeutet ein sehr gesundes
Wachstum. Auch der Gesundheitszustand der
Jndianer ist vorzüglich. Professor Hamilton hat
im Laufe von 20 Jahren persönlich 1100 Jndianer untersucht und fand, daß sich die Körperkonstruktion der Jndianer gehoben hat. Allerdings ist sehr häufig bei ihnen die Schwindsucht
anzutreffen. Man geht wohl nicht fehl, daß
daran das gefürchtete ~Feuerwasser« schuld ist,
der Branntwein, der allen Völkern ganz" besonders schädlich ist, die von einem Nomadenleben
zur Kultur übergegangen sind.
Vom lustigen John Bnll. Er
braucht keinen Trost. Braggly: »Nun,
und wie stehst du mit deiner Frau, alter Junge ?"
Johng: »Sie kämpft doch fürs Frauenstimmrecht, und da hat sie so viel Versammlungen,
daß sie kaum eine Stunde am Tage zu Hause
ist«
~Armer Kerl, da tust du mir aber
leid.«
»Ach nicht doch, so eine Stunde geht
schnell vorbei.«
Hohe Einschätzung.
Der berühmte Tenor: »Ich bedanke unendlich,
daß ich auf Ihrer Gesellschaft nicht singen kann,
aber ich bin stockheiser.« Die Hausfrau: »Ja,
es ist sehr «fatal, daß Sie nicht singen können,
aber können Sie dann nicht vielleicht was anderes machen ?«,
·

Aus

Sonisåketib,« den 18; (31.)·«";Januar 1914..
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Ambitianz steif Kinderkliuili
Universität
rIl
clåkzki sättigt-war

Empfang kranker Kinder
ausserdem schuf-possessiMontag und dich-sog von 3—5 lllns
Prof. W. shllkowsky.

O·

Saratowerseiaeneu.lialvBesci.Barpinlm
«
von Th. Woronkow.
Unsere Buden befinden sieh auf dem Jahrmaisktsplatz
gegenüber der Kaukstr.
Hochschtungsvoll
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Verkaufslokale der

befinden sich in der
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Pomado, Marzipan und sohokolade,
Malzbonbon. stroh«, Bruch-, ans-,
Milch- und vanil!o-sqssokolstlsa.
Bestelluan auf Torteu,l(ringel u.
Bleohkuchen werden sorgfältig ausgeführt

IRLTUUMY

Vanilla sprilzkuohen
uncl

l(-

.
.

O
.

ist sofort

zu

mobliertes Zimmer

vermieten. Zu erfragen ist zu vermieten
Quartier 1bei B. G c n ß.
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10 Zitnmern,

heizbarer Veranda,

des

Frauen-Manns
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v. 4——s Zimm. u. Küche mietfrei

strz 7. Zu

Die Bewohner der

Alt-·

Jakob-, Techelkekschem
sgtnxslseheth Erbsen-,

erfragen beim Haxlåtpäd)ter.

seht-en- tt. Ekel- Str.
von je Z Zimmern, Entree u. Küche bil- seien darauf aufmerksam gemacht,
lig zn vermieten
Jamasche Str. 27. dass die Brocken
Zu- erfragen Quartier 2.
—.—m
-

am Honigs-, M ZU. das-.

m den genannten Strassen
zum Besten
vou 2 resp. 3 Zimmern mit Küche zu wobnbeften Haus-ständen
Frauenvekeins abgeholt werden.
vermieten. Auch mit voller Pensth asz- desBei
Umzijgen oder anderen Gekegens
geben (3 Personen 100 Rbl. monatlJ
betten, die grössere sammlungen unTeichftraße 65. Dr. Etzold.
brauchbar gewordener Gegenstände
15
liefern. würden die Brocken auch
Alt-Straße
kasnn sofort eme gut möbl. warme, helle easserbalb der festgesetzten Reihen. Wohuyng von Z Zimm» Küche und Schaf- folge abgeholt werden.
Anmeldungen detür werden empferei Itillebenden Mietern vergeben werden.
tangen«— Kerlowwstn Nr· 10.
Näheres daselbst.
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sind einzeln oder zusammhenängend
Philoiophenstr. 16.
vermieten

Küche und Wirtschaftsxäumen ist abreisehalber zum 15 Juni c zu
vermieten. Kann, falls gewüxxscht, früher
abgegeben werden, wenn nötig, mit Stall
für 2 Pferde u. Reinise. Zu erfragen
Scharrenftu 7, Qu. 1, zu besehen von
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moblierte Zimmer
sind an stillebende Mieter zu vergeben
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im Gouv. Saratow bei der Stadt Serdobsk an einer Buhnstation 426 Dessjat
Ackerland (s:hr gute Schwarzcrde) füi sind abzugeben Scharrenstsr. 11, st. 5.
300 Rbl. d. Dessj·at. Genauercs : Dorpat,
Gildenstr. 1, Qu. 2, Sprechst. v. 3 611hr. Zu besehen von 11—4.
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sehst-abgan

Nngokoladett-Fawik, Alexaifst

Mist-kommst
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zusammenlzsngende

gut mobi. Zimmer
Ausstellnngssxn
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M

Johannis-stkasso 2,
Wallgrabenstr., am Barklayplatz
zugleich

Näh Isg

»

Gut mobL Jammer

Mäbollsgek bedeuten-I vergrössert«
Um gen. Zuspruch bittend,

»

wlenek cqnckltoret

(I.

«
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Ecke

2

Wohnung von 2 Zimmern u.«

»

Inh- vcrslalqt und in die

Verlangen Sie Rabattkarten.

Empfehlo tr.

stem stkasse 17

sind

eine Wohnung von 7 Zimmern, Badezitm Gartenstr. 45, eine Treppe hoch,«vjs-åmer, zwei Mädchenzimmern, allen WirtHEpr fYßelflinsthkn Klinikz
schaftsbequemlichkeitem Garten u. Veranda,
II
im 1. oder 11. Stadtteil gelegen. Offerten
sub E. v. Br. an die Exped. der Ztg
erbeten.
zusammenh. mit Veranda wie auch einzelne
mit apartem Eingange Leppikstr. B, Q. 2.
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s
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freunkgche

(Tockerei, Spinnerei. Weber-eh Färberei,
Graupenmähle u. mechanische Werkstat«
in Ermesberg find wegen Ableben des find mit koller» Pension I—2 deutsch. Daoder stillebendem Herrn abzugeben
Pächters zu vergeben. Ankauf d. Maschinen menNeue
Kastqnienalle 18, Quzsszlfäth
Vorbedingung Nähere Auskunft erteilt

,
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Bluxjtsjraße
mit Pension zu vergeben
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1750Moterlang dieGutsverwaltung,vonSchloß-Sagnitz,
; PoLIMUiY Livland.
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Liebhaber schonet- Frauen
Maus«,

grossos künstler. Bile snjet nach der Komödie »Die blaue
Berlin mehrere Hunde-it Ausführungen erlebt hat, hearbolwn

MAY-ist
RGO-Ci
s--

O . Jaroslawer, Leinwand
u. cisehwasche
von A. Monacbow
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Wir beehren uns dem geschätzte-n Publikum der stadt Jurjew und der Umgegend mitzuteilen, dass wir dei- teuren Lokele
in der Ritterstisasse wegen unseren stsml Ins Ilsm Jslllss
samstags-at- ekijimet habest Durch die billigere Miets. die hier
zu zahlen ist, haben wir die Möglichkeit, die Preise für unsere
Waren um IS »z, zu ermssslqem
·
IIsI gross-r Auswahl -

.
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Pianino

zu kaufen gesucht. Off.-sub ~100 A. Blan die Expjdszlz ,
ermaß-h Uaropsh-Peplla.- Teneo6LolcTHE-t- BnccTyTeJlJlopsh Byma
8 WORahm Kaccekhh 2 aaTßopaJi cyMtca.
PasM. 13X18. PocT. »Espona« Komi.
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20. Januar 1914.
Pslhåsslomsssh letzte Ausgabe. Unter anderen interessanten Nummern auch
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O

q-

M 14, 210 10-Tn

Don 17., 18., 19. und

"

-

—-

-Pl·eis-Courantj Ei
der neu-en samenhandlung von
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(Quandt, Berlin)
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de Nigro

Montaq ums
ammsrsjag·

FRIHSFAFZFSCMOUM

Fiasko-Theater »IPUI»I-q II

s
Boljerto

Johanns-sinns- Nr. II
und wird auk Verlangen umsonst zugewandt

sehr

Ein

Das fvühere Juergenswische Schulhaus
an der« Rigaschen Str. belegen, nebst
Manns-sing 15 großen Garten, wird von mir billig verkauft. E. von Bag g o Kegel, Cstl« gebrauchte Herrenkleider und Pelze, auch
Damenpelze und zahle hohe Preise
W Nul- Skvise
M
Tasc!
24.
Neumarktftraße
G. Kaplan.
Aussat- vollem program-us
Ah heisses
«
Ein les-les- Inuss sie hörst-!
cha- Konkurren-! mit vollständiger Einrichtung,
Ein-is in Ihrem Sen-es
am Flusse
Austritt set bei-ähnlich Kansas-umokislcn uns säusevon 2 Zimmern und Küche ist-sofort zu
gelogen, wird billig
vermieten
Wallgraben 2, im Hof·—Zll
erfr; beim Haus-mäckeer
Die Räume sind so groß, daß man da
noch eine Handlung einrichten kann, denn
die Gegend ist ,sehx belebt.
Näheres von 2 Zimmern, im Garten gelrgexh mit
(oPJIoB-h-)Icylc0m)).
indem Kommissivils-Bureall 1. Ranges oder
.
.,
ohne Möbel zu vermieten in der
sPikk Ko. Großer Markt Teichstr.
Zu erfragen
Gccrtetlstt. 42,
«
«
r·
Quartier 2. ’

Telephon 86.

Dio Turnstunäon unter Leitung des Turnlohrors ller Eklcll 111-Ist
haben am 9. Januar angefangen nnd sind. wie folgt, festgesetzt:
aus Neapel.
Jugend-thsiluns Gnaden bis zu 10 Jahronz Teilnahmorzahl beschränkt) von 5—6 Uhr nachm.
Hosslkp sehst-satt
Ismsnsshtsllsmp (nur bei genügender Teilnahme-many
von 6-7 Uhr nachm.
Kot-allem Kansas-I
Isiilsvlssshtslllmq von 9—107, Uhr abends.
dessem-lese u- I. wwerdon suk dem Jahrmarkt bei-der
samsltlllnssfs nimmt Herr Turnlohror Eckardt in der Turnhallo ent- steinbrückg
verkauftgegen, der Betrag ist sofort Zu entrichten.
Der Vorstand.
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Defeijs ims-
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-
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Vorpater Tut-worein-

q-

Küter-

-

Heller
Handschuhmacdsr
Ritter-sitt Zx

"
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M

suswshl

I

s- m S n

sz

versammlunsi3-

Iher

in allen Längen u. Farben. Auch
Besteuungen nach Mag werden
angenommen
'

———————W
-

——

Uhr nachm.

Fliigkl
ka
Ei
n
kgagysäässsiiex sy;ksxsgszxizxxzstsspsssss

-.-———vgkxsksssss

Billctte (illkl. Blllettsteuer): ä- 5 RbL 10 Kop., 3 RbL 10 K»
2 RbL 10 Kop., 1 Rbl. 60 Xop., 1 Rbl. 10 Kop» 75 Kop. u. 75 K.
(Galekie) sind bei August
vorm. B. J. Karow’s Univ.—
Buchhälg.. n. Um Abend d. Au ührung von 7 Uhr ab an ä. Kasse
zu haben. Von 2’,-,—-4’X, Uhr nachm. ist d. Kasse geschlossen

.

T tilgt-fluvi-

=

bei: Blutarmut, Gicht, Rheuntatismus, Jschias, Zuckerkrankheit, Fettsucht, Nerven- und
allen Frauenkrankheitem ferner für chirurgifche Nachbehaudlung, schwächliche Kinder,
Reconvaleszenz und Erholuxxgsbedürftigr.
· ,
Ausführliche illustriette Prospekte und nähere Auskunft durch den

Z. Von 2—5

-

Yenlionabganatorium C. L. Bergfeldt.
Anstalt für Lichtverfahrcn, Elektro-Therapie n. sämtl. medizin. Bädetn
Z Aerzte.
———--——, Sommer und Winter geöffnet.
Radium-Trinkkuren und radioiaktive Schlammpockungm Beste Kurcrfolge
-

1, Qu.

straße

mmz

Kurort Hapfal, Eftland.

zu verkauer

und eine Violiue

um 7 Uhr abends

abend--

.

:

12—-2 Uhr-

vom Reise-Fliehen Ballett

»

Direktor

-

Icn

z

s

.

Musikäikektor Is· v. sollte-en

hats-IS 81X4 WI-

»

fortMyzwerkjMan«

und

sonnta-

Ts

in St. Petersburg.

Okchestors Herr

Dltsigent des

.

Erler-Lwowa

.

imptuns

.

s

.

»

zu verkaufen. Täglich
zu beschert von !.-,11 bis VJ Uhr
ss- «-.8.2 s-- s- Blumftraße
4, Eingang durch den Hof
Ein gebrauchtes, gut erhaltenes
sCIIIIsII d- IS. sang-I-

von Delibes.
Einst-nährt von Frau

s

HEFT

,

.

Ein kleiner fast neuer

-

«

Dot- Kirche-Instit
set- svsaqsllsalklumskltohsu lsalvsnltsisqftfipslnsm

Markt IS.

(

Grossex

,

1. Koohensohaktsberioht.
2. Wahlen.

Nivellierapparate,heutisphäSonnenuhr, 4fitzig.
Coupå, Erdbohrer, Locomos
bile, Drillsäemafchine, kleines Billard Tgkxxtzizkyxx 1.

laultcti Blum z
u

CO-

der

-

Tagesordnung-

visgig

I

somuoustoiuuuosc

11. schauest-

-

I

.

Kost-want

;

«

Hemåonlein

Scharrenstraße 7.

etc.

,

Tagnan SHHL rische
s

Grapesn

von 30 Wedro, 2 T-Schienen 8 Fußlang

Isl. sagst-lin-

sl

Z

I-«te hh a b er- Äth
u u runs

I

spezialjtät

der alle Stimmbereohtigten Gemeindegliedexs hidduroh

also

in bester Qudlicät

Jap. 1914

eine

Tischwäsche

tisch, 1 Buffet, 1 Zimmerbadewanuc, 1
Kinderbett, poliert mit Matratze, Fenster-

gesimfe. I großer gußeiserner

-

saalo tim- Burgsrmusso

Im

·

Leib-, Bett- und

«

eingeladen werden.

l(

Zu

-

so.

1 schöner leichter Wasock, ein- und zweispännig zu fahren, 2 Garnituren Polstermöbel, 12 Speisezimmerstühlse, 1 Speise-

Ema-sitz

-

.

s.

I

.

I

Semesmleceksämmlung

tlsts

findet statt

-

W
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Z
Z ~Zellovao«.z

W

«

unsvesssstäislnssche
I
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·

gleich nach dem Gottesdjenst eine

stattfinden, zu

zu

tags im Gebäude der Dorpater Bank

sprechen.

Das stadtamt macht bekannt, dass gemäss dem in MM 135—137 der
Livi. Gouv. Zeitung vom Jahre 1913 publizjekten Ortsstatut den Lastiuhrlouton
m stadtamt werktägiioh von 10—2 Uhik Bieohnummein u. Taxen pro 1914

sonnt-m

.

—-

Zwei-kommende Bedienung.

.

statitverwalinng.

Am

»Ist-wes Kreuz-« zu Riga.
Prediger: H. Coruils.

111-les Ist-most

·

der Ressource

werden in

'

wjkd in der

.

Reichhaltige Lettg «
Liqaemse
111-sitts- 11111 22. lils 24. Weine,
Biere von
Dorpat

Die Sitzungen beginnen vormittags jedesmal präzise um ll Uhr uncl dauern etwa bis 2 Uhr nachmittags; am Donnerstag, 23. Januar veranstaltet die Okonomisehe sozietat ebendaselbst einen Diskutier—abend, um der .Vel«sammlung mehr Gelegenheit sieh auszusprechen Zu geben. Man verlange den
«
Imago-saesitzungslcalender beim Eintritt in den saal von dem Portier.
Zu reger Beteiligung an diesen ölTentlielien Versammlungen ladet ganz ergehe-net ein die Okonoss
lOphenonaa Poponoxag ynpana oöshnnnaon, nko oornaono oönsawnhnunsh
- »
.
sezietät
mische
not-Dammesij -o
nanoauntcax3,
onyönmconannth nsh
Umsoon-h
der
»
,
beständige sekretar: stryk.
i. A.
NeNz 135—137 Anth. Py6. Bsbn 1913 r» Its-1- Popononon ynpanht sung-lowa
onnxn n Takte-H nononhnvræ nsnoaunkaun na 1914 non-h m- npnoywownonnhto
nun on, 10—2 nat-. nag.
Wegen Ankan U. Verkauf von landi.
II i«··p1-eB·1-, 8 nexaöpg 1913 Tona. N- 67.schen u. städtifchcn Obläqationcn bin ich
werktäglich v. 12— Uhr vormit-

11. 26. Juni-si-

-

-

hiermit zur Kenntnis der Inhaber von Handelsu. Cheis der Krone- u. Kommunaiinstitutionon
Kreises, dass Ists-is tlsk 111-scholl IschIS. kahl-ass- lils zum Is. 111-: Iqlit behufs
Ausführung der Justierung n. stompoiung der Masse und Gewichte nach
Jurjow worden abkommandiekt wurden.

werden ausgereicht worden.

stattfindenden Versammlungen im alten
Lokal isn Dorpat
Alexanderstr. 29,
im Hause Frau Eifenschmidt.
Evangelifcher Nüchteruheitsvereiu

,

Das stadtsmt bringt
u. Gewerbe- Etablissements
Jnrjews u. des Jnrjowschen
a. Jagtlskltsmsastsjnm

kopogcaoe
·I

den jeden
n. Freitag-Abend
um 87, und jeden Sonntag um 6 Uhr

.

skaolivesswalkung-

WITH
i

-

Einladung
Freundlichc
Mittwoch

zu

«

.

lopnonotcan Poponckcan

3——
o

-

Januax 1914

Npkdrivuuniche sit-sag

I

I

garantslert genau von I
neuen Woltbiirgers
tu 111-Im kontkolliort worden, ohno Verwendung von Gewichtstoinen.
und
Bogutaehtot von Prok. schlesmann,
Bonn.

I

Düdssleldokt

-

aizänzlgicher Auivirianf wegsllntfgabe.der Akten

M
Während der sitznngstage der ökonomischen sozietät hinvon II bis 2 Uhr mittags in der Ressource und von 3 bis
gegen
5 Uhr nachmjttags im Bnream
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Bsbyshusstattungen
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in Seide. Wolle, klalbwolle u. Baumwolle
aller systeme, Ists-Issclls· geknetet u. gewebt-, Ist-s
stritt-sie, see-en. sinnesssstrsspts In seide, Eil-asscosse, Wolle u. Baumwolle Fertlge spannt-u u. selbsthltlslsss. elegante Sachen in grosser Auswahl. Brodierte
Aas a. Eis-such Wssvnehsmlsr a. 111-met- kosten-.
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Taschenliiober riexigekfluswahl
quaåslleolwm fertige Lake-· Wunsches-. suggestbetagt-.
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sz
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Instituts-essen

M WIEIWI Ilsl lZEll lkl MI- IMP Hüchentuchec
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Taschentücyer, Sscmdtiirtjer und
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im Rath-see in der Tabakshsandlung q.

MY WII
Burgozsmussa

sonnahead, sen Is- las-i- 1914
9«2 Uhr abends

Mit-ass- ss so.

.

kin Mitglieder nebst Familie
50 Kop» kiir eingeführte Herren I
und
RbL
Damen 50 Kop. ä. Person.
Billette für eingeführte Damen sind
hol Bot-m C. 111-IF Johannlssstr.
Nr. 8, zu haben.
Die Direktion.
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11. Meter
lialekssher Mile Tel. M.
Alexander-str. Nr.loo.
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Gut costapoltss,tl-ockenos Bronnholz.
l. sorto 11»sort.e

Birke ZX4 Ärsch.9.so R. 8.50 R-.
Fichte IX24.«·60
3,4
6050
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Auf Wunsch Zustollung ins Haus 50
Kop. Fä.

cARL UNGER, Dorpat.
Bachbitaloteh Linde-this and
Geschäft-dächt ksbktkstlom zeichn- Incl
schreit-winse- Buddhas
o- ktos
ou Ast-il
Warst-due Firma denkst-suche tm Flut-o
WM ikslophos Its 197
-

-

k

ss:Js.-;s«««.«:"s"

«

-

fH
akl ant

zu

HI
-

I

-

s

I

unter tlen Preis

HerrsaMntomlstots aml

Inzigs
Mc llosen

Mklsohallsiospeu uns
Hersstsaletots, lllstsr. Zahl-kränke
« liebrqolsamägh Ist-Ism- fkicsllsssen
samsn-llekh:ts antl Wiss-minnt
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zu billigen Preisen
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Banhnoma.
11. H. Glut-Hexch-

m- 87,

Etat-. kam-pa-

3 p. 10 Ic. 110 50 Koll.
Maraannslz IX Luxus-h
thapcch 26, a- m- Lem- allemaan
ST- 6 Hat-. BI- Leach Teana.
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npoxxaloTcg IS
.

Dem geehrten Publikum der Stadt Jurjew und der Umgegend
bekannt, dass ich für die dehrmarlrtezeit in der

«

:-

ist an kautionsfähigen Pächter sogleich abzugeben. Reflcktanten erhalten nähere
Auskunft im Kontor, der Akt.-Ges. I. Ls cos. Dorpat.
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Losa-flselstilcll-k uns-se

übernimmt:
den TIIIIIIIII und die 11111111111
von Wohnunzsoinrjshi
IIIIIIII
tanzen hier und auswäkts;
die Besorgnng von 111111 nnd
Ist-II zur Eisenbahn nnd
rotem-;
die Vermietungs von guten Stil-l11111 In Ordnungen, Boot-digungsn Oto.
sslssh Istsssslsst« Sto. Ink- zeitAufbewahrungs in trocke,
nen äntnen
seit-I- sehtumselsassai
100 Kop. pro stot.
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Debut des berühmten
schon Duo’s
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Matt-tote des Humor-s·

111-lus. rus-. Saum-atra
111-ki. deutsch soubrotte.
111-ils Its-sehe s- sonstinternat. Soubrette.

M-110 uns Ist-sich deutsche
soubkotts.
M-lle 111-Ich russ. sandte-stoM-Ue Als Juno-. Hän. soubxn
M·Ils Islskth deutsch. soubr.

-

«

01. 11. Rathssa-

«

.

111-II- dslsp liess-i
amerik. sängerin.

.

M-110 Ena Addin, Diseuse.
M-Ile Ferry Fedak, ungatn
Soubrette
und die übrigen

40 Kop. pro stof.

erstkltssigen Künstler.

IS c. 111-esse
Keil-·
scstckllls. Oel-Instit
111-II
»
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Nach dem Variåtå
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samt-tsNot-ol-

fide-los cabarot

llalsasxtsz cis-. S, iIII ins-ekelt lclcsl 11. let-Inn
empfiehlt das Ist-Ists
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omptlohlt

-

il.

hol trat-m Etat-sitt
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Icllsnllcls
such zagt-stellt ins Haus

tats-

Kiihnsstrasso 1 u. Peplorsstrasso 11.

Nil-mit set Jslsksssklstu

horchst-unten Its-tunPlättwäsche in weiß und farbig, Schlipfe,
Tragbänder, Handschuh in Leder, Seide,
Wolle und
tu

Trikot, Kragenschoner, Blasen,
Untertaillen- Spitzenkragen, Jabots, Vulgarische Kragen, Herren- und DamenGürtel, Strümpfe, Socken- Kinderstrümpfe,
Handtafchen- Korsetts, wollene Orenburger
Tücher,
Shawls, Gamaschen in
Tuch und olle, wollene Obcrjacken, Figaros und Bluseuschoner.

llollottz Ritter-in Z.

DmckundMgunchttislcu,

OW,

-

Elle
M-lle

,-

Ausserdem kiihre noeh verschiedene andere Waren in reicher
Auswahllch bitte des Publikum, meine Handlung mit dem Besuch zu
beehrenuud sich von der Billigkeit meiner Waren persönlich zu
überzeugen.
Hochachtung-Moll

Rossi-schalem

Ils- losban-

kugel-
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.
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wir bitten des hochgeehrte Publikom, sich von dem äusserle vorteilhaften
Angebot zu überzeugen, ohne dass ein Kaukzwang stattfinden
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Turnjaokon, Tücher u. shawls, Umligor, Kindersöckohen,
Ersatzküsso für striispth Baby-Ausstattungon etc. etc-.
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Fisakos

Anfang ä.lconzerts am 9 U. abide
Anfang cl. Vakiötös
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Direktor
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daher auch
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Dorpaiz Januar 1914.
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für Herren, Damen und Kinder, MB""EMM«
Trikots-, Nacht-Tand Oberwäfche, Kummer-,
Besätze";und
Spitzeuftoffe,Zßegenschirme, Seidenbänder und sämtliche
alanterie- und
Modewaren,2fertige;Vlufen, Gebrau S-:·und;LllxY-ås«gh«üerl.

von Transehe-Roseneok.

In jeder Aas-
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schloss-stkasse
Wert-sprachet
30).

l-s

Anerkannt Isksllgliqd gearbejtote

I liest-enI Hamen-

Prot..Zurholle,

Magens I. Zeiss-ll-

sind täglioh ssn 10 Ils 2 11111 mittags im Eure-am
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vs 110-vs
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Die beste imä zuvoklassigsie
Bat-Wage cler Welt!
Das Gewicht des
kann
111-samt .
s

Die

)

Gewissens-,,- ben 18; (31.)

auf dem Wege ans der inneren Stadt in
die Gartenstraße ein großer Muff
(Astrachan). Gegen Belohnung abzugeben
, ,
Gartenstr. ff459 I.
-

-

ein Geldbeutel mit ca. 25 Rbl. vom
Markt bis in die Kütexstr. Der ehrliche
Finder wird gebeten das Geld abzugeben
gegen Belohnung
Kütetstr. Bb, bei
Frau Donner.
Ists-list lst 111
stim- tlls 111-. Z 111- ksslllc I-.
-

soll-Is.

sittlqu

Beilage

zur Nordlivländische Zeitung

Sonnabend, den 18. (31.) Januar

s

-

,

Frankreich.

anzuordnen.

französische Regierung hat durch ihren
Botschafter in Wien dem Grafen Verchtold bekannt geben lassen, daß Frankreich entsprechend
der Haltung Englands und Rußlandå seine TeilVom Rahen Orient.
an der- Anleihe für Albanien
nahme
Die Orient-Zeitfragen werden ersichtlich-»wic- von der Bedingung
abhängig mache, daß Pflichderum in nernöserer Stimmung behandelt und ten und Rechte aller Großstaaten hierbei
ausgesprochener rückt dabei zugleich wiederum der gleich verteilt würden.
Vesonderen Nachdruck
Gegensatz zwischen Dreibund und Dreiverband legte der Botschaster darauf, daß die vom Dreiin den Vordergrund Für den Dreiverband ist verbande verlangte Gleichheit unvereinbar sei
mit den der geplanten österreichisch-itavor allem charakteristisch die Stellung
lie n i s ch e n B a nk zugedachten Vermittlungsnahme gegen die Türkei, worüber aus aufgaben.. Man glaubt, daß die Regierungen
und Rom sich, wenn auch nach einiParis vom 28. (15.) Jan. berichtet wird: · von Wien
Die Mächte des Dreioerbandeö verhandeln gem Zögern, mit jener Bedingung einverstanden
zeigen werden, so daß das Vankunternehmen
unter einander über eine Flottenkundg e
bung im östlichen Mittelmecr für den aus neue Grundlagen gestellt würde. Damit
Fall, daß die Tü r k ei sich dem Veschlusse der würde die weitere Verzögernng der Anleihe verHierzu bemerkt der ~Temps«, daß
Mächte nicht fügen sollte, sämtliche zurzeit mieden.
der
Wied die definitive Regelung aller
e
zu
n
den
darPrinz
Griechen besetzten Jns l
von
unter auch Chios, Mytilene, Tenedog und internationalen Finanzsragen zur Voraussetzung
wird
Castellorizo Griechenland zu überlassen. Sowohl seiner Reise nach Durazzo mache. Erwogen augein
von
Seite
angeblich
englischer
als
iu
ferner
Petergburg
in Paris
auch
hat
man bereits eingewilligt, gegebenenfallg dieses gehender Vorschlag, die Staatsbank für Albanien
Zwangsmittel gegendie Türken in dem Muster der Staatsbank von MaAnwendung zu bringen, doch handelt es sich rokko nachzubilden, und zwar so, daß alle
Großmächte sich an der Gründung nnd Verwaldarum, auch die Zustimmung der Dreihundmächte zu erlangen, ohne die man nicht zu Ta- tung beteiligen würden, ohne mit den gleichen
Kapitalsquoten vertreten zu sein.
· «
«
ten schreiten möchte.
Die Pforte soll neuerdings abermals erBelgien.
klärt haben, sie denke nicht an Krieg. Es scheint
Nun geht die endgültige Liqidiejedoch, daß ihre Friedensliebe vornehmlich durch
deg-Nachlasses König Leorungs
den völligen Geldmangel, in dem sie steckt, zu
vor sich. Am 22. (9.) Januar
poldg
endlich
erklären ist. Nur zu gern würde sie den Pawurde
des belgischen Justizim
Arbeitszimmer
riser Geldmarkt umgehen und hat darum erneut ministers die Urkunde unterzeichnet,
die den NachBerlin
bei
den
angepocht.
in
Banken
des
und allen
Königs
Leopold
liquidiert
11.
laß
Der ~Matin« erklärt in einer Berliner Deein
Ende
Die
Erbschaftgprozessen
weiteren
macht.
pesche, daß alle Gerüchte über einen neuen
ein
Ausgleichgvertrag
Urkunde
dein
ist
zwischen
SerValkanbund unzutresfend seien.
Prinzessin Louise von Belbicn, Griechenland und Numänien hätten nach belgischen Staat, der Stephanie,
der
gien,
Prinzessin
Gräfin Elemer
dem Vukarester Vertrag einen Bündnisvertrag..geschlossen, durch den sie sich gegenseitig ihren« Lonyay, der Prinzessin Kletikentine Napoleon Und
der Prinzessin Louise, und beterritorialen Besitz garantierten. Sollten Bulgckå 115 Gläubigern
dag folgende: Die 115 Gläubiger bestimmt
rien oder die Türkei daher Griechenland angrei3«·
mit einer Barzahlung" von 4500 000
sen, so würden sofort auch Serbien und Rumä-- gnügen sich
alle
ihre in der Höhe von 16 Millionen
Fr. für
nien sich gegen den Angreifer wenden.
angemeldeten Forderungen, die Prinzessin Louise
ethttjtå zu- ihrem Lebensunterhalt ein Kapital von
Deutschland
1060000 Fr, die beiden Prinzessinnen SteBei dem neuen deutsch-russischen phckäi und Klementine bekommen je 5 500 000 Fr.
Handelsvertrage hat Rußland, worauf Von den 60 Millionen des Kongo-Fondg, den
die reichgdeutschen Blätter aufmerksam machen-, Leopold 11. angesammelt hat, behält der belgieinen neuen Trumpf in der Hand: es kann mit sehe Staatlalg Rechtsnachfolger des Kongo-Staader Unterbindung der Zulassung tess somit 453.- 500 odo
Fr.
russischer Wanderarbeiter j nach
Schweden.
Deutschland drohen:
Im Erntejahr 1911X12
wurden insgesajnt 397 364 ausländische· Land»Has; Lüeue schwedische Ab·Uekie»r
c.rbeiter in Deutschland mit polizeilicher Legitimastsjnewstlese Zi« wird dex ~T-ägl«. Rdsch.« aus
·tion versehen, woovns 2744457 aus REusß l an d Stockholm gefehkjkbem Die seinerzeit von der
stammten 1913 wurde dissakjk der letzteren schwkkischktf Regkepung berufene ~Abstinenz-K-om«
auf 350 000 geschätzt Die laut-wirtschaftlichen missivn;« deren Aufgabe darin bestehen sollte,
Großbetriebes und großen Mittflbetrirbes können Maßnahmen M Kampfe gegen den Alkohol in
ohne die »polnischcn Schnttth gar nicht mehr Vorschläg-« ch bringen, hat ihren Gesctzentwurf
Die

Ausland.

-

-

-

-

-

»

-

-

'

«

Uhr morgens zum Ausschank gelangen

-

allmählichen vollständigenßeseitigung
des Alkoholgenusses darstellen.
Trotzdem die Abstinenzbewegung in Schweden eine
große Anzahl von Anhängern besitzt, so steht
doch fest, daß gegen den Gesetzesvorschlag gewaltig Sturm gelaufen werden wird. Schon
jetzt erheben sich im- Land zahlreiche Stimmen,
die darauf hinweisen, daß die von der Kommission in Vorschlag gebrachten Maßregeln ganz un-

gerechtfertigte und nnbegründete Eingriffe in das

.

.

9

-

«

Privatleben des Staatsbürgers darstellen. Da
das Gesetz« erst zum 1. Januar 1917 in Kraft
treten soll, so werden bis dahin die Gegner noch
genügend Zeit zur Bekämpfung haben. Vetont ralrates Baron Konrad v. Vietin«ghosfsich bereit erklärt, das Präsidium zu
sei aber, daß viele Gegner des Gesetzes keines- Kroppenhos
Nwegs gleichzeitig Gegner einer Eindämmung des übernehmen.
Alkoholgenusses find. Das Gesetz wird von seiDer »Er-los Nussi« hört, daß zum Professor
nen Gegnern hauptsächlich deswegen bekämpft,
des Polizeirechts an der hiesigen Universität dag.
weil man befürchtet, daß-derartige Maßnahmen Mitglied der Preßverwaltung Wirkl. Stggtsrat
einer üblen Schnüffelei und tiickifchem DenunzianDoktor des Völkerrechts M. J. D o g a l- ernannt
tentnm Tür und Tor öffnen werden.
werden soll.
-

Schach.

Eine ~Coppelia-Aufführu-ngz
Ein künstlerisches
großen Stiles wird gegenwärtig injderi

Aus dem Leserkreise.

Unternegmiijåejns
gen

Hort Redakteur!
unseres Deutschen Frauen""ln«t"«rids«esist voreErst kürzlich erhielt ich zufällig Kenntnis von reitet.
Man darf ihm, das eß in seiner M
dem im vorigen Jahre in der Nr. 284 Jhrer ein Erstlingsunternehmen
bei uns,in-Dorssiitdii7rgeschätzten Zeitung veröffentlichten ~Rückblick auf
mit lebhafter Spannung
und
stellt,
die Verwaltung der Stadt Dorpat im Quadrienwird ihm um so wärmeres Jntejre e se-i«i·jt»«g«e"g’«enbrinnium 1910——1914«, in dem u. a. über die gen, als
sein materieller Erfong Wohltätigkeitsbisherigen Voruntersuchungen für eine Grundzweeken,
nämlich
der Verstärkung »der Mittek unwasseroersorgnng Dorpats Bericht erstattet wird.
Frauenbundes, zu dienen bestimmt ist.
seres
Jn diesem Bericht heißt es: »Da Professor
Es handelt sich um die Ausführung einer
Doß der Ansicht Ausdruck gegeben hatte, daß Ballett-Pantomime,
nfie sie unseresJ
ein größerer Gruudwasserstrom unter den RatsDorpat noch nicht- zur Aus-in
Wissens
bisher
hofschen Feldern verlaufe, und-eine hinter den führung gelangt ist, und
ist aus! diessns
Kirchhofen ihren Anfang nehmende Abzweigung Bereich das berühmte Vallett zwar
~Clopp»elia.« des
dieses unterirdischen Stromes bei der MalzmühlenKomponisten Låon
Quelle zutage trete, waren im Sommer und fruchtbaren französischen
Delibes
ausgewählt worden. Dieses Paklettj
Herbst 1907 und im Winter 1907X08 auf den ist es, welches den Ruhm Delibes’, des-sZ Meisters
Natshofschen Feldern 24 Vohrungeu unter der heiterer, feiner und graziöser Musik, recht eigentLeitung eines von der Stadt dazu beauftragten,
lich erst festgelegt hat, nachdem vorher schon
ihr alsWassertechniker empfohlenen Jngenieurs mehrere komische Opern und
B"u«llett-Musi-ken die
ausgeführt wurden. Sämtliche Bohrungen hatten Blicke
Komponisten gelenkt hatten:
aus
diesen
ein uegatives Resultat ergeben« ec.
;
1870 wurde die« ~Coppelia«
Da die mit den tatsächlichen Verhältnissen oderJm Jahre
den Glas-augen« zW
»Das
Mädchen-mit
nicht vertrauten Leser aus obigem Wortlaut zu ersten Male in Paris aufgeführt
mit durchder Ueberzeugung gelangen müssen, daß meine schlagendem Erfolge.
Sie
verdanktes""
diesen GrVoraussetzungen über die Existenz eines die folg der
überaus reizvollen, poesiedurchzogenen
Malzmühlenquellen speisenden Grundwasserstromes Musik,
nicht minder aber auch der ansprechendjenk
durch die erwähnten Vohrungen keine Bestätigung harmlosen
und doch durchweg sesselnden Handgesunden haben, so sehe ich mich veranlaßt, hier lung,
dem Libretto zu dieser Tanz-Panwelche
das auszusprechen, was- ich seinerzeit schon auf tomime
Grunde gelegt ist.
zu
Hier nun wird
einer Sitzung der Wasserkommission in Dorpat
am 30. Januar im Saal-e
diese
Pantomime
mitgeteilt habe, daß nämlich die betreffenden der ~Bürgermusse«
in einem besonderen Arran-Bohrungen auf Ratshofer Flur deswegen den gement
Liebhaber-Ausführung
eine
für
zur DarGrundwasserstrom nicht aufgedeckt haben, weil sie stellung gebracht werden;
·
nicht tief genug ausgeführt worden sind und den
wir uns vorbehalten, auf den Inhalt
unteren Geschiebemergel, unter dem erst der der Indem
eingehend noch zurückzukommen,
Pantomime
die Malzmühlenquellen speisende Grundwasserhingewiesen, daß nach
sei
schon
heute
darauf
strom zu erwarten ist, nicht durchdrungen haben. mühsamster Vorbereitung und kunstverständiger
Es sind diese Bohrungen daher völlig wertlos Einstudierung
hier etwas für unsere Verhältnisse
und ihr ~negatives Ergebnis-« beweist absound musikalisch ganz Außer-zeszenisch,
mimisch
lut nichts gegen die Existenz des Grundwassergeboten werden wird. DieEim
uns
wöhnliches
stromes, auf den ich in meinem Gutachten (Riga studierung der
Ballen-Szenen
Erler1906) hingewiesen habe.
·
vom Kais. Ballett inhutgtau
t. Petersburg
Lwow
a
Wenn ich zugleich noch die Gelegenheit erübernommen, worin eine Gewähr dafür liegt,
greife, meine Verwunderung über die merkwürdaß die Tänze graziös und sicher ausgeführt
digen Resultate auszusprechen; zu denen, dem und
die hübschen Bilder reiz- und geschmackvoll
~Rückblick« zufolge, Herr Lindley durch seine und werdeninszeniert
werden.
weniger als
seiner Mitarbeiter Untersuchungen gekommen ist, 18 junge Mädchen und etwaNicht
ein Dutzend jungeschieht
solches, um auch Nichtfachlente zum ger
so
wäar an dieser Liebhaber-AusfühNachdenken zu bewegen. Die Malzmühlenquellen rungHerren
Eine Mazurka,» ein Walzer,
mitwirken.
werden von Herrn Lindley nicht als Grundein Czardag gehören mit zum BallettY
wasseraugtritte, sondern als Obersilurwasser anDer musikalische Teil der Ausführung ist
gesprochen, das demnach auf Spalten durch die
Hm
Musikdirektor H. v. Andreae anverz. T. sehr tonreichen Deoonschichten emporsteigen traut, der
das derstärkte Orchester dirigiert und
müßte. Auf welchen Beobachtungen diese sich mit besonderem
Eifer der Ausgabe unterk
Schlußfolgerung snßt, ist ini ~Rückblick« nicht zieht, die graziöse zDelibessche
Mus( »zu roller
angegeben· Auffallend muß sie aber auf jeden
die Handlung der
bringen.Wirkung
zu
Auf
Fall sein, da ein Grundwasser strom mit
kommen wir, wie gesagt, noch
Spiegelgefälle gegen den Malzmühlen.
zurü
teich verläuft und da ferner beim Pumpversuch
Dag Verkehrsministerium hat,
der am Fuße der Ressourcenterrasse erbauten
wie die »Ah-beiden Bohrbrunnen die in deren Nähe gelegenen Ztg.« berichtet, »durch ein an die Bahnbkrwicie
tungen gekichjteies Zirkular, den Kondukj
und in den Grundwasserstrom reichenden Schachtbrunnen beeinflußt worden sind. Der Grund- teuren« verboten, in der Zeit vdn 11 Uhr
wasserstrom ist nachgewiesen und wenn- abends- bis 7 Uhr morgens die Pas j akzgkiest
1. und 2. Klasse, die in Zügen dkkektkif VeiHerr Lindley
dem ~Rückblick« zufolge
eg ausspricht, daß für ~dessen tatsächliches Vorkehrs reisen, zum Zwecke der Kontrollierung
Von solchen
handensein kein Beweis erbracht sei«, so heißt der Fahrknrteit zu w ccken·
dies einfach, die-« Tatsachen atif den Kopf stellen. Reifenden müssen die Koridukteure die FahrHochgeehrtcr

enägegenssjelJeiiE
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Das allrussische Meistertnrnier
in Petergburg ist, wie uns- soeben der Telegraph
meldet, gestern zum Abschluß gelangt, wenigstenssofern gestern die letzte Nun de gespielt
wyrdez Die Hauspvtsentscheid ung hat sie
ak«er«tioch",nicht«gebracht, nämlich die Entscheidnngådariiber,« Wem» der erste Preis und damit
MVeØt zur Teilnahme an dem Großmeisterzufallen soll-. Jn die letzte Runde rückannier
tgt vor: Flamberg mit 13 Gewinnpunkten,
und Niengwitsch niit 121X2 Gewinnpznsxsthz»zsD Nun meldet uns der Telegraph als
Schlnßerg"ebnis, daß Ale chin un d Niem

AleLkin

-

um dens ersten Preis zu
steeh einmhabenk lstnjthin hat Flamberg seine
Pärtis pserlorenk »«wä"hr"end Alechin nnd
letzte
Niemzojwitscb in der letzten Runde beide über
ihre Gegner gesiegt haben, so« daß sie bei 17
gfespielten Partien 131X.z" Gewinnpnnkte
zs-o»w«itschss

übetklvth

»
ekzkåtshckbenl
Morgen, Sonntag-,
«»,

.

-

nach

und nur an die Personen verkauft werden, die
gleichzeitig Speisen (natürlich gegen Vezahlung) fordern. Branntwein darf erst nach
12 Uhr und auch nur an solche Leute,sdie gleichzeitig Speisen kanfen, verschenkt werden. Erst
nach 3 Uhr nachmittags wird man Branntwein,
auch ohne gleichzeitig Speisen kaufen zu müssen,
erhalten können. Jn sämtlichen Lokalen, die in
Verbindung mit einem Theater, Konzertsaash einem Varietå oder dergleichen stehen, darf kein
Die jetzigen
Alkohol zum Ausschank gelangen.
Vorschläge sollen nur den ersten Schritt zu einer

-

-

unserem

——

-

·

Fü;

so

191.4.

Nicht genau bestimmt ist bisher lediglich die karten abverlangen und zur.Kontrolle bei sich
dauernde Ergiebigkeit dieses Stromes.
aufbewahren.
Und wenn endlich Herr Lindley
wieder(Ein«gesandöt.)
um nach dem ~Rückblick«
es ausspricht, daß
die Versorgung Dorpatå mit Untergrundwasser
An den beiden« Zugängen zu der
»wegen der Verworfenheit der Bodenschichten in Stein brü ck e ist der Schnee dermaßen mit
der Umgebung der Stadt« eine schwer zu lösende Schmutz. und Dünger durchsetzt, daß hier non
Aufgabe sei, so muß man wirklich staunen, daß« einer ·,,Schlittenbahn« garnicht mehr die Rede
es einem Hydrologen erst gelingen konnte, Ver- sein kann und die armen Pferde, welche größere
werfungen in Dorpats Umgebung nachzuweiser Lasten zu ziehen haben, nur unter schweren
von denen weder der Altmeister der livländischen Quälereien und unter zeitraubenden Prozednren
Geologie, Professor C. Grewingk, der seine enüber die Brücke hinüberkommen
Sollte es
gere Heimat gewiß gründlich kannte, noch auch nicht möglich sein, täglich, am frühen Morgen,
andere geologische Forscher auch nur eine Spur die Schmutzschicht von der Oberfläche zu entferzu entdecken vermochten und von· denen auf nen und durch Aufschütten Von reinem Schnee
den Pferden eine Erleichterung zu schaffen. Von
Grund der gesamten geologischen Entwicklungsgeschichte Liolands auch von Haus aus gar nicht einem Hilfsgespann, wie es vor Jahren ins
Werk gesetzt wurde, ist in unseren Tagen, wo die
die Rede sein kann.
Tierschutzbestrebungen im Publikum leider so
Mit vorzüglichster Hochachtung
wenig Verständnis finden, ja doch keine Rede
Prof. Dr. Do os.
.R.iga- d« 16« JMAHYH
F.
mehr.
Jn den letzten Tagen sind seitens .d"er PoliLocales.
zei wiederum mehrere Protokolle wegen UnterAuf seiner den Donnergtäg Abend nnd den lasfens von Sandstreuen aufgenommen
ganzen Freitag währenden Sitzung hat der worden, welche demnächst die Friedensrichter beschäftigen werden.
—c———
«Zentralrat des St. Johannes-Vereins in Behandlung wichtiger Fragen up a.
den hochbedeutsamen Beschluß gefaßt, das 1909 der Wie s. z. berichtet, wurde am 22. Dezember
Arbeiter eines hiesigen Flachsgeschästes schwer
in Reval eröffnete Br üderh a u g na eh
in der Polizei abgeliefert, bei dessen
betrunken
o
D rp at in das dem St. Johannes-Verein geLeibegvisitation man um Leib und in den
der
hörende Jmmobil in
Breit-Straße überzueine Menge Flachs vorfand. Bei der
führen. Es soll auf diese Weise die Vereini- Hosen
Haussuchung
wurden noch weitere 11X2 Pud
gung der Briideranstalt mit den Küster-Orgaermittelt,
die der Mann auch seinem
Flachs
die
bei
der
bestätigten
nisten-Kursen,
Allerhöchst
gestohlen
Vrotherrn
hatte. Gestern nun wurde
Griwingschen Musikschulc bestehen, ermöglicht der
ungetreue
der wahrscheinlich 7 Jahre
Knecht,
werden, um so einem vielfach gehegten Wunsche
das Geschäft bestehlen hat, vom Friehindurch
und
entsprechen
zu
männliche Hilfskräfte für den dens-richtet des 1. Bezirks
zu 4 Monaten Gekirchlich-diakonalen Dienst auch für unsere Land- fängnis
verurteilt.
——c—
gemeinden heranzubilden. Der um den unter
den Stürmen des Revolutiongjahres gegründeten
Von der
wurden kürzlich die SpeiseSt. Johannes-Verein hochverdiente bisherige buden-JnhaberAkzise
Lena Woika und Paul Barind
Präseg des Zentralrates, Pastor T. Hah n
für Zulassung von Vranutweintrinken
St. Olai in Reoal, ist von der Leitung zurückgeim Verkaufslokal mit 40, bezw. 30 RbL
treten; nunmehr hat auf die Bitten des Zent- Strafzahlung gepönt·
—a——
,

so

-

der Regierung eingereicht. Sollten die Pläne der
von den gesetzgebenden Körperschaften
wird eine
gutgeheißen werden,
vollständige Umwälzung des gesamten
schwedischen Gesellschaftslebens die Folge sein.
Der Gesetzesvorfchlag greift nämlich auch in das
Privatleben des Bürgers ein. Künftighin wird
ihm nur noch 1 Liter Branntwein in
der Woche vergönnt sein, und auch diesen
wird er nur auf Grund eines besonderen Kontobuches erhalten« Die Barzahlnng des Branntweins soll nach Möglichkeit ausgeschaltet werden.
Die Verrechnung soll in bestimmten Zeiträumen
auf Grund der staatlich zur Ausgabe gelangenden Kontobücher erfolgen. Notorische Trinker
werden kein Kontobuch erhalten; es wird ihnen
also dadurch fürderhin unmöglich gemacht, auch
nur einen Tropfen Branntwein zu kaufen. Bier
und Wein sollen nach dem Gefetzesvorfchlag erst

Kommission
Schwedens

.

aus-kommen; ganz besonders für den HackfruchtFastvw (Gouv. Kiew.) Zur Ermordung des jüdischen Knaben wird in bau dieser Betriebe, aber auch für die Getreideder ~Netsch« berichtet, daß die Leiche Jossel Ernte sind sie unentbehrlich Und das ist die
Paschkowö am 15. Jan. zum Zweck einer neuen Stelle, wo Großgrundbesitzer und Großbauern
gerichtlich-medizinischen Expertise exhumiert worden bis nach Westfalen hinein sterblich sind.
~Jn
ist.· Inzwischen ist es auch gelungen, die Per- dieser Abhängigkeit der deutschen
sönlichkeit des dieses Mordeg Verdächtigen festzu- Lan dwirtsch aft, d. h. ihrer Großbetriebe
stellen. Es ist ein Bauer des etwa 30 Werst und großen Mittelbetriebe, vom ausländischen
Von Fastow gelegenen Dorfes Jusowka Jwan
Arbeitsmarkt liegt
meint ein reichsdeutscheg
Gontscharukow, 38 Jahre alt. Gontscharukow Blatt
selbst zu Friedenszeiten, erst recht aber
den Fall eines Krieges, eine schwere Geist schon oft mit dem Strafgesetz in Konflikt gea r.«
kommen und vom Gericht aller Rechte für verlustig erklärt worden. Er lebte auf einen gegeIm R ei ch s t a g e wird die in
fälschten Paß. Jn seinen Taschen sind die strigen Blatte erwähnte kü hle Aufn a h m e
Schulheste des ermordeten Jossel Paschkow ge- des Reichstagg-Präsidiums beim
sunden worden! Doch er stellt noch immer jede K ais e r anläßlich der Gratulationscour lebhaft
Teilnahme an der Mordtat in Abrede nnd gibt besprochen. Die »B. Ztg.« führt Dazu aus :
nur zu, daß er den Kindern 5 Kop. bot, um Der Reichstagspräsident Dr. Kämpf und die
ihn zur Schenke zu begleiten. - Auf alles- Nach- Vizepräsidenten Dr. Paasche und Dr. Dove nahfolgende behauptet er, sich nicht mehr besinnen men an der Gratrtlationscour teil-. Der Platz
zu können.
im Zuge der Gratulanten ist sofort hinter den
aktiven Ministern und Staatssekretären. Es ist
Gouv. Podolien. Bei dem Jubiliinmådiner der Podolischen Gouvernenun üblich, daß, während die übrigen Gäste im
ments-Lan d jchast ist es, den ~Russk. Wed.« Zuge sich vor dem Kaiserpaare verbeugen und
zufolge, zu einem Zwischenfall gekommen. An dann weiter gehen, der Präsident des Reichstages
der Festtafel erhob sich ein nationalistisches Mitund die beiden Vizepräsidenten etwas aus dem
glied des Kamenezer Landschaftsamts und hielt Zuge hervortreten und der Präsidrnt dem
eine Lobrede auf die Tugenden des Vorsitzenden Kaiser
die Glückwünsche ausspricht Der
des Landschaftsamts W. M. Markewitsch, die Kaiser pflegte bisher alljährlich mit ein paar
Säule der Podolischen Nationalisten., Kaum freundlichen Worten zu danken und den Präsihatte jedoch der Redner die ersten Sätze ge- denten zu bitten, seinen Dank dem Reichstag besprochen, als ihn ein lautes Zischen übertönte. kannt zu geben. Jn diesem Jahre nun hat der
Hieraus sprang das Mitglied des »Landschastg- Kaiser es unterlassen, den Präsidenten mit
amts W. W. Krassowski aus und erklärte: »Das der Uebermittlung seines Dankes zu beauftragen,
Diner ist beendet!«
Die Sache wird wahrund hat ihm auch nicht wie sonst die Hand gescheinlich noch Iweitere Folgen haben.
reicht. Er begnügte sich mit einem kurzen Kopfnicken. Der Präsident Dr. Kämpf konnte,inLodz. Die- Kommission zur Reform der folgedessen
dem Reichstage auch nur berichten,
Verwaltung der Stadt Lodz hat sich, nach der
Auftrage entsprechend, dem Kaiser
er,
daß
abzusehen,
davon
seinem
~Retsch«, dahin entschieden,
Dank
Lodz zur Gouo.-Stadt des Gouv. Petrikau zu die Glückwiinsche übermittelt habe. Den
des Kaisers für die Glückwünsche konnte der
machen, dagegen einen Entwurf über die Abtrennung der Stadt und die Bildung einer Präsident dem Reichstag nicht übermitteln.
Hinter dem Präsidenten des Reichstages folgte
Lodzer«Stadthauptmannschaftauszudann zuerst der Präsident des Herrenhauses, und
arbeiten.
es
fiel allgemein auf, wie freundlich der Kaiser
Finnland. Wie berichtet worden, hatte
v. Wedel die Hand schüttelte und sich mit
Herrn
der finnländische Senat den Allerhöchsten Befehl
einige
unterhielt Dasselbe war
ihm
Maßregeln
möglichst
erhalten, in
kurzer Frist
zur der Fall mitAugenblicke
dem
des AbgeordnetenPräsidenten
Hebung der rnssischen SprachkenntMan deutet
hauses,
Grafen
Schwerin-Löwitz.
nis e der lernenden nnd studierenden Jugend
als
des
allgemein
dieses
Verhalten
Kaisers
Vorschlag
bringen.
in Finnland in
Während Symptom seiner Mißstimmung gegen den Reichs-ein
zn
diese Frage für die mittleren Lehranstalten der
finnländisehen Oberschnlverwaltung zur Begut- tag.
Wie der deutschen Zentralstelle für die W eliachtung überwiesen worden ist, hat, wie wir im
von San Francisco aus
ausstellung
lesen,
Minister»Nein Venb.«
der»finnläfndische
stciatssekketär,,General Mark-um den Vizekanzler San Franciseo gekabelt wird, ist nun doch die
Errichtung eines de u tsch e n Haus e s Und
der Helsingforser Universität ersucht, ein Gntachtisn dessllnivpKonseils darüber zwar voranssichtlich in Form eines deutscheinzuholen, oh« es mögstich,rväre, wenigstens in am e ri«k a ni s ch en Gebäudes, durch das deutsche i n iE gen »ok)«l?iga"tosrisehe"n Fächern, nnd zwar in
amerikanisch Hilfskomitee in San Franeiseo beschlossen worden.
jeder Fakultät, rnssische Vorlesungen

.
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«

soll der Rigaer Meister
Ri euron w its ch in« Petersburg ein« großes
.
Sxi ml3z.l..xxaxnxxs;p««jje.l."" abkglrxierspetx».
»

»
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(N«cic""H«ssxeiiksstahskgskichii)Die«Duma setzt die Prüfung- der

Duma-Geschäftsordnung
fcxxtz Längere Debatten rufen hervor die fßestimdifunyesn über die Behandlung der J nter
p« e l«·l.c·t··t»i one n. Die Kommissionlsfassung wird
schikeßlich angscnommenf nnd-Ausschluß des Art.
110, nach dem vor Beginn der Debatte über
jede Jnterpellation darüber abgestimmt werden
sollte, ob die Duma die Jnferpellation nicht ohne
-

Debgtte annehme.

»

Darauf nimmt die Duma die Erklärungen
degVertreters des-Statthalterde
Kaukasus Nikolski über die der von Miße r n t e» betroffenen Bevölkerung des K a u k a s u s
erwiesene Re g i er u n g shi l fe entgegen. Für
das DaghestanxGebiet sind vom Fiskug zu diesem
Zweck 503 000 Rbl. bewilligt worden, fürs
Karsler Gebiet 100 000 Rbl. und für das Eriwanö erwiesen sich 750 000 Rbl als notwendig,
wovon 300 000 Rbl.. schon früher angewiesen
wären. Für das Tifliser Gebiet wurden
teilg aus örtlichen Mitteln
181 000 Rbl·,
fürsv Bakuer 30 000 Rbl., fürs Kutaisker
750 000 ausgezahlt. Mit diesen Mitteln wurde
die Bevölkerung mit Korn, Viehsutter ge. versehen. Außerdem wurden Steuervergünstigungen
gewährt» Der Statthalter hofft, daß damit den
üblen Folgen der Mißernte im Kaukasus vorgebeijgt,. sein« wird. «
Die Debatte über diese Erklärung wird vertagt.
Nächste Sitzung: Dienstag.
—-

—-

Reichsrats-S’itzuug
vom 17. Januar.
(Nach dem Drahtbericht.)
Der Reichsrat setzt die Beratung der
Trunksuchtsvorlage
fpr »Nach längerer Debatte wird entgegen dem
Vdrfchscage der Reichzrats-Kommjssion und entsprechend dem Duma-Antrag, den Lan d- und
Dorf-Gemeinden und in den Städten
den« StadtverordnetewV er f animlu n«g"«en das Recht erteilt, den H an d el mit
starken Getränken ganz zu verb i et e n.
Gemäß einem Antrage von Gurko
wird zudem den Stadtnerordnetens

kowzows, fehlten-

Telegramme.
Ygeniurc
Niga, 17. Jan. Jnfolge der schwierigen
Lage der bei Neubad im Eis e sitzenden Dampfer erbat derHafenchef die sofortige Absendung
von 3 Eisbrechern.
Der ~Jermak« befreite 8
Dampfer aus dem Eise. Jn den Hafen liefen
ein 10 Dampferz 6 Dampfer liefen aus Riga aug.

.
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Institut für deutsch-wissenschaftliche Kurze von Friedr.
Meister-, lnhaber der über Europas
Grenzen hinaus bekannten früheren
Handels-Akademje, Leipzig.
Prospekte Statis.
12 Dozenten.
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Rorrespomlems
der drei Orts-sprachen mächtig. Maschinenfabrik Jng· P. Rosenberg, Walt.

Effekt-anei-

gstx MIMMYQ Ist

lUIIAIWFUM

ssIL s. ins-.
Dokyoäv »Ist-l sucsitsmksw

Otto siede, Dem-IV Preuss-en.

Mein Unterricht

Im

MM ll WM

«E;Ejnne

Elsbeth Rudolfsmelino

Klingen-stunden

den 20. January Zu spr. von 2—4
Stel·nstl-. 27. Qu. 1.

(früher Gärtner gewesen) facht e. Stelle
K. W.
Rathaus-sit 74, Qu. 1.

Ein Arbeit
Tischler-Polierer
in oder außer dem Hause.

Isl. v. Hasse.
We für EEFSMZEU des-ZEIT

Befchaftigung

mit Kindern

-

Revalsche Str.

20, Qu.l.

sich melden

-

Handlung E.

RHQ

Gellllllclc UlngfindetDame
Kost

(oder ältere Schulerm)
Logis gegen Nachhilfestunden
straße 24 a.

und

-

sucht zu kleinen Kindern eine Stelle
Teichstraße 64, Qu. 2.
Ein deutsch-sprechendes

Mädchen
sucht eine Stelle in die Stube oder zum
.

Alleindienen
Eine

Rosen

Beerenstraße 15,

Aufsichtsperson bei mäßiger Vergütung.
Die Offerte bitte niederzulegen in dExp. d. Blattes unter »M. K.«

Tolstoistraße 8, Qlk. Z.
f
Gesucht aufs Land zum sofortigen Antritt ein gut atteftiertes

Stubenmädchen.
Mimvoch, den
Januar,

Anmeldungen
von 10—11 Uhr vorm·

mit gutem

das ganz selbständig kochen kann, wird
gesucht. Gage 8--10 Rbl.
Kaftaniens

sa,

,

«

»

.

.

»

~«

«

«

»

«

.

«

,

.

.
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Qu. 2, von 1 bis 2 Uhr.

Elly Schutze
Jakobstr. 56.

OprcchsL 11
-

12

——

Privgjsdgsurso

ccnd. A.

.

,

.

.

,

.

.’»llls;.lfjji.ijs««s«HYEH

Eben eingetroffen neue

;5p«»..7

große Sendung.

L. Msrwstz
VII-TUMelokon 127.

Teiohstk. 48.
dsgl-man den 20 Januar.
Art
welche
Auf
Fremdatbeiter seßhaft gemacht werden
wird für 5 Rbl. in persönlicher
Alexander-str- 7
Firma Kuhlmann köntzem
Unterredung mitgeteilt. Off. erbet. sub
»Nr. 777« in die Exped. d. Blattes.

Nur bis zum 28.

]

.

23· Janus-un

Anmeldungen

-

«

Kütm-str. Bb, Qu. 5
s- soll-111-

Diplomierte der
Rigaer Gewerbcschule

sp«

———

Straße

12, I Treppe, Qu. 6.

Unterricht
.

In allen Fächern wird ert ilt
kowsky- (Blum-) Str. 8, Qu. 3
v· 10—12 Uhr-

Sim-

1 Tr.

tik erteilt ein

bereitet

und

und

Adr.:
von 10—12 u.

Kinderfttihle a 1 R. 20 K.
Korbftuhle a 4 R. 50 K.

chercho
Qu. 11.

des lecons
Vjsjble

Lodjen-str. 198,
de 12—-3 hellre-s.

Kochin

sucht e. Stelle— Ansstellungsstn 13, Q.l.
Zu sofortigem Antritt wird ein älteres für Dass-Ists u. fällt-r

zum

Plättchen

6, Qu. s, Paradentür.

Pirogowstr.

U

II

THIle
t,

Smpkango
bis Zum ZU. Jsmssss tägl. von 12-——l
und v. B—4 Uhr —Potersburgek str. 59.

cakl Islelmen

Leibwäsahv,llauswollg

Socken
Styuuwfc

HTOYIMØYTJY
WAMM
—·«·
F) ,-;1«-Y«j-).F., HE—-s- ·
« :H«-«««;sx"l«
H

Arbeitskiskbc und verschiedene
andere Art Korbwaren
,

Q«XIW

.

m großer Auswahl zu

H

’

.

«,

Wandkörbe, Messerkörlse,

«

erhalten

in horpäk, Alexanderstrzs
p,

s

Haus Kiwastik.
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Das otsjginollste Kostiim erhält einen wertvollen Preis.
Ins-111 11l als-· obs-alsEntroo käl- Herken 50 Kop., für Damen 25 Kop;

Loim

Täglich

von 8 Uhr abends an.
Enkott unter Leitung des Ookonomen s. D. Huoponen.
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Reiehhaltige Auswahl von:
Jaroslawer Leinwand,
Tisch- und Bettwäsche, Halbleingewebe, slawjans
sites-, politischer u. tiroler Leinwand, chikkon, Madapolany Nansuk, quu6-Dcclcen, Tisch- u.Tascllen-s
tüchern zu Fabrikspreisen.
lob bitte das geehrte Publikum, sich persönlich von der
Billigkeit und Güte meiner Waren Zu überzeugen
Hochachtung-Moll 11. c. Mist-llle
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Alexander-Straße 7.
deutsch, russiscy, lateinisch
MathemaO
ersahrener chetitor
DamenSchülerinnen in
Schüler
verschiedene Lehranstalten vor,
Praxis.
Gartenstr.
bZu Kinderv.
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Telcgraph. Wetterprognvfe aus Petersburg zu morgen: Temperatur um Nukiz

.

cis-gegen

vom Lande sucht Eine Stelle Pirogow- Anmeldungon zu den ersten sllpss
mein-n wie 111-luststraße 64,. Qu. 6.
Eine selbständig kochende u. russischs

22.

Teichstr. 48.

Ein MädchenZeugnis,

für Küche u. Stube
Allee

.

.

1. Minimum d. Temp-. nachts
2. Niederschläge 0.3
Z. Embachstand in Centim.

.

-

russilch-MchendslBjährige

sucht eine Stelle in die Stube
IMME-

-

wünscht einen Vertrauenspostem auch als

.

.

.

iib ftz

-

bittet um tägliche Arbeit ins Haus

wüuscht Anstellung in Estland oder Nordlivland, (Stadt oder, Land). Auskunft
über denselben erteilt Dr. Feldftröm,
Riga, gr. Saudstr. 18.
Aeltexet kautionsfähiger früherer

«

aus dem Italien u. Französisch. macht
und italien. Stunden CTheorie u. Prax.)
ertc"lt Stud. Morem
Ausstellmth
zwiskhkkx Itks 1- bei Frau-WILL

erteilt ein spez.
Uartenstk. 41, Qu
2; zu sprechen von 2-—8 Uhr nachm.

um

Jamafche Str. 1, Qu. 1.
Daselbst
sucht eine fleißige Magd eine Stelle.

kann

Buchführung

beginnt am 16. Januar-. sprechstundenv
v. 12 —2. Arglist-: Salzstr. Z·

- -

-

Neumclduxkgeu
Z u. 7 Jahre-n nimmt täglich

httssllodsk UW i-
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Iris-liess

Ein in Petersburg ausgelernter

bittet

.

’

.
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-

sofort- Engagement in erstklassigem
Rost-anmuti, Kondjtorei oder ano,
eventuell als Trio ohne Dame-. Ocelten erbittet Kapellmeister A. Huth,
Jurjew, Hotgl Amerjks.
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Kirchliche Nachrichten.
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ln let-us- zelt finden IM»
Js«
indes Tngespkeue muktscbteleriet-be Minnen über eint-ehe
»
Hodennuensse,tn letcbenlnunvekiketens
;.;:;-TJJEFT«--«I""
xks stet- Wehe Faktn entstellt und Autokltltin
«
is-. .
. 111
.-»·
M Arbeiten eusltndlechek Gelehrter
Imtbnt werden, dle nie-anl- Jene Ptlpunte II
«
;,.;»-.
Gesicht bete-ans- tand-en. VI nslt diesen Auswgen nsk
" J
Ist
zwecks verfolgt 111-den« halten vlts es für unsere
111-ane
I
Pan-by die lcksnken vor der Anwendung derselben tu Innen---:»
stattliche Aus-Use 111-en tnlt dein spekmlnusislsoesl nichts ges
tneln und onthnlten est dle Gesundheit echidlqende sub-unten.
Bot senkt-ideale, sattelte-s seht-leih Anspannung-, Kiste-sie,
jsj
«I-«,Fjs«-: Heut-lese, stunk-nun Insekt-lese, syplillli Gelqu des- cuecksllbeklkuken),
Her-leiden
Gent-en, suec-en, Pelpltntlosy Iyeesssdltz Mietsleute-us
Fszk
Mindest-sei, Tibe- demlly using-sea, Instituts-, nut- sclmekes Its-saks·-,-·lestonscmcdunses etc. sind dlo durch Beobachtungen hervorragender
LGelehrte-»und Aekus beflenenenælsnsenden Resultste euuchlleulleh
Ist MWMU erriet-It Mann-hie dnhek nnf dleBenennung
;,
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18. Januar 1914.
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«

time-Departements des Senats eingeweiht. Se.
Majestät wandte sich an die Senatoren mit folgenden huldvollen Worten: »Meine Herren
Senatorenl Jch bin glücklich, Ihnen das heute
eingeweihte Gebäude für Jhre Arbeiten zu übergeben. Mögen auch hier die Vermächtnisse des
Dirig. Senats bewahrt bleiben, die begründet
sind von der festen Hand seines großen Schöpfers-. Ich trinke auf Jhr Wohl, Meine Herren l«
Nach« einem Hurra wandte sich der erste Senator
des Kriminaldepartements Shelichowåki an Se.

Tszs

Wetterbericht.

.

Petersburg, 17. Jan. Jm Allerhöchsten Beisein wurde das neue Lokal des Kassa-

Anmeldung zur Kommuvåon tc
im Pastorat.

1·0——12 Uhr

von

des meteorolhs. Qbferbcitssrimüg ist-Kais, Ukxiversiskxt
vom

-

der- Jeterøburgev Fekegraptzens

Januar.

26.

zuvor

.

so

Kursbericht.

.

s

tötet und 17’ verwundet. Man glaubt, daß es
keine Tote mehr gibt.
Wien, 30. (17.) Jan. Jm AbgeordnetenSt. Petersburger Börse, 17. Jan.1914.
hause nahmen die ts ch ech is ch en Agrarier
und Radikalen wieder ihre Obstruktion auf, London Checks 10Wechsel-Kurie.
Lstr.
f.
SMAum die Annahme des temporären Budgets zu Betlin
100 Rial46.32- 31
verhindern.· Während der Pause fand eine er- Paris
37.f·6——65
300 Ins.
gebniglofe Beratung zwischen den tschechischen
und
Aktien-Kurie.
Fand-·
Parteiführern und dem-Ministerpräsidenten statt. Wie Staatsteutg
92’ ,—-93’-,.
Jnfolge
ergab
der
tfchechischen Obstruktion
Jnnm Anleihen 1905 n. fl9OB
stechlichkeit zu 2 Jahren Arrestantenkompagnie die
Wo
1037.-—105«-,
Januar-Session des Abgeordnetenhaufeg Wo Steutsanleihe von 1906
verurteilt. Die Sache wurde durch die Neid- keinerlei
102· ,--102«-«
positive Resultate, weshalb die Regie5!Z—516
W« Prämien-Anleihe (1864)
hardtsche Revision ausgedeckt.
rung auf Grund des Art. 14 der Verfassung
(1868)
424-·427
Das Verkehrsmiuisterium plant für das Frühdie Sitzungen vertagte.
f.
Prämien-Anleihe der Adel-baut .
375——«:61
jahr u. a. einen direkten Verkehr (ohne Um86« «-—B7 J«
Paris, 30. (17.) Jan. Das Dementi der 4«,!, St. Peterskk Stadt-Oblig. .
steigen) Moskau-Reva-l.
82’-«--82’-«
Die Nr. 16 der ~Retsch« -wu—rde konfisziert ~Pet. Tel.-Ag.« in Sachen des angeblichen W, Ehattower Landsch·-Pioudbt.
.
und der Redakteur auf Grund des Art. 1034 Ankauss der Putilow Werke durch 59,-» Oblig. der l. Zufuhtbahmset
1420
Krupp wirkte beruhigcnd. ~Echo de Paris« Attien der 1. Feuerassec.-Comp.
belangt.
1. BuiuhrbahnsGes.
die
Dementi
Erklärungen
im
findet,
149««,
enthaltenen
sarskoje Sselo, 17. Jan. Jm AllerWolgasKamwßank . . .
den
den
870
entsprechen
Rußlandg
Interessen
sowie
höchsten Beisein fand zu Ehren des scheidenden
44 9
Russ. Bank .
der öffentlichen Meinung Frankreichs.
französischen Botschaft-ers D elcass 6 ein Diner Wünschen
.
Internat. Hand-Bank
5«8
Die
jedoch
fortgeBlätter
bedauern
es
meisten
statt, bei dem Delcasså rechts von Sr. Majestät setzt,
Distoutoißant
.
476",
die
einen
eintraten,
daß
Umstände
Versuch
saß. Geladen waren die Mitglieder der franzö- Kruppg möglich machten.
247
Piixatihaudelschnk .
Brjanikn Schiexeicsfobrik
.
sischen Botschaft sowie der französische Militär185
30. (17.) Jan.
Rom,
Der ~Osserv.
und Marineattachå Vor dem Diner wurde Rom.« gibt ein päpstliches Dekret wieder,
der Wochen-Werke .
.
Gef.
292
mittelst
Delcasså von Jhrer Majestät empfangen.
Gei. der Passions-Jud . . 127l
die Werke Maeterlinckö
den
dessen
136
Moskau, 17. Jan; Das Vörsenkomitee J n d e x gesetzt werden.
Gesellschaft .Sformowo«
Waggoufqbril
Rufs-Bott.
spendete der Großfürstin Miliza Nikola214
Nizza, 30. (17.) Jan. Paul DerouTende n z: Anlagewette geschäftsloz Aktien ziemjewna 11000 RbL zum Besten der während
låde ist gestorben.
lich fest
des Krieges verwundeten Soldaten.
Bukarest, 30. (17.) Jan. Der bulgarische
Jekaterinosscaw, 17. Jan. Gestern um
in Prag hält die Gerüchte über eine
abends
dem
StrukowGesandte
explodierte
11 Uhr
auf
revolutionäre
Bewegung in VulPereulok eine Vo mbe, durch welche die Schei- g arien
wenn die Wahlkamübertrieben,
für
ben in dem Abramowschen Hause zertrümmert
Universitätg-Kirche.
pagne sich auch zuspitzt. Das Gerücht über eine
wurden.
Militärkonvention
bulgarisch-türkische
glatte
eine
19.
sei
Am
Januar, dem 11. Sonntag nach
Jekaterinodar, 17. Jan· Durch Regen Erfirjduzxg
«
Epiphaniaå:
wurden die Bahntunnel an 8 Stellen zerstört.
Tokio, 30. (17.) Jan. Jm ZusammenUm 3X410 Uhr Kindermissionsstunde.
Der Damm der Bahn Armawir-Tuapse-Schwarmit
der
wurde
der
Korhang
Affäre
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst.
Richter
Tuapse
Meer wurde beschädigt. Jn
stürzte respondent des Vureaus Reuter Pooley verzes
Predigt-Text: Matthäus 16, 26.
der Kai ein.
.
haftek
·
Prediger: Hahn.
Kalifch, 17. Jan. Der preußische Staats(Staat Texas), 30. (17.)
Brownsville
angehörige Nisgalfki wurde wegen Spionage zu Jan. Bei Conception de Loro fand eine S chlacht
4 Jahren Zuchthaus verurteilt.
Stz Johannig-Kirche.
statt zwischen den Regierungstruppen und den
Berlin, 30. (17.) Jan. Die gestern er- Jnsurgenten. 400 Regierungssoldaten wurden
Am 11. Sonntag nach Epiphanias, den
öffnete Zeichnung der 4-proze n t i g e n gefangen und nach der Gefangennahme erschaffen- 19. Januar:
Hauptgottesdienst um IX2II Uhr.
Reichsschatzfcheine im Betrage von 850 DieJnfurgenten verloren 7 Tote und 70 VerMill. Mark ist 711X2 mal überzeichnet wundete.
.
Predigt-Text: Joh. 4, I—ls.
worden« Eine derartig ungewöhnliche UeberPrediger: Wittrock.
Norfolk (Staat Virginien), "80. (.17.) Jan.
zeichnung steht einzig da in der preußischen FiDer Dampfer ~Monroe« stieß mit dem Dampfer
Um 3X41 Uhr Kinderpredigt.
Die preußischen Finanzkreise er- ~Nantucket«
nanzgefchichte.
und sank, wobei 47
blicken, ohne die Ziffer von 25 Milliarden als Personen ertranken und 85 vom anderen DampSt. Marien-Kirche
genauen Nenner des faktischen Angebots zu nehfer gerettet· wujdensp
darin
ein
Barmittel
men,
Anzeichen dafür, daß
Nio de Janekro, Zo. (17.) Jan. Durch - Am 11. Sonntag nach Epiphanias den
,
,
in Deutschland im Ueberfluß vorhanden find.
eine Ueberfchwemmung im Staat
19. Januar:
Dortmnnd, 30. (17.) Jan. Jn einem Bahia wurden große Verheerungen ange
Eftnifcher Gotteödienst mit Beichte und AbendKohlenschacht, in dem 80 Bergleute arbeiteten richtet. Vermißt werden gegen 20 000 (?) mahlåfeier unj 10 -Uhr.«
Af
wurden durch eine Explosion 22 Mann geMenschen.
Nächster Deutscheii Gottesdienst Sonntag, den

Majestät mit einer Ansprache. Se. Majestät
hörte die Rede huldvoll ans und gratulierte den
Scnatoren zum neuen HeimDer »serbische Thronfolger begab sich nach
Zarskoje Sselo, woselbst er bei Ihren M"ajestäten frühstückte.
«
Der Geschäftsführer des Verkeljrgministeriums
Jugenieur Wognessenåki wurde wegen Erpres
sung von Geld "vo«n den Fabriken und Be-

«

Die Rede des Grafen Witte zur
T r u n k u ch ts f r a g e in der Reichsratssitzung
vom 15. Jan. ist, wie die ~Pet. Ztg.« hört, in
Reichsratskreisen wenig freudig ausgefaßt worden und hat die Glieder des Reichsrats nicht sehr angenehm berührt. Gleich nachdem Graf S. J. Witte seine Rede geschlossen
hatte, wurden unter den Reichsrats-Mitgliedern
verschiedene verurteilende Ansichten laut. Man
erklärte, daß Graf Witte für »die Tribüne« gesprochen habe, daß der Reichsrat gewisse Traditionen habe, welche Graf Wirte verletzt habe, daß
die Redner des Reichsrats sich stets und immer
in gewissen Grenzen halten nnd daß Graf Witte
aus diesen Grenzen herausgetreten sei. Wenn
Meeting-Reden in der Duma häufig vorkämen,
seien jedenfalls Reden, die einen solchen AnAllgestrich haben, im Reichsrat unstatthaft
mein bemerkt wird auch, daß bei den Verhandlungen über das Gesetzprojekt, das gegen die
Trunksucht gerichtet ist, alle Minister bis auf den
Außenminister, den eifrigsten Parteigiinger Ko-

MI4

«

V er·sammlun gen das Recht gewährt, fowohl für Krone-w wie für Privat-Handlun gen mit alkoholifchen Getränken eine
Maximalzahl und Bestimmungen
über ihre Verteilung in den städtischen
Rayons festzusetzen. Unter anderem wendet sich
v. Cramer gegen die augsichtslofe Bekämpfung
des Branntweing durch Bier·
(Ueber die
Debatten das Nähere zu berichten, behalten wir
uns vor-)
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Frauen: ihr Hausfranenberuf, ihr Beruf als
Frau überhaupt, gewissermaßen neu entdeckt wor- Berechnen· von Küchenzetteln. Krankenkost.
den ist. Nie hat eine Zeit mit soviel Kraft 2) Gartenb au (4 Stunden). Erdboden,
Nährstosfe der Pflanzen.« Dünauch das speziell Weibliche betont, wie die unsere. Bodenkultur,eines Hauggarteng.
gung.
Anlage
GemiscAls vor 5 Jahren die Mädchenschule des und Obstbau.
Das wesentlichste
Blunl"enzucht.
Stiftes Finn wiedereröffnet wurde, wurde gleich aus der Anatomie, Physiologie und Morphologie
ins Auge gefaßt, an den allgemeinbildenden der Pflanzen.
der wichtigsten
Besprechung
Ausbildung
3)
Geslügelzu
ein
in
für
Pflanzenfamilien.
chtUnterricht auch
Institut
Anlage und
Haushaltung und Gartenbauanzuschließen Dieser Besprechung (1 Stunde).
Einrichtung der Ställe. Ueber künstliche und
Plan ist jetzt seiner Verwirklichung wesentlich
natürliche Brut, Anfzucht, Pflege und Verwernäher gerückt, nnd es besteht die Hoffnung, die tung. Ueber Rassen und Krankheiten
Knrse fiir Gartenbau und Haushaltung in Finn 4) Buchführung (4 Stunden). Einfache
bald eröffnen zu-können. Die äußeren Umstände Haushaltgbuchführung Haushaltöbuch mit Ruin Finn sind für das Gelingen dieses Planes briken. Vor-anschlag, Abschluß. Wäschebuch. Kontomit Lieferanten. Grundlagen sder landaußerordentlich günstig: es ist ein größeres Gut, bücher
Buchführung
wirtschaftlichen
das die Betriebe, die die Hausfrau auf dem
11. Winterkursus SeptemberLande braucht, ohnehin hat, die nötigen RäumMärz).
lichkeiten sind schon vorhanden, das Jnternat gibt
A. Praktische Uebungen
den großen Haushalt, der zum Erlernen der
wie im Sommerkursyg.
1) K o chen
2) B a· ck e n
wie im« Sommerkursug.
Praxis nötig ist. --
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erschließt sich
diesen
solch
usw.
Plätten von
Haus-nnd «Leibwäsche, feinen Schürzen, Blu- einer Ausbildung Ja, man könnte sagen," ein
sen,- Röcken, Kleidern, Kragen und Mauschetten, jedes Mädchen müßte einen solchen Kursns, der
5) Häng
zum Schluß von Oberhand-In
ja nicht nur eng gefaßt wird, sondern allen moliche Reinigungsarbeitem Reinigen dernen
Anforderungen entspricht, erlernen, denn
von Wohn- nnd Schlafzimmern, Türen, Fenstern, Möbeln, Teppicheu, Vorhängen, der Hang- nur so wird es den Frauen möglich, ihreDienseräte nnd der verschiedenen Metalle.
tboten nichtnaiv zu kommandieren, sondern zweck6) G eflügelzucht
wie im Stamme-curan
mäßig zu dirigieren. Auch mancherjungen Frau
7.) Milchv erw ertung
wie im Sommerein kleiner Einblick hier von Nutzen sein.
.8) Hand a rb eiten. Nähen der dürfte
knrsus.
verschiedenem Nähte mit der Hand und mit der Jn welche Lebenslage ein Mädchens auch kommen
Maschine, Stoper vnd Flieken der Haus- und mag, ob eg den Haushalt zum Beruf nimmt
Leib-wasche sowie von Kleidungsstückm Nähen oder ihn nur für ihr eigenes Leben verwendet,
einer Schürze und verschiedener Wäschegegennie kann das technische Wissen im Haushalt unSchneidern einfacher. Vlusen und Haus- uütz sein«
,
kei er.
Das alles ist eigentlich so klar, daß es nicht
B. Theoretischer Unterricht:
nötig
scheint, es zu sagen, nnd doch kommt es
1) Nahrungsmittellehre, wie im
in
unseren Provinzen vors im Gegensatz zu
2) Naturlehre «(4 StunSmnmerkursus.
den). Mechanik der -«fcsten, flüssigen und gasförDeutschland z. 8., daß wir das technische Könrnigen Körper. Wärmelehre, Lehre von Schall, nen
zu gering einschätzen. .Gerade dag macht
Licht, Magnetismus. und Elektrizität. Einfühaber
so oft unfrei. Die baltisches Frau ist oft
rung in das Verständnis- dcr wichtigsten chemischen Vorgänge . mit Berücksichtigung der Bezie- nicht svoll vorbereitet für ihren Beruf, sie behungen zur Ernährung, « zur Nahrungsmittellehre, gnügt sich zu leicht mit überall ein wenig Be-«
zur Gesundheitslehre used szusr Pflanzen-pflege.
scheidwissen nnd hat daher auch nicht die Präzi3) Gesunleeitslehre;(2.Stnznden). Der sion,
Wir
diefür unsere Zeit erforderlich ist.
menschliche Körper; Tätigkeit nnd Zweck seiner schließen mit einem Gruß an alle Mütter,
die
Organe· Seine Schonung und Pflege. Kranein
aus
Organ
ihnen,
Töchter haben: Macht
kenpflcge. Erste Hilfe bei Unglückgfällen.
Spitzen, Vändern

s»

-

-

—-

,

,

-—»—,

stli nddr.

-

.———

-

4)

Buchführung,

knrsus.

f

wie

«

im

Sommer-

Der Kursus ist, wie ans dem vorliegenden
Programm zu ersehen, in zwei Teile gegliedert
worden, in einen Sommer- und einen Winterkursns, die getrennt besucht werden können. Die
Gesamtaugbildung würde allerdings erst durch
die Absolvierung beider Kur-se gegeben werden,
doch mußdamit gerechnet werden, daß nicht immer die Möglichkeit vorliegt, ein volles Jahr
diesem Zweck zuzuwenden. Infolgedessen ist der
verteilt worden,
Stoff auf die beiden Kurse
daß auch der. halbjährige Kursus schon eine mehr
oder weniger abgeschlossene Ausbildung gewährt.
Naturgemäß ist, daß der Gartenbau nur im
Sommerkursus zu seinem Recht kommen kann,
während z. B. die Handarbeit in den Winterkursus verlegt worden ist. Der Unterricht wird
wesentlich praktisch sein, doch findet, wenn auch
in beschränktem Maße, theoretischer Unterricht
statt: im Sommerkursus in 11,im Winterkursug
in 12 Wochenstunden.
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der Kanadischen Eisenbahn gegen die
Regierung durchsetzte. Der Bau der Eisenbahn
halte dein Pulver trocken-«
war jedoch, wie sich zeigte, leichter beschlossen als
Der »grosse Mann von Kanada«.
Lord Strathcona hat sich, wie kaum-ein anfDer Schlüssel zu den-gewaltigen Erfolgen, derer, sein Schicksal nach diesen Grundsätzen ge- auggesührt,· und wieder war eg«Smith, der die
die Beschaffung der erforderdie der, wie gemeldet, kürzlich im patriarchali- schmiedet. Als 18-jähriger fuhr er mit dem Schwierigkeit
durch seine Energie
schen Alter- von 94 Jahren verstorbene- Lo r d ersten Dampfer, der das Atlantische Weltmeer lichen Riesensummen
überwand.
1885
die
.
wurde
in
kreuzte,
ona
die
neue
Welt
und
wurde
dort
bei
errungen
liegt
in seinen
hat,
Eisenbahn sertiggeStrathc
stellt,
und
bald
zeigte
sich,
er
die
einmal bei einem Vorder Gesellschaft,
welcher Segen für
Lebenögrundsätzcty die
ihn später an ihrer Spitze
das
Land
war.
trage in folgende Worte gekleidet hat:
sie
Kurz daraus, 1886,
sehen sollte, Lehrling, nämlich bei der Hudsons
wurde
geadelt,
und
1897 wurde er in
mit
deinem
o
d
Smith
Bay
Company.
D
l
aber
a
n
zufrieden,
Lofe
Zehn
Jahre
verbrachte
»Sei
sei
Anerkennung seiner Verdienste als Lo r d
S mith, wie er damals noch hieß, in unterimmer bereit, mehr zu werden und höher aufzuStrath cona zum Peer des Reiches gesteigen. Verachte nicht das, was du gerade-bist- geordneter Stellung in den Häfen des St; Lo,
Sei einstweilen zufrieden, murre nicht und-tadele renz-Stromeg, indem er Schreiberarbeit tat, macht.
es nicht. Willst du höher aufsteigen, hilft dir Bootgfahrten machte, fischte, jagte und dabei das
Mannigfaltiges.
nur. fröhliche Ansdanerz Murren bringt dich Land kennnen lernte."
keinen Zoll vorwärts-. Deine Zukunft hängt in
1869
Smithg
große
kam
Danald
Im Jahre
Der .Untergang des ~Monroe«
Wahrheit vollständig von dir allein ab; sie ist Zeit. Die Gesellschaft hatte gerade ihr Gebiet 47 Personen tot. Die »Dain Mail« veralles, was du daraus machen willst. Diese im Nordwesten des Landes der englischen Krone öffentlicht erschütternde Einzelheiten über den
des Dampfers ~Monroe«. AugenTatsache präge dir fest ein. Leiste die Arbeit überlassen, und dadurch war die fageu. Mel-Re- Untergang
zeugen
erklären,
daß der Dampfer so schnell sank,
selbst, warte nicht auf Freunde, die für dich ein- bellion entstanden, bei der die Rebellen sich desgroßen Anzahl von Passagieren nicht
daß
es»einer
treten sollen und oerlasse dich nicht auf die Hilfe Forts Garry bemächtigten. Smith unternahm einmal möglich war, die Rettungsgürtel umzuanderer. Glück ist gewiß ein großes Ding, es, mit ihnen
unterhandeln und wanderte legcn. Der Passagierdampfer ~Monroe« stieß an
und manchem läuft es öfter überden Weg als nach Fort Garry; und dort fand die berühmte der Virginischen Küste bei dichtem Nebel mit dem
anderen.v Aber es gibt wenig-e, die es nicht hin Unterredung statt, durch die Smith eine voll- Lastdampfer ~Nantuck"et« zusammen. Der Zuerfolgte beim Morgengrauen, als
und wieder besucht, und wenn du nicht zu kommene Wendung derDinge herbeiführte Riel sammenstoß
alle Passagiere im Bett lagen. Die ~Monroe«
seinem Empfange bereit und nicht darauf vorbe- hielt freilich sein Versprechen nicht, und der Auf- wurde mittschiffs getroffen, so daß sich die unter
reitet bis, es aufzunehmen, ist es dein Fehler stand gegen den ~neuen Napoleon«, wie man Wasser befindlichen Kajüten sofort mit Wasser
und du verlierst dabei. Abgesehen von dem, Riel nannte, mußte durch Militär unterdrückt füllten. Das Schiff sank in 10 Minuten. Der
Dampfer ~Nantucket« erlitt gleichfalls schwere
was man Genie nennt, ist nach meiner Ansicht werden.
Donald Smith rückte allmählich höher auf, Havarien, und setzte sofort seine Rettungsboote
jeder Mann imstande, das zu leisten, was irgend
aus-. Der Schnelligkeit und Geschicklichkeit der
ein anderer leistet, wenn sich die Gelegenheit er kgm in die politische Vertretung deg Landes,
Mannschaft deg ~Nantucket« gelang es, 31 Pasbietet und er gesund ist.
Viel Von diesen- und im November deg Jahres 1873 tat er sei- sagiere und 57 Matrosen des ~Monroe« zu
Weinen Ratschlägen für junge Männer liegt schon nen zweiten großen Schlag, indem er den Bau retten ; der Kapitän und alle -Offiziere, mit Aug-

Feuilleton.
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etwas Nützliches, Tüchtiges, denn das bedeutet
Gesundheit, Lebenskraft und Freude!

Zur Schulpolitik
in den

gegründet werden.

teilt werde-, worüber die Volksschul-Direkwren
und s-Jnspektoren aufs genaueste zu wachen

hätte-n.

-

«

Prog r a m m der Kurse ist uulängst
vom Kurator des Lehrbezirks bestätigt worden
und.lautet folgendermaßen:
.
I. Sommerkursus (April—Auguft).
,
-A. Praktische Uebungcm
1) Koch e n. Uebungen in allen Zweigen
des Kuchens.
Anrichten und Garnieren von
Speisen, Aufbewahrung und Verwertung von
Resten ’· Aufstellung von Küchenzetteln mit beschränkter Personenzahl und mit bestimmter Kosten2) Backen von Brot, Weißbrot
und Kuchen verschiedener Art.
3) Einmachen von Früchten, Vereiten von Geldes
nnd Marmeladen, Muskochen und Saftbereitnng.·-« Dörren-svon Obst-i Einmachen von-Gemüse auf verschiedene Arten (Sterili-sieren, Ein4) Gartenarsbeit Beete
salzen, Dörren).
zurechtmachen. Säen und Pflanzen. . Anzucht
und Behandlung der verschiedenen Gemüse und
Blumen. Stecklinge machen. Veredelung von«
Rosen. Pflege von Obstbäumen, Sträuchern
5) Milchverwerund Zimmer-pflanzen
tung.- Herstellung von Butter und Käse.
6) G efl ügelzu ch t. Haltung von Hühnern,
Enten, Tauben u. w. Natürliche und künstliche Brut. Anfzucht. Fütterung und Mast des
Geflügels. Bereitung des Futters.- Reinhaltung
und Auåläufe
der
7) Bien e n
zu t.
B. Theoretischer Unterricht:
1) Nahrungsmittelkehre (2 Sinn-«den). Vesprechung der verschiedenen Nahrungsmittel nach Herkommen, Nährwert, Preis-, Aufbewahrung und Verwertung- Aufstellen und

«

s;

-
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P etkn au.
ZEIT
Erlaß wegen der Ausführung der
.is
jungen Dfsiziere.
MADE
s«·
Venizelos in Zarsfkoje
es
Sfelo empfangen.
«
s) Was ch en. . Behandlung H aller Haus- und
Der sinnländifche Landtag wählt
Diese Perspektiue öffnet sich nun unserer
Leibiväsche. Waschen mit «der.Hand, dem Wasch- weiblichen Jngend,« nicht nur für die Töchter des zum Präsidenten Stahlbexg (sungsinne),
brett und der Waschmaschine. Zusammenlegen
Landes, a·uch durchaus für die der Stadt, denn zu Vizepräsidenten Tvkoi (Soz.) und
und Rollen, ( Waschen von farbigen"«KleidungsJugman
(Altxnne).
siücken in Baumwolle und Wolle, Stickereien, wieviel mehr Zusammenhang und wieviel mehr
Die erste
uftpost soll in Nußland
Erkenntnis
bei
gerade
4)
«
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Jn Wehrpflichtsangelegeuheiten
wird withile erläutert:
An den Kriegsminister laufen fortgesetzt in großer Anzahl Vittschriften mit Gesuchen
um Befreiung von der Wehrpflicht, um Gewährung verschiedener Vergiinstigungen nnd ähnlichem
ein« Solche Gesuche unterliegen indessen der Durchsicht des Ministeriumö des Innern, weshalb« sie auch seitens des Kriegsmiiiisteriuiiis, wie
gehörig, dem genannten Ministerium übergeben
f«

-
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unsere
unsere

«-

«·-

«.
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,

»

·

Estland.

Von dem Kuratorium der- Mädchenschule des
Stiftcs Finn geht uns die nachfolgende Zuschrift
«
.
zur Veröffentlichung zu
Wenn Goethe sagt-: Mache ein Organ aus
dir und erwarte, was für eine Stelle dir die
Menschheit im »allgemeinen Leben wohlmeinend
können wir in Anbetracht
zugestehen werde,
beschleunigteren Lebenstempos nnd
gefühlgkargerensZeit den schönen Ausspruch
umformulierent Mache eins tüchtiges« Organs ans
dir nnd suchedieStellh die auch dir im allgemeinen Leben offensteht, zweckmäßig einzunehmen.
Ein tüchtiges Organ werden, etwas »Wirkliches ein, nicht nur sch ein en, die Kraft
nnd Schwere gewinnen, die allein nns Zum
das ist
Glaubenan
Leistung verhelfen
eg, wonach
Zeit geht. Das kann aber
nur durch eine iüchtige Berufsausbildnng erreicht
·
werden.
und
«
"
mehr Wege öffnen sich zu
Jmmer mehr
diesem Ziele. Stark arbeiten die Frauen an ihrer
Perspektive. Da ist denn auch das Schöne geschehen, das fast wie eine feine Jronie des
Schicksals scheint, daß das Natürlichste fiir die
-
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Mittwoch, den 22. Januar (4. Februar)
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Nach auzw s r u: jäh-lich 7 gis-Ho Kop» hawjäsrlicks 4 gis-L
«
IWWM i M its sog-.

Ym sonnabenö eine ikkuflcierte Feuikketonsweikag e;

Uhr morgens.

9—ll

Zufall-nis-

iuoccich 7 RU« www-lich 3 RU. so Kop» viertecjahruch
« « monatllch 80 Kop.

·

von

Sprechstuuden der Reh-Man

preis mit

Neunundvierzigstelr Jahrgang.

·
.
Dis Expedition
morgens bis 7 Uhr abends geöffnet

M· von s Uhr

Yikrptlthe Zeitung-L

werden, was aber eine endgültige Entscheidung

dieser Angelegenheit nur verzögert.
Zur Vermeidung solcher Erscheinungen wird bekannt gegeben, daß alle auf die Ableistiing der Wehrpflicht bezüglichen Angelegenheiten zu der Kompetenz des Ministeriums des Innern gehören, wo-

hin also alle Bittschriften diese-s Inhalts zu
7 «
richten sind-«
«

A

Was Klagen über Entscheidungen der Kreis-,
der Stadt- und der Bezirks-Wehrpflichtsfommist
sionen anbelangt, sind solche durch diese Kommissionen an die Gouv.- und GebietæWehrpflichM
behörden zu frichten, und ztvar binnen einer
Frist von 4 Wochen vom Tage der Verkündigung der Entscheidung, dagegen Besch w erd e n
über Entscheidungen der Gouv-- und GebieteWehrpflichtsbehörden an den Dirigierenden Senat binnen einer Frist von 2 Monaten von der
Verkündigung der Entscheidung

so«

Ostseeprovinzen.

DorpaQ

Der Feldzug gegen den Unterricht in der
Muttersprache in den niederen Schulen
des baltischen Gebietes erfährt, wie die ~Rig.
Rdsch.« betont, vom Ministerium volle Unterstützun-g." Wie das gen. Blatt erfährt, ist
neuerdings bei der Verwaltung des Rigaschen
Lehrbezirks eine offenbar diese Frage betreffende

Die

baltische

22.« Januar-.

Kirchen-Vorlage

war schon, wie der ~Rig. , Ztg.« geschrieben
wird, auf die Tagesordnung der Sitzung der
Reichsduma vom gestrigen Dienstag gesetzt worden. Sie mußte jedoch wieder von der Tagesordnung genommen werden, da der Referent der
Finanzkommission, Fürst Schnch o w koi, PeZirkularvorschrift des Ministeriums tersbnrg verlassen hat und nach Hause, ins
eingetroffen, in» der eine strenge Aufsicht Pleskausche, gereist ist. So wird die Frage jedarüber verlangt wird, daß der Unterricht in denfalls im Laufe der nächsten 2 Wochen nicht
den Elementarschulen des Lehrbezirks genau entan die Reihe kommennga. Eine Statistik der Opfer des
sprechend dem vom Unterrichtsministerium eralle
Programm,
Abweichungen er- Verkehrs in Riga im Jahre 1913 bringt
lassenen
ohne

nahmedes zweiten Mechanikerg, wurden ebenfalls gerettet. Ehe weitere Hilfe ankam, war
der ~Monroe« mit 44 Personen bereits gesunkenEin schrecklicheg Schicksal ist einem Passagier,
einem gewissen Thomas Horrington, widerfahren.
Crfprang in dem Moment des Zusammenstoßes
mit seiner Frau vom Deck des ~Monroe« ins
Meer, nahm die Haare seiner Frau zwischen die
Zähne, und es gelang ihm auf diese Weise, nach
unsäglichen Anstrengungen sich und seine Frau
bis zur Ankunft- eines Rettungsbootes der »Nuntucket« über Wasser zu halten. Jnfolge der
Aufregung verschied jedoch Frau Horrington,
nachdem sie sich bereits in Sicherheit befand.
Der deutsche Funkentelegraphift Ferdinand Ki; h n
zeigte ein heldenhaftes Benehmen, indem er feinen Reitungggürtel einer fremden Frau abtrat.
Er selbst ertrank.
Zwei Passagiere und ein
der Fahrt an den erstarben
während
Matrofe
litten-en Verletzungen; im ganzen find 47 Personen tot, bzw. werden vermißt.
—-

-

Seinenloo. Geburtstag feierte,
der ~Lib. Ztg.« zufolge, kürzlich in körperlicher
und geistiger Frische der Libausche Bauer
Klahw Stahl. Stahl hat 10 Jahre lang
beim Militär gedient und als Soldat des Grenadier-Regimentg des Fürsten Ssuworow und
des Wolynischen Jnf.-Regiments .u. a. ein der
Verteidigung Ssewastopols und an der Niederwerfung des politischen Aufstandes teilgenommen.
Verkaufdeg,,Loka.l-Anzeigers«.
Die ~Tägl. Rdsch.« meldet: Der seit langem
-

erwartete Besitzwechsel des Verlageg des «,,LokalAnz.« ist nun-mehr erfolgt. Die Fitm ak August Scherl ist an ein Konsortium von

Kapitalisten übergegangen. Hex-r Scherl
wird »die Leitungdes Unternehmens-« niederlegen.
An-. seine Stelle wird der Geh. Regieåuyggrat a.
D. v. Krüger,« früher vortragender Nat im

s

preußischen Finanzminiftcrium, treten, der 7auch
einen großen Teil des Kapitals übernommenhat.·
So ändern sich die Zeiten! Der
Erzbischof von Paris hat kürzlich, wie gemeldet,
Stellung gegen den Tango genommen und ihn
für unsittlich erklärt, während er den Angehörigen seiner Diözese den Walzer hesonders empfahl; er-meinte überhaupt, daß alle Tänze außer
den Figurentiinzen und eben dem Walzer »unsittlich« seien. Nunmehrveröffentlieht ein PariArtikel aus der alten Zeitschrift
ser Blattde einen
vom 4. Juni 1824, worin
Lyå«
~Fleur
dem damals ganz jungen Wulzer gründlich der
Krieg erklärt wurde-, genau wie heute dem Tango.
Der alte Notschrei erschien unter der Anfschrist:
-

~Beklagenswerter Mangel an Anstandsgefühl«
und lautete »Ein Tanz, genannt Walzer oder
Valse, aus Deutschland stammend, hat neuerdings die Gunst der -höheren Pariser Gesellerrungen
schaftsklassen in vermehrtem ,Maße.
Zahlreiche Bälle sind kürzlich gegeben worden,
auch in den Salons der Aristokratie, wo christliche Damen, ja Familienmütter, denspWalzer gedie. ihn-en
tanzt haben,« im Aun vonDieKavalieren,
Ehegatten mußten
gänzlich fremd waren.
es mit ansehen, wie ihre geliebten und genehmten Frauen sich mit Männern frech nnd frei
herumdrehen, die sie eigentlich nichts- angehen.
Wir wagen es gar nicht, diesen unsittlichen und
:-

gesellschastsfeindlichen Tanz

zu beschreiben, und

nur mit Betrübnis fest, daß er leider dasWohlgefallen der Männer und vor allem der
Frauen findet, die doch berufen wären, dem
Volks ein Beispiel von Anstand und Tugend zu
geben. Die Priester haben übrigens schon den
Austrag bekommen, von der Kanzel herab den
Walzer zu verdammen, der die Geister verwirrt,
die Herzen zerstört und die Seelen vergiftet.«s

stellen

Nsordcivlöndiiche

die ~Rig. Zig.«: Danach sind überfahren
worden: 1) von Automobilen 5 Personen zu
Tode und 59 verwundet; 2) auf der Eisenbahn
47 zu Tode und 104 verwundet; 3) von der

«

Straßenbahn 9 zu Tode und 79 verwundet und
4) schließlich von Fuhrwerken 1 Person zuTode
und 62 Personen verwundet; in Summa also
zu Tode überfahren 62 Personen und
804 Personen verwundet!
,
Riga. Der Chef des Rigaschen Zentral-

teilt, um das korrespondierende Publikum davon zu benachrichtigen und die Post vor
u n g er echte n Vorwürfean schützen, den Rigaer
Blättern mit, daß im Laufe des Dezember v. J.
8233 einfache Postsendungen im Figuschen Postkontor aus folgenden Gründen zu-

Postkontors

rückgeblieben sind: Ohne Adressewurden
aus den Postkasten genommen 17 Briefe, 143
und 1 Kreuzbandsendung, wegen
Nichtermittelung der Adressaten blieben unbestellt 2074 Briefe, 5537 Postkarten und 111
Kreuzbandsendungen; nicht zugelassen wurden
zur Versendung 4 unfrankierte Kreuzbandsendungen, 314 Postkarten mit gestoßenem Glase, 3
Postkarten mit Darstellung von Kreditbilletten,
26 Postkarten mit Darstellung von Postmarken,
2 Postkarten mit Darstellung von russischen
Münzen und 1 Kreuzbandsendung mit einer
Werteinlage.
.
jüngeren
Gehilfen des Rigafchen
Zum
den
Blättern zufolge, der
Rigaer
Hafenchefs list,
Kontreadmiral a. D. Ssrashewski ernannt
worden.
Sonntag um 11 Uhr 15 Min. nachts
entstand, den Rigaer Blättern zufolge-, ein Br a n d
auf der Fayencefabrik von Kusnezom
Es wurde Großfeuer gemeldet, doch gelang es
der Berufsfeuerwehr, noch vor Ankunft der freiwilligen Löschzüge den Brand zu lokalisieren,
daß diese nicht in Aktion zu treten brauchten.
Die Versicherungssumme beträgt 22 700 Rbl.,
doch ist der Schaden mit 45 000 RbL angegeben.

Postkarten

-

-

.

so

-

Ueber unliebsame Erscheinun

-

habe, daßer von der Schuld des
überzeugt sei.« Auf die Frage des
"
Landschafts-Oktobristen«. Verteidigerö, ob der Zeuge
im Gespräch mit
habe,
geäußert
die
.Petersburg. Am 18. Januar hatten
Trifonow
daß ihn das Schicksal
deg Beilig nicht interessiere, antwortete IschaLandschafts-Oktobristen ihre konsti- plinski, daß er auch dies nicht habe sagen köntuierende Versammlung, auf der sie, wie die nen. Tschaplinski
bestreitet ferner, daß der Oberst~Pet.Ztg.« mitteilt, sich auf folgende? Programm lentnant der Gendarmerie Jwanow ihm gemeldet habe, daß der zusammen mit Beilig eingeeinigten:
sperrte
Kasatschenko gestanden hätte, er habe
1) Die Fraktion nennt sich ~Landschafts
angegeben.
als
da
dasWort
Oktobristen«,
~Landschafter«
BeiliF verleumderisch
S ch ulgin führt aus, wie er als Mitglied
Sammelname dem Begriff der Kommunalpolitiker
am meisten entspricht, aus denen die Fraktion der Fraktion der Rechten die bekannte Interder Ermordung Jufchtfchinskis
zum größten Teil zusammengesetzt wird; denn pellation in Sachen
unterzeichnet und später seinen großen Fehler
deren Mitglieder vertreten zumeist die landschaftliche, städtische und bäuerliche Selbstver« altung. eingesehen habe, da aus den Gesprächen mit
Die Grundbedingung der Zugehörigkeit zur Personen, die am Ausgange des- Veilis-Prozefseg
Gruppe ist obligatorische Unterordnung unter die interessiert waren, erhellt sei, daß im gegebenen
Fraktiongbeschlüsse, weshalb die Zulassung von Fall keinerlei Beweise für den rituellen Charakter
~Hospitanten« unmöglich wird. des Mordeg vorliegen. So habe z. V. SaDer Eintritt neuer Mitglieder wird vom myfflowski eingestanden, daß die gegen Veilis
Auf die
abhängig
gemacht.
2) Die vorliegenden Jndizien dürftig feien.
Vallotement
schuldig
a
de
man
aber
Frage
spricht
das
s
Prog
r mm
»Wenn
ihn
Fraktion übernimmt
Verbandeg vom 17.0ktober und macht was dann ?« habe Samysslowfki geäußert, daß
die standhafte Dur ch führ un g von Gesetzdiese Perspektioe für ihn nichts Schreckliches habe.
a
verweilt ferner bei der Tätigkeit
Schulgin
die
den
des
e
s
Prinzipien
M n if ste
entwürfen,
vom 17. Oktober entsprechen, zu ihrer Tfchaplinfkig, der beider Entlassung Mischtfchukg
Aufgabe. Z) Die Fraktion nimmt den Beschluß und Kraffowfkig parteiisch gehandelt habe. Schulder Konferenz der Fraktion vom gin berichtet ferner über dag« G estän dnis
17. Oktober, die im November in Petersburg das Kafatschenko Jwanow gemacht habe,
stattfand, zu ihrer Nichts ch nur und beschließt nämlich, daß er, Kasatfchenko, Beiiig verleumderif ch angegeben habe, sowie darüber, daß
in jedem einzelnen Falle über die Art der AnJwanow hiervon Trifonow und Pichno Mitteiwendung der Konferenzbeschlüsse 4) Die Frattion verpflichtet sich, im ReichsdummPlenum nach lung gemacht habe.
Der Zeuge, Gendarmerie-Oberst Jw an o w,
den Fraktiongbeschlüssen abzustimmen.
in Abredc, daß Kasatschenko ihm das erstellt
Die Fraktion nahm diese Grundsätze eingemacht und daß er, Jwanow,
wähnte
stimmig und mit lautem Beifall an.
Ferner hiervon Geständnis
und Pichno Mitteilung geTrifonow
wurde beschlossen, mit anderen Fraktionen keine macht habe.
dauernden Abmachungen zu treffen,
T s ch a p l i n s ki erklärt, er habe die Ritualsondern sich volle Handlunggfreiheit zu wahren. mord-Legende für überlebt und nicht mehr mögDer Regierung gegenüber beschloß die Fraktion lich gehalten. Jm Kiewer Anatomikum sei er
jedoch durch die Erklärungen Qbolonskiö und
vollkommen unabhängig zu bleiben und sich Trufanows
überzeugt worden, daß bei der Erlediglich nach dem Inhalt der Vorlagen zu mordung des Jufchtschinski ein Ritualmord vor.
liege, der ohne Beteiligung des Beilis nicht mögrichten.
lich gewesen wäre. . Des weiteren sagt
Jn Sachen des viel- umstrittenen Sta- M aklakow aus, Samysslowski habe ihm getutsderMilitär«-MedizinischenAka- genüber auf den Hinweis darauf, daß Veilis ind emie scheint das Krieggministerium zu einem folge der Dürftigkeit der Jndizien werde freigeK o m p r o miß bereit zu sein, Wenigstens wissen sprochen werden, geäußert: ~Mögen sie ihn
freisprechen, uns liegt daran, den
Residenzblätter zu berichten, daß dieses Statut Charakter des Mordes zu beweisen.«rituellen
Trijetzt in 2 Teile geteilt werden soll. Der eine fonow sagt aus, Jwanow habe erTeil, welcher die Verwaltung der Akademie und zählt daß die Aussagen Kasatschenkoö sich
ihre innere Einrichtung betrifft, wird auf Grund bei der Nachprüfung als un w ahr erwiesen
haben. Kafatschenko habe dieses auch dann eindes Art. 96 ohne Dama- und Reichgrats-Gegestanden, wovon Jwanow Tschaplinfki Mitteinehmigung durchgeführt werden. Der andere lung
machte. Jw anow sei darüber emp ört
Teil, welcher die Etatg der Akademie enthält und gewesen,
daß nach diesem Geständnis die
die Frage der Wehrpflichtgableistung der ZögAussagen Kafatschenkos in die Anklageakte aufgenommen wurden. Mit
linge normiert; wird den gesetzgebenden InstituTschaplinski
habe der Zeuge mehrmals gesprochen.
werden.
Man
nimmt
vorgelegt
an, daß
tionen
Tschaplinfti suchte zu beweisen, daß der Mord
ein entsprechendes Projekt noch in dieser Session einen rituellen
Charakter trage und bedauerte
eingebracht werden wird.
den Beilig. »Meine Aufgabe«, habe Tschaplinski
Wieder werden neue Zu g-Attentate gesagt, ~ift neben süchlich; ich werde mich sehr
gemeldet. Auf der 330. Werst von Petersburg freuen, wenn Beil is freigesprochen wird.«
Wird JWU no w nochmals verhärt, der
fand der Wächter kurz vor dem Passieren des Hierauf
behauptet,
daß die Aussagen Trifonows nicht
Postzuges eine quer über des Geleise gelegte der
entsprächern
Wahrheit
Bei Druskeniki entgleiste der von
Schiene.
nennt die ArtikelSchulPrkareur
»Der
Warschau kommende Zug auf einem Nebengeleise, Llan VOV Beendigung des Prozesseg inkorrekt.
anf- das er geraten war, weil eine alte, als un- Die Behauptung Schulgins, daß der Prokureur
habe, er wäre nicht von der Schuld Beinütz vermochte Weiche von Unbekannten umgestellt gesagtüberzeugt,
li6’
sci von den Zeugen widerlegt
worden war.
die Schulgin selbst sich berufen habe.
worden,
auf
Das Handelsministerium brachte in die Der
Prokureur beantragt das höchste Strafmaß.
Duma Vorlagen ein über die Begründung
Der V erteidiger weist darauf hin, daß
eines Verginstitutö in Jekaterinburg an der Aufrichtigkeit Schnlgins kein Zweifel beund eines Polytechnischen Instituts in stehen könne. Sein Artikel erschien am 27. September, als die Geschworenen streng - von der
Ssamara.
Meinung isoliert waren.
Am 19. Januar wurde der jugendliche öffentlichen
S chulgin erklärt in seinem letzten Wort,
Dirigent Willi Ferrero aufgefordert, in Aldaß er, als er die Reduktion des ~Kiewlj.« überlerhöchster Gegenwart im Alexander-Pa- nahm, als gewissenhafter Nachfolger die Schuld
laig
zu Zarfkoje Sfelo das Hoforchester zu diri- des verstorbenen Pichno bezahlt habe.
von gesagt

Das Programm der zentralen

Beilig

·

—-

,

»

·

«

»

-

»

«

»

»

.

gen in den Operationen der lettischen
Geldinstitute und die Notwendigkeit eines
gemeinsamen Nn ch richte nbure a us hielt,
nach dem ~Dsimt. Wehstn.«, Herr W. Gudfche
im ~Baltischen technischen Verein« einen Vortrag. Als solch eine unliebsame Erscheinung
kennzeichnete der Redner die- Gründung von zu
vielen Geldinstituten, ferner den zu leicht gewährten Kredit Gesonderå zu Bauzwecken an
Persokien) und endlich auch ~einige üble Böcke
im Garten der Direktoren der Geldinstitute«.
Diese Erscheinungen erklärt auch der ~Dsimt.
Wehstn." als unleugbar vorhanden. Deshalb
hält er die Gründung eines Nachrichtenbureaus
für notwendig.
Demonstrationen bekannter Art
Sonntag
gelegentlich der Beerdigung
haben
des auf der Sassenhofschen Manufaktur verunglückten Arbeiters auf dem Friedhof stattgefunden. Laut Angabe des ~Prib. Krai« find in
diesem Anlaß 6 Personen verhaftet wordenRevol. Jn dem städtischen OekonomieAmt ist kürzlich die Frage der Eröffnung
eines Marktplatzes zwischen der Gelben
und Sängersest-Straße in positivem Sinne entschieden worden. Wie dringend das Bedürfnis
nach einem solchen ist, geht; wie wir in den Revaler Blättern lesen, daraus hervor, daß die
Hausbesitzer jener Gegend für diesen Zweck 1000
Rbl zusammengelegt hatten und diese Summe
bis auf 2000 Rbl. zu erhöhen bereit waren.
gieren.
"
Auch für den 1. Stadtteil denkt man einen
Vorgestern wurden in Petersburg wieder
Marktplatz anzulegen.
die 3 sozialdemokratischen Blätter, ~Now. Rab.
Am 15. Januar wurde, dem ~Meie GaL«,
~Prolet. Prawda« und »Vodr. Myssl«,
Elu« zufolge, der verantwortliche Redakteur
und
der »Westn. Jnostraun. Lit.« konauch
und Herausgeber des kürzlich sistierten ~Rahw ades
9
Kopelasl
in Nr.
erwegen
leht« H.
fisziert.
schienenen Leitartikelg ~Aerge unuötage !« (~VergDer Schulgin-Prozeß.
eßt nicht !«), in welchem eine Entfachung von
Klassenhaß gesehen wurde, arretiert. Als
Kietv. Gestern berichteten wir in
Bedingung der Freilassung während der VorTelegrammen kurz über den Pr oz eß gegen
untersuchung gilt die Zahlung einer Kaution von S u l gin den Redakteur des
ch
nationalistischen
3000 RbL
~Kiewljanin«, der trotz seiner antisemitischen
Liban. Ueber ein durch greifendeg Richtung in einer Artikelserie gegen die RitualMittel weiß die ~Lib. Ztg.« zu berichten: Die mord-L e g e n d e angekämpst hatte. Schulgin
Konfiskationen der Petersburger Zeitungen, hatte die Anklage-Akte gegen Beilis ein beweisdie von den Zeitungsverkäufern als Gilgut beloses Gestammel genannt, dessen sich die rusfische
zogen werden, wurden im vorigen Jahre auf Justiz schämen müsse. Die Prokuratur habe nur
der Straße auf Grund telegraphischer Anden einen Zweck verfolgt, einen Beweis für die Ritualmor·d-Legendezu
ordnungen vorgenommen. Da diese von Peterserbringen und habe deshalb alle an der Unterburg über Mitau gehenden telegraphischen Anordnungen in Libau meist erst dann eintrafen, suchung beteiligten Polizeibeamten, welche eine
andere Spur verfolgten, vom Amt entfernt.
wenn der größte Teil der der Konfiskation unterlingenden Zeitungen bereits verkauft waren, so Samysslowski hatte nämlich in der Duma offen
fielen meist nur wenige Exemplare der Polizei in erklärt, die Juden führten nur dort Ritualmorde
die Hände. Seit dem 1. Januar d. J. ist je- aus, wo sie sich der Polizei versichert hätten.
doch die Anordnung getroffen worden, daß die Durch die Prokuraturterrorisiert, hätte dieKiewer
Zeitungen erst dann aus der Vagageabteilung Polizei sich dann in den Dienst der Aufdeckung
den Zeitungsverkäufern auggehändigt werdes rituellen Charakters des Mordes gestellt. Dabei
wenn
die
Mitteilung
den,
eingetroffen ist, daß sie
sei der Prokureur Tschaplinski selber nicht
der Schuld des Beilis überzeugt gewesen.
worden
von
Auf
diesem
nicht konfisziert
sind.
Wege sind von der ~Retsch«, die in Libau in Die Anklage gegen Schulgin lautet auf Grund
zirka 200 Expemplaren eintrifft, und anderen des Pkt. 3 des § 1034 wegen Mitteilung bePetersburger Zeitungen bereits atwa 5 Pud wußt falscher Daten über die amtliche Tätigkeit
des Prokureurs der Kiewer Gerichtspalate, die in
konfisziert worden.
ihm gegenJn der Elevator-Frage hat sich, der Bevölkerung feindseliges Verhalten
«
über
hervorrufen.·
nach der ~Lib. Ztg.«, eine Deputation
Das Gericht lehnte 5 von der Verteidigung
bestehend aus dem Stadthaupt Wohlgemuth, dem gewünschte
Zeugen ab, obwohl sie sich unter dem
Börsenpräseg Lauckner, dem Mitglied des BörSaal befanden.—— Jm Z eu g enim
senkomitees Ettinger und dem Vörfensekretär Publikum
ö
erklärte
e
der ehem. Prokureur T ch a
v
r
Wie
verbegeben.
rh
nach Petersburg
Hahn
die
plins
Frage des Prokureurs, ob er
ki auf
lautet, hat sich im Verkehrsministerium ein ganz
dem
Mitarbeiter
des ~Kiewljanin«
gegenüber
unerwarteter Umschwung in der Elew geäußert habe, er sei von der
Trifono
.l)atorbau-Frage vollzogen.
Schuld deg Veilig nicht überzeugt, daß er mit
Trifonow tatsächlich gesprochen-, doch nichts da—-

nicht
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n at e n A r r

Ml

est verurteilt.

zu

3 Mo

-

Finnland. Wie ~Hels. Sanomet« berichtet, hat sich der Generalgouverneur in einem

an den Ministcrpriisidenten Kokowzow
gewandt und dargelegt, daß der Unterricht an
dem finnischen Volksschullehrer-Seminar in Sordavala in einem gegen die Regierungspolitik gerichteten oppos itiouellen
Geiste gehandhabt werde. Der Generalgouverneur ersucht aus diesem Grunde, die genannte
Lehranstalt der Oberaufsicht der finnischen Oberschulverwaltung zu entziehen und sie direkt
dem Generalgouverneur zu unterstellen, in welchem Falle genanntes Seminar
in Wirklichkeit der Aufsicht des Direktors der
ischen Lehranstalten in Finnland unterworfen sein würde. Der Ministerpräsident hat
sich der Ansicht des Generalgouverneurs angeschlossen und diesen ersucht, hinsichtlicht der Sache
sich mit dem Unterrichtsminister zu einigen.
Eine Dame, die nicht genannt zu sein wünscht,
hat dem Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose
eine Schenkung von 200 000 Mk. und dem
Leichenverbrennungs-Verein eine solche von 50 000
Mark dargebracht.
Tief empfunden hat man in Finnland,
daß der ehem. Generalgouverneur
von Finnland, N. N. Gerhard, an die Tochter Mc ch eli n g telegraphierte
»Ich habe foeben das Hinscheiden Jhres hochgeachteten Vaters
mit Schmerz vernommen, und bitte Sie, die
Versicherung meiner tiefen Teilnahme zu empfangen, sowie den Ausdruck der ehrfurchtsvollen Gefühle, die sein Andenken undfeine großen Eigenschaften bei mir erwecken-« Auch die GatGerhards hat ein Telegramm gean t.
Wie einem finnischen Blatte depeschiert
wird, hat das Ministerium der Volköaufklärung
die von Pastor Pihra in Finnland vollzogenen Judentaufen für Ungültig erklärt,
weshalb alle von ihm getauften Studenten aus
den Universitäten auszuschließen sind. Allein an
der Petergburger Universität · sollen 50 solche
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Studenten immatrikuliert gewesen sein.
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Zeitung.

Der leitende griechische Staatgmann Ven i

Ausland.

-

zeloö hat seitens der Berliner offiziösen P res s e eine sehr gute Nummer erhalten.
Vom neugeborenen
Die ~Nordd. Allg. Ztg.« schreibt in ihrer
Prinzen Napoleon. letzten Wochen-Rundschau: »Der griechische
Der neugeborene Prinz Napoleon, welchen Ministerpräsident Herr Venizelog hat während
günstigen Eindrücken verlanfenen
nach der im März 1912 geborenen Tochter, die seines unter
Gelegenheit gefunden, in
in
Berlin
Besuches
bereitg über 40-jijhrige Prinzessin HClementine
Unterredungen
mit deutschen Staatswiederholten
ihrem Gatten Viktor Napoleon und dem Bona- männern die Friedengpolitik
Griechenpartismus geschenkt hat, beschäftigt bereits recht land g darzulegen.
Jn unseren politischen
angelegentlich die Welt.
Kreisen ist durch diese Aussprache die Ueberzeugung gefestigt worden, daß, unter der Leitung
Zunächst ist von ihm festgestellt worden, daß des Herrn Venizelos,
Griechenland sich in seinen
er schon von dem Augenblick seiner Geburt ab auswärtigen
Beziehungen durch den Wunsch nach
unter der Wirkung des Verbannungsgeeines sicheren und ruhigen Verhälts etzes vom- 22. Januaa 1866 steht. Der fran- Herstellung
wie zu den Großnisses
zu
seinen
zösische Deputierte Gugerand hat beim Minister mächten bestimmenNachbarn
Und noch etwas
läßt.«
ob
Verbannungsgesetz
des Jnnernlgefragh
das
spezieller
verbreitet
über
sich
ihn der -,,8er1.
sich auf den neugeborenen Prinzen erstreckt. Der L ok.-Anz.«, indem er schreibt:
»Der Gast
Minister des Innern Renoul antwortete im aus Athen, den die Kaiserstadt an der
Donau
»Journal Officiel«, daß nach dem Wortlaut des in diesen Tagen beherbergt,
Berlin
in
hat
sehr
Gesetzes das Betreten des Territoriumg der fran- vorteilhafte Eindrücke hinterlassen.
Man hat in
zösischen Republik allen Chefs der früher in Herrn Venizelos einen klugen, vorsichtigen
nnd
Frankreich regierenden Häuser und ihren direkten zurückhaltenden Staatsmann kennen gelernt, der
«
Nachkommen verboten ist.
gesonnen ist, auf den Lorbeeren ausNiemand weiß, welches Schicksal dem kleinen zwar nichtdie er mit
zuruhen,
seiner Politik seinem VaterPrinzen beschieden ist, der in einem für fürstliche land errungen hat, mit
dem aber doch eine Verder
Avenue
Verhältnisse bescheidenen Hause
Lvuise ständigung über die noch ungelösten
Teile des
in Vrüssel zur Welt kam. Wird er einmal den
Balkanproblemö,
soweit.
Griechenland
französischen Kaiserthron besteigen interessiert ist, zu erzielen sein dürfte. anErihnen
hat
und in die wechselvolle Geschichte «seines Vaterlandes eingreifen, oder wird er, wie sein Vater, es durchgesetzt, daß die Mächte den von ihnen
wiederholt verschobenen Term i n für die
als ewiger Prätendent ein ereignisloses Privatleben führen? Niemand vermag für so viele Räumung der nordalbanischen Gebiete
stillschweigend
gelassen haben, weil diese
Jahre in die Zukunft zu blicken. Aber, so führt Forderung mitfallen
der
endgültigen
Regelung der
ein Artikel der ~Hamb. Nachr." aus, das eine Insel-Frage
verbunden
werden
soll.
Für seine
der
neugeborene
Napoleon
wird
steht fest:
Prinz
einmal zu den reichsten Fürsten der Anleihe-Wünsche hat er in den Hauptdes Dreiverbandes willige Aufnahme geWelt gehören; denn er ist nicht bloß der Erbe städten
funden,
eines großen Namens, sondern auch ungezählter mit demso daß er seine europäische Rundreise
Bewußtsein abschließen kann, in den
Millionen, die früher oder später in feinen HänBemühungen um dauernde Sicherung der mit
den zusammenfließen werden. Von seinem Vater den
Waffen gewonnenen Vorteile einen weiteren
freilich wird er nicht viel erben; denn Prinz Erfolg
errungen zu haben-H
Viktor Napoleon besaß kein namhaftes Vermögen
Die
Order, wonach Oberst v. Reuter
und lebte bis zu feiner Verheiratung von einer
als
Kommandeur
des Grenadier-Regiments Prinz
kärglich bemessenen Apanage, die ihm die sparKarl
von
Preußen
nach Frankfurt a. O. versetzt
Eugenie
same Kaiserin
aussetzte Um so reicher
ist die Mutter des kleinen Napoleon. Von ihrem wird, ist, wie der ~Lok. Anz.« meldet, dem
Oberst durch den Kaiser persönlich mitgeVater Leopold 11. erbte sie ungefähr 22 Millionen, und weitere 15 Millionen hat sie von teilt worden. Der Oberst v. Reuter tritt damit
die Spitze eines durch seine ruhmvolle Kriegsihrer hochbetagten Taute, der ehemaligen Kaiserin an
geschichte
und die VerCharlotte von Mexiko, zu erwarten. Der neuge- setzung weitbekannten Regimeuts,
den
erhält
noch
für
Obersten
dadurch eine
borene Prinz ist weiter der Haupterbe seines unBedeutung, daß einst sein Vater an
besondere
des
Louis
verheirateten Oheimsz
Prinzen
Nava- der Spitze
dieses Regiments im Jahre 1870 auf
leon, der selbst wieder vor 10 Jahren das aneinen ehrenvollen Soldareichsländischem
sehnliche Vermögen derPrinzessin Mathilde, der tentod gefunden BodenWenn
eine Versetzung des
hat.
des
und
Enkelin
Westfalenkönigs
Tochter
Jåröme
Obersten von Reuter im Interesse der Vedes ersten Königs Friedrich von Württemberg geerbt hat. Als Hauptquelle seines künftigen Reich- ruhigung der Gegensätze vielleicht manches für
tums werden dem kleinen Prinzen aber die 200 sich hat, so ist sie jedoch in einer Form erMillionen zufließen, welche die alte Kaiserin folgt, die für ihn durchaus e h renv o ll ist.
Zu den Maßnahmen des Kaisers
Eug enie seit Jahrzehnten aufgespeichert hat.
schreibt
ferner dieses Berliner Blatt: »Es ist
Zwischen der Erblasserin und dem Erben liegen der Beweis
erbracht worden, daß dem Kaiser
88
und
man
wird
mit
der
Jahre,
fast
deshalb
jetzt nichts ferner liegt, als durch einseitige
Tatsache zu rechnen haben, daß der jetzige Kron- auch
prätendent Viktor Napoleon in nicht ferner Zeit Entscheidungen die Wiederkehr normaler Verhältwenigstens zum Genuß jener Millionen gelangen nisse zu erschweren. Die beiden Offiziere,
wird, die die Witwe Napoleons 111. dem jüngsten deren Verhalten im Elsaß am meisten Anstoß
Träger des Napoleonifchen Namens hinterlassen erregt hat, sind nach der Freisprechung durch die
zuständigen Militärgerichte anderen Truppenwird.
Dansn wird der imperialistische Thronwerber endlich über das verfügen können, das teilen überwiesen worden. Man wird gewiß
in bürgerlichen Kreisen volles Verständnis
ihm bisher am meisten gefehlt hat, nämlich über auch
haben, daß der Kaiser die Versetzung des
dafür
von
das Gele Und
diesem Standpunkt aus besehen, ist die Geburt eines Napoleouifchen Erben Oberst v. Reuter in die Form einer Auszeichgekleidet hat. Das Gegenstück dazu bildet
vielleicht auch für die Französische Republik ein nung
die
Berufung
des bisherigen Staatssekretärs
Ereignis von nicht zu unterschätzender WichZorn v. anach in die elsaß-lothringische
tigkeit·
erste Kammer und die Verleihung von hohen
-

—-

-

Deutschland.

Die landwirtschaftlichen
in Berlin.

Tagune

Mittwoch, den 22. Januar-TO February

Die

nächsten

von Landwirten

cTage werden wieder

Tausende

aus allen Teilen des Reiches

nach Berlin führen,

sie eine großeßeihe
von Versammlungen landwirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer Art abhalten.
Die landwirtschaftlich-technisc·hen Versammlungen gehen aus von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellsch«aft, deren Schirmherr der Kaiser
ist." Etwa zur selben Zeit, wie im vorigen Jahre
zur Jubiläumsversammlung, vereinigt sich dieswo

mal das kgl. Landes-Oekonomie-Kollegium zur
ersten Tagung seiner 13. Sitzung, die vom
5.—7. Februar "(23.———25. Jan.) dauert. Man
wird sich u. a. beschäftigen mit der Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit durch Urbarmachung
von O edland und Schaffung von Ansiedlungen. Hierüber wird Schriftsteller Hans Ostwald-Zehlendorf sprechen.
Eine weitere wichtige Frage ist die Förderung des Wohnungsbau es auf dem Lande mit besonderer Berücksichtigung der Geldbeschaffung
Jn der Woche
darauf versammelt sich der Deutsche Landwirtschaftsrat. Am 16. (3.) Februar hält der
Bund der Landwirte seine Haut-wersammlung ab, für die die beiden Zirkusse von
Busch und Schumann in Beschlag genommen
sind. Zu gleicher Zeit beginnt auch die sogen.
~große Landwirtschafts-Woche«.
Jhren Hauptteil machen aus die 64 Sitzungen
und Versammlungen der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Erwähnt sei daraus, daß in
der Betriebsabteilung der Universitätsprofessor
Ehrenberg-Rostock einen Bericht über die bisherigen Arbeiten der Studien-Kommission für
Erhaltung des Bauernstandes, für Kleinsiedelung
und Landarbeit geben will. Jn der KolonialAbteilung wird Direktor Dr. Neumann aus
Hamburg über die Ergebnisse der Verwendung
von deutschem Zuchtoieh in DeutschSüdwestafrika in Reinzucht und für die
Veredelung der dortigen Viehbestände sprechen.
Groß ist die Zahl der sonstigen Vereine, die
in jener Woche in Berlin ihre Jahresversammlungen veranstalten. Auch für die Land
frauen ist wieder eine Versammlung angesetzt.
Jm Jnstitut für Gärungsgewerbe finden einige
Ansstellungen statt.
Jn der Berliner Geschäftswelt sieht man mit angenehmen Gefühlen dem
Kommen der Gäste entgegen.
-

-

Ordensauszeichnungen an die übrigen Mitglieder
der Straßburger Regierung So wird der aufrichtige Wille sichtbar, den durch die Sache gebotenen Entschließungen nach beiden Seiten hin
möglichst jede persönliche Schärfe zu
nehm e n. Dieser wohlmeinenden Tendenz
sollte man sich auch in der Bevölkerung rückhaltslos anschließen, damit-die Wunden endlich vernarben können, die durch die Zaberner Vorgänge
dem Reichskand, nnd mit ihm unserem ganzen
Vaterlande, geschlagen worden sind.«
Dem neuen Staatsfekretär Grafen Rödern
tritt in Elfaß-Lothringcn, als Unterftaaatssekretär und Leiter der Abteilung für Landwirtschaft nnd öffentliche Arbeiten, der bisherige
Vortragende Rat im Reichsamt des Innern, Geheimer Oberregierungsrat Freiherr v. Stein
zur Seite. Hans Karl Freiherr v, Stein ist
Vater. Er ist am 28. Februar 1867 in Würzburg geboren und gilt als Autorität in Weinbaufragen, die ja für das Reichskandvon besonderer Wichtigkeit find. Er ift ein Schwiegerfohn des früheren Staatssekretärs Grafen Posadowsky.
Nach einer Meldung der ~Straßb. Neuen
Zig.« haben die Verhafteten vom 28. November
nicht den Oberst v. Reuter, sondern den
Militärfiskus verklagt. Die verhafteten Personen verlangen nur eine Entschädigung
von 100 Mk. sür den dadurch verursachten GeDas Gericht wird nicht nur die
werbeauåfall.
Rechtssrage, sondern auch alle Einzelheiten vom
28. November auf Tatsachen hin zu prüfen

s

,

haben.

"

Auf der Kaisergebiiristags-Feier der Stadt
otsd
am hielt der greife Hofprediger Rogge,
P
der seinerzeit bei der Kaiser-Proklamation in
Versailles die Weiherede gehalten hat, eine Ansprache, in der er sich ausgesprochen gegen den Preußenbund wandte. Der
Hosprediger erklärte u. a.: Er habe eine Einladung zum Beitritt erhalten, sei ihr aber nicht
gefolgt. Er freue sich jetzt auch darüber, denn
auf der Versammlung seien Aeußerungen gefallen,
die man nur mißbilligend vernehmen könne. Er
bedauerte auch lebhaft, daß in diesen Kreisen
der 18. Januar nicht als Geburtstag des Reiches
hochgehalten werde, und forderte die Anwesenden
auf, dem Bunde nicht beizutreten.

Frankreich.

Sehr charakteristisch spricht sich zu der großen
Putilow-Sensattonggeschichte der
Pariser ~T e m p s« aug. Das Blatt führt aus,
daß, ob Ankaus oder Kapitalerhöhung durch Krupp

——

Griechenland.

Die Note der Großmächte zur Regelung
der Insel-Frage wurde nicht, wie erwartet,
am 1. Febr. in Athen der griechischen Regierung
überreicht, da die österreichische Antwort noch
nicht vorliegt. Man bringt dies mit Venizelos’
Aufenthalt in Wien in Verbindung und nimmt
an, daß die Antwort Qesterreichs erst vorliegen
wird, wenn Venizelos und die Führer der österreichischen Politik sich über einige noch schwebende
Fragen auseinandergesetzt haben. Es wird als
sicher erwartet, daß alle Inseln, ausgenommen
und Tenedos, endgültig Griechenland zugesprochen werden. Dies Ergebnis
wird in Athen ebenso sicher freudig begrüßt
werden, wie es in der Türkei verdrießen wird;
die türkische Truppenkonzentration an der Küste
Kleinasiens setzt sich fort, und die Gefahr eines
türkischen Handstreichs wird nach dem
Schiedsfpruch der Mächte nähergerückt sein«

meros

so

Süd-Afrika.

Wie das benachbarte Schweden, beabsichtigt
auch Norwegen ·einen Au s b au sein er
Wehr-macht- Das der notwegifchen Regierung nahestehende ~Dagbladet« teilt« mit, dem
jetzt
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Unternehmen die sich an dem Bau
ci. Pauluskjrehe in Dorpat beteiligen
wollen, werden ersucht-, ihre Preise
bis z. 5. Febr. a. e. bei domPräses
des Kirchenrate, Ern. Anle. Grase-er
Markt 12, schriftlich einkejehen Zu
wollen. Die Pläne stehen den lmeis
essenten Im Büro d. Hm. lng. R Kangm
Grosser Markt 8, von 11—1 u 5-—(5

warm: Wohnung von 7 Zimmern, Watschaftsbequeuk u. schönem groß-en Garten
können fich melden :Teichsir·—g.
Näherks Qu 2
WILL-II

Kil l sl lil l xl s

Wllsil l l WW

vocothea
Schlatter
salzsstlU 1. oben.

Herren-Sattel. Zu besehen
nisstr. 28, von 12f:«F-Uhr.

Johan-

lLandauer,
essxaumte Wagen:
Kalefthe
ern viert Iger

gr.
u. Kutfchierwagen
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Studentenwohnung

str.

1.

Zu

erfragen beim

65.

s.

Entree

bende Mieter tlzu-vergeben

-

Peplezstr. 21.

crus- Its-sa-

Die Gutsvetwaltung zu Jmmafer prOberpahlen sucht einen deutschen

Wirtichaftsgehilfen
Eleven.

dem Gute Marienhof (Telephon m) Maorosuzm npalc·k. rowovnrh Icsh
3401 ca 500fPud v. Rathlesscher Gerstc nocskymn Ko gez-b im. Umg- 11 pemth und einen gebadeten
xlv A, ea. 000 Pud Hvitling-Hafer, ya. g Uaenp ypoxcn no omsngha two-zw.
PaTynmas 24. M- 7.
ca. 250 Pud Wirken und bis 300 Pud llllaTa yMsbp
OTT- 3—4 11.
Saatkartoffelu »Maercker«.
Näheres Hotel Petersburg Its-

Wasserleitunxälu

1 oder 2

Vätwuftraße

h

v. 4 Zimm» Küche mit Wasserleitnug u.
allen Wirtschaftsbequemlichkeiten zu vermieten- Näheres zu erfragen v Hausknecht

s
Isi«-s z
Jsi

, mobliertes Zimmer
Iscklkzgu vermieten Sonnenstr. 1, parterce
.

Aussicllungåstraßc

Ila,

sind

2 mobl.« Zimmer
v. 2—4

zu vermieten. Zu mng Qu.

Uhr

nachmittags.

1,

a

,
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k«
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M. Vormeier.

Kostüme, Röcke u. Mäntel näht korrekt ugut. Schneider H. Tiirik
Neumarktftr.
——

18, im

Hof v. Hotel
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Pade 18X18. Tom-. »EBpona« IcoMiL
NE- 14, im 10-M ystspa Inn-i Wegsan
zum- michMoMK

Ein sehr gutes

zu verkaufen Täglich
zu besehejc von V,ll bis s’,-2l Uhr

(Quandt, Berlin)

Blumstr2ljze 4, Eingang durch deix Hof
Bin Idejnssk wohlkljngendes

bjUig

-

Küterstraße Herrn Funcke.

Donner.

».Z’I:iI J»—-,.ZFW

s·

k-?

j.5«

.

Damm R. F. KWT

Und Küche, mit
separaten Eingängen, möbliert, an stillevon 2 Zimmern,

Hauswächtcr.

Verwalter

.

W .«-Ei:sk—;:« Es

von 2 Zimmern, Vorzimmer und Küche
mit kleinem Gärtchen (2 Eingänge) Auf
Wunsch möbliertz auch mit voller Pen- erhalten.
sion (3 Herren 100 Rbl. monatl.)

Kastaniem

zu vermieten Blumstr 11, Qu. 1.
der die Viehfutterung u. Kletenverwab
Breitstraße 19 sind
lung übernimmt, womöglich estnisch u.
Firma Kuhlmunu lettisch spr.
Alexander-Erd 7
Meldungen empfängt W.
v. Bock, Techelferiche Str. 3,vom 22.—-24.
Begineu meine
Jan., von 3——s Uhr. Daselbst kann für
eine große Wirtschaft ein Wirtschafts- obne Möbel zu vermieten.
aus- guter Familie nachgewiesen
gchglfe
en.
den 23. Januars Sie umfaser sowohl wer
die feinere wie die einfache Küche. Gelehrt
wird auch feines Gebäck, diverfe Tortem
Garnieren der Speisen u. dgl. Anmeldun- mit guten Attestatzen sucht Stellung, zu
erfragen Dorpat
Schloßstr. 12, bei Ein gut
täglich entgegen
,

ZDIY«

2«

R

·-

als Stütze der Hausfrau
Allee 33, Quartier 2.

S

-,5,·. -

-

s

begin-Ists den 20· Januar-.

gän kämmt
U 5

qs

'-·

»"·-.. «.
ein stilles Doppel-Zimmer nach: dem
«
ar. s Me
KI
C
Garten gelegen
BotanischeSm 18. läo v
Näheres bei d. Hauswächterin aufd. Hof.
Es MAY-: WHU "« .«.-LIESCHE«
Zu vermieten
Die erwarteten

-

russisch-, und esmisch-sprechend für ein
mittelgroßes Gut ohne Betriebe und ein-

»:-

.«:’I-

IF

mit guten

Eine warme, sonnige

Emll Treufeldt, Fern-Im

«

ish-

P

LllsietfirspefW

Teichstraße

km- dis Wirtschaft in eine-« grösseren
bis Zum 28. Ilsllssss täglich v.12—1 Heil-anstatt zu Anfang Mai gesucht
Uhr
dor
in
und von Z— 4
Pststsshuks Kenntan d. russ» deutschen u. ostwschen sprache ert"o.derlich. Otk sub
Ist- stk. sc»ertsohutr P.« an die Buchhandmng

catsl llelmetu

»

H. ULZULYVILSLFL»Ah-»

19.

Mann
Aelterer
Empfehlungen

·

Wescnberg, Buchhandlung
K. Wilhelm-Both unter Chikkke U. L.

.

u.ffcatertalliejerung.

BILDET-Mr

-

PCIETZWU

1 Traberichlitten

sub

o
ng Goldene Medailie Y-pWelt-Ausstellung 7
Paris Mo
F

von je 3 Zimmern, Entree u. Küsche bilWiederbeginn meins-s
lig zu vermieten
Jamasche Str. 27.
Wal«s(-'hauor
u. Massagc Tür eine Kljnik sofort (Mutterfpr. tussisch, versteht deutsch) sucht Zu erfragen Quartier 2.
gesucht Oft sub ~Kkankenptjogo P.« volle Pension oder Wohnung gegen Rean die Buchhandlung Emil Treu petitionen. Off. sub »L. 150« an die
Exkg Planes-.
gr. tinn sodllttsm emspänn. ststlts
v. 7 Zimmerm Badezimmer, Küche mit
kcldt, Fern-im
schlimm werden billig Ist-I. Zu boallen Wirtschaftsbequemd.
Jan.,
18.
um
10
Uhr.
d.
Johannjsstn sonach-such
sshon v. 12—-4 Uhr
Gefncht werden zum 23. April
J.
23 zu vermieten
ist
iühlenstin
lichkeiten
Neuanmeldungen vom 18. an nimmt erfahr. energ, selbst. unverhNis. 28. im Hof.
Näher-es
daselbst
erfahren.
zu
"v." 2 Zimm. u. I kl. Wohnung v.2Bimm.
täglich von V,12—V,1 Uhr entgegen
3 ist eine
u. Küche find zu vermieten
Schmal-

zwetfpann.

und diverse Pferdegeichirre zu verkaufen JohanuissStr. 12, im Hof, v. I—-3.

für

ein Revetitor
alle Fächer gesucht. Angebote

a. h

sppogqavopwopo

.

-

Maxukskækursus

»

MHZFUE RGO
1 Dogcart, «

Georgi eink- Stelle. Gfl.
Ofcheu nebst Angabe d. Gagcnverhäljuissc
etc. unter Landwirt. 101 a. d Exp. d 81.

-

nach

10.75

1 leichter Wafok, 1 Coup6, 1 Damen-Sattel (Firma Erb,Berlin) und l

1 leichte quttalefkhe u.
1 zweisp. Türenkalefthe
englspGcfchirr ,steyen
utzbjk

Liv.-Estl. Ackerbanschule

sucht zu

56.

Anmeldung-an ompfangg noch Zu den
ersten Ilsssmelasa wie» 111-st- gssuqbf« welches imstande ist. in ca-6 Monaten einen Knaben für die nntokste Klasse (Qusrta) des Landesgymnaslums in Birkenruhevorzuberesi.
ten» Otkmsten mit Golialtsanspkiichen

.

(Tockerei, Spinnerei. Weberei, Färbekei,
Groupenmiihle u. mechanische Werkstatt)
in Ermesberg find wegen Ableben des
Pächters zu vergeben. Ankauf d. Maschinen
Vorbedingung. Nähere Auskunft erteilt
die Gutsverwaltung von Schloß-Sagnttz,
Post Sagnitz, Livland.

ers-gegen

Male sie-s Tanzlnsnxi.

Grossek Markt 13.

Wiss-«

Sprechst 11- 12

-

—-—

Reva!

Schutze.
Jakobstr.

Elly

——

F
yunger
Landwitt
Abjowent der

zwischeü

sammen

-

Zutun-Tänze bis zum erbeten.
25. Julius-g zum ersten

F, 11. Maultzsclh Reval

mutig

massen

Isqtlsssnsss

9.9—50

emptjehlt

.

bekannthh

mit Elementarbildung findet Anstellung
Kübnsfr. l.
H Luign.
l«od«jon-str. 19a, Nähereå
Qu. 11. Visjblo de 12—3 honrps.»»»
Für cincn Schüler der v. Zeddel-

in runder Form aus prima engl.stahlblech aus zwei Teilen ausgepresst,

doppelt verzinnt:

n:

chorchg des leg-uns

M Naseweis-stehen

,
»f»
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lllkelelqn hist-sah

KiDäutvochiftherndern

Neumeldungcu
3
7 Jahren nimmt täglich

an die

Korpskasso
dar

us Most-EDl-

«

die Uni-

1)

nmnnschen Anstalt wird

str. Nr. Zl

sow

Anordnung der physikalischen Erziehung der Studenten; 2) das Veterinär-Jnstitut für seine reichhaltigen und ausgezeichnet zusammengestellten Kollektionen von pathologifchanatomischen und histologischen Präparatenz
3) das Milchbakteriologifche Laboratorium für
die ausgestellt-en Exponate und seine Tätigkeit
zur Verbreitung- von rationellen Kenntnissen in
der Milchwirtfchaft in Rußlandz 4) das hygienische Institut der Universität für die die Lehrund wissenschaftliche Tätigkeit charakterisierenden
Exponate.
Ferner erhielte-n Ehrendiplome zuerkannt: die Professoren 5) C. Dehio als Mit-

IlMlllllle MWIII.I

no Sman mai-W

s

U

erhielten:

zum Waschen warnen.
Schließlich erklärte sich Prof. G. S ch n e i d e r
auf diesbezügliches Ersuchen bereit, über die
Frage der schädlichen Wirkung des Schmelzwassers
weitere Untersuchungen anzustellen, und forderte

so

ersichtliche

«

»

«

ozonis iert ist und durch seine oxydierenden
Eigenschaften vielleicht schädlich wirkt, wie denn
auch die Bergführer sehr dringend vor dem Genuß und Gebrauch des Gletscherschmelzwassers

auf, ihm zu diesem Zwecke in 4-prozentiger Forweiteren Verlaufe der am Montag abmalinlösung konservierte, während der Schneegehaltenen Jahresversammlung der Livl. Abteilung schmelze umgekommene Fische und in (absolut
der Kais.Russischen Gesellschaft für Fischsauberen, fest verschlossenen) Flaschen Proben des
zucht und Fischfang berichtete der Sekte- betr. Teichwassers zu schicken. Es wurde betär, Herr M. v. z. Mühlen, über seine Beschlossen, durch den Sekretär an die Besitzer von
obachtungen betreffs des verhängnisvollen Winterteichen Fragebogen mit Jnstruktionen in
Sterbens, das
oft die in den Winter- dieser Angelegenheit zu senden.
teich en überwinternden Fische gerade zur Zeit · Des weiteren berichtete Prof. G. Schneider
der starken S ch n e e ch m e l z e heimsucht. Herr über feine letztjährigen Arbeiten auf dem Gebiete
v. z. Mühlen hat festgestellt, daß die Ursache des Fischereiwesens. Er ist u. a. seinem Assidieses Sterbens nicht, wie vielfach behauptet stenten Boris
behilflich gewesen, der im
wird, der Luftmangel des in die Teiche gelan- letzten Sommer eine Enquete über die Küste ngenden Schmelzwassers sein kann, da er festgefischerei Livlands angestellt und, zu Fuß
stellt hat, daß frisches Schneewasser im Durch- längst dem Strande von Niga bis Pernau wanschnitt 4 Kubikzentimeter Sauerstoff auf einen dernd, die Zahl der Fischer, der Boote, Netze Ic.
Liter enthält, was zur Atmung den Fischen vollnotiert und Daten über den Seehundsfang und
auf genügt. Vielmehr nimmt er an, daß der die dazu benutzten, mitunter noch sehr primitiven
völlige Mangel an Salzen, sder das Geräte (wie Steinschloßflinten auf Kuhnö) geSchmelzwasser auszeichnet, von den Fischen nicht sammelt hat. Jm nächsten Jahre gedenktHerr
vertragen wird, wie sie
auch in falzlosem, Borissow, eventuell eine gleiche Enquete am kurdestilliertem Wasser
rasch sterben. Es ländischen Strande (oder aber an der Petschora)
,
ist daher, schloß Herr v. z· Mühlen, sicherer, die auszuführen.
Winterteiche mit Quellwasser zu speisen· Die
Ferner hat Prof. Schneider die Arbeiten für
Teiche müssen vor allem durch Schneezäune vor die Monographie über den Wirzjärw
Schneewehen geschützt werden. Große Schnee- zu Ende geführt. Die im See und an, dessen
müssen vom Seeeise abgeschaufelt werden Ufer gesammelten Lebewesen sind z. T. finnländiund durch einen Umgehungskanal muß dafür schen Spezialisten zur genauen Bestimmung
Sorge getragen werden, daß nicht Schmelzwasfer überwiesen worden, wobei namentlich Prof. Levand er -Helsingforå sich große Verdienste durch
in größeren Mengen in den See gelangt.
Jm Verlaufe der sich hieran schließenden De- Bearbeitung des Planktons erworben hat. Zubatte führte Landrat Baron Sta ck elb er g
mit Prof. Levander haben Prof. SchneiKardis an, daß er auf seinem Gute in einem der und Herr M. v.»z. Mühlen den Wirzjärw
Wintergarten in einem Zementbafsin, das ausnoch im vorigen August besucht, um dort gewisse
schließlich mit Schmelz- und Regenwasser gespeist Fragen am lebenden Plankton zu untersuchen.
Die Wirzjärw-Monographie wird demnächst
wird, verschiedene Fische haltez die fich in diesem
vermutlich doch äußerst salzarmem Wasser sehr in 2 Teilen herausgegeben werden. Es steht
Dagegen wurde von anderer nur noch ein Teil des geologischen Untersuchungswohl fühlen.
Seite eingewandt, daß diese Fische sieh entweder materials aus-.
an das salzarme Wasser gewöhnt, sich asfimiliert
Jm nächsten Sommer wird Prof. Schneider
haben, oder daß das Zementbassin doch genügend den-vom 4.—6. Juni in Malmö stattfindenden
Kalksalze an das Wasser abgebe.
Professor 2.baltischenFischere-i-Ko"ngreßbesuchen,
G. S chneid er-Riga führte aus seiner schweder eine direkte Fortsetzung des im Juli 1910

versität für die aus Tabellen und Diagrammen

haben. werden gebet-an, ihre Bechnungen bis zum 28. Januar a. c.
einst-reichen
Zu spreche-n von 2—’,,3 Uhr.

Bot-mische

Motivierung

———

daran, daß frisches Schmelzwasser ziemlich stark

Im

—-

führten

aus

11.

Lieferung der ~Ausstellungs-Nachrichten« die
Sitzungs-Protokolle über den Schluß der Ausstellung und das Resultat der Expertise hier ein.
Wie aus einem zusammenfassenden Bericht
von Prof. Chlo pin zu ersehen, ist die vorigjährige Hygiene-Ausstellung - die zweite dieser
Art in Rußland. Die erste, deren Jnitiator der
Hygieniker Prof. Dobroslawin war, fand 1898
ebenfalls in Petersbnrg statt, war aber an Umfang bedeutend kleiner: sie war von ea. 600
Augstellern mit ea. 40 000 Exponaten beschickt,
während die oorigjährige von 1500 Personen
beschickt war. Die Zahl der ausgestellten Gegenstände wird aus 100——120000 geschätzt.
Vom 7. Juni bis 24. September wurde die
Augstellnng von 294 517 Personen besucht, die
an Eintrittsgeld 63 947 Rbl. 70«K«op. zahlten.
D orpat kann mit dem Erfolge, den es
auf diesem allrussischen Wettbewerb für Hygiene
errungen, durchaus zufrieden sein, sind ihm doch
nicht weniger als 14 Auszeichnungen, darunter
ganze 8 grands prix zugefallen. Obgleich wir
die meisten der Preisgekrönten unseren Lesern
gelegentlich bereits mitgeteilt haben, bringen wir,
der Vollständigkeit halber, dieselben nochmals-,
nnd zwar mit der in der ossiziellen Liste ange-

Unikasitätä-Amhalatokium

MU-

Ist

Am 24. September vorigen Jahres hat die
Allrnssische Hygiene-Ausstellung
in P etersb urg ihre Tore geschlossen, doch
eben erst (den 19. Januar) trafen in der 4.

Auen Freunden und Bekannten
sagt beim scheiden aus Dorpat
ein

Jlnpetisropw lIpHB.-Ixoll. llåthproKL

lm

——-

.

,

-

rem Besuch, als im vorigen Jahre, indem gegen
300 Teilnehmer sich in dem» dicht besetzten Saale
der ~Ressource« eingefunden hatten.
Der
Präsident der Sozietät, dim. Landrat Erich v.
Qettiugen-Jensel, hielt die Eröffnungsrede,
in der er vornehmlich die springenden Punkte
des künftigen deutsch-russischen Handelsvertrages
in scharfen Umrissen hervortreten ließ.

«

Jn Süd-Afrika ist die Lag e trotz der
raschen Niederwerfung des Streits und des
energischen Vorgehens der Regierung gegen die
Arbeiterführer, die einfach des Landes verwiesen
und gewaltsam aus diesem entfernt wurden,
noch immer unsicher. Das Parlament
muß dem auch Rechnung tragen, und die Regierung ließ bei der am Freitag erfolgten Eröffnung keinen Zweifel, daß nur dringende Angelegenheiten zur Erledigung kommen sollen. Der
Generalgouverneur Viscount Gladstone selbst
vertrat diesen Standpunkt in seiner Eröffnungsrede; es geht also nicht wohl an, wie es in
einem Teile der Presse geschieht, immer nur von
Maßregeln Bothas zu sprechen und diese in
Gegensatz zu den englischen Gepflogenheiten zu
bringen. Visconnt Gladstone brachte auch besonders- den Dank zum Ausdrqu für die Schnelligkeit, mit welcher die Streitkräfte Südafrikas ihre

f
Norwegen.

der Kais. L ioländischen Oekonomischen Sozietät nahmen am heutigen Vormittage ihren Anfang
unter noch zahlreiche-

-

-

,

-

fördert.

Lokales.

Die öffentlichen Jahregsitzungen

-

in der zarten Bauchgegend
stark-hyperäm-isch
war und zahlreiche Vlutextravasate aufwies, wag
osmotische Störungen in der Haut infolge
von Salzmangel des umgebenden Wassers
schließen läßt. Uebrigens können gewisse Fische
auch sehr starke Schwankungen des Salzgehaltes
überwinden, wie z. B. die Aale und Lachse auf
ihren Wanderungen aus dem Meere in die Flüsse
und umgekehrt.
D 1:. W a g n er-Riga erinnert

«

teilten Bestellungen 67 Mill. Rbl., die Bestellungen in Frankreich dagegen nur 57 Mill. Rbl.
betrügen. ·Die Schlußfolgerung des ~Temps«
dazu ist, daß die wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen Frankreich und Rußland noch immer
unter der Stagnation leiden, die Ribot schon im
Frühjahr 1911 von der Tribüne des Senats
herab beklagt habe. Den Ausweg dagegen
deutet der ~Temps« an, indem er fortfährtz
das
~Frankreich feilscht nicht mit Rußland
wegen
beweist es in eben diesem Augenblick
eines Beistandes, den letzteres in vollem Maße
durch die gewissenhafte Genauigkeit verdient,
mit der es seinen finanziellen Verpflichtungen
nachkommt. Die ungeheure Anleihe von mehreren
Milliarden, deren erste Rate bald zur Auszahlung gelangen soll, kann jedoch nicht ausschließlich vom finanziellen Gesichtspunkte aus betrachtet werden. Sie bildet den Bestandteil eines
politischen Ganzen, und es ist notwendig, daß
in diesem politischen Ganzen sich alle Beteiligten
in volle Uebereinstimmung setzen, um das Endergebnis zu sichern-« Das heißt vorsichtig, aber
doch deutlich genug gesprochen: Frankreich soll
für die neue russische Anleihe die Bedingungen
einrichten,.daß sie nicht nur durch den Zinscoupon, sondern auch durch andere Bürgschaften
eine Frankreichs politischen und wirtschaftlichen
Interessen dienende Verwendung findet.
-Jn der französischen Kammer wurde
kürzlich allerlei Unf u g getrieben. Während
der Mittwoch-Nachmittagssitzung w arfen mehrere Personen auf der Tribüne nach den Abgeordneten mit Papier und störten die Sitzung
durch verschiedene Zwischenrufe, wie: ~Nieder
mit den Auåhungerern !« »Wir fordern Gerechtigkeitl« Die Schreier waren Abgeordnete einer
Anzahl von Sattlern, die in den Militärwerkstätten arbeiten, die sich beklagten, daß gewissen
Werkstätten die Arbeit entzogen worden sei. Mit
Papier warfen einige e h e m a l i g e M a r in eOffiziere, die von der Tribüne Schriftftücke in den Saal schleuderten, auf denen
ihre Wünsche aufgezeichnet sind. Die Stürmfriede wurden von den Saaldienern hinauåbe-

und letzterer noch für die langjährige,
und fruchtbringende Tätigkeit auf dem Gebiet
der Milchwirtschaft.
,
,
Der Dorpater Stadtverwaltung wurde für
die mustergültige Anordnung der Milchkontrolle,
und dem Universitäts-Ambulatorium für Hautund Geschlechtskrankheiten, wie dem Leiter degselben, Privatdozenten Dr. A. Paldrock, für ausgezeichnete Mulagen je eine kleine goldene Medaille zuerkannt. Die kleine silberne Medaille
erhielt L. Gogel, Assistent der Bakteriologischen
Station des Veterinär-Jnstitu-tes, für Präparate
und Abbildungen von Mikropilarien, und Anerkennungen 1) die Firma Kühn für Vutyrometer
und automatische Pipetten eigener Fabrikation
und 2) die estnische Landwirtschaftliche Oekonomische Gesellschaft hier am Ort für Pläne. vonMolkereien.

Arbeiterführer zu eröffnen.

-

so

abhange

.

Albanien.
Jn dem Prozeß

gegen die Urheber
des Putscheg von Valona, derdieAufrichtung eines türkischen oder doch mohammedanischen Regimentg in Albanien bezweckte, ist dag
Urteil gefällt worden· Es handelte sich um offenbaren Hochverrat, und konnte das Urteil nicht
milde« ausfallen Es wurden verurteilt: der
Rädelgführer, der türkische Major Bekir Aga,
zu m T o d e, ferner 24 Angeklagte, darunter 9
türkis eh e O ffiz ier e zu Gefängnigstrafen
von Z bis 15 Jahren, einer zu 4 Monaten Gefängnis-. Vier angeklagte Zivilisten wurden freiDer Spruch des Kriegsgerichts,
gesprochen.
das unter dem Vorsitz des holländischen Generalmajors de Veer tagte, wird dem Prinzen zu Wied
vorgelegt werden. Die erste Regierungshand-"
lung des neuen Fürsten von Albanien wird also
die Bestätigung oder die Abmilderung eines ihm
unterbreiteten Todegurteils sein.

dischen Praxis an, daß ihm in an einem Bergangelegten Teichen bei der Schneeschmelze ebenfalls alle Fische umgekommen waren.
Durch mikroskopische Untersuchungen stellte er fest,v
nützliche daß die Haut dieser toten Fische
namentlich

Mobilmachung bewerkftelligt und sich an den begründet und eifriger Mitarbeiter der GesellOrten gesammelt hätten, wo Unordnungen drohschaft zur Bekämpfung der Lepra in Livland;
ten.
Die Mitglieder der Arbeiterpartei mach6) E.Schepilewski, 7) I. Waldmann und s) C.
ten fruchtlose Versuche, eine Debatte über die Happich für die von ihnen ausgestellten Exponate

Deportation der

17

.-(Y

.

Storthing werde demnächst eine Vorlage unterbreitet werden, die bedeutende Geldmittel für
VerteidigungszweckeforderLDieDeckung
des Geldbedarfs soll durch Erhöhung der Nachlaßjteuer erfolgen.

-

Zeitung.

«

und die Deutsche Bank, das Ergebnis inbeiden
Fällen praktisch dasselbe wäre nämlich, daß
auch in letzterem Falle die deutsche Gruppe die
Kontrolle über die rufsischen Werfe und ihre Erzeugnisse in· die Hand bekäme« ~Neben der
technischen Frage«, fährt der ~Temps« fort,
~gibt es hierbei eine, politische Frage,
und diese Frage muß zwischen Frankreich und
Rußland mit vollem Freimut besprochen werden«-«
Unstreitighabedie französischeJndustrie
im Laufe der letzten Monate bei den Bestellungen
der russischen Regierung keine -Vergünst"igung erzielt. So müsse man feststellen, daß die
russischen, an Deutschland erteilten Aufträge für
Schiffsbauten 69 Mill. Rbl., die England er-

Nordlivländifche

f

Mittwoch, den «-23. Januar (4. Februar).

Stm ö,

schwen«-

Zu

vermieten

Scham-on-

-

im Hof.

langliaanger Hund

von 5 Zimmseru mit allen Bequemlichkeiien Ein kleiner
ist sofort zu vermieten Teickjftr.74. Zu thsk
hat sich eingeht-Miso und kann goerfragen daselbst beim Hauswiit
gon lnsortionskosten abgeholt werden
.
Makzmühlewsttn 40.
«

-

Echte Launberqerhiinxiin

im Gouv. Saratow bei der Stadt Serdvbsk an einer Vahnsiation 426 Dessjat. Is-, Jahr a, zu verkaufen
Teicher
Ackcrland (sehr gute Schwarzerde) für Nr: -9;åcjrp,,W-—«—
300Rbl. d. Demut Genaueres : Dorpat,
WFFLY 1, Qu. 2, Sprechft. v. 3 6 Uhr-——

B

llgulsklign Maler WWM

.w la

Hündin, 9 Wochen, prima Abstamm.
Ists-alt Guten-. Kadmus-, p 1«. Dei-pat.
Kslm MWLIIJEQMSM gebl- Werd-

ca 4000 Lost groß, im estn. Baltik., mit
lebend. u. tot. Inventar-, Vorräten etc-

Hetzelstr.
Uhr nachm.

zu verkaufen. Nähere-s

parterre, von 5-—-7

-

2,

Vorsteher-Wespe
zu verkauer

Frossslzsltgkusche

«

Str. 32.
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Notdlivlänbifche Zitutg

Im seel- tless hilfst-Mutes

-

Ko UZS IN ,
bot-Intel- Maanekgesnng- esse-as

der Kaiserliohen Livländisehen Gemeinniitzigen und
«

«,

.

des

..-

-

lohonswrssclisrungs vssollsohait
-

sind-täglich Inn 10 lIIS 2 llllss mittags

Ostsqu (4.—6. Februar)

,

den 22. hls 24.

und kraus-h
stattfinden

unter freundlicher Mitwirkung von
kräuseln Ists-lein- v. sum-ea.

—-

1.

-

8.

4.
5.

-

6.

-

8. sehletwenäel

8.

l«;

1
11. Melodie
12. Waldkönig

s Klavier —P« Tohajkowsky· .
C. H. Dörjng
13. Wie’s daheim wer
G. wohlgemuth.
14. Heute ist heut
M. v. WeinzierL
«

111-I-

Anfang 81X4 Uhr abends.

.

.

«

-

Universität-kindle
nach dem
eine
I

Kaushoi N 1·

In Gemässheit der §§ 14 nnd 16 des am 23-.- Mai 1896 ALBEREOCHST bestätigten Kreditreglements werden die Mitglieder der Livlänclisehen adeligen Güterlcredjt—sozietät hierdurch ersucht-, sieh Im
Z. Mäsk- c., nacbmtttags 4 Illu- lta satt-Eckhause zu
Inge- zu einer ordentlichen Generalversammlung einzukincien und behufs Feststellung der Präsenzlisten sieh am 3. März e. vormittags in
»
«
cler Kanzlei der Oberdjrektion zu melden.
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Wiss-sah Wiss- llr Heime Wer I. Porträt-grauseist aus der Alsxanäedstrssu 10 nach klar

:

Gruppen

aus der Garten-str. 12 und

Um regen Zuspraoh

-WWMWEs.-BJJLEIO—.

Heitzmamy Anatomifcher Atlas- 8.
Adams, die Gesundheit im Hause,
Otto Dorublüth, Kompeudium der inneren Medizin. ö. Aufl. kleines medi-.

«

Aufl.

werzinisches Taschen-Wörterbuch
den weit unter dem Preise verkauft
Pastoratftr. 2, beiFr-Ticks, v. s—lo Uhr-

.

.

.

der

sagst-IMMEN-

in keinstor Ausführung

111-sahe sit-. 17.
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ists-IN 9 Uhr abends zu
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Liszt-Arbeiten eingeladen-
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ero prmxokh
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m- 3-x«1- Lin-Ich
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s-

Hat-Mo
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auf städt. Jmmobil ist zu vergeben
Ossert. sub ,2000 R.«· an d. Exp. d. BlEin kautionöfähiger u. gutxstipfohlener
Meierei-Käsereipächter

sucht

eine größere
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Nähere Auskünfte erteilt P. Manna,
Dorpat,
Rigasche Str. 32 a.
Reiublut däuische
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und
sind in
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ä 1 Rbl. Sanferkel
EberferkelRathsgof
å 10 Rbl.
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empfiehlt in neuen sendungon

sit-sung Freitag, den 24. Januar
im saalo der Grossen Gilde.
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Eise-, am 7. Januar 1914.

Nr. 91.
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Gottesdjenst

stattünden,

,; -;".·?I«.k:-·ILJ

I

Hemeillceceksämmlllng

»

«

»

Billette (inkl. Billettst.) d- 2 R. .10 Kop» 1 R. 60 K.. l R. 10 K., 75 K. und
50 K. (Ge.lel·ie) sind bei 111. LIMI- vorm. E. J. KarouAe Univ.-Buehhandl.
und am Konzert-Abend von 7
Uni- ab an der Kasse zu haben. Von,
21j,-47, Uhr nachm. ist die Billettslcasse Leeeblfossen
Am spann-. il. 26. unauss- wjkd in der

PI OF TI- WKMB AUM A N N
tler ltvlanklssclien eitel-gen Buterlreclstssozsetät

-

-

Alles,swasskjwejssgjsf, mitgeinem Rabatt von

-nur vom 22· bls zumIZZLSJ Ja,nllar»:k;l9l4.

»

I

.

F. Began-

Böttehetc
gräludiäm
ViTliol leiqueundl Klfvlier
ekena eme
——lane
V o ine —åi
nn

.

O. von Transehesßoseneok.
»

-

2.

.

-

Bot-pat, Januar 1914.

P r o g r s- m m:
M otto: Grün Gott mit hellem Klang
Eeil äeutschem Wort und sang-!
Das deute ehe Lied
J. W. Kalliwode.
Wanderer-hatt
0. MännerDie Rose stand im Tau (5 stimmiger Canon)
R« Schumann.
sonate (A-dur) Viollne und Klavier— G. Händel
Nacht-wäscht
li. Jüngst.
Vele earlsslma
E. Kann.
Bäukim komm’ nach Hause rasch
Velkelieä.

7.

)
Mem-sprachet- Nz 30).
während der Sitzungstago der ökonomischen sozietät hinvon 11 bis 2 Uhr mittags in der Rossource und von 3 bis
gegen
5 Uhr nachmittags im Burg-11.

-

Mel-meisten Muslktitrektor G. Bett-eben

vim Bari-an,

schlosssstkasse l

«

.

«

.

vonnessstss
111

Mitte-only

am

Die Sitzungen beginnen vormittags jedesmal präzise um 11 Uhr und dauern etwa bis 2 Uhr nachmittags; am Donnerstag-, 23. Januar veranstaltet die ökonomische Sozietät ehendaselhst einen Diskutieri
abend, um der Versammlung mehr Gelegenheit sieh auszusprechen zu geben. Man verlange den
·
sitzungslcalender heim Eintritt in den Saal von dem Portier.
Zu reger Beteiligung an diesen öffentlichen Versammlungen ladet ganz ergebenst ein die ökonomische Sozietät
i. A. der beständige sekretär: stryk

SoL onsgitiL en
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Die Beerdigung findet am 23. Jan. Um V,4 Uhr nachm. von
der Kapelle des st. Marienklrollhoks stets-.
,

,

Die tiefgebeugten Eltern unkl Brüder-.
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Mark-. 10. 14.
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2S. Januar 1914
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.
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Die offenthchen Jahressitzungen
OO

o-

Am 20. Januar um 6 Uhkf nachm. verschied nach schwerem
Leiden, im Alter von 2le Jahren-1- --·l:,

Sonntag-,

-

Mittwochssden Mk Januar (4z Fessuaysslsslst

af ac.[h

Str.

.

Domai, Rigasche str.

Ng

Gefallka

2.

sum-111 Ist-Ils- rechtzeitig

Iksstss, cis die Fabrik sum Frühjahr mit Arbeiten übel-häuti- ist«

Diverse reparierte

f

IS
sind in großer

K. Siuun

.-

.

verkaufen d 9 RbL per Fad, und
rinnt-Honig ä- 25 Kop per Pfund
StRigasche
55, Handlg. Poletojty

is

einGeldbeutel mit Jnhalt im Komptoir
der«Nordl-- Zig.

Auf

in der

JsserteusAnzeigeu

die mit Ossertenstn abe
xpedition der
Zuserath
,Notdlivläudiäachen
aufgegeben worden,

sind eute
Festung«
is 12 Uhr mittags folgende Ossetten eingegangen: Nachhilfe (10 Bk.) A. P. P.
(9 Br.); R. (7 Br.); 0. 0. (1 Bk.);
100 A. B. (1 Br.).
Hierzu

zu verkaufen.
Auswahl
JohannG-.5ty,,2.

als

Benaco:

Bett-annua-

chung des Zank-Zischen Magazine
s. Zweck ö- Ko. Ritterstr. 1. Un der

Kondjtqroi .Csntkale«).

»

Beilage

zur Nordlivländische Zeitung.

Mittwoch, denk22 Januar-J (4;) Februarzs

MI 17.

1914.g

»

-

«

in Riga stattgehabten Fischerei-Kongresses dar- Wissust ab, und an dessen Stelle wurdefj Herr Konzertdes Dyrpctter
·
stellt und u. a. vorzüglich auch Ostsee-Fischerei- H. v( Rathlef-Nömmiko in das AusstellungsMännergesang-Ver·eins.
H.
Fragen beraten wird. Prof. Schneider forderte Komitee gewählt.
.
Am kommenden - Sonntag veranstaltet der
das Präsidium der Gesellschaft für Fischzucht auf,
~Dorpater Männergesang-Verein« ein diesjähriges
« Von den ~Mitteilungen- des Balwenn »möglich, sich ebenfalls ansdiesem Kongreß
tischen Moor-Vereins« find in rascher FrühjahrH-Konzert unter freundlicher Mitwirkung
·
:
.
zu beteiligen.
onFolge
zuHeft 3 und Heft 4 erschienen. Sie legen von Fräulein Madeleine v. S
Des weiteren wurde beschlossen, die Regiegleich das erst e Konzert unter der Leitung seines
von dem rüshriab
Zeugnis
in
erfreulicher
Weise
rung um Uebernahme der Pachtentschädigung
Pro- neuen Chormeisters, Musikdirektors G. B ö ttÄch e r.
von 400 RbL zu ersuchen, die an den Besitzer gen Vorwärtsarbeiten auf diesem für
Das Programm enthält mehrere neue Chöre,
Kulturgebiex.
eminent
wichtigen
derTellerhofschen Bucht des Peipus vinzen
3 enthält eine Abhandlung des «unter»denenF.Hegar’s ~Schlafwandel«,
Das
Heft
zu zahlen ist, damit auch in Zukunft der Fischeine Ballade für Männerchor, ganz besondere Befang in dieser als Laichgrund überaus wichtigen Kulturtechnikers Heinrich Precht über die V eachtung verdient· Mit realistischer Treue malt
n der zur Versuchsstation Thoma geetatio
g
Gegend verboten werden könne. Das- bereits
hörenden Moore und einen Artikel des Leiterå Hegar das durch die Wüste sich hinschleppende
zwei Jahre durchgeführte Fischverbot in dieser der
Dr. A. v. Vegesack über Bataillon der Fremdenlegion. Die Gedanken an
Bucht scheint schon eine sichttich günstige Wirkung den Versuchåstatidn,
der
Moorein den Grenzen die ferne Heimat finden ergreifenden Ausdruck in
~Aufbau
auf den Siek-Reichtum im Peipus ausgeübt zu der Moorversulchsstatiyn
warmer szinniger Melodie. Am Schluß bringt
«
Thoma.«"
Sodann wurde noch« beschlossen,
haben.
Hegar einen tonmalerisch packenden Kampf, der
und
wertvoll
der
Jreichhaltig
ist
Besonders
Schritte zu tun zur Wiedererrichtung der ver- Inhalt ’ des soeben erschienenen 4. Heftes. Da mit seinen trotzigen Rhythmen seine Wirkung
fallenen für die Fischer wichtigen Sturmwar- handelt Dr. A. o· Vegesack über die »Be- nicht verfehlt. Die starken Modulationen stellen
nungssignale am Strande bei Satis, Neubad,
sehr hohe Anforderungen an Reinheit der Intonawertung eines Moores bei beabsichtigter BrennHaynasch und Gutmansbachz
Hugo Kanus’— leidenschaftliches Lied
dann
ein
tolrfgewinnung«,
.folgen
fesseln- tion.
Schließlich wurde Professor Levan d e r
oarissima«
ausgestatteter
Bilde~Vale
der,
mit
einem
ssei zu erwähnen nicht verBericht gessen
Helsingfors . für einen
vielfach der Livl· Ge- Dr. A. v. Vegesacks über die Exkursionen
nebst
Schumanns
romantischem Gesang:
sellschaft für Fischzucht bereitwilligst erwiesenen des Valtischen Moor-Vereins nach
im
Tau«
Rose stand
sür Halbchorz
Kurland im »Die
Beistand bei wissenschaftlichen Arbeiten einstimmig Juni 1913, ein Artikel von Johannes
geschätzte Violinistin Fräulein
·Unsere
sehr
B
orch
Mitgliede
zum korrespondierenden
über die Saatzucht von WiesenMadeleine v. Samson bringt Werke von
M.
gewählt.
gräsern auf der Versuchsstation Thoma, Tschaikowsky, eine Sonate von Händel sowie ein
~Präludium« des Dirigenten, Herrn Musikdireb
endlich Referate und literarische Notizen
Der Livländissche Vers-in
tors G. Vöttcher, den wir, wie uns mitgeteilt
- Auch an dieser Stelle sei mit Dank die
zur Förderung der Landwirtschaft und des
wird, demnächst in einem eigenen-Kompositionsgestern unter den Telegrammen kurz verzeichnete Abend,«alå Komponisten noch näher kennen lernen
Gewerbefleißeg
registriert, wonach vom 18. April ein werden.trat gestern um 6 Uhr nachmittags unter dem MitteilungSchnellzug
Wilna-Eydtkuhneuer
on-Bocken- nen und Eydtkuhnen-Wilna
Vorsitz des Präsidenten R. o. S
Es sei schon heute darauf hingewiesen, sdaß
eingehof zu seiner Generalversammlung
werden
wird.
neue
insProfessor H e n r y T 1) o d e auf EinZug
Geheimrat
schoben
Dieser
soll
Nachdem das Protokoll der vorigen Sitzung regu- besondere
und Libauer ladung des Deutschen Vereins am 6, Februar
den
mit
Rigaer
auch
den
liert war, legte der Sekretär und Schatzmeister Zügen kommenden Auslantd-Passagieren, also auch im Saale der-Bürgermusse einen kunfthistorischen
G. v. Cossart« den tßechenschaftsbericht des
Vortrag halten wird, und zwar wird er über·
Nordlioland ins Ausland ReiVereins für das abgelaufene Jahr vor, der mit den meisten auskommen.
das ~Wes«en·d.er deutschen bildenden
senden,·
zugute
Bisher
waren——diese
einem reinen Uebers chuß von etwas über Züge
- sz
· «
mißliebig
Kunst« sprechen.
empfundener Abhänin oft sehr
2900 Rbl. abschloß. Dieses erfreuliche Ergebnis
von
dem
gigkeit
Schnellzuge
Petersburg-Eydtkul)ist vor allem dem günstigen Verlaufe der vorigjährigen Ausstellung zugute ,zu schreiben, indem nen,-·an den sie Anschluß suchen mußtendiese einen Reingewinn von rund 3400 RbL
Wegen Verschleuderung fremden
28. Reichgdumsa-Sitzung
ergab. Jnsbesondere dürfte zu diesem Resultat Eigen tumss wurde
dieser Tage vom Frievom 2-1. Januar.
«
die Gewerbe-Ausstellung beigetragen haben, und
densrichter des 6. Distrikts der Viehtreiber Karg
(Nach dem Drahtbericht.)
imHinblick hierauf votierte die Versammlung auf zu
6, Monaten Gefängnis verurteilt.
Er hatte
Es szäsidiert Rods janko". Unter den
Antrag des Vorsitzenden dem Präses des· Geden Transport von Schaer von einem Markt Eingängenj
- befindet sich u. a. eine Anfrage der
werbe-Komitees, Hm E. Brock, wie. auch den übernommen und 4 Schafe verkauft.
—l——
Gliedern dieses Komitees den Dank des Vereins.
Nationalisten an den Minister des Innern in
Der von dem Schatzmeister vorgelegte
Sachen ders Ausrüstung einer Expedition zur
, Am Montag-Abend wurde in der RathausBudget-Voranschlag für das laufende Straße einem Fuhrmann sein Gefährt, das er Auffuchxkug Sjekpwss «
".
Nachdem die Sitzung wegen VeschlußunfähigJahr wurde ohne Widerspruch angenommen, ohne Aufsicht gelassen hatte, gestohlen.
nur wurde auf Antrag des Präsidenten die Die Detektiv-Polizei benachrichtigte die umliegende keit der Versammlung auf eine Viertelstunde
Gage des Sekretärs auf 1200 Rbl erhöht.
Guts-: und Landpolizei telephonisch Von dem vertagt worden, wird über die Mißernte im
konngünstige
Finanzlage
die
Diebstahl, woraufhin der Dieb nebst Pferd und Kaukasus und über polizeiliche Organisationen
Jm Hinblick auf
ten für 2400 RbL Schuldscheine mit den anGespann bei Lunia abgefaßt wurde. Es war im Kuban-»u·nd Terek-Gebiet verhandelt. Sohaftenden Zinsen ausgelöst nnd getilgt werden; ein vorbestrafter Dieb, der aus Walk dann werden 6 kleinere Gesetzegvorlagen ohne
zugleich auch eine Redie gesicherte materielle Lage des Vereins findet herübergekommen war, um hier auf Beute ausDebatte angenommen
solution, welche die Zahl der» in Rußland bedarin ihren Ausdruck, daß von der ursprünglich zugehen.
—I-——
(
«
beim Ankan und bei der Jnstandsetzung des
stehenden Veterinär-Jnstitute für zu gering und
Vom
des
wurde
die alsbaldige Begründung neuer Institute für
unFriedensrichter
Bezirks
Ausstellungsplatzes
in Anteilscheinen
Z.
jetzigen
notwendig erklärt»
«»
tergebrachten Anleihe von etwa 20 000 RbL jetzt kürzlich der Hauswirt Jaan Pruuli für Unterlajsen" von Sandstreuen zu 10 «Rbl.
Baron W olff legt als Berichterstatter eine
nurhnoch 3500 Nbl. ungetilgtsind
—c—— oder 3 Tagen Arrest verurteilt.
Gesetzesvorlage über die Rückerstattung
Bezüglich der dieåjährigen Nordder. Zoll- und Stempel-Abgab«
li-vländischen.Ausstellung wurde beWie wir hören, wurde am Sonntag von bei der Ausfuhr gewisser Fabrikate und sonstige
die landwirtschaftliche Schau mit
schlossen
einem
hiesigen Kinematographen in
b
Sonderausstellungen für Vu ch g e w e r e für
zur Förderung der Ausfuhr vor.
einem
Walde
eine B ärer agd arrangiert, Maßnahmen
Der Abg. L a w r o w erklärt sich entschieden gegen
Beleuchtungskörper undAutomobile
um Original-Ausnahmen für den Kinematographen
diese künstliche Förderung des prorts ins Auszu-verbinden. Die ersterwähnte Spezialausstel- zu machen. Jm Sahkapuuschen
Walde trieben land
seitens eines industriearmen Landes, wie
lung soll,- wie Herr Al. v. Stryk ausführte,
das gesamte Buchgewerbe, vom Papier bis zum Statisten ihr jagdliches Wesen und in Bärenfelle es Rußland sei; das werde nur zu einer weiteren
fertigen Buch und darüber hinaus selbst bis gehüllte Männer gaben sich alle Mühe, Meister Verteuerung der Fabrikate in Russland selbst
führen.
Professor Lango w o i Konseilö»zum Bücherschrank, umfassen; es ist Aussicht Petz recht furchterweckend darzustellen.
Handelsministeriumg,
entgegnet, daß es
beim
des
Abteilung
glied
vorhanden, daß diese
Publikum
An die Naturbepbachter Jn Anbeum
garnicht
prinzipiell
Neues,
wie in dem beteiligten Gewerbe auf Interesse
etwas
sich
hier
tracht des Herannahens der Frühjahrsbewegung
stoßen wird. Von der von Hrny Harald v. in der Natur, wende ich » mich an- alle Natur- sondern nur um eine gewisse Erweiterung der
Rathlef-Nömmiko angeregten Heranziehung beobachter mit der ergebenen Bitte, mir möglichst bereits bestehenden Anordnungen handele.
von Dampf- und Motorpflügen wurde für dies- rechtzeitig Mitteilung
Wolff findet, daß sich einige Bedenken
zu machen -über— die Zeit Baron
die Vorlage allerdings , geltend machen
gegen
mal abgesehen wegen der sehr hohen Preise, des Erscheineng der Zugvögel,
Insekten und andie erforderlich wären, um die sehr kostspielige derer Tiere, über die Zeit des Erblühens der lassen; es handele sich aber im Grunde doch nur
Beschickung der Ausstellung mit diesen Objekten Feldblumen, des Ergrünens und Erblühens der darum, ob in Praxi die Vorteile oder die NachDie Vorin der Vorlage überwiegen.s
'
zu bewirken.
Bäume und Sträucher, des Aufgehenå der Flüsse, teile
.
Nachdem 4 neue Mitglieder aufgenommen des Beginnes der Feldarbeiten, des ersten Früh- lage wird angenommen.
dringliche
der
eine
Tages-ordnung
wurden
der
bisherige
Präsident, Herr jahrsgewitters
Auf
steht
waren,
Jeder schriftlichen Mittei- Anfrage
an die Minister des Jnnern und des
R. v. Samson-Bockenhof, und das ganze lung
(Gouvernedes
Absenders
Adresse
über unsgesetzlicheMaßnahmen
Direktorium per Akklamation wiedergewählt; ment, ist-die
Kreis usw.) beizufügen. Ungenügend Krieges
der
des
Aussiellungsi-KomiBehörden im Kampf gegen die Pest im
ebenso auch der Präses
und anonyme Schreiben bitte ich mir
frankierte
Ural-Gebiet.
Der Abg.
beder
Randen,
Berg-Schloß
tees, Herr F. v.
nicht einzusenden. Die Berichte sind zu adressie- fürwortet die Dringlichkeit- Es.Jeremin
um
handelesich
Vizepräfes Herr L. v. Si·,v ers-Alt-Kufthof ren:
C.-11e«rep6yprsh, JIIZOIIoz Epoch. IL H.
den Ausbruch der Pest im .Lbischtschenschen
und die übrigen Komiteegliederz eine WiederliaäropoxxoßT
D. v. Kaygorodoff
OettingenR.
nur
Kreise
v.
wahl lehnte
Herr
zu Ausgang des Jahres 1913, wobei
»
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Mensch e n

Da
zugrunde gingen.
habe essan Ort und Stelle keinen Plan zur Bekämpfung. der Seuche gegeben, ganz unzulänglich seien
die vorhandenen Hilfsmittel und Hilfgkräfva und-i
die Handlungen der Administration gewesen«
Die Unterdrückung der· Pestselbst sei durch-« Anvor
wendung ungesetzlicher Mittel erfolgt
allem durch Absperrung der verseuchten
lange, bis alle
Ortschaften ausfEin-geschlossener ausstiarben Die letzte
Epidemie- habe"- die- Antipest-Ksommission. und . die
HaupkMilitärszanitätsverwaltung v ö llig, un
Die Dringlichkeit
vorbereitet angetroffen«
und darauf die
einstimmig
angenommen
wir-d
Anfrages selbst.
Nächste Sitzung: Mittwoch.
400

werden.

Die »N. Fr. Pr.«
Hinblick auf feine Vergangenheit
habe» Vobrinski keinen Grund zu hoffen,
feine Augsiagen den« Angeklagten nützen

zugelassen

glaubt, im

daßd

Nil

Zeitung.

7

Nordlivländische

Mittwoch, den 22. Januar.

—«

74.

Friedrich Wilhelm Winkelmann, 's im
Jahre am 6. Jan. zu Borowitschi.

Æxxterbpriäzt

wer en.

Obskkvgtdrimikqjsgsaijs universitat
Febr. (22. —Jan.). Vo- dessneteowiökzvom
·22. JLIFgr 1914.
Begleitung des Reich-KumaABgeordneten Dmitrijew und zweier russischer
7 Uhr
uhr
gesternmorgens mittags
Journalisten hier ein und« reiste weiter nach
Marmaros-Sziget.
VUWMSM (MSSVSZUiV-)«
750«.7
760.1
763.5
MWMos-Sziget, s. Febr. (21. Jan.). Lufttemperat.
(Centigr.)
2.80.6
2.3"
das
Man interessiert sich außerordentlich für
(u. Geschw.)
Windricht.
W5
W7
W4
Bso
allen
ki.
desGrafen
brinf
Auf
Ginireffen
Bewölkung (Zehntel)
10
4
1
Stationen und in allen Zügen befinden sich viele
Detektivs · und Gendarmsen
1. Minimum d. Temp. nachts —0.2
Paris-, 3. Febr. (21.. Jan.). Doumergue
2. Niederfchläges—l.l
erklärte in ders Kommission für auswärtige An3. Embachstand in«Centinr-.« —30.90
gelegenheiten, der Zwischenfall mit den PatiTelegraph. Wetterprognofe aus Peterslow--W erken sei im Einklang mit den franburg
zu morgen: Warm; Niederschläge.
siedet-rAswkger Fässererledigt.
zösischen Interessen vollkommen
ngmtuu
Nancy, 4.
(22". Jan.). Ein deutngaj 21. Jan. Nach 2-tägiger harter sches FlugzeuFebr.
g mit 2 Militärfliegern, das
Arbeit wurde von den- Eigsbrechern ein
sich verirrt hatte, landete zwischen Chante Neuf
Der finnläsndische GeDamp·fer« freigemacht.
und Croix Maron Der Apparat ist beschädigt. St. Petergburger Börse, 21.Jan.1914.
neralgvuvemeur verlangte telegraphisch die
London, 8. Febr. (21. Jan.). Wie die
fortige Heimkehr des finnländisfchen Eisbrecherg, Zeitung
~Globe« berichtet, macht der Prinz London Checks f. 10Wechsel-Kurie.
dader andere Eigbrecher mit der Rettung von
Lstr.
94.60——57V,
v on W aus-große Fortschritte in der russiBerlin
100 Ratt·
46.24-—22
500
Eise fortgetragenen Fischern beschäf- schen
der
die
er
Sprache,
in
letzten Paris
200 Fres.
37.57—56
tigt it:
der Universität Oxford zu lernen begonin
Zeit
Fast-w- und Aktien-Kurie.
Petfrspurgz 2-xz Jan. VI nLz F 1,0 g nen hat.
40-. Staatng
wurde in Zargkoje Sselo von Sr· Maj. dem
927-·.-93-s-«
Die Ballerine Pawl ow a befindet sich äDJC
1037,»—10.5·,·
Anleihen 1905 n. 1908
Allergnädigst
wurde«
empfangen.
Ihm
Kaiser
in einem Hospital in San Franciseo wegen od-» Innere
1906
102s-,-102D«
"der Alexander NewskiiOrden verliehen.
Heute eines ernsten Fiebers«, das sie sich während Hm Staate-make vonUssy
Prämien-Anleihe
514—51"7
früh hatte Venizelos eine sehr lange Konferenz der Ueberschwemmung in Santa Barbara zuge(1866)
425—-428
mit Paschitfch.·
zogen hat.
der
Adel-saht
Prämien-Anleihe
354-360
Se. Maj. der Kais er machte sich mitdem
Valvmy Z. Febr. (21. Jan.). Die KonSt. Peterski; Städt-Oblig. ~
4Vz
867«—877«
Bericht der Hydrographischen Expedition des trvllkommission bestätigte das Urteil des Kriegs- W, Eharkower Latwsch.-Pfsudbr.
82,--827,« Nördlichen Gismeeres bekannt. Dem Chef der gerichts im«Staatåverrats-Pr"ozeß gegen Wo Oblig. der 1. ZufuhrbahusGeiz
AdvExpedition und Kommandeur des ~Taimyr«,
Aga« und seine Mitverschworenen. Die Aktiensder 1.-Fenemssee.-Eomp.
1425
Kapitän-..2. Rangesx W-ilkizki.,. der neue, zum Bekir
Roisija..
Vollstreckung des Todesurteils wurde jedoch hin655
Versich.-Gei.
Teilsvon ihm«- auch schon beschriebene Länder aus-geschoben, da »der
Russ. TranspowGet
noch nicht einentdeckt hat, wurde .die Allexrhöchstesbefondere getroffen ist, an den neue-Fürst
l. ZufuhrbahnsGeL
.
die
Verurteilten
mit
149
si
c
h«
Erkenntiliichkeit, den. foizieren seiner Expesdition einem- Gnadengesuch wenden
WolgasKamasßanl
«
könnten.
das Monanchische Wohlwollens und» den Man-n413
~«.Russ.V-mt
An der südalbanischen Grenze kam es zu
-schaften der Zarischei Dank eröffnetInternat. Hund«-Bank
520
a m me n st ö ß en zwischen griechischen BanZu
Diskontoqunt
Se. Maj. der Kaiser besichtigte in Beglei480
den
und
Gendarmerie
Die
albanischer
letztere
."
tung- deg-- Großfürsten Peter Nikolajewitsch, des
Pkivatshqudelszank
256
behufs Vermeidung ernster Vermittelunger
;,, Btjanfker Schierke-Eska
erlauchten Präsidenten der Kais. Gesellschaft zur erhielt,
1847,
die
Ordre, sich auf
Defensive zu beschränken und
302
Förderung-der Künste, im Palaigwsvon Zarsskoje
Gei. der Nahm-Werke
notwendigenfalls
sich
zurückzuziehen
Gei; der Putilow-Fab..
USE-,
Sselo die-Arbeiten der- Zöglinge der;-Kunstschule « Washington, 4.
Febr. (22. Jan.).
der Gesellschaft Der; Direktor Akademiker Roe134 "
,Sso·rmowo«
Gesellschaft
beschloß,das Verbot des Waffen«
·«, «Ruis;-Bal-i· Waggonfaörik
216
rich hatte das-- Glück, Sr. Majestät ein Heiligen- Wilson
bild,.das von der Kunstschülerin Ssuworowq ge- ex.por"·tå nach Mexiko aufzuheben.
Tendenz: Nach der glänzenden Disposition der
Admiral Flet ch er in Veracruz erhielt den Montag-Börse für Aktien setzte auch die« heutige Börse
malt ist, ferner eine Porzsellanstatuette der SchüBefehl,
sich für alle Eventualitäten bereit zu hal- fest ein, schloß aber stark abgeschwächt
lerin Bruschetti, ein Album mit Repwduktionen
der Schülerarbeiten sowie den 1. Band seiner ten. Man sieht ernsten Ereignissen entgegen.
Für die Reduktion verantwortlich
«
Schriften dakzubringen. .
Osmi- A. sa-ifelblatt. Frau E. Mattiefenx
-
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Special-Telegramme.

der

Die StadtamtøsWahlen

(

szZfchestigojy Ftlz Jan-» Aus der

Was-me

DoTvtochdwitschs Iwurden 10 000 Rev· olv esrp atrvsnse n g est oh l en.v · Sonstige,
auch« - silberne Gegenstände wurden nicht« ungerührt
Helstngfors, Z. Febr; (21.« Jan.). sz Zum
handlsiåinsgs

·

Landtags-Präsidenten wurde der ExSenator und gemäßigte Jungfinne Stahlberg gewählt undsszu Vizepräsidenten der Sozialdemokrat
Tokoi sowie der Altfinne Jngman. j
Am Grabe Mechekins- sind 600"Kr.änze. niedergelegt worden-.
TQUYFY 3. —«Febr.. (21.- Jan.). An der
schwedischen Grenze ~wurden 22 Bromningg sowie eine Partie Patronen konfisziert
Wien-.- 3. Feb.r.« (21... Jan.). Die österreichisch-ungarische Bank setzte ihren Wechselwkont
4EX2 0-» herab.
Ofen-Pest, Z. Febr. (21. Jan.«). Das-bevorstehende Eisntreffen Bob rinxskis interessiert in Ungarn-ungemein» Falkg Vobrisnski
kommt-, um-Aquagen im Ugro-Russenprozeß«— zu
wird er, wie in Regierungskreisen
machen,

(

mann als einziger aufgestellter Kandidat mit
36 Stimmen pro und« 20« St.. contra zum
Stadthaupt Ywiedergewählt worden. Zum
Stadth.aupt-Kollegen wurde der StV. D ultz
mit 30 Stimmen·
und zum Stadtsekretär
Oskar
o
v. V ehtlin gk mit 32 StimGan-d.
menpro gewählt.
Von der estnifchen
Partei wurden die —StVV. Klein und
Tumma mit 32 Pro-Stimmen zu Stadtväten
gewählt. Der- Stadtrat Mathi e e n verbleibt
im Amte.

dro

erklärt- wird-, selbstverständlich zum-. Verhör

"

angetrofan neue

"7·«E«I« "«'- -« « «

«-.-«- » -"-;;T, :

«ÆXH»-H«
J-«"-««x-.«

»

Nur bis zum 28. Januar
1914 fmd dre In-

-

«

,

,

,

-

s

Am D o n ner sta g, den 23. Januar, um
Vorbereitungsstunde für
den Helferkreig desv Kindergottesdienstes im Konfirmandenssaal des Pastoratå. . Neuanmeldunlgen
Helferinnen und Helfern sind herzlich er4

Uhr nachm.

goneten.

N

Todtenliste.

Dr. jur. Udo v. zur Mühlen, T im 39.
Jahre am 17. (4) Jan. zu Slattefors in

Schweden.
Julius K all-m ey er, Tzu Berlin-Schöne-

b erg.

Druck und Verlag von C. Mattiesen.

Karbsnihle aI 4 R. 501 K.
!

.

Eckstlihle a 3 R.- 50 K.
Kinderftsiihle a 1 R-. 20-—K.
.

’

.

.

,

·
«

F

.

»St. Jo.hanni«g-—Kirche.

sehr beliebten

--

·

Kirchliche Nachrichten.
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so
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-c«»«-«FP:,,.:MKRMX» Eben

.
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«

~-"—--—---—--.«,»

——nn— Pernam Dienstag, 21. Januar
B,Uhr abends. Soeben ist ngar Brac-

«

aus
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Inland.
Monopol.

Die Frage, wie ein Ersatz für den Ausfall
der gewaltigen Einnahmen vom Branntweinmonopol gefunden werden könnte, beschäftigt bekanntlich gegenwärtig Regierungskreise, Gesellschaft nnd Presse in hohem Maße. Unter nnderem wendet sich dieser Frage auch die offiziöse
~Rossija« zu, und zwar befürwortet
sie in swärmster Weise die Broschüre eines gewissen L. Jas chts chtenko ~Osfeneg Schreiben
an die Duma-Abgeordneten«, in dem die V erstaatlichung des Versicherungsweseng enipfohlen wird. Das Blatt schickt
voraus, daß diese Frage bereits oor mehreren
Jahren in der Presse angeregt worden sei, wobei der Vorschlag allerseits sympathisch ausgenommen worden sei, ohne jedoch irgendwelche
praktische Folgen gezeitigt zu haben.
sagt nach einem
Es ist allerdings nicht schwer
ein
Referat der.,,Rig. Ztg.« das gen. Blatt
Staatsmonopol auf alle Arten der Versicherung
zu empfehlen, doch muß jedenfalls mit den Folgen einer solchen Maßnahme gerechnet werden.
Würde doch der Staat die Aktien aller Versicherungsgesellschaften auskaufen und ihnen alle
sonstigen Verluste, die mit der Einstellung ihrer
Tätigkeit verbunden wären, vergüten müssen.
-

(Nachdrud cerboten.)

Nach Panama

des Gseuerals Gr a f Geo r g V e r«g
in die livländifche Heimat.

der

,
«

des

Kanals

15.

GaxasChinö

(in der

Bucht

von

.

St. Miguel, ostsüdöstlich non vder
Stadt Pancrma, am" Pacific-Ozean),
den 26. Dez. 1913.

Wir sind hiermit am Ziel unserer
Reis e eingetroffen, und zwar am» 25. Tage
unserer Abreise aus Berlin. Die zwei Tage in
New-York nicht gerechnet, sind wir beständig auf
Als ich im Januar 1873
der Fahrt gewesen.
nach Chiwa über Sibirien in der Kibitke reiste,
war ·eg eine-Kurierreise von Nishni-Nowgorad

über Kasan, den« Ural, Qmsh Ssemipalatinsk
und Wernaje. Am v28.-Tage war ich in Taschkent
und 2 Tage daraus im Sattel, Genera-l Kaufsmanns Kolonnes begleitend. Dieses Mal per
Dampf-Eisenbahn und Schiff, mit drahtloser
Telegraphie und allem Komfort, ist ein Drittel
des Erdballf hinter mir; «und wir haben 8
Stunden Differenz mit der Petergburger Zeitrechnung;
Es war· Christabend (24. Dez. n. St.), als
wir in die Gara-Chinz6-Bucht einliefen. Die
viel
Neger feierten den Abend mit Tanz und
Lärm als möglich die« ganze Nacht hindurch. Die
Jndianer soffen die Jndianer sind Stillfäufer,
»und auch das neugeborene Kind zeichnet sich da-
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Herr Jaschtschenko empfiehlt nämlich erstens
die Versicherung von Hypotheken,
k— eine ganz neue Versicherungsart, die gegenwärtig in Russland von keiner Privatgesellschaft
betrieben wird.
Wennvirgend eine Versicherungsgesellschaft oder
der Staat selbst bei der Versicherung von Hypotheken die Forderung stellen wollte, daß das betr.
Jmmobil gegen Feuer oder sau ch bei ihm (resp.
bei ihr) versichert werden müsse, würde dadurch
auf ganz natürliche "Weise eine gewaltige Kundschaftsichergestellt werden. Es würde sich ganz
von selbst machen, daß auch die Feuerverficherung,
sowie eine Reihe anderer Verficherungen unbedingt eben an die Gesellschaft übergehen werden, die die Hypotheken versichert. Und man
dürfe wohl die Ueberzeugung aussprechen, daß
alle Versicherungsgesellschaften, infolge allmählichen Rückgangeå ihrer Portefeuilles, ihre Operationen werden einstellen müssen.
Die Hypothekenversicherung lasse sich indessen
nicht nur auf die Baulichkeiten, sondern auch
auf den Grundbesitz ausdehnen. Die ~Rossija«
zitiert hierzu Prof. Manes, der in seinem Werke
»Die Grundlagen des Versicherungswesens« die
Jdee der Hypothekenversicherung mit der Entwicklung des intensioen Wirtschaftssystems zu
Beginn des 19. Jahrhunderts in Zusammenhang
bringt. ~Jn letzter Zeit
sagt er u. a»
hat die Hypothekenversicherung eine besondere
Entwicklung erreicht, sowohl infolge der Praxis
der Hypothekenbanken wie der Vervollkommnung
des Gesetzes über den öffentlichen Meistbot.
Jedenfalls unterliegt die hohe Bedeutung dieses
Verficherungszweiges gegenwärtigv keinem Zweifel;
besonders wesentlich ist die Versicherung für eine
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bestimmte Kategorie von Hypotheken, hauptsächlich
die zweiten Hypotheken, die erst hinter der Schuld
an die Hypothekenbanken kommen.
Dank dieser
Versicherung ist der Inhaber Eieder folgenden
Hypothek ebenso sichergestellt wie sein Vorgänger
Jst aber dies einmal erreicht,
führt dies zu
einer wesentlichen Verbesserung der Lage sowohl
der Personen, die eine Kapitalanlage suchen,
als auch der Jmmobilienbesitzer, die das Kapital
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Weise teilen.
Erwähnt sei im Zusammenwe-.
hang hiermit, daß die extremen Rechten
niger natürlich aus figkalischen, als aus politischen Beweggründen- sogar die Durchführung
einer Verstaatlichung des ganzen
A n n o n c enw e f en g allen Ernste-g beantragt

habenxll

»

Vom Baltischen Moor-Verein.

nehmen«

Die zweite Maßnahme, die Jaschtschenko
Soeben ist das Schlußheft der ~Mitteilungen
empfiehlt,
ist die Verstaatlichung des
Valtischen Moor-Vereins- zum III«. Jahrgang
sämtlicher Rückversicherungssoph
erschienen und es läßt sich nun mit diesemss.
rationen. »Um ein geringes Risiko zu traer
sagt
gen
sind sämtliche bestehende Ver- Heste der »Mitteilungen« in aller Vollständigkeit
sicherungsgesellschaften gezwungen, ihre Parteübersehen, was in diesem für
Landeskultur
feuilles im Auslande zu versichern,
daß ein
wichtigen Verein im verflossenen Jahre 1913
großer Teil der Prämien, die in Rußland geerarbeitet worden ist.
zahlt werden, ins Ausland geht, d. h. russisches
Aug dem
Geld geht aus dem Lande, ohne ihm auch nur
erster Stelle veröffentlichten
irgend welchen Nutzen zu bringen-« Indessen Jahre gb e r i cht des Vereins ist -zunächst" zu
würde der Staat, wollte er die Rückversicherung ersehen, daß der Verein im abgelaufenen Jahre
übernehmen, ohne irgend welche nennenswerte in seinem Bestande. weiterhin erstarkt ist: die
Organisationskosten und ohne jegliches Risiko (?) Zahl der Mitglieder ist im Laufe des Jahres
eine sichere Einnahme haben, die etwa 40 Proz. Von 225 auf 278 gestiegen, von denen 146 auf
sämtlicher Prämien ausmacht.· Wie groß diese Livland, 64 auf Estland, 83 auf Kurland, 29
Einnahmen sein können, lasse sich aus einer an- aufs Reichs-innere und« 6 aufs Ausland· entderen fachmännischen« Arbeit (Lunsewski, »Die fallen.
Die große Tat deg verflossenen Jahres war
Feuerversicherung«) ersehen, in der« Angaben über
die Einnahmen von 14 Versicherungsgesellschaffür den Moor-Verein die Pachtung des Rigaten angeführt sind. Demnach hätten im Jahre schen Stadtguteg Grä enhof nebst der Ein1910 die Prämien, mit Einbezug der Rächerrichtung und den ersten Kulturanlagen auf dieser
sicherung, eine Bruttoeiksesahmeoon 133 MilMoorwirt,schaft. Daneben vollzogen sich erfolglionen Rbl. ergeben-, dZFYPrämien für eigene reich die Fortsetzung der Einrichtungs- und Meliorationsarbeiten auf der Versuchsstatioii Thoma
Rechnung aber ea. 70 Millionen Rbl. Somit entfallen auf die Rückoersicherung über 63 und die sonstigen Arbeiten auf dem Gebiete der
Millionen Rbl., die fast in vollem Umfange Düngungsversuche aus Moorboden, der Hebung
ins Ausland und zwar zumeist nach Deutschland der Kultur von Futterpflnnzen u. dgl. m.
Der Vereins-Bericht schließt mit einem Dank
gehen, das auf dem Gebiete der Rückversicherung
allen Ländern der Welt die erste Rolle au die Adresse der LandegkultUr-Bureaug der drei
Provinzen, der Versuchdstation in Dorpat und
spie e.
der
und
der
Hypothekenversicherung
besonders des Valtischen Samenbauverbandeg für
Außer
Rückversicherung könnte der Staat noch die deren eifrige Mitarbeit und materielle Förderung.
Versicherung der Ernte und die VerEinen knappen, anschaulichen Bericht über die
sicherung des Kreditg übernehmen, doch
sind diese Fragen noch verhältnismäßig wenig Anlage der Moorwirtschaft Gräengeklärt nnd bedürfen einer eingehenderen Behof veröffentlicht der Geschäftsführer des- Administrationgrateg, Herr N. v.·S iv erg-Soosaar.
leuchtung.»
Jedenfalls aber —k
schließt-die ~Rossija« Während die Versuchgstation Thema in erster
steht die Wichtigkeit und die Lebensfähigkeit Linie durch exakte wissenschaftliche Versuche dieder von Jafchtfchenko befürworteten Maßnahmen jenigen Moorkulturmethoden ermitteln soll, die
speziell für
außer jedem Zweifel.
Verhältnisse die geeignetesten
die
begründete zweite Moorsind,
soll
nunmehr
Der Artikel der ~Rossija« sei als symptomain Gräenhof als D e m o n st r a t i o n gwirtschaft
tisch wiedergegeben. Wir. können aber ihre An- objekt der Methoden der Moorkultur in
sicht über Zweckmäßigkeit und Dur ch führ größerem Stil dienen und namentlich den Nachbarkeit eines solchen Monopols in keiner weis ihrer Rentabilität erbringen.
——
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Wir be- sie. Sie kommen in die Negeransiedlungen,
durch aug, daß es niemals schreit.
schlossen,.daö Schiff» zu »verlassen und in eine um Lebensmittel aus den Läden zu beziehen
Neger-Schilfhütte an Land umzuziehen Gegen und das wenige Geld, das sie haben; zu ver50 fast ganz gleich gebauter Negerhäugchen bilden trinken. « Der Neger sieht auf den Jndianer
hier ein kleines Dorf
so merkwürdig un- herab, wie er seinerseits vom Europäer mißachtet
wird.
günstig und dumm angelegt, daß ich unwillkürWährend des Tanzeg auf einer Breteg
fragen
wie
es
terdiele
mußte,
käme,
lich
daß
ohne
sind alle Negerfrauen in- Weiß oder Rosa
und
gegen
jede
Logik
gekleidet und der Hitze wegen stark dekolletiert.
Schutz
ohne Hafen, kurz
liegt
gerade hier erbaut worden sei. Der Grund
Die schönen schwarzen Oelschultern sehen sehr
im alten kolumbischen Ususu Neger können sich gut aug. Die Männer trampeln um sie herum.
ohne weiteres ansiedeln auf Staats-land, jedoch All der prunkhafte Spektakel der Neger erinnert
bei Prioatgrundbesitzern nicht ohne spezielle Erdaran, wie der Hahn es vor seinen Hennen tutlaubnis. Was gelegentlich überschwemmt wird Die Schönen hierselbst schmücken ihr Haar bei
von Fluß oder Meer, gehört aber dem Staat, solcher Gelegenheit gern mit den grellsten Bludas nicht überschwemmte Land den Bodenbesitzern. men- Als wir genauer zusahen, erkannten wir
Die Neger , bauen daher ihre Pfahlbauten auf unseren Kapitän
als
auch ein Farbiger
dem Lande, welches zuweilen unter Wasser kommt. Obertänzer und en konotion eines- schillernden
Hiermit ist das Gesetz gewahrt, und sie haben Seladon.· Als wir uns eben zum Schlaer nieLand unter ihren Häusem Dura lex, sed lex. dergelegt hatten, kam eine DeputatMor unsere
Mit den wenigen Ansprüchen, welche wir er- Hütte so dicht wie möglich heran und schoß
Der Tam-Tam hörte überhaupt
hoben, waren wir bald installiert und auch zu- Ehrensaloen.
bis
8
Uhr in derFrühe Das also
frieden. Als wir unser Abendbrot einnashmen nicht auf
undauch einige Beleuchtung hatten, wurden-wir war Christabend in Gara-Chin(å.
von einer-Schar von hiesigen Judianern beJndianer und Neger alle sind Christen, meist
wundert; sie saßen in der offenen Tür: Männer, katholischer Konfession. Kapelle und Gottesdienst
Frauen und Kinder—alle so gut wie nackt und gibt es hier nicht. Sie achten aber die Priester
rotbraun, mit pechschwarzen Haaren und Augen. und besuchen die Kirchen in den Städten, wag
Die Männer alle stark angetrunken und bei unk- übrigens sehr selten der Fall ist. Zwei Häuser
um Geld oder noch mehr Alkohol bettelnd, die sind als Schule mit Tischen und - Bänken einFrauen durch die Neugier angespornt, alles von gerichtet; ich habe sie mir nicht näher angeNahem zu besehen, womöglich auch zu berühren- sehen.
Sie sind nomadisierend in den hiesigen Urwäldern
Der 25. Dezember war also einv npasxxynkvh
conewss
gutmütig.
anzutreffen,
und
Kam. y gar-az- Die Neger spielten Kegetauft, faul
überall
nie
Man« ist«
seindlich oder mißtrauisch gegeti gel, zankten sich beim Spiel und boxten. Zwei
-
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Feuilleton.
Reisebriefe

lehrt, durchaus gewinnbringend sind.
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Ein staatliches Versicherungs-

Eröffnung

»
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Der Name jeder Quolke betmdot sich auf der Eriqttottg, der Kapsel und dem Korken jeder Wnche
«
Jede Flasche trägt am Halse eine
blaue runde Etjquotte, welche die
Echtheit des Wassers gamntiert
Produkte aus den Quellsaizem
«
sels

f-

det-

«
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Dies würde seinerseits mit
gewaltigen einmaligen Aufwendungen drohen, daß auf sie keine
«
Regkeung eingehen« kgnnsp
Die Broschüre Jaschtschenkos ist nun insofern
von Interesse, als er, nach Ansicht der ~Rossija«,
veinen ~äußerst glücklichen« Ausweg aus diesem
Dilemma empfiehlt. Es müßten nämlich solch e
B e d in g u n g e n geschaffen werden, daß jeder,
der beispielsweise sein Haus gegen Feuer versichern wollte, sich nicht an eine Privatgesellschaft,
sondern an eine staatliche Versicherungsbehörde zu wenden hätte. Sind die Vorbedingunwürde das Monopol
gen dafür einmal da,
und zwar de facto, wenn
ganz von selbst
auch nicht de jure, entstehen; wichtig ist natürlich das erstere und nicht das- letztere. Andererseits steht es sdem Staat vollkommen frei, solche
Versicherunggoperationen zu monopolisieren, die
gegenwärtig von keiner Privatgesellschaft betrieben
werden, aber, wie die Erfahrung anderer Länder
«

Das einzlgocnte Wad·B9l«Vi(-tl«yusden,

.

.

«

.-

»

sp

»C--

«

-

,

«

.-’-’

.

«k»

.

·

.;«·-,»

»

·

«--s

-

111s

»

-,·

»

~.
«

k-

-

»..s·-

·-.

««-

.-

-

«

wurden von der Polizei, die in einer Person
cauoxkepekrajzno alles schlichtet, abgeführt; doch
hatte der Polizeimann dringend Eile zurückzukehren, da ein besonders interessanter Hahnenkampf stattfinden sollte. Die Besitzer beider
Hähne schimpften sich schon. seit einer Stunde,
was unvermeidlich ist, da recht hohe Geldeinsätze
gemacht werden »für und gegen«. Je lauter
der Besitzer auf seinen Hahn schwört, um
mehr Reklame. Die Kampfhähne sind wie trainierte Pferde längst vorbereitet, welche Vorbereitung hauptsächlich im Berupfen und Beschneiden ihrer Federn besteht. Auf ihre natürlichen
Sporen bekommen sie auch noch ges ch ärfte
und künstlich zu fixierende Sporen. Das sind
von Liebhabern gesammelte, besonders große
Exemplare speziell von Kampfhähnen, die ihre
Carriere bereits mit dem Tode beschlossen haben.
Das Fixieren dieser Sporen dauert lange. Endlich ist man fertig. Dann beriecht und besieht
jeder Besitzer en detail den Hahn seines Gegners, und die Kampfhähne kommen in die kleine
Arena. Sie überfallen sich sofort, und der Verlauf ist derselbe, wie bei jedem Ringkampf, nur
daß hier sofort Blut fließt. Die Passion der
Neger ist in gleicher Höhe wie die der Spanier
beim Stiergefecht :- sie schreien, springen, vergrößern ihre Geldeinsätze und loben und bealleg zu gleicher Zeit.
schimpfen die Hähne
Ein Hahn verlor seine Kampfsporen. DieseJnferiorität ist als ~besiegt« anzusehen und rettet ihn für dieses Mal vor dem Tode, da sein
Besitzer ihn
den«-Arm nimmt und·b.aldmöglichst
Der Kampf dauerte 10

Aas M Malt des hegt-gen Bist-fest

Minister Kriwofchein kehrt, wiederhergestellt,. dieser Tage zurück.
Der zehnjährige Gedenktag des Bestehens des englisch-französischen herzlichen Einvernehmens.
Von der

unter
verschwindet

-

Ministerzufammenkunft

Abbazia.

in

Skandinavifcher Frauenkongreß in
Kopenhagen.
.
Im Londoner Parlament erklärt-sich
die Arbeiterpartei für selbständig.
Hieran schließt sich

der von dem

Versuchs-

leiter Dr. K v. Veges a ck erstattete sehr eingehende und mit Diagrammcn und mehreren
Tabellen versehene Bericht der Versuchsstation

Thoma mit der Mitteilung der Art und Ergebnisse derangestellten Versuche nach den verschiedenen Richtungen hin.
Den Beschluß bildet
eine Mitteilung über den derzeitigen Bestand des
Vereins-.

Dorpat, 2. April.

Der

Kurator

des-, Rigaschen

Lehrbezirks

Wirkl. Staatsrat Dr. A. J. Schts cherbakow trat, deanigaer Blättern zufolge, gestern
einen ihm bewilligten Urlaub bis zum 18· d.
Mts. an und begab sich nach dem Süden Nußlands. Die Funktionen des Kuratorg »des- Rigaschen Lehrbezirkg erfüllt temporär der Bezirksinspektor des Rigafchen Lehrbezirks Wirkl. Staatsrat Vukowitzki.
Jm April treffen, dem ~Rish. Westn.«
Infolge, in Riga aus Amerika der Professor der
Harwecrd-Universität Percy E. Raymond und
ein Professor der Universität in Kansas ein, die
zwecks-Sammlung geologischer Kollektionen von
den erwähnten Universitäten abkommandiert worden sind. Sie werden die Umgegend des- Ladoga-Sees und die Inseln Oes el und Dago
-

besuchen.

Niga. Erkrankungensnnter Fabrikarbeiterinnen sind, wiewir aus den
Rigaer Blättern ersehen, Montag auf der Triko-»
tagefabrik von Lüth vorgekommen-» Nachmittags
erkrankten 3 Arbeiterinnen schwerer und s,ganz
leicht. Die Krankheitssymptome bestanden hauptsächlich in mehr oder minder starken Ohnmachtåanwandlungen. Der sofort herbeigeholte Arzt
vermochte es nicht, die Ursachen festzustellen, vermutete jedoch Hysterie. Die erkrankten Arbeiter-I
innen haben sich mittlerweile wieder erholt. Der
Betrieb tst wieder aufgenommen worden.

—s—soo

C. war; so zogen wir
Minuten. Da es
uns gern unter den Schatten unserer Palmen-

dachhütte zurück. Wir sollten am Nachmittag
per Motorboot über die Bucht und in einen
kleinen Fluß einlaufen, um unweit vom Meeresufer eine natürliche Petroleumquelle zu be«

sehen.
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Auxxahyte per Jysersttx Its-is Ip Uhu-MittagsEr qseivibbssssqspgs sKo
rs Isl
Brei für die ebenge paltem PETRENZ-oft Zskensp«åthtå"ais
Seite
Kod. ffür dasFluglmxd
Wa und imsgtzclazsæteil SUCH-spPetitzeile
U der

Basis-an- Nr. dis-

-

preis mit

jährlich 7 REI« huwjährlich s Rbl. 50 Kop» vierteljährllch I M
monatllch "80 Kop.

.

,

.

Zeitung«.

Neunundvierzigster Jahrgang.

-

»

Bär-Fische

Vormals »Mein

·

Ausgenommen Sonn- und py- Festtage.

Zeitung

16.
Gara-Chinå, den 30. Dez. 1913.

brauchten eine Stunde, um im Motor-«
bootdie Bucht zu durchqueren und ans andere
Ufer zu kommen. Am Horizont sind blaue
Verge, die big 1000 Meter hoch fein könnten.
Der höchste, der ~Zapo«, hat fast immer an
seinem Gipfel Wolken hängen. Wir fahren
hinüber zu einem Flächental, das sich 20-—3O
Kilom. an der Küste entlang zieht und 3 Tagereisen tief, ins Innere geht. Kleinere und
größere Flüsse ergießen sich hier ins Meer; da
sich aber bei Ebbe und Flut dag. Niveau um
mehr als 25 Fusz verändert, so sind auch die
Flüsse 15420 Kilom. stromaufwiirtå zu bestimmten Stunden abhängig vom Steigen und
Sinken des Wassers. Wir fuhren in Kanoes
zu einem der geringeren Bäche und nur einen
halben Kilometer aufwärts-, worauf wir die
Kanqes verließen und nur noch wenige hundert
Schritte bis zur natürlichen Petroleumquelle
zurückzulegen hatten. Aber Pwas war das für
ein GehenPZ Es war ein Klettern über
Mangowurzeln —»—» So, wie ich die Schönheit
des Tropengarsteng inJamaika nicht grell genug
zn schildern vermochte, kanns ich auch kein genüWir

Rorblivländifche
Mäßigkeitgfache.

vol-Ilsen-

q.

Joghurtsfulver

ZU haben

Ueber eine politische Demonstration in der Bickernschen Kirche berichtet
-

-

-

-

,

s

daß«

4

,

Jnfolge der
typhug konstatiert worden.
Flecktyphuss-Erkrankungett ist ein Po lizeibefehl erlassen worden, in welchem den Pristawg
vorgeschrieben wird, streng darauf zu achten, daß·
dieStraßen, Höfe, wie auch Plätze, Vorl)äuser2e.
Jn den Revnler
stets rein gehalten werden.
Blättern wird ein von der ~Gefellscl)nft der
Praktischen Aerzte« zusammengestellies ~Flu gblait« über den Flecktyphus veröffentlicht mit
Verhaltungsmnfzregeln für die Bevölkerung.
Ein sehr roher HooliganExzeß wird vom ~Rew. Westn.« geschildert
Am Abend um 9 Uhr vor Palmsonntag kehrte
der Gorodowoi Wolodin in Zioil mit seiner
Familie aus der Kirche nach Hause zurück, nach
der Sitte der Orthodoxen mit einem Bündel
Weidenkätzchen und einem brennenden Licht in
der Hund« Unterwegs, an der Lang-Straße,
traten ihm einige unbekannte Männer in den
Weg, von denen einer dem Gorodowoi mit den
Worten »Was führst du hier russische Sitten
ein« das Licht ans-löschte und ihm einen Schlag
ins Gesicht versetzte, um gleich darauf mit seinen
Knmpanen die Flucht zu ergreifen. Der Gomdowoi eilte dem Hooligan sofort nach, erhielt
aber-, während er sich durch die Menge drängte,
noch einen zweiten Schlag, wobei er seine
Mütze verlor. Trotz dieser Hindernisse gelang
den hauptsächlich schuldigen Hooligan festzunehmen; die übrigen entkamen. Die Schläge, die
der Gorodowoi erhalten« hat, waren
stark, daß

in allen Apothokon.

die ~Rig. Aiv.«: Sonntag fand in der überfiillten Kirche die Konfirmation der männlichen
Jugend statt. Nach Schluß des Gottesdienstes
hielt ein Individuum eine vornehmlich gegen die
Regierung und gegen die Prediger gerichtete
Rede und forderte schließlich zu einer Nachfeier
der Nun-Vorkommnisse am 4. April auf, wobei
es zugleich Proklamationen aus-streuten
Danach begab sich ein Hauer junger Leute in
den nahegelegenen Wald, steckte eine rote
Fahne auf und ging durch den Wald weiter
in der Richtung zur Petersburger Chaussee.
An freiwilligen Spenden der katholischen
Gemeinden find, den Rigaer Blättern zufolge,
zum Bau einer vierten katholischen Kirche
an der Roten Dian bereits gegen 20 000 NbL
gesammelt worden, die Hälfte der zum Bau erforderlichen Summe, und die andere Hälfte ist
von den wohlhabenderen katholischen Gemeinden
bereits garantiert worden. Die katholische Geistlichkeit ist auch bereits bei dem Minister des Jnnern mit dem Gesneh, den Bau der Kirche zu
gestatten, eingekommen. Mit den Arbeiten wird,
nach erfolgter Genehmigung des Gesuches, noch
in« diesem Frühjahr begonnen werden. Die
Kirche wird auf einem von der Stadt bewilligten
.
Grundstück errichtet werden.
Mit Arrest von 2 Wochen bis zu 1 Monat b estraft wurden, nach dem ~Ds. Wchstn.«,
vom Livländischen Gouverneur 6 Personen wegen Veranstaltung einer unerlaubten Ver«
sammlung am 23. März.
Zum Zwischenfall im russisehen
Theater erhält der ~Pribalt. Krai« eine Zuschrift von dem Direktor derrussischen Oper,
Boris ow, in der er sein Vorgehen gegen die
Rezensenten der ~Rish. Myssl«-und des ~Rishsk.
Westn.« zu rechtfertigen sucht. Jn längerer
Ausführung verweist er auf die seiner Ansicht
nach offenkundig voreingenommene und tendenziöse Bewertung der Leistungen des Ensemlsleö,
sowie darauf, daß der erstgenannte Herr sich angeblich bewußt falsche Angaben erlaubt und seine
völlige musikalische Unbildung dokumentiert habe
(so habe er beispielsweise die Bizetsche Carmen
hartnäckig mit dem Pseudonym der Königin von
Numänien ~Carmen Sylva« betitelt). Auch der
andere Nezensent sei offenkundig ungerecht und
parteiisch gewesen. Jn einer Zuschrift an die
er
~Rig. Z;g.« konstatiert Herr Borissow,
den Zwischenfall nur als ein persönliches
Renkonter zwischen ihm und den betr. Rezensenten betrachte, während er gern bereit sei, den
Reduktionen, die sieh gekränkt fühlen sollten, seine Entschuldigung zu machen. .Was
die Verwaltung des Russischen Theaters anbet-reffe,
sei sie- an der ganzen Angelegenheit
vollkommen unbeteiligt gewesen und verdiene keinerlei Vorwürfe, da er, Borissow, vollkommen selbständig gehandelt habe. Zum Schluß
besteht Herr Borissow auf einem Schiedsgericht-

schriftlich

Rief-ab Vom 28. bis zum 30. März find
in derStadt noch 7 Erkrankungen an Fleck-

Hist-T EN GELHARDS HoF
-«»»sp«»

Der Vertrag wurde

geschlossen.

es,

so

Gruppe anschließen müßten, sei nicht zu zweifeln.
Der Zwiespalt der L etten unter einander
ist übrigens sehr brennend. Die beiden rivalisierenden lettischen Gruppen versuchen, wie die ~Lib. Ztg.« berichtet, mit allen
Mitteln sich ihre Anhänger abspenstig zu

machen.

Grobim An den Stadtbevollmächtigten-Wahlen beteiligten sich, nach der
~Lib. Ztg·«, im ganzen 31 wahlberechtigte PerZu Stadtbevollmächtigten wurden gewählt: 1 Deutscher und 11 Letten. Unter
den Gewählten befinden fich. der für diese
Periode vom Gouverneur ernannte deutsche
Stadtältefte Rosenberg und 4 bisherige Stadtbevollmächtigte.

sonen.

Staatsfekretär A. W. Kriw osch ein, der bekanntlich vielfach als der kommende Mann bezeichnet wird, dürfte am 5. April ans dem Anslande zurückkehren und
"da er von seinem
Herzleidenvollständighergestellt istnach Ostern die Leitung der Hanptverwaltnng
für Land-einrichtung und Ackerbau wieder übernehmen.
Nach der Rückkehr des Oberdirigierenden gelangt, wie die ~Birsh. Wed.« hören, sofort die

Errichtung einer Landwirtschaftgbank
des Ressorts zur Entscheidung, die unter dem
früheren Finanzminister WJ N. Kokowzow keine
Zustimmung gefunden hatte, während der gegenwärtige Leiter des Finanzminifteriumg P. L.
Bark einen anderen Standpunkt einnehmen soll·
Hieran steht eine Reform der Adels- und
Bauernagrarbank zu erwarten, die zwar nach
wie vor beim Finanzrefsort verbleiben, jedoch in
ihrem Wirken in größeren Einklang mit der
Hauptverwaltung für Landeinrichtnng nnd Ackerbau gebracht werden sollen.
Sodann kommt zunächst die Schaffung einer
besonderen Schulsektion beim Landwirtschaftsressort an die Reihe. Angeregt wurde
diese Neubildung bei der Beratung des Entüber die Einführung eines obliga-

-

dsl

Liban. Der Beginn des d e n t s eh l e t t i-

Regierung

und

Reichstag.

.

gegen

-

«

Petroleum-Unternehmers

hatten

die Gelegenheit, diesen Urzustand
Natur und menschlichem Hofer hier in
Augenschein zu nehmen. Nach dem koluinbischen
Gesetz gehören Petroleumquellen den Besitz-ern des
LandeslU Gestritten wird dennoch.
(Wir brechen hier mit der Wiedergabe der
interessanten Reisebriefe ab und werden sie nach
den Ostertagen zum Abschluß bringen.)
von

,

aus

aber

Von der Baltischen JugendwanderGruppe in Riga.
Die

Valtische

Jungendwander-Gruppe veran-

staltet von Riga ang, wie die dortigen Blätter

berichten, vom 3.——7. April eine Wanderung in

das Gebiet der Livländischen Aa zwischen W alk
und Wolmar. Donnerstag, den 3., Abfahrt von Riga 1 um 11.20 abends nach Walk.
Die gesamten Kosten der Wanderung dürften auf

etwa 7

Rbl.»ziz s«chätzen«sein.

»

Vom Bahnhof Walk geht es durch die Blei-:kauer und Moskauer Straße zur L u h d ch e n
Kirch e, deren Grundmauern dem Mittelalter
angehören. Die Kirche wird schon im Jahre
1642 erwähnt und dürfte das älteste Gebäude
von Walk sein.
Der Peddel, einem Nebenfluß
des Embach, und dann der Ermesfchen Straße
folgend, wird nach Ermeg gewandert, dem Ziel
der Wanderung atn 4F. April.
Bei Ermes fand im Jahre 1560, am 1.
August, jene denkwürdige Schlacht zwischen dem
Orden und den Rassen statt, die mit einer
Niederlage des Ordensheeres endete.
Die stattliche Ruine der Burg Ermes gehört zu den
besterhaltenen der Ostseeprovinzen, was zum Teil
darauf zurückzuführen ist, daß diese Ruine fern
von einer Stadt gelegen ist und daher nicht wie
z. B. die Rninen von Doblen und Bauske
zum Tummelplatz der Straßenjugend dient. Die
Mauern des Nordost-Turmes, dessen drittes
Stockwerk man mit einer Wendeltreppe erreichen
kann, weisen noch einige Fensterverzierungen auf.
Am Westturm ist noch das Gemäuer unverk

es

dem Grunde

nicht

gedacht werder die Ab-

änderung vorgenommen und das Gesetz zur
Sanktion vorgelegt hat, dem Senat nicht untersteht und der Generalprokureur (Justizminister)
hierbei nicht in Betracht kommt. Allem Anschein
nach wird diese Angelegenheit sowie auch das
Auftreten Baron Taubeg in der letzten DamaSitzung (in Sachen der Einschränkung des Initiativrechts der Duma) bei den Budgetberatungen
eingehend besprochen werden. Von oktobristischer
Seite ist wiederum auf die Notwendigkeit der
Kreditoerweigerung
hingewiesen
worden.

LandwirtschaftsDie
Satzungen des- Christl i ch e n
Ressort.
Studentenverbandeg sind vom MiniPetersburg. Der Landwirtschaftsminister sterium des Innern nicht b estätigt worden,

schen Wahlknmpfes in Libau beschäftigt Verstimmung in der Duma
Petersburg. Die Mitteilung des Justizlebhaft die örtliche Presse. Die meisten nichtBlätter
dabei
das
ergreifen
gegen
deutschen
ministers an das Duma-Präsidinm, daß das
so
deutsche Wahlkomitee Partei. Der »Westn. Schreiben M. W. Nodsjankos in Sachen der
Lib.« dagegen beurteilt die Lage ganz anders-. Veröffentlichung des o
v m Reichs-rat ohne
Er hält die Ansprüche der lettischen StadtamtsPartei für viel zu weitgehend und die Haltung Wissen der« Dnma abgeänderteu
des deutschen Wahlkomitees für durchaus gerecht- Gesetzp r ojekts zu spät gekommen und daß
fertigt. Er hofft, daß- sich nun die deutschen das Gesetz bereits publiziert sei, hat, wie die
Estland. Die Bewohner dreier Dörfer im Wähler mit den sogen. ~oppositionellen Letten«
,Ztg."« feststellt, das größte Auf
Goldenbeckschen machten, wie im »Pwlht.« zu vereinigen werden, deren Stärke der ~Weftn. »St. e Pet.
erregt.
Jn einflußreichen Dnmakreisen
Lib.« auf 300 Stimmen schätzt. An dem Siege s eh n
lesen, unter sich ab, den Branntw ein während der Feiertage zu boykottiererr. Zudieser beiden vereinigten Gruppen, denen sich ist man zur Einsicht gelangt, daß man hier nur
widerhandelnde zahlen 3 Rbl· zum Besten der auch die polnisch-litauische nnd die russische indirekt reagieren kann. An eine Jnterpellation

gendes Bild geben vom Terrain, auf welchem
Mangobäume wachsen, und wie es dort augsieht. Nasser Lehmboden, in den man bis an
die Knöchel oder auch bis an die Knie
versinkt. Halt bekommt man beim Einseine
sinken,« wenn der Fuß glücklich
fängt
einen
Mangobaum
Der
erst
Wurzel stößt.
oder 2 Faden von der Erde an Stamm zu
werden; bis dahin stehen alle Wurzeln über der
sagen wir in der Lust. Es sieht aus-,
Erde
als- habe eine Titanenkraft die Bäume 2 Faden
hoch ·3"nit den Wurzeln aus der Erde gezogen
Man könnte beinah
und dann stehen lassen.
zwischen den Wurzeln unter dem Baum durchkriechen; doch es gibt noch ebenso viele horizontale Wurzeln über der Erde. von einem Baum
zum anderen, und alles ist noch durch Lianen
mit einander verschlungen und verwachsen. Wir
kletterten auf allen Vieren von Wurzel zu Wurzel
und brauchten Zeit, um nur einige 100 Schritte
weiter zu kommen.
Das Petroleum, noch ganz warm und wie
Teer aussehend, quillt an vielen- Stellen aus
der Erde. Eben ist noch garnichtö geschehen,
Die großen
um es näher zu untersuchen.
aus Tean find aber
schon sseit Jahren hier und versuchen sich gesetzlich festzusetzen, um eine vExploitation zu beginnen. Die heutigen Eigentümer haben Prozeß
auf Prozeß, um ihre Vorrechte zu wahren. Der
letzte Versuch der Petroleumlente war, im Meer,
von der Küste weiter ab, das Recht zu bekommen, Bohrungen vorzunehmen. Kurz, das beweist, wie der Spezialist denkt, daß hier ein
immenseg Petroleumreservoir sicherlich aufzufinden wäre. Wem es glücken wird, dieses zu
Geld zu machen, wird die Zukunft zeigen. Wir

schon aus

den, weil der Reichsratg-Präsident,

Aus dem

sein Gesicht blutnnterlaufen ist.
Weißensteim Jn der Delegationg-Session
des Revalschen B ezi r k s g e r i ch t g in Weißenstein wurde-, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, am 28. März u. a. folgendes emp ö
rende Verbrechen verhandelt: Die
17-jiihrige Bäuerin Hilda Nukk, eine Waise der
Nömküllschen Gemeinde, war angeklagt, am l.
Januar 1913 eine Scheune ihres Pflegevaterg
Alex. Nukk und am 3. März 1913 die Riege
in Brand gesteckt zu haben. Diesem Brande
fiel das ganze Gesinde zum Opfer. Die Angeklagte gestand ihre Schuld und motivierte ihre
Tat mit Rache, die sie an ihrem Pflegevater
für die schlechte Behandlung nehmen wollteDer Geschädigte bezeugte, daß die H. N.
arbeitsunwillig war und ihm immer schaden
wollte.
So hatte sie oft dem Viehfutter wurer
torischen Landwirtschafts-Kursns
Nadeln beigemengt. Das Bezirtsgericht verden Elementarschulen durch eine
in
nrteilte die Brandstisterin zu 3 Jahren
Zwanggarbeit
«
dieser Tage stattgehabte Konferenz von Vertretern
Narva. Das in Narva erscheinende estni- des Ressortg, des Unterrichtsministeriums, des
sche Blatt ~Töö Hääl« ist, wie die ~Retsch« Synods, von Mitgliedern des Reichsrates und
meldet, für einen Artikel über die Setzer mit der
Reichsdunta. Das Schulwesen der Haupt500 Rbl. gep önt worden. Der Redak
verwaltung
für Landeinrichtung und Ackerban
te u r ist v e r h a ftet worden, da erLdie Strafhat in letzter Zeit eine Ausdehnung angenommen,
summe nicht zahlen konnte.
Kurland. Paftor LWilhelm Busch ist, die eine Vereinigung zu einer selbständigen Sekwie wir in der ,",Rig. Ztg.« lesen, soeben zum tion geboten erscheinen läßt. Die Gründung
Prediger des Kirchspiels Linden-Bir6galzahlreich-er neuer landwirtschaftlicher Mittel- nnd
len in; der Diözesp Baztske»gewählt worden.
a n d w i r t s ch aftanderer Schulen sowie
Er ist der Sohn des daselbst Anfang Januar
Verstorbenen Propstes Julius Busch und ist des- lichen Hochschule --n Ssamnra macht
sen Adjunkt gewesen, wie auch schon der Groß- die Notwendigkeit einerSchnlsektion besonders
vater Christian Busch seit dem Jahre 1841 die- fühlbar.
selbe Pfarre innegehabi hat.
-

kann

sehrt, in dem einst das Fallgatter auf- und
niederging.
Das nächste Ziel ist die Forstei Siele an
der Aa, in deren Umgebung einige wunderschöne
waldnmschlossene Seen anfgesncht werden. Von
Siele wird flnßabmäkts gewandert, bis zur Vereinigung mit den Nachzüglcrn, die erst amSonnabend, den 5., nm 11 Uhr 20 Min. abendsRiga verlassen, bis zur Station Stackeln fahren
nnd dem Ufer der An entlang stromanfwärtå
wandern.
Ueber Trikaten, wo die Rnine der Ordengburg ausgesucht wird, geht es dann nach
W olmar, das zur Zeit des Bischofs Albert
gegründet wurde. Noch bis aus den heutigen
Tag hat sich hier ein Denkmal der Ingenieurkunst des Mittelalters erhalten. Es ist der
Bischossgrabem ein 4 Werst langer künstlicher
Wasserlauf, der wohl dazu bestimmt war, dag
Wasser des Jumara-Bacheg dem Vurggraben zuzuführen. Von der Ordenöburg Wolmar sind
nur noch einige dicke Mauern erhalten. Gleichfalls aus dem Mittelalter stammt die westlich
von der Burg belegene St. Animus-Kirche (erbaut 1283——87). Riicksahrt von Wolmar um
1 Uhr 51 Min. nachmittagsz in Riga 5 Uhr
35 Min.

Kunst und Wissenschaft.
bei den

Wichtige Funde
Korfioter
Aus-grub un gen. Wieder an einem Sonnabend vor Ostern, an dem vor drei Jahren die
mächtigen Giebelreliefs des Gorgotempelg bei
Garitsa ausgedeckt wurden, sind, läßt sich aus·
Korsu der »Tag« unterm 11. April telegra-:
phieren, in Gegenwart des Kaisers neue undhoch interessante Teile des Heiligtums freigelegt worden, die bedeutendsten seit
Hebung des Tempelgiebelg. Es wurden heute
große rotgebrannte Terrakotten gefunden,
die über den in einzelnen Teilen bereits gehobenen Metopen und Triglyphen die reich geschmücktes
Sima des Tempels gebildet haben. Sie sindmit einem fortlaufenden Muster, das aus skulp-k

so

75.

M

Zeitung.
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weil sich der Synod gegen die Bestimmung auggesprochen hat, daß in den Verband Angehörige
verschiedener Konfessioncn aufgenommen werden
So bewahrt denn der Synod nach
sollen.
wie vor fürsorglich seine Schafe vor zu intimer
Berührung mit der Pest der fremden Kon-

Schilderungen. Drei Werst vor Sulejew (Gouv.

übersielen 2 Vanditen den Fuhrmann
Saul Weißblatt, zerrten aus dessen Wagen den
56-jährigen Händler Nowack und dessen Isjährige Tochter, schossen den Alten mit den Worten: »Das hast du für meine 3 Jahre Ge-.
fängnis!« nieder, schleppten die Tochter in den
Wald, taten ihr Gewalt an und töteten sie
dann durch einen Schuß durch den Kopf. Dann
leerten sie die Taschen des Alten, warfen beide
Leichen auf den Wagen und befahlen dem Weißblatt weiterzufahren.
Kurze Zeit darauf
wurde an derselben Stelle der- Lumpenhändler
Mendel Leiserowicz
wohl von denselben
Banditen —um 25 Rbl. beraubt. Man nimmt
an, daß es sich um 2 kürzlich aus der Hast entlassene Banditen ·handelt,· die bereits seit ihrer
Freilassung einen Dorfschulzen und eine Privatperson aus Rache ermordet haben.— —Jn derselben
Gegend von Sulejew kam es Sonntag früh zu
einem ebenso langen, wie resultatlosen
Feuergefecht zwischen Polizisten und der
Bande eines gewissen Baues Ueber 200
Polizisten und Geheimagenten hatten den
Petrikau)

-

Wald, in dem die Bande nächtigte, umzingelt.

41X2 Uhr morgens stieß man auf die Banditen. Es entwickelte sich nun ein Kampf, der
über eine Stunde dauerte. Von beiden Seiten
Gegen

wurde ununterbrochen geschossen, anscheinend jefefsionen.
doch ohne Erfolg, denn von
der Banditen
Dieser Tage fanden in Petersburg saht- fiel plötzlich kein Schuß mehrseiten
und bald darauf
reiche Hauösuchungen und Verhafwaren sie auch spurlos verschwunden. Es wird
tun gen statt. Verhaftet wurden neben einer angenommen, daß während des Kampfes in den
Polizisten eine Lücke entstand, durch
Zahl von Arbeitern auch 16 Studenten, die mit Reihen der
die
Banditen entschlüpften. Von den
welche
zu den Leitern der zum 4. April, zum Lena-Ge- Polizisten wurde
niemand verwundet, jedoch von
dächtnistage, geplanten Demonstrationen gehören den Vanditen
unbedingt auch keiner, da Blutsollen. Es wurden zahlreiche Proklamationen spuren nicht zu entdecken waren.
Sonnbeschlaguahmt.
abend nacht überfielen zwei bewaffnete Banditen
den Gutshof Wygoda bei Rokiciny. Sie terroriCharkotv. Patriotigmug oder sierten
Dienstpersonal und die Herrschaft,
perverse Roheit? Dem Privatan- raubten das
60 Rbl., spannten ein Paar teuere
walt Boikow war vom Friedensrichtervor einen Kutschwagen und fuhren ruhig
plenum das Recht-, vor Gericht aufzutreten, entavon.
zogen worden. Voikow hat, wie der ~Retsch«
Finnland. Im Gouv. Wiborg ist die
mitgeteilt wird, daraufhin in dem extrem konservativen Blatte ~Shalo« einen Brief veröffentlicht, Polizei in der letzten Zeit damit beschäftigt gewesen, nach verbotenen Bildern zu
in dem er erklärt, das Plenum habe ihn gemußfahnden. Jn Nykyrka war, wie wir im ~Reo.
regelt, weil er seinerzeit dem Minister Schtscheglowitow ein Telegramm mit der Bitte gesandt Beob.«. lesen, im Lokal des Jugendoereins ein
hatte, bei der Hinrichtung des Mörders Porträt des Eugen Schaumann ausgehängt geJnsolge einer Denunziation erschienen
P. A. Stolypins als Henker fungieren wesen.
drei Detektioe aus Wiborg, um das Bild zu
zu dürfen!
konfigzierem wag
nicht gelang, weil der
Ssaraiotv. Der Streit um das Verein von dem indessen
der Polizei Wind beBesuch
Testament des Propstes Thomsou kommen hatte.
Eines Tages wurden die
wird in der deutschen Kolonisten-Presse viel verVolksschulen in Sorwali und
in bezug auf
handelt. Dazu wird der ~Pet. Ztg.« ge- die Bilder und Porträts vonHiean
der Polizei revischrieben: Der im Frühjahr vorigen Jahres diert. Besonders interessierten sich die Polizisten
verstorbene Propst der Bergseiter Wolga-Präp"o- für eine Gipsfigur des Hertneg· Sie erkundigten
situr Gustav Adolf Thomson hinterließ ein sich darnach, wen das Bild darstelle, sowie wo
Vermögen von naher 100000 NbL und wann die dargestellte
~Person« geboren und
Er war unverheiratet und pflegte mit seinen wann sie gestorben
Verbotene
sei.
Sachen wurVerwandten keinerlei Verkehr. Den größten den nicht gefunden.
Teil seines Vermögens vermachte er den e v a n g.lutherisch en Gemeinden in Ssaratow
und Pokrowskaja Ssloboda sowie dem von ihm
in Ssaratow gegründeten Frauenverein, kleinere
Summen einigen seiner Freunde sowie seiner
Das erste Jahrzehnt
Dienerschaft. Dies Testament ließ er aber nicht
der Entente cordiale.
notariell bestätigen, sondern von drei Zeugen
Am 8. April konnte »das herzliche Einverunterschreiben. Einer dieser Zeugen sagt nun
das
er
persönliche
aus, daß
Testament wohl auf
nehmen« zwischen Frankreich und England auf
Bitte des Verstorbenen unterschrieben habe, aber sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken
Die
nicht in seiner Gegenwart. Diese ganz zufällige Londoner und Pariser Presse hätte diesen Tag
Nachlässigkeit in der Beobachtung der gesetzlichen
in Leitartikeln auggiebiger gefeiert,
Formalitiit gab den enterbten Verwandten einen wahrscheinlich
wenn
innere Krisen sowohl in
gerade
nicht
Anknüpfnngspunkt zur Streitigmachung des Bedes
Der
wie
ganzen
Vermögens
in England das öffentliche
sitzes
Prozeß ist Frankreich,
vollem
Da
das
Gange.
in
in
schon
Gesetz
Interesse vorwiegend in Anspruch genommen
gegebenem Fall wohl kaum zu ignorieren ist,
Nur die ~Times« und der ~Temps«
so könnte die Sache so weit kommen, daß sie hätten.
der
Entente cordiale ans Anlaß ihres
haben
zur Allerhöchsten Entscheidung vorgestellt wer- zehnjährigen Bestehens eingehende
Betrachtungen
den muß.
.
die
gewidmet,
so ziemlich auf denselben Ton geZartum Polen. Zur Charakterisierung
des noch immer im Zartum Polen florierenden stimmt sind.
Beide Zeitungen stellen mit Genugtuung fest,
Bn n diten n n w es eng entnehmen wir der letzten Sonntag-Nummer der ~Lodz. Ztg.« folgende daß durch das ~herzliche Einvernehmen« die Jahr-

Pferde

Ausland.

tierten Blätterreihen, einem Flechtband und Rosetten besteht, versehen, und ähneln den etrngkischen Terrakotten. Danach ist es möglich, ein
vollständiges, bis ins einzelne genaueg Bild
der Tempelsima zu gewinnen. Es stellt sich heraus, daß dag Dach des Gorgo-Tempelg sehr
kompliziert war und seinem Bau eine kunsthistorische Entwicklung von Jahrhunderten vorausgegangen sein muß. Außer den Skülpturen wurden
zwei gelbc Ziegel mit den Jnschriften: ~Epi
dion« und ~Epi asklepiodorou« gehoben, die
danach unter der Herrschaft der Prytaneu Dionysiog und Asklepiodoros gebrannt worden sind.
Der Kaiser, der die Funde selbst erklärte,
wohnte den Grabungen ebenso wie das griechische Königspaar am Vormittag und
Nachmittag bei. Die Kaiserin hatte am Vormittag der Grabungöstelle einen kurzen Besuch
abgestatttet.

Mannigfaltiges.
Prinz Max von Sachsen predigte
am Karfreitag in der Kirche zum Heiligen
Julian in Paris-. Er war der Gegenstand
svon Ovationen, wie sie selten in Pariseinem fremden Priester zuieil geworden sind. Es
herrschte ein unglaublicheg Gedränge. Unter den
Erschienenen sah man Damen deg Pariser Adels.
Nach »der Predigt wurde der Prinz umringt.
Die Damen der Aristokratie baten ihn, ihre
Kinder zu segnen. Er erteilte etwa einem
Dutzend Knaben und Mädchen die Benediktion.
Hohes Alter. Den 22. März wurde,
der ~Odess. Zig« zufolge, in Ssarata eine
Frau, die das seltene Alter von fast 97 Jahren
erreicht hatte, beerdigt. Diese Patriarchiu war
Angelika Wagner, gebotene Braun, genannt
Engel-Ahne (Angelika-Engel). Eine große Schar
von Nachkommen folgte ihrem Sarg, hatte sie
doch außer den noch lebenden 5 Kindern 43
Enkel und 54 Urenkel. Der Tod dieser Greisin
ist insofern von besonderer Wichtigkeit, daß die
Verstorbene in Ssarata die letzte Person ist, die
noch in Deutschland geboren war. Wie der

Ortspastor bei der

Leicheurede sehr treffend aus-

führte, ist dieser Sterbefall ein wichtiges Ereignis für Ssarata, ist er doch als letzter Akt der

Kolonisten
Heimat zu betrachten.

Logtrennung der

von

der

deutschen

Eine Spielbank in JschL Bei
wie der ~Vohemia«
der Antrag einer

Kurhaus-Kommission ist,
ans Jschl gemeldet wird,
der

französisch-belgischenFinanzgesel-

lschaft eingelaufen, in welchem sich die Gesellschaft zur Errichtung eines Spielkasinos in
Bad Jschl bewirbt. Die Spielbankgesellschaft
bietet für den Fall der Erteilung der Konzession
einen sofort zu erlegenden Betrag, dann weitere
namhafte Zuwendungen zu Gunsten der Ge-

meinde und will später größere Beträge dem

Jschler Armensondö zuwenden.

Man nimmt

an, daß die Spielbankkonzession bewilligt werden wird.

Miß Sylvia Pankhurst, dieTochter der englischen Sussragettensührerin, trifft in
Bukarest ein und wird dort einen Vortrag
über Hungerstreik, Zwangsernährung Und
englische Frauenbewegung halten. Am Donnerstag will die Dame auch in Wien einen Vortrag halten, doch ist eine polizeiliche Genehmigung noch nicht erfolgt. Von Wien will sich
Sylvia Pankhurst nach Berlin begeben.
Humor des Auglandesk Redakteur: »Haben Sie dies Gedicht schon an anderer Stelle angeboten?« Dichterling: »Nein,
Herr.« Redakteur: »Woher haben Sie denn
das blaue Auge?«
Angestellter:
»Ich möchte um etwas mehr Gehalt bitten.
Jch will mich verheiraten.« Chef: »Tut mir
leid, aber ich werde es etwas ermäßigen müssen.
AeltJch will nämlich selbst heiraten.«
lich e Tau te: »Mein liebes Kind, ich habe
dich eben in meinem Testamente mit .10 000
Dollar bedacht.« Jhre Nichte: »O Tantchenl
Was kann ich sagen, um dir recht zu danken? Wie fühlst du dich heute ?«
-

-

Mittwoch, den 2. (15.) April.

Rotu«uländifche

hunderte lange Feindschaft zwischen England und nach Berlin mitzuteilen; "Delcasså begnügte sich
Frankreich ein Ende genommen habezs bedeut- mit einigen flüchtig hingeworfenen mündlichen
samer noch als diese Liquidation der Vergangen- Aeußerungen gegen unseren damaligen Botschafter
heit habe sich.aber der moralische Gewinn für Fürsten Radolinx Fürst Bülow gab sich zunächst
Gegenwart und Zukunft erwiesen.
Der Geist den Anschein, als ob Deutschland dag Abkommen
der Männer, deren Initiative der Plan entvom 8. April 1904 mit völligem Gleichmut aufsprang, sei in den Regierungen von Paris und nehme und erklärte am 12. April im Reichs-tage,
London lebendig geblieben. Der ~Temps« daß vorläufig kein Grund zu der Annahme vorregistriert mit besonderer Genugtuung die Erliege, daß das Abkommen eine Spitze gegen eine
gänzung des englisch-französischen Einvernehmens andereMacht habe. Erst später, als Rußland
durch ein englisch-russisches und erklärt in Ueber- durch den Krieg in der Mandschurei so gut wie
einstimmung mit der ~Times« die Entente als asktionsunfähig geworden war, setzte Fürst Bülow
das sicherste Bollwerk der Weltpolitik, an dem zum Stoße an: der Kaiser fuhr nach Tanger
die zähen Zerstörungsversuche von seiten dritter und betonte dort in einer Ansprache ausdrücklich-,
Mächte in London und Petersburg bisher erfolg- daß Deutschland nach wie vor Marokko als ein
los abgeprallt seien.
freies Land und den Sultan als Souverän
·
, ,
der
die
Tat«, bemerken
~Jn
~Hamb. ansehe. Gegensatz , ,
Der
der
die
hierzu,
der
zwischen
Politik
DeutschGründung
Nachr.«
~bedeutet
lands und der Delcassås war damit so zugespitzt
Entente cordiale einen Markstein in der europiiischen Diplomatie, der besonders -für uns worden, daß es nur noch ein Entweder oder
Deutsche von größter Wichtigkeit ist. Wie be- Oder gab. Da Frankreich damals auf einen
Krieg nicht genügend gerüstet war, auch auf die
kannt, ging und geht auch heute noch die Tendenz des herzlichen Einvernehmens zwischen Hilfe Rußlands nicht zählen konnte, ließ es
Frankreich und England und der daraus " er- Delcasså fallen und bequemte sich zur Konferenz
wachsenen Triple-Entente durch Einbeziehung von Algeciras, die bekanntlich mit einem eklaRußlands in erster Linie dahin, Deutschland zu tanten Mißerfolge Deutschlands endigte. Gerade
isolieren. Als am 8. April 1904 Delcasså mit bei dieser Konserenz zeigte sich zum ersten Male
«

die oolle Uebereinstimmung der Staaten der
Triple-Entente, während Deutschland von seinem
Dreibund-Genossen Italien im Stich gelassen
wurde. Die innige Gemeinschaft zwischen Frankreich und England trat nach Algeeiras zum
zweiten Male mit der größten Deutlichkeit in der
Marokko-Krisis von 1911 hervor, als nach dem
Eintreffen des ~Panther« vor Agadir der englische Schatzkanzler Lloyd George im Einverständnis mit seinen Ministerkollegen jene aufsehenerregende Rede hielt, die überall in Deutschland mit Recht als Anmaßung und Herausforderung angesehen wurde. Damals
Europa
wurde auch von
stand dicht vor einem Kriege
glaubwürdiger Seite die Nachricht verbreitet, daß
zwischen Frankreich und England eine Militärkonvention bestände, welche das britische Reich
zur kriegerischen Unterstützung Frankreichs aufdem Festlande gegen Deutschland verpflichte. Das
ist vom Premierminister Asquith zwar gelegentgewundenen
lich abgeleugnet worden, aber in
Ausdrücken, daß auch heute noch keine absolute
Klarheit darüber besteht, ob eine solche Militärkonvention wirklich existiert oder nicht. Eins ist
sicher: durch den Zusammenschluß mit England
im Verein mit dem russischen Bündnis ist Frankreich nichf gerade friedlicher geworden...« .

zur Beseitigung aller zwischen beiden Nationen vorhandenen Streitpunkte geschlossen hatte,
triumphierte der ~Daily Telegraph«: »Nun
ist Berlin nicht mehr das politische Zentrum und der politische Abrechnungsplatz für
Europa; die Rolle des- ehrlichen Maklersg ist
ausgespielt !«
Der Vertrag bestand aus drei Punkten:
erstens über Marokko und Aegypten," zweitens
über die»Newfoundland-Fischerei und die afrikanischen Besitzungen und drittens über Siam,
Madagaskar und die neuen Hebriden. Die
Hauptsache in den Abmachungen war, daß England den Franzosen freie Hand in Marokko
ließ, wogegen diese auf ihre alten Rechte in
Aegypten zu Englands Gunsten Verzicht
leisteten. Damit gab Delcasså alle stolzen Erinnerungen, die Frankreich an Aegypten und besonders an den Suez-Kanal knüpften, auf; aber
er zahlte diesen hohen Preis nicht etwa deswegen, um dafür das unsichere Marokko zu gewinnen, sondern um England für seine Pläne
gegen Deutschland zu gewinnen. Die Strömung
in London war ihm damals besonders günstig,
denn kein Geringerer als König Edward Vll.
selber arbeitete mit Hochdruck an der Erreichung
des Zieles, Deutschland einzukreisen und zu isolieren. Jn Paris hielt man es nicht einmal für
nötig, das Abkommen im schriftlichen Wortlaut
trag
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Regierung vorgeschlagen hätte, die gegenseitige
Entente in ein Bündnis umzugestalten, ist wohl übertrieben. Es ist möglich, daß in nicht-amtlichen Gesprächen eine derartige Anspielung gemacht wurde, aber jedem,
der England auch nur ein wenig kennt, muß
der Gedanke an einen solchen Plan als etwas
ganz Außerordentliches erscheinen· Wenn England trotz der ausgezeichneten Beziehungen mit
Frankreich und der Sympathien zwischen beiden
Ländern sich stets geweigert hat, die
Entente cordiale in ein Bündnis umzugestalten,
hat ein solcheg Bündnis» wag Rußland anlangt,noch viel weniger Aussicht auf
Erso lg. Eine demokratische Regierung, wie
die englische, ist verpflichtet, der öffentlichen Meinung Rechnung zu tragen.
Die S u ffr a g e t t e, welche die Glaskiisten
im Britischen Museum zerschlug, versuchte, wie schon kurz gemeldet, am Sonnabend
bei der Verhandlung gegen sie nor dem Bow
Street-Polizeigericht das Verfahren durch u n
gebärdigeg Benehmen unmöglich zu
machen. Sie hielt mit scharfer Stimme ein ununterbrocheneg Gekeife aufrecht,
daß weder die
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Die W a r e n A u s f n h r aus Deutschland
ist seit demNovember v. J. stetig zurückgegangen,
-

und

zwar

betrug der Rückgang im Werte

der Exportwaren im November 51 Millionen
und im Januar auch noch 48 Millionen Mark;
der März-Monat weist jedoch wiederum eine er-

hebliche

Steigerung ausf,

Monate

Januar

nämlich

Millionen Mk. über die
nnd

Februar.
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4 600 0 l a il festeste-ist.

Bin solides ausl. (Dentschl.) industrielles Unternehmen sucht kiir Dorpat
eine zur selbständigen Leitung einer Filiale geeignete Persönlichkeit Die
Filiale würde sich mit dem Vertrieb von spezialartikeln, denen auf dem Weltmerkt eine kolossnle Bedeutung bevorsteht und die Sehr gangbar sein worden,

belassen.
Diese vollkommen selbständfge Geschäftsführung wirkt grossen Reingewinn ab. Auf diesen Posten können nur diejenigen reflektieren, die mit den
Lokalverhtiltnissen vollkommen vertraut sind und über ein Betriebskapital
von 3—4000 RbL verfügen Berücksichtigt werden nur solche ofkerten, wo
die soziale Stellung und die Geldverhältnisse genau klargelegt sind.
Die Okkerten sind zu richten: Para, Penepanhnoe npencraenrenhcrno
oonrecrna ensbroshrxsh percnahl3, Capetten-i 13.

Lein

- .
klares Landes-.
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m vollkommenster qualitat uncl graut-user Auswahl

an einem sehr sicheren
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der deutschen und estirifchen Sprache mächclstkltisssslss (inkl. Billettsteuer) liir den einzelnen Vortrag d- 1 RbL
tig wird zu St. Georg, gesucht. Näheres musssssststs Plätze in den 4 ersten Rejlien),d 50
Kop. Cum-ausartenGutsverwaltung Kachkowa per Werro u. Plätne), für
sehiiler ä 25 Kop. sind bei
und
sehülerlnnen
Lpsssh vorm.
L------B. kl. Karows Univ.-Buohhendlung, nnd an den Vortragsabenden von 8 Uhr ab
an der Kasse zn haben.
die Tatsachmckkskten til-s sen Kur-us betet-stigmübernimmt d. Umpflanzen v. Zimmersak einen schrittweise-ten 111-s- uacs slael hol-n Sinn-its
blumen u. div. Gartenarbeitesn im Frühling; arbeitet gewandt u. billig
vgkzgysnlscm
Bomnische Straße 42, Don-atEine
»

sus.

»

Bin Gärtner

Preisen

-

s. Instituts-ess-

sum-il

»Jesus

-

Uoklkäge

in tler Bürger-nasse, um 9 Uhr abends.
Am spann-. den 13. Apkn
«
Prof. D. scer stqssgssGOttiugem

aus gebildeten Kreisen finden Aufnahme 11. Am Its-Its-. den 15. April
aus großem Gute mit Betrieben. Off. an
Direktor stsqsf
die Gutsverwaltung Schloß Borsholny per
St.
Tamfal
Nord-West-Bahn.
Johannistr. 14

»

tm

champagnor, ais-.
spanische u. Uns-Weins
stein— u. Most-Mino
Matt-Zika, Form-ins
Surqunciety Rot-«.Weisswcins schnäpss, Ultära etc-.
Frist-has Nasohwork sit-.

Firma A. llolstittg
MW-—»

«

mit Kapital beteiligen wollen-, worden
geboten, ihre Adresse-n sub »Unter-

Bericht über das Revier-heimAlle deutschen Lehrerinnen sind eingeladen, Gäste wiixkommen.

Zu billigsten

dffemliche

Ist-mahlen Unternehmen

.

Ehrenwort-AbendI

«

.

Sieh

Das stedtamt macht bekannt, dass am 12. April e. e» um 12 Uhr mittags im Lohe-le der stedtverwaltnng llls oberst-111 ils-I Ilsltskllsks lllm der Bxpeditjosn
flmllltsllsu susspsslstts für dle Nangationsperlode 1914 meistbletlieh ver- astsmsrgowlun«
geben worden, und »wer-: l) kiir Dampf-er, Z) für Motorboote nnd dachten nnd der «Nordlivl. Zeltung" ni-Vszlszulege-n.
Z) tilr Bfndferboote

Änmeldungen sind an das Sekretariat, Reval, Dom, Schulstrasse Nr. 4 zu richten. Programme und Anmeldeformulare wer-

Promenaclenstr.

«

ist

lOpbenelcan Poponcxan Yapana owner-gern nro 12 anpsbam cero 1914 rnnn nn nonhnrenin Poponorcon ynpanbx eocronsrcn roprn ne enagy
m- epennnoe eonepdrcanie ne npeMA nannranin 1914 kenn Geperonhrrb nonoesh
nnonn pslzxn smsaxsh nonnnne Tropen-innere MocTa-·nasne!lenonsh
nonsh npnerannx l) nn-: nepoxononsb, 2) zum dloropnhxxsh nonoch n irer n welche
Z) nn- nonolc-1-.
Pop. IOpheB·1-, 28 Man-re 1914 r. M- 1064.

111 Rot-als- 21.—24. Juni 1914
veranstaltet vom Estlänclischen LandwirtschaftlichenVerein.

I

«·

Unersetzlielss

Zn 12 Ine-

Mittwocb, den 9. April, 8 Uhr abds. im Lehrerinnenssemjnak

00 O.

Nordamerika.

Das vergangene Jahr hat den Vereinigten
Staaten einen außerordentlich starken Zustrom
von Einwanderern gebracht: mit fast 2
Millionen, die die amtliche, soeben in New-York
erschienene Statistik angibt, wird die Einwanderung des vergangenen Jahres um 859 720
Köpfe übertroffen. Nach der ~Deutschen Rundschau für Geographie« lauten die genauen Zahlen folgendermaßen: Es sind im ganzen
1973 893 Einwanderer im Jahre 1913 gezählt
worden« Davon stammen aus Italien 265 542,
aus Rußland 291 404, aus Oesterreich 137 245
und aus Ungarn 117 850; weitaus die Mehr-

«

koponcnoe Hosianna-ie-

stadtverwaltung.

den kostenfrei zugeschickt.

«

Konverts nicht später als ern 26. April e. e» 12 Uhr mittegs elnznrelehen.
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Ev. Jungfrauen-Verein.
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an den Wochentagen von 11 bis l Uhr tags einsehen und haben ihre Erklä·
rungen über dlellehernnhme der Abkuhr zur genannten Zelt ln geschlossenen

’«Y)
s"X.« «-."CT-.«cs c«"

N

Sobra n j e,
von einer angeblichen
~Militärliga« herrührten, erklärte der bulgarische
Ministerpräsident und Kriegsministey es bestehe
kein e wie immer geartete geheime Organisation
in der Armee.
Ein in der Kammer eingebrachter Antrag fordert die Einleitung einer
parlamentarischen
Untersuchung
über die Geschäftsführung der Kabinette Ge
sch o w und D anew während ihrer ganzen Amtsdauer und insbesondere während des
Krieges-.

Das stedtemt macht hierdurch bekannt. dass 111 28. ssvll d. J., um
12 Uhr mittegs lm Lokele desselben tlls shllslw Isl- stslnsshls sssl
jede-n Sonntag, um 4
set-hol II Ists stsdtlsoss cu- uad Sleltrlzltstsanptslt für das Jahr Alleestraße, ös, Eingang durch Uhr
den Hof.
1914 vergehen wird. Diejenigen, welche dlese Abknhr zu übernehmen willens
deutsch-sprechende junge Mädchen
sein sollten, können die näheren Bedingungen in der Kanzlei des stadtamts Jedes
willkommen.
.
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lOphencrcag Poponercae
enmz -061-nnnner-b, llro 26 aapshnn auk ca. 5 Wochen.
e. r. m- 12 nee. nn-! In- non-hurenij en Gynern enanesrbee nepenoena m-1914 roxry Radien-taro yrnircsn norcsana DI- roponctcin rasonoe n
enererpnqeclcoe sanexrenlm llceneronxie npnninh ne ceön ery noeraercy
Morysrsh ygnarh nonpoönhm ycnonin m- Icannenepjn Poponcnon ynpaeu m)
npneyrcrnennue nnn orn 11 no I nac. nan, a aanenenjx cnon o npnnirrjn
nepenoarcn er- yrcaaagienæ npenneraedthrxsh nun nennenhnxnxsh ask-an, nnd-rounonanerh m- oenatrennhle nun n nacht nsh senpnrhrxs nonnepraxsh ne free-ice
26 enpksnx e. r. 12’-le.e. nan.
·
Pop. lOphensh 31 Mapra 1914 r. M 1106.
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mit dem Tage der Geburt Otto v. Bismarcks
und zeigt « nun in einer Fülle von Bildern den
Werdegang des großen Kanzlers bis zum Ausklang seines Heldenlebens in Friedrichs-ruh. Die
Szenen und Episoden in diesem Film sind mit
glücklicher Hand gewählt-; sie beweisen einen
scharfen Blick für das Bestimmende und Entscheidende und fügen das Ganze zu einem getreuen Lebensbilde des großen Mannes
men.«
Dem ~N a t i o n a l h e r o s« widmete
die radikale Leipziger Volkszeitung folgende von
»Liebe und Verehrung« getragenen Zeilen:
»Mit Vegeisterung wurde auch in Leipzig der
Bismarck-Film aufgenommen und ist zum Prüfstein geworden, wie tief bei uns Deutschen die
Liebe und die Erinnerung an den größten
Mann, an
Nationalheros wurzelt.
Die Darstellung ist
lebenswahr getroffen, daß
sie fast eine Rückkehr des schon in sagenhafte
Größe entschwundenen Heldentums ins wirkliche
Leben bedeutet. Veifallsstürme durchbrausten das
Astoria-Theater, wie sie nie gehört wurden, ein
Beweis dafür, wie gern sich die Jetztzeit an die
majestätische Kraft eines Vismarck erinnern läßt«
Haben hier Geschäftssinn oder bessere
Einsicht über die Parteidoktrin gesiegt? Den
urteilsfähigen Lesern der sozialdemokratischen
Zeitungen muß die Ironie dieser Vismarck-Jn’
serate zu denken geben l«

fass-monoHaksan-searcynpana
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ihn einst aufs erbittertste bekämpften, sind heute
stolz darauf, wenn sie sich auf ihn berufen können. Daß der Einiger Deutschlands
auch Unter
den Mitläufern der Sozialdemokratie unzählige
stille Anhänger besitzt, ist ja längst kein Geheimnis mehr. Dennoch traut man seinen Augen
kaum, wenn man im Jnseratenteil sozialdemokratischer Zeitungen begeisterte Lobeshymnen auf
den »großen Kanzler« liest. Der sozialdemokratische ~Volkswille« (Hannover) preist den
Vismarck-Film eines dortigen Lichtspielhauses mit
folgenden Worten an: ~Dieser Film beginnt

.

»:»4-««—-7

.« - Its-ean

A.

Richter noch der Staatsanwalt ihre rigene
Stimme hören konnten, und wars ihnen verschiedene
Gegenstände an den Kopf. Der Vorsitzende ließ
vom vorigen Sonnabend gemeldet: Der Untersuchungsrichter vernahm heute Frau G u e y d a n, sie abführen, was erst nach wüstem He r umdie erste Frau Caillaux’. Sie bezeichnete die zerren mit zwei Schutzleuten gelang.
Aussage der Frau Estradåre als unrichtig und Als sie nach mehreren Stunden wieder vorgebekräftigte, daß ihr Calmette niemals, weder führt wurde, versuchte sie denselben Kniff; Doch
direkt noch indirekt, ein Anerbieten gemacht habe. versagte ihr Redestrom nach einiger Zeit. Sie
Sie habe Calmette niemals Briese noch auch wurde nunmehr von zwei Polizisten
einer Wärterin festgehalten,
Schriftstücke irgendwelcher Art übermittelt; von und
und
eine
dem Tage ihrer Ehescheidung ab im Jahre 1911
Anzahl anderer Konstabler umringten
die
Anklagebank.
niemand
etwas
Nachdem ein Beamter des
von diesem Vriefwechsel gehabe
Museumg das Attentat beschrieben und
wußt. An dem Tage, an dem der mit ~Ton Jo« Britischen
(~D ein J»o«) unterzeichnete Brief veröffentlicht den Schaden auf 200 Rbl. angegeben «hatte,
wurde, habe sie Caillaux telephoniert, um ihm zu wurde die Angeklagte, die fortfuhr, das Gericht
sagen, daß sie an der Veröffentlichung des Briefes zu verhöhnen, vor das Schwurgerischt verwiesen.
keinen Anteil habe. Minister Caillaux antwortete Ihr Name wurde als Mary Stewart angegeben,
ihr, er habe niemals den geringsten Argwohn doch hat sie zwei Namen: Aliane Catherine
gehabt, da er sie als eine zugerade und loyale Wilson und Klara Lanbert. Als- Catherine
Wilson Ver-suchte sie kürzlich, als Mann v erPersönlichkeit kenne, um in solch einer Weise vor- kleidet
mit einer Peitsche ing"Unterzugehen.
Franoois Duprå, der Sohn der
einzudringen,
um den Premierminister
haus
Gueydan,
erklärte
mit
Frau
derselben Bestimmtheit, daß er niemals irgend ein Anerbieten seitens Asquith zu verprügeln, wurde jedoch vorher
«
Frau Estradöre oder Calmetteg erhalten habe, festgenommen.
den er nicht gekannt habe.
Bulgarien.
Die parlamentarische Maschine in
England
Ueber ein angeblich geplant geweseneg e n g li s ch- Bulgarien arbeitet zwar, aber mit Mühe und
russischeg Bündnis drahtet derLondoner unter viel Geräusch. Vor alle-m dauern die geBerichterstatter des »Temps«: Die von einigen genseitigen Klagen und Anklagen fort. Jn BeAnfrage eines sozialdemokratirussischen Blättern veröffentlichte Meldung, wo- antwortung der über
schen
Führer-s
das
Drohbriefe gegen
Petersburger
Kabinett der englischen
nach
di e
die

ZumCaillaux-ProzeßwirdausParis

Unter der Spitzmarke ~Bismarck-Film
und die Sozialdemokratie« lesen mir
in der ~Köln. Ztg.«: ~Bismarck hat im Tode
auch seine Feinde besiegt, und die Parteien, die
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Frankreich.

Deutschland
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Anorganifche und Qrganiiche, letzte Ausgabe, ganz neu billig zu verkauer

V
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Lord Lansdowne den englisch-französischen Ver-

Zeitung.

—-

Salstxzoljzz Qu.

34 von

3—5 Uhr.

Muth-F wlalrme

vouö Zimmern und Küche ist vom Mai
ab mietfrei. Zu besehen täglig von 12-—1
m.
Alleestr 64, Haus Stern.

W Itlsl l äl lEl -säll1l l!l l l sl v.scher ZiEine
mm»

Botmenz Farotten

mitsp, Arg-is a co..:i-:i-:.-:-«I-.-:

Gedichste

Wohnung ·

Entree, Küche, nebst elektri4
zu kaufen gesucht Otkert. orb unter
eleuchtung, zu vermieten
TolBrjofmmkeu N. an dzEJFspCJ Blum-s. stoistraße 7.

Ein Haus

Zum

-

I. Mai wird ein kl. Wohnung

von Z Zimmer-u u. einer zum Garten
führenden
Veranda mietfkei. Stille u.
9,
verkaufen. Näh.
in
zu
Tolstoi-Str.
der Bude.
saubere Umgebung, alleinsLvon Damen bevorzugt. Zu besehen tägl.
11 Uhr an
Gesucht zum Juni od. Juli eine
Marienhossche Straße 6.
-

fnskl
i
o
Musen-on
Erbsen,

Gelegenheits-

Eng. Jungfrauen-Verein.

-

Wopnung

VELZ . -. E"Z Zimm· Liij ERSTE-UNBGesucht von ein. stilleb. Ehepaar eine

l SMMPWUMMUU

warme founige Wohnung
« von 4 Zimmern und Glas-Veranda zu
nebst Zubehör, zum l. Mag vermieten
Siat Tabbifer. K. Lumi.
Z.
resp. Juni womögl. im Zentr. d. St. Off.

v. Z- 4

-

nebst Preisangabe

erbet. sub «sokmige
Wohnung« an d. Exp. d. Blanä
August (ev. auch früher)
Gesucht

eine

z.

soicnigeÆrmå

von 6

Zimmer-n mit Garten und

Veranda.

Erwünicht wären auch Badezimmer und
Wasserleitung. Off. niederzulegen sub
»Ch. B. X.« in die Exp. d. Planes

«Jlmazahlsotzs

L Eggp I ngilig

VersammlngUhr

am 2.

»

Osterxkeicrtaw

Alle-sing 68,

um 4
um.
ingaug durch den Hof.

Jedes deutsch-sprecheude junge Mädchen
ist willkommen·

PMMcckulllkllgegaqu

werden im

Veterini w-JnstitutL

Zyituug

Nordlivländifche

LI« 75.
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lenchter," Auszugkronon, Zuglampen,Ampeln,-Stehlempen etc.
Ia Drabtlempen 220 volt e 1.25
von 10—50 Kerzen.
la- Drahtlampen 110 Volt e —-.75
von 5 --50 Kerzen.
Petreleum-choasl.smyee für
innen— unkl Anssenbeleuehtung,

,

i

.
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1« . «
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Eikiitktsaug
«
z
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Srunclonnorstag
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Hauchst-You
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durch versehact man dem Blute
frische säkte,« hebt den Appetit,
und beregelt die
seitigt schwäche- un Erschöpfungszustände

Äo»

OVOO

vses
Kur

7 Man

schreibst-nehmen »meine-,
bestes deiitsehes Fabrik-it für
deutsch od· russ. ä Rbl 190.—.
(Hlerauk Preise in Grosstätiten
d- RbL 250. bis 275.—.) Prospekte kostenlos
,-,l(ieal-Polygott« beste Zwei-intecliixe Maschine iiir deutsch u.
russ. (ohne Umsohsltungh speziell i. Cl. baltisohenverhältnisse
it Rbi 225.
s
Skslssssllslls, amerikanische
mit cier Marke .sehreiben(ier
Amor-J anerkannt cis-übertroffenes Febrilretl
Neu! Triohterlose salon- AppaE rate d- 35.—, 50.-—, 75.-—, 90.-—«—,
100.—- und teurer.
Apparate mit Metall-Trichtern
j b N.50, 45.——, 75:—"-, 85.—— und

erreicht die-

durch eine systematische

mit

—-—

qunskstsg, bleibt wegen Todes-falls die
Handlung von 1X212 Uhr an Issthpssssh

qugssh

Perratol wird rein gebraucht
und vom Arzt ln den Verbindungen mit Arsen, Leolthjn, Joä und
Phytin verordnet .
Voträtig in allen Apotheken !-

Gent-g stolzen
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Kompottkghsh 12 s»-k.2» »Hm-W 25 Kop. M«
Porsischos««kfauvamoslnen 25
38 «.Birnen

sah-n
Kulltsclsl
111-Its
status-Ist

empfohle:
Ost-fletschen
Tot-ten

l

Grummophonspletten von 75 Kop.
bis RbL 12.50 pro stück.
sssohlsger eus:. ,Puppchen«. «icinoj; Königin«. ~F’ilmzaubek«, »Tongoprinzessiu«, »Wie einst im
- Mai«, ..Polenblut«, .Zigouneretc-. Tangos u. Icwos
teps.
Pathephone äusserst billigt
Pathe-Platten b 1.30, 1.75 u. 2.50.
21.—, 25.s——, 32.——, 38.——. u. 50-.
Appsrate können in Z TeTeurere
gon poktokrei besohallt werden.
Hanäkatneras aus ersten deutsoben Fabrik-Im 472 X 6 ä- 8.50,
6X9 d- s.——, 9X12 von 8.50
bis 70.—, 10X15 s. 30—— bis
125.—, 13X18 v. 45. bis 150.—.

Feste werden

Das Posikertenkormat 10X15 ist,
besonders reich vertreten und
mit Anestigmaten schon von
RbL 45. In .erhältlich.«
stativ Kentern-: 9X12, "13X18,
18X24 u. 24X30.
v. Reden-wein Goerz,
eiss und end.
Photogr· Platten von den Ges.
»Ach-J »Ko(ialc«, »Pobje(is«etc.
Pepiere aus div. Febriken
Aste- und icociakschemikelien
Zeiss Fehl-stechen
n. ernrohrek v. 2.50 bis 65.
vorrätigl (Preislisten über
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Kur. Mission

B. species-W
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6.55. 7.60, .75, «10.75.
" Plutinbrenner d 2.50, 3.- u. 4.25.
Elektrisehe Taschenlempen von
—.65 bis 4.—.
Auslänciische Ersatzbett. von 35
bis 60 Kop.
Metellglählämpehen v. 15-35 K.
Tosehenkenernenge s; 20 Kop. bis
·5 Rbl. pro stück.
.Neuheiten: ,’l’riplex«,, «R,evoit«
H u. streichteuerzeirge.
Ia Braunstein-z 20 Kop. pr. thci.
schrittzämer v. R. 8.50 an.
lsolieriiaschen, sum Kelt- und
Wermhalten v. Getränken bis
24 stunden.« Runde F0rm·å.«.2.25,

"«Dokpst, Telephdu 148.

«

Asche

Mir

Jäger-, Touristen)

·
d- 3.50 u. 4.50,v
Elektkisier Apparate kiir alle
, Zwecke v. RbL Läc) bis 35.——.
-l)iverse behrmiltel: Dynamosk
klettro Motoren, lntluenzmas
, schin., Dampfmaschinen kleinsluttmotoren etc.
-

fis-sonsten
Pinoenez Lupen etc.
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Gr. Markt 1.
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werden angenommen

Hierdurch
höjiiohst um

stksiss spjjsohokolaclenkabrjk
AuLåkveäzrektåqugixlglabe des Geschäfts billiger

ersnchen

wir unsere werte Kundschaft

Aenfeln u. Aufemnen
Rtgaschc

B. M

von

verkaukt die Gutgvorwaltung Zu Marienhof per Dorpsfu ijtlinghaker mit
98 Ojo Keimfäh. Zu 1 RbL 25 Kop. pro
Pudpvon Rathlotschs Gorste M XIV A
mit, 99 Oh Keimk. zu 1 RbL 50 Kop.,
Winken mit 99 Yo Keimk. zu 1 RbL
35 Kop. u. Peluschken mit 98 Of. Keimk.
zu 1 RbL 35 Kop. pro Pud. Dis Preise
tranko Stsstion Dorpasz in säcken des

pzfqmpjgkp

Käukers.

qussssqsmshsms können wir Bestellungen aut- llls 4 Illu- asellah entgegennehmen.
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Straße 39.
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für die Feiertage-, damit unsererseits
lsslgqsss erfolgen kann.

RigaschesYstresse, bei d. EisenbahnBrüeke, im früheren A. Mondscnsohen
Kalkspejcher, ist zu jeder Zeit
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lephoneäßbL 43.50; ihm-Suetige Tisch-Telephone Hi R. 36.00;
2-mngnetige Wand-Telephone
-å Rbl 26.00.
Telephon-Elemente. trockene
n. nasse, lsolatore u. Telephondreht.
Eleklrisclie Glocken u. klousteles
Kontakte, Glockenäraht,
Strom-·
lemente etc.

Verdauanä
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Blumen-Ausstsllung.
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500. lOOOLLZOO Kerzen
125 lluboi
50, 60,
90,
Pelroleumverbrauoh l-,, Kop. llir
100 Kerzen.
Kleinere Lampen nur fiir innenBeleuchtung.
Leuchtkrait
400 Kerzen.
Brennstunde
Preis kompl. 35.-—.
IV- Kop.

obligatsonon

in

mit musikalischen Darbietungen und
nachfolgende-m Tanz.
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lade hiermit ergab-Inst ein.

Au meine gekehrte Kamlsoltixft
richte ich clas liiiiliclte Ersuchen,
Aufträge kiir Ostern möglichst
Zoltig aufgeben za wollen.

mit hängenden ljliihkörpern
(lnvert) allerneuester Konstr-

»

WI- aaussstkasxo »von Himliotlgm
M Isslslllsll IMMF 11l IMM
Verkaufs
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12 Uhr mittags vom

als In g shiiri gen

.
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Die Beerdigung findet sonnebend, den 5. April, um
Treuer-hause aus, sehlosssstrasse 15, statt.

»

1902

Alster-sus- Isr. S

. ·

geb. den 17. Aug. 1834
gest. den 1. April 1914.

·

oskekssll meus

:

.

entschliek

langem schweren Leiden

l

Nach

·

.

.

senkt unsere liebe sehwester und

sonnabonä. den 26· April,
im saal der Ressoukce

-

Mittwoch, den 2 (15.) April 1914
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Telephon

144.

werden gebeten, ihre Kasse abzustimmen,
denn am 1. April sind ein« 10 RbL mehr
ausgezahlt worden.
Der Kassierer.

Getan-stets
sie Wer
m 3112 fasten längst
Gegen Insortjonskoston

abznholem

Domborg, im starenkästehog, unweit
«

damanstkllimpke u. Herren-deswisi- sue- Kinder-transpr
.»«T

Druck und Betrug un c. Muts-sen Dort-at

C

str. 77.

des Rates-PROVI-

OffertensAuzeiger. .

Auf Jnserate, die mit OssertensAngabe
in der Expeditton her »Nordliv!ändiichen

Z Zeitung«

OO«-

aufgegeben

worden, sind heute

is 12 Uhr mittags folgende Ossetten eingegangrm Haus J. K.; E. N. (I Br.).

zur Nordlivländische Zeitung.
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-

Brasilien.
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»

Die Eröffnung des Kurfus im HandwerkerVerein erfolgt am Mittwoch, den 9. April, um
1X212 Uhr vormittags durch Oberpastor V.
W ittro ck. Wie wir hinzufügen können, wird
auch der Herr Livländische Generalsuperintendent
Th. Gaeht g e n s an der Eröffnunggfeier

teilnehmen.

»

»

«

»

»

Daran reihen sich die täglichen Vorlesungen
vom 9.—l6.April: des Professors D. Karl
Stan g e-Göttingen »Die Person Jesu Christi«
(12—1 Uhr), Professor D. Karl Girgen
s ohn »Die neuesten philosophischen Strömungen und ihre Beziehungen zum Christentum«
(I——2 Uhr), des Direktors Adolf S e l l ch o p PRostock ~Problemc und Aufgaben des Religionsunterrichtsin der Gegenwart-« (5-—6·Uhr) und
des Professors Dr. Otto S e e e m»a n n »Der
Heilswert der alttestamentlichen Gottesoffenbarung«
(6—7 Uhr).
"
Am Sonntag, den 13. April, um 9 Uhr
abends wird ferner Professor D. S t a n g e einen
öffentlichen Saalvortrag in der
~Bürgermusse« über das Thema »Die Eigenart
des christlichen Gottesglaubens« und am Dienstag, den 15. April, Direktor Sells chopp
einen solchen unter dem Titel ~Jesus in der
Ein gemeinsames Abendessen
Schule« halten.
im Handwerker-Verein am Mittwoch, den 16.
April, bringt dann den äußeren Abschluß des
ganzen Unternehmens.
-

s

s

Jm ~Estado

de Sao Paulo« veröffentlicht,
wie wir einer der neuesten uns zugegangenen
Nummern der ~Deutsch-brasilianifchen Blätter« in
Sao Paulo entnehmen, Herr Paulo Pestana
eine interessante Zusammenstellung Über die
F o rts chritte, die Brasilien seit feiner Unabhängigkeitserklärung gemacht hat.
Jm Jahre
1822 waren die 8525 055 Quadrat-Kilometer
des Staatsgebietes, dessen Grenzen noch nicht
durch internationale Verträge festgelegt waren,
erst von 1 150 000 Menschen bewohnt, wie aus
zeitgenössischen Schätzungen hervorgeht.
Jm
Jahre 1840, als die Regentschaft für Dom
Pedro 11. aufhörte, betrug die Bevölkerung
6 160 000 Personen, im Jahre 1870 9 743 000.
Jm Jahre 1890, nach dem Sturz des KaiserMit einer Verbesserung der E i e n b a h n
reiches, ergab die ersteVolkszählung der Republik Verbindung
Riga-Reval ist leider nicht
einen Bevölkerungsstand von 14 333 000 PersoWie
die
~Ri«g. Ztg.« erfährt, werzu
rechnen.
nen. Und gegenwärtig hat das Land mindestens
bereits
den
dem
festgestellten
nach
Sommer-Fahr22 500 000 Einwohner. Die Bevölkerung hat
die
wie
plan
Züge
bisher
verkehren.
verzwanzigfacht.
Einen
sich also in 90 Jahren
gibt es wie bisher nur ein e VerbinDemnach
Anteil
an
Vermehrung
wesentlichen
dieser
hat
die Einwanderung gehabt- Sie begann dung ohne Umsteigen täglich: 6,30 abends ab
Riga (7,20 an Reval).und 8,20 abends ab Re1820 mit 1682 "Schweizern. Anfangs hielt sie
sich stets in bescheidenen Grenzen. 1840 z· V- val (9,05 an Riga).
wanderten, wohl wegen der ungewissen politiDas Dörpt-Werrosche Friedensschen Lage nur 555 Personen ein. Seit 1870
tritt in Werro für die
von
ein
Einwanrichter-Plenum
macht sich
stärkerer Zustrom
derern bemerkbar. Jn jenem Jahre waren es Zeit vom 16.—19· April und in Dorpat
5158 Personen, 1890, nachdem die Aufhebung
für die Zeit vom 21.-—-30. April zu Sitzungen
der Sklaverei die Nachfrage nach Arbeitskräften
gesteigert hatte, 107 474 und im Jahre 1912
Auf ein Zirkular des Ministers des Innern
endlich 180182. Jm ganzen kamen in den
hat auch hier in Dorpat der Polizeimeister
hin
1820
1912
3
146
255
Einwanderer
bis
Jahren
v
e
R
is i o n e n in den Buch-, Schreibmaterialiennach Brasilien, in der. Mehrzahl Portugiesen, und Postkarten-Handlungen
2c. angeordnet, um
Die erste
Jtaliener und Spanier.
verbotenen
nach
Ansichtskarten
zu
wurde
Kilo1854 eröffnet: 14
Eisenbahn
meter. 1870 waren es 721 Kilometer, 1890 fahnden. Zum Verkauf verboten sind aber Ani chts k ar t e n geistlichen Inhalts und sunsitt9748 Kilometer und 1912 schon 22286 Kilos
und unanständige Postkarten.
liche
»als
meter, also mehr
in Spanien oder in

s

zusammen.

-

«

-

«

s

Italien.

(

Ein Akt

viehischer Roheit ist in

der vorigen-Woche hier verübt worden. Eines
morgens fand ein in der Alexander-Straße

Lokales.
Ueber die Tage des Osterfestes hinaus richten
sich die Blicke Vieler auf den Apo lo getischen Jnstruktiongkursus, der hierin

Dorpat nun zum zweiten Male ins Werk gesetzt werden wird. Wie wir hören, haben sich
bis jetzt etwa 80 Teilnehmer gemeldet und es
steht-nach den im ersten Apologetischen Instruktionskursus gemachten Erfahrungen, wo gerade
in letzter Stunde die Anmeldungen sehr- zahlreich
einlieer und mit der Ziffer 160 schlossen
zu
erwarten, daß noch
manche weitere Anmeldung
erfolgen wird.
Mit nicht geringen Erwartungen darf man
berechtigtermaßen dem Jnstruktionskursus entgegensehen
nicht nur seitens der direkt daran
beteiligten Teilnehmer und Teilnehmerinnen,
sondern auch weiterer Kreise, welche ja nicht nur
mittelbar in den Gedankenbereich der von den
»——

so

»

wohnhafter Fuhrmann seinem im Stall stehenden
Pferde alle Sehnen des einen Vorderfußes oberhalb des Hufes durehsehn i t t e n.
Der Geschädigte beschuldigt einen anderen Fuhrmann, der im selben Stalle sein Pferd abstellt
und ihm, dem geschädigten Fuhrmann, nicht die
freundlichste Gesinnung bekundet haben soll,
dessen, daß,er sein Uebelwollen oder seine Rache
in so barbarischer Weise am unschuldigen Tier
ausgelassen habe.
—r—Wie wir hören, wurden dieser Tage vom
Polizeimeister in allen Polizeirevieren
Revisionen vorgenommen, wobei alles in
bester Ordnung vorgefunden sein soll.

-

den

Aufs Verfügung des Polizeimeisters find in

letzten

Tagen 14

Fuhrleute bestraft

worden. Sieben von ihnen hatten, während sie

zu schnell und einer von ihnen
war überdies ohne Nummer gefahren; 1 hatte
die Fahrt verweigert, 2 hatten Über die Taxe
verlangt und -1 Einspänner-Fuhrmann hatte 3
Studenten in seinem Schlitten und außerdem
noch einen am Schlitten hinten angebundenen
Den
Handschlitten mit 2 Personen gefahren.
Schuldigen wurde das Fahrrecht auf I«—2 Tage
entzogen.
—h.
schlafen; 2 waren

Das Ministerium des Jnnern hat in Uebereinstimmung mit dem Handels-: und Industrieminister es für nötig erachtet, die Regeln von
1911 gegen Mißbräuche von Norm al W a
gen nnd -Gewichten in freien Apotheken
und Drogerien auf sämtliche Apotheken, die dem
Ministerium des Jnnern unterstehen nnd sich in
Orten mit Aichungssämtern befinden, auszudehnen
nnd eine alle drei Jahre zu wiederholende
Aichung aller Wagen und Gewichte der Apotheken und Drogerien anzuordnen.
-

-

Nach dem Jagdkalender ist im April
die Jagd auf Erpel, Kampfhährxe, Waldschnepfen, Gänse, Schwane, Auer- und Virkhähne gestattet. Alles übrige Wild» darf weder geschossen,
noch in den Handel gebracht werden.
Das mit gewohnter Präzision zum Ersten
des Monats erschienene 4. Heft der ~Deuts-

chen Monatsschrift für Rußland,
der Baltischen Monatsschrift 56. Jahrgang-O
herausgegeben von Mag. Alex. Egge r s
hat
folgenden über-aus fesselnden Inhalt: A. v. V o,

dis co: Aus dem Leben des» Lustspieldichters
August v. Kotzebue; M. Wiede m a n n: Die
deutschen Abgeordneten der vierten Reichs-dama;
Ka r l Gra m s : Zur Geschichte des deutschen
Schulwesens in Polen ; Dr. J. Oehquist:

Finnlands Kultur; Elisabeth Hoffmann:

~Dorpat vor 60 —Jahren«; J. K.:
Ausbildung und Ausbildungsmöglichkeiten für
junge Mädchen gebildeter Stände; Helene
Hoersche l m a n n Bernhard Kellermanns
Roman »Der Tunnel-« ; Bücherbesprechungen:
Venvenuto Sartorius: Gottbegnadet? (Roman)
Anzeigen
:

-

so

skizziert.

sich in Trinklokalen aufhielten, ihre Gefährte ohne
Aufsicht gelassen; 1 war auf dem Bock einge-

Schach.

,Schachmeister Capablanca, der aus

Paris «in Petersburg eingetroffen ist, sollte, wie·
wir in der-«,,Pet. Ztg.« lesen, gestern im Lokal
des Schach-Klubs (Liteiny 10) eine Simultanvorstellung füe 30 Teilnehmer geben.
Auch
DI«..E. Lasker und Dr. S. Tarrasch
sind zum großen Turnier in Petersburg bereits
eingetroffen.

«

-

Vorlesungen ausströmenden Anregung und Velehrung hineingezogen werden, sondern auch unmittelbar, indem ja zwei geistig so hochstehende
und wissenschaftlich hervorragende Männer, wie
es Professor D. Karl Stange aus- Göttingen und Direktor Adolf S ells ch opp aus
Roftock sind, auch je einen jedermann zugänglichen öffentlichen Vortrag halten werden.
Auf aus dem Leserkreise an uns gelangte
Anfragen hin sei hier nochmals das Programm des bevorstehenden Jnstruktionskursuskurz
"

zusammen

über 800 000, stammen also aus
Süd- und Ost-Europa. Die deutsche Einwanderung dagegen hat erheblich nachgelassen.
Eine unlängst erschienene Statistik der Bevölkerung New-Yorks gibt die Zahl
der weißen Bevölkerung New-Yorkg mit 4669 162
Seelen an. Von besonderem Interesse sind die
Feststellungen, die sich auf die Mutt e r
sprach e der Bewohner New-Yorks erstrecken.
Dabei zeigt sich, daß nur von 21 v. H. der
weißen Bevölkerung Englisch angegeben wurde.
Das Jiddisch steht mit 19 v. H. an zweiter
Stelle. Das Deutsche nimmt mit 18 v. H. den
dritten Platz ein. Von der Gesamtbeoölkernng
New-Yorks geben 12 v. H. als ihre Muttersprache
Jtalienisch an, 3 v. H. Polnisch und je rund 1
v. H. Schwedisch, Ungarisch und Französisch
Diese Ergebnisse sind um interessanter, als die
Beobachtung des täglichen Lebens in der New-,
Yorker City trotz dem ungewöhnlich hohen Prozentsatz fremdsprachiger Elemente eine nnb e
dingte Herrschaft der englischen
Sprache zeigt. Es ist die Regel, daß die
Kinder ausländischer Eltern die Muttersprache der
Eltern nicht mehr beherrschen.

heit,

1914.

Mittwoch, den 2. (15.) April
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Sport.

Baltische Spiele 1914 in Malmö.
Die unter dem Protektorat des schwedijchen
Kronprinzen vor sich gehenden ~Baltischen Spiele«
anläßlich der Baltischen Ansstellung in Malmö
Die Kämpfe
gelangen zur Augschreibung.
sind offen für Amateure sämtlicher Nationen,
die am Baltischen Meere liegen und zwar
Deutschland, Dänemark,

Rußland, Finnland

y
und Schweden.
Einen breiten Raum nehmen die in der Zeit
vom 28. Juni bis 12· Juli stattfindenden leichtathletischen Wettkämpfe ein. Nicht weniger als
30 Konkurrenzen werden zur Entscheidung gelangen, darunter der Marathon-Lauf über 40
Kmtr., ferner ein Fünf- und Zehnkampf. Die
Schwerathletik sieht Ringen und Gewichtheben in
zwei Klassen vor, für die jede Nation in jeder
Klasse vier Teilnehmer melden kann.

A

f

Eingeleitet werden die Spiele am 7. Juni
mit Gymnastik und Turnen, sowie mit Volksund Jugendspielen.
Ein Fußball-Turnier ist
nur offen für eingeladene Nationen Vallonwettbewerbe und Vorführungen von Flugzeugen
erfolgen am 28. Juni. Am nämlichen Tage
beginnen die 7 Fecht-Konkurrenzen für Herren
und Damen. Die Radler trffen sich am 5. Juli
auf der Landstraße in einem Rennen über 200

Der

moderne Fünfkampf (Ducll-

schießen, Schwimmen, Degenfechten, Einzelreitcn

und Geländelaufen) wird durch Punktwertung
auf Grund der Plätze in den fünf Gruppen
entschieden. Die Lawn-Tennis«-Kämpfe beginnen
5. Juli und werden fünf Konkurrenzen um(

Fiassen.
m

Ferner gelangen noch nachstehende Wettbewerbe zur Entscheidung: Wettsegeln (6. bis 9.
August), Golf (6. bis 12. Juli), Rudern (4.
bis 5. Juli), Schwimmen (5. bis 12. Juli),
Wasserpolo (5. bis 8. Juli), Schießen (2. bis
6. Jnli).
wie
werden insKonkurrenzen
Ebenso
diese
besondere die Konkurrenzen zu Pferde eine willkommene Prüfung für die VI. Olympiade bilden. Die Wettbewerbe lehnen sich fast genau an
die vorläufige Augschreibung an, die das deutsche
Komitee für die Konkurrenzen zu Pferde bei den
Qlympischen Spielen zu Berlin vor einigen
«

Wochen veröffentlicht hat.

·

Telegramme.

Die Gknesutzg
glücklich
«
«
fort.
schreitet
89
De20
wurden
bisher
Jn
Wahlbezirken
putierte gewählt, davon 37 Anhänger der Landesverteidigung, 20 Liberale und 32 Sozialisten.
Die Liberalen verloren 9 Sitze, von denen 7
von den Anhängern der Landesverteidigung und
2 von den Sozialisten erobert wurden. Jn 36
Bezirken haben die Wahlen noch nicht stattgehabt. Es sind noch 141 Deputierte zu wählenRom, 14. "(1.) April. Ein Eisen-

Stpckhplxnz 14. (1.) April.

des Königs

bahner-Streik ist fast unvermeidlich
im Hinblick auf die Erklärung der Regierung,
keine weiteren Konzessionen mehr machen zu können. Darauf- antwortete das Syndikat mit einem
Streif-Aufruf. Die Regierung muß auf die

Forderungen des Syndikats bis morgen antworten. In politischen Kreisen hofft man noch auf
eine Vermeidung des Streik6, falls die Regierung eine Repräsentativ-Versammlung der Eisen-

bahner einberuft.

dcr Fäswöurgerx Fesegraptzskni

-

Athen,-«14. (1.) April.

IRS-Nüss-

Peiersbnrg, 1. April.

Die Er nt e in
den 88 Gouvernements des europäischen und
asiatischen Rußlands betrug 1913: 1568 Mill.
Pud Noggen., 1707 Mill. Pud Weizen, 771
Mill. Pud Gerste, 130 Mle Pud Mais und
1108 Mill. Pud HaferSfaratow, 1. April. Im Zentrum der
Stadt wurde der Vorsitzende der Dubrowinschen
Sektion des ruffischcn Volksverbandes,Oberstleutnant Duplizki, vom Ossetinen Zagalow mit
einem Beil schwör verwundet.
Man
glaubt, daß Zagalow geistig nicht normal ist.

Programm
der albanischen Konzessionen, das Zographos
wird festgesetzt eine
mitgeteilt worden ist
lokale Selbstverwaltung in Schule und Kirche,
ohne daß die Bedingung einer unverzüglichen Unterwerfung der Epiroten gestellt
wird.
Kaise, 14. (1.) April. Die ägyptischen
Offiziere, Notabeln und Journalisten ersuchen
England, sich bei der Türkei für den daselbst
inhaftierten Obersten Asis Bey zu Verwenden" Die
Presse weist auf die bedauernswerte Mißordnung in der Türkei hin Und bezeichnet die
Okkupation Aegyptens durch England als eine

Jm

,

München, 14. (1.) April. Als Vertreter unschätzbare Wohltat.
des Kaisers Franz Josef traf Erzherzog
Tokio, 14. (1.) April-. Okuma" bildet ein
ein
Und«
wurde
amKoalitionskabinett
Ferdinand
hier
aus Führern der Opposition,
Franz
den
und
dem
König,
vom
die
das
Vahnhof
Kabinett Jamamotto gestürzt
Prinzen
durch
empfangen.
«.
Wien, 14. (1.) April-· Eine Versammlung
des Verbandes der slawischen Sfokol-Vereine

fand statt. Anwesend

waren

.

wenen, Serben und Polen.

Tschechen, Sslo-:
Der

Verband

Ssokolå wurde«»in—den«» allssis ch
sslawischen Ssokol-Verband nufgenommen. «
der ru

en

Abbazzia, 14. (1-.-) April.

Am Morgen

wurde.

Kirchliche Nachrichten.

,

Neapel.
Marie

Sauken-Pastorat.

Wetterbericht.
vom 2. April 1914.
9

·

,
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Druck und Verlag von C. Mattiefen.
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Zufuhrbahn-Ges.

Russ.

.

.

.
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.

.

.
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.

Internat. Hand.-Bank.

«Diskonto-Bank

.

.

Privat-Handels-Bank
Brjansker Schienenfabrik
Ges. der Malzew-Werke
Ges. der Putilow-Fab.
Gesellschaft ~Ssormowo«

.

.

.

.

.

Russ.-Balt.

.

.

.

831X2»-—B4

85

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

495—498
400—403
371—374

Käuf.

.

·

.

921X2——927X8
1031X4-—1053-4
«1025X8—103

.

.

.

.

37.79

873-8——877-8

.

.

Wolga-Kama-Bank
Bank

.

.

~

~

.

.

41X2 St. Petersb. Stadt-Oblig.
41X2 Charkower Landsch.-Pfandbr.
5 OXO Oblig. der 1. Zufuhrbahn-Ges.

Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
Versich.-Ges. Rossija
Russ. Transport-Ges.

.

1908

-

»

»

46.49

.

.

v

95.10

.

.

.

(1866).
Prämien-Anleihe der Adelsbank
~

.

100 Fres.
.
Fonds- und Aktien-Kasse

40X0 Staatsrente
50X0 Innere Anleihen 1905 u.
50X0 Staatsanleihe von 1906
50X0 Prämien-Anleihe (1864)

~

Um 4 Uhr nachm. liturgischer Gottesdienst mit Chorgesangen. Liederzettel gegen freie
Gaben zum Besten der Johannis-Witwen.
Die Meldungen zum Abendmahl am
Ostersonntag werden am Sonnabend von
Uhr vorm. und 4—5 Uhr nachm. er· eten.

753.4
2·4

751.2

London Checks f. 10 Lstr.
Berlin
100 Rmk.

.

Prediger s stud. theol. J. Birgel.
Am Karfreitag, den 4. April:
Festgottesdienst mit Beichte (10 Uhr) und
Abendmahl um IJ2II Uhr:
Predigt-Text: Mark. 15, 39.
"Prediger: W i ttr o ek.
Kollekte für das Syrische Waisenhaus in

1 Uhr
mittagö

St. Petersburger Börse, 1. April.s—l9-14.

»

,

rechts·

Abendmahl.

.

zusammen.

Am Gründonnerstag, den Z. April-:
Gottesdienft mit Beichte (10 Uhr) und
·
Abendmahl um IX2II Uhr.
.Predigt-Text: Matth. 26, 20——30.
Prediger: Schw a r tz.
Nachmittags 3 Uhr lettischer Gattesdienst mit
«

7 Uhr
morgens

Kursbericht.

-

Thronfolger Voris trafzufälligimHotel
Graf Berchtold und tauschte mit ihm einige begrüßende Worte aus-. Morgen beginnen die
diplomatischen Verhandlungen.
London, 14. (1.) April. Die unabhängige Arbeiter-Partei beschloß auf
einer Konferenz in Bredford mit 233 gegen 178
Stimmen, von jetzt an im Parlament unabhängig von der liberalen Partei zu operieren·
Der
Schnellzug
London-Aberdeen stieß bei Band-Island mit einem Güterzuge
Der Maschinift und der Heizer
und
4 Passagiere schwer verwundet
getötet
azurdcn
, Kopenhagen, 14. «(1.) April.
Jm Juli
findet hier ein Kongreß führender Frauen »der
skandinavischen Königreiche und Finnlands statt
zur Prüfung der Frage derEhegesetzgebunY der
außerehelichen Kinder sowie des Frauenwahl-

Uhr ab.
gestern

1. Minimum d. Temp. nachts 1.6
2· Niederschläge » 7-.o
3. Embachstand in Centim. 31.70

«

-

März zu

des meteorong· Observatotiums drKaijc Universität

-

«

am 24.

Georg Jürgens, f am 26. März zu
Rakke.
ngar·Wilhelm Miithel, T im 64. Jahr
am 27. März zu Riga.
Generalmajor a. D. Hermann v. Prämmer, T im 80. Jahr am 27. März zu Riga.
ApanagemGutsverwalter Hofrat Gustav W e stberg, T im 50. Jahr am 27. März zu Riga.
Marie Rink, T im 51. Jahr am"26. März
Riga.
zu
Sophie Schultz, T im 82. Jahr am 28.
März zu Riga.
Roman Awstritz, T im 66. Jahr am 25
März zu Riga.
Mimi Schulmann geb. Fabricius-, T im
64. Jahr am 28. März zu RevaL
Oberlehrer Konstantin Mettig, Tim 63.
Jahr am 30. März zu Riga.
Müllermeister Adolf Witte, T am 89. Jahr
am 29. März zu Gemauerthof.
Heinrich Karpp, T im 80. Jahr am 29.
März zu Riga.
Eugen Markowsky, T im 36. Jahr am
29. März zu Riga.
,
nga Gies e geb. Bergner, T am 31. März
zu Riga.
Ferdinand David Renner, T im 48. Jahr
am 30. März zu Riga.
«

Universitätg-Kirche.
Am 8"..Apr2i1,l dem Gründonnerstag:
Um 12 Uhr in der Kirche Chorprobe
für den liturgischenPassions-gottesdienst am Karfreitag.
Um zahlreiches Erscheinen der Damen und

U

T

Siefferå,

.

trafen hier ein Graf V er chtold der italienische Botschafter in Wien nnd der österreichische Herren bitten
«
Girgensohn. Hahn.
Votfchafter in Rom sowie der Sektionschef des
Um 6 Uhr Feier der Einsetzung des heiligen
öfterreichifchsungarischen Außenministeriums. Am
Abendmahles mit Beichte und Abendmahlsfeien
Nachmittag traf S an Giulsiano ein. Beich·
Prediger: H a-h n.
told erwartete ihn auf dem Bahnhof.
Die
,
April,
Karfreitag:—
Am
4.
J
dem
Begegnung der Minister trug einen auß erUm 11 Uhr Hauptgottesdienst mit Beichte
ordentlichs herzlichen Charakter- und-·Ahtzndmahlgfeier. f
Predigt-Text :· Mark. 15, "22—37.
Der Kurort prangt im Flaggenschmuck.
,
Prediger
Professor D. K. Girgens oh n.
San Giuliano und Berchtold frühstückten mit
6 Uhr liturgjsgher PFssionsgotteAsdipnst
UH
den Votschaftern und dem Sektionschef Forgatsch mit Chorgesängen.
Liederzetfel gegen LiebesDarauf begaben sich die Minister nach Draga- gaben für die Armen der Gemeinde
Alle
Moskienize, wo ihnen beim Grafen Szechenyi ein Plätze sind zu diesem Gottesdienst frei.
.
Tee serviert wurde. Daraus dinierten die Minister zusammen in Abbazzia Der bulgarische
.
St.Johanniö-Kirche.
,

Fabrikbeamter Alexander Busch T im 54.
Jahr am 26. März zu Riga.
Ernst Baron Firckg, Majoratsherr auf
Nurmhausen, 1- am 2· April (20. März) zu

Vawmeier (Meeresuiv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschw.)
Bewölkung (·Zehntel)

«

Wenminister

Todtenliste.

Bertha Wischnowsky geb. Dobihn, T
im 68. Jahr am 26. März zu LemsaL

’»

Kilometer.

M75

Zeitugg

.

.

105
139
895
381
473
452

2431X2
1693X4

263
115
132
172

Waggonfabrik
Tend e n z : Die Fonds fest, besonders die
nicht-staatlichen Hypothekenwerte in starker Nachfrage;
die Aktien behauptet, doch nicht gerade lebhaft ge~

handelt.

~

.

"

Nordlivländische

Mittwoch, den 2. April

-

Für die Redaktion verantwortlich
Cami. A. sattelblatt Frau E. M atti e·f;elx.

Nordlivländische
« Erscheint

(Vormals

Täglich.
hohe Festtage-

»Beste Yiirptsche Erinnrng
Neunundvierzigster Jahrgang.

Ausgdnommen Sonn- und

f

Die Expedition
morgens bis 7 Uhr abends geöffnet

·

«-

lst von«8 Uhr

Zäm Sonnabend

eine

Preis mit Zustellnug:
jährlich 7

Rbl., hålbjährlich

3 RbL 50 Kop» vierteljährlich I

monatlich
Nach

ickustxierte

Feuikcetonsgseikaga
der
10
. ,
- Annahme
.
Jnferate bis. Uhr vormittags-.
Preis für dze sl.bcngespalten·e Petjtzeile oder deren Raum Caußer bei Todesauzeigety 8 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.)
Seite
die
75
der
30
das
und
Reklameteil
20 Kop. (fürs Ausland 50 Png
im
Kop.- (für
Pfg.
Auf
ersten
kostet
Petttzeile
Ausland

von 9—ll Uhr morgens-

Sprechflunden der Reduktion

Zeitung.
Rbl.,

80 Kop.

auswä r t B: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halt-jährlich 4 Rbl.,
vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.
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ciuzelmmmer

Zum letzten Duma-Standal.

Der «Duma-S««kandal,

der eine Unterbrechung
der letzten Dienstag-Sitzung, den ternporären
Ausschluß von 3 Abgeordneten und den Rücktritt deg Z. Vizepräsidenten Konowalow zur
Folge hatte, gehört zu den widerwärtigsten
Zwischenfällen, durch welche die russische Volksvertretung ihre Würde in den Augen aller Gebildeten bedauerlich herabgesetzt hat. Eigentlich
noch nie zuvor ist in der Reichgduma der blinde
Parteihaß in d e r a r t absolut unsachlicher und ro-

her Weise zutage getreten.

.

verläuft

in
Die dies-jährige Vudget-Debatte
der Duma unter ganz besonderer Spannung.
Yie Regierung hat verstanden, die an sich schon
erregten politischen Leidenschaften in letzter Zeit
noch mehr anzufachen. Durch eine Reihe von
Maßnahmen und nicht zuletzt durch· ihren Versuch, die Redefreiheit der Abgeordneten höchst
bedenklich einzuschränken, hat sie ein-e« bis in die
Reihen der Zentrumsgruppe reichende Opposition
in der Duma gegen sich vereinigt. Die taktlose
Lärmobstruktion der äußersten Linken gegen den
Ministerpräsidenten mit ihren Folgen hat nun
das Jhre dazu beigeiragen, wiederum die Gegensätze zwischen den beiden Duma-Flügeln zu
verschärfen. » Dazu kam noch, daß, neben den
sehr heftigen Vorwürfen gegen die Regierung,
in die letzten Budget-Debatten sehr vernehmlich
hineinklangen einerseits eine , scharfe überpatriotisch-n.ationalistische Note, andererseits Töne der
Entrüstung über die in letzter Zeit zunehmende
Drangsalierung der Juden. Daher war- es

erklärlich, »daß -.ge«l,egentlich der- Debatte über den

unbeliebtenszJustik

ressorts
sehr ausgesprochen nationalistischkonservativen Minister Schtscheglowitowan seiner
Spitze der Mille-Prozeß als- Grundlage giftiger
Kontroversen herhalten mußte. Dabei war es
bezeichnenderweise der ehenmlige Oktobrist (!)und
jetzige Führer der kleinen Gruppe der Rechtsthobristen Schubinskoi, der das Lob des
Kiewer Doppeladler-Verbandeg, dieser Vereinigung schnüffelnder und randalierender Volksverbändler,· sang und den Kadetten einen Stich
vor
versetzte durch die Erinnerung an die
mit dem

BeGericht absolut unbewiesen gebliebene
hauptung, sie ließen sich von den Finnländern
für ihre ~Retsch« riesige Subventionen zahlen.
-

Zu« unserem vorgesirigen " telegraphischen Parlaments-Bericht über die durch diese billige Beleidigung hervorgerufene Schimpfszene haben wir
nur hinzuzufügen, daß, nach den Berichten der
Residenzblättey noch mehr Schimpfworte, Rufe,

wie: ~Schmeißen Sie den SchuftshinauslN &c-hin und hergeflogen sind,v als im kurzen relegraphifchen Bericht angegeben war. Zutreffend
bemerkt "zu dieser widerwärtigen Szene die
.»Pet· Ztg-«:

»Als Duma-S·kandal mit nachsolgendem Aus- gegenwärtig in der rechten Stimmung, um das
schluß der Schuldigen wäre dieser Vorfall nichts Ansehen der Duma zu schädigen, durch StimmBesonderes, wenn auch natürlich bedauerlich. enthaltung bei der Wahl eines
Gliedes des in ihren
Ein Skandal für die ganze Duma ist das
unter
den
gegebenen
Augen
Umständen
ddch unVerhalten der zufälligen Dama- gerechten nnd
wertlosen Präsidiums den Intrigen
Majorität zum Hauptschuldigen
Schubinskoi. Nachdem er ohne Veran- der Rechten in diev Hände zu arbeiten. Und
lassung eine Partei verleumdet und dadurch den schließlich ist sogar die Stellung der Kadetten
ganzen Sturm heraufbeschwocen, im übrigen
keine ganz klare, denn in ihrer Mitte sind
gleichfalls geschimpft hatte, spielte er mit eiserner noch
Stirn den unschuldig Gekränkten. Die Rechten Stimmen laut geworden, die aus prinzipiellen
und Nationalisten aller Schattierungen vergaßen Gründen einer demokratisch-parlamentarischen Aufsodersehr alle Gerechtigkeit, die in- solchen
Fällen fassung den Rücktritt des Gesamtpräsidiumg im
politische Anstand nicht zu vergessen vorFall der Schlappe eines Präsidialmitgliedes
schreibt, daß sie gegen den Vorschlag des Präsifordern!
dierenden stimmten und Schubinskoi nicht gleich
Mithin hat die Abjxehnung der Maßregelung
den anderen weniger Schuldigen auf eine Sitzung
eines
schimpfenden und mit dem Revolver droausschlossen.
das
der
Duma
Dieser
Ansehen
herabwürdi- henden Radauparlamentarierg das unerquickliche
gende Beschluß wäre nicht zustande gekommen, Schauspiel zur Folge, daß die ganze innere Zerwenn nicht einzelne Landschaftsfahrenheit und durch die Parteileidenschaften verOktobristen durch Stimmenthaltung den ursachte Schwäche der russischen Volksvertretung
rechten Flügel gegen die eigene Fraktion und bei der
Lösung der Doktorfrage der Wahl eines
das Präsidium unterstützt hätten.
Besonders
2. Vizepräsidenten zutage treten dürfte.
gravierend ist die Beteiligung der Bureaumitglieder Vennigsen und Kapnist 2 an diesem pasDie linksliberalen Blätter stellen fest, daß
siven Jmstichlassen des Präsidiums.«
koi nach dem letzten Duma-Skandal
Schubins
der
Duma hat sich die Tradition ausgeJn
eigenhändig im offizicllen Stenogramm
bildet, daß die Abstimmung über eine von seine von vielen Zeugen gehörte, an die Adresse
einem Vorsitzenden beantragte Maßregelung eines Miljukowg gerichtete Replik: »Du bist selbst ein
Abgeordneten als eine Art Vertrauensvotum Schnitt-« korrigiert nnd umgemacht hat in
die Worte: »Ich spucke auf den Schufti«, woaufzufassen ist. Konowalow hat denn auch den mit
er nur seiner Verachtung gegenüber dem
Umstand, daß der von ihm beantragte AusSchimpfworte Ausdruck verliehen hätte. Die
schluß Schubinskois mit 111 gegen 108 Stim- ~Retsch« bezeichnet dieses Vorgehen Schnbinskois
men bei 8 verhängnisschweren Stimmenthaltunals ~F.älschung.« .
gen abgelehnt wurde, zum Anlaß seines RückDorpat, 16.· Mai
tritts als 2. Vizepräsident genommen. Wie wir
degv
Herrscherjubiläumg
des
.Zum Gedächtnis
aus den« Residenzblättern ersehen, wollen nun Hauses Romanow werden auf, Vorschlag des
die Mittelparteien und die gemäßigte Opposition ;UnterrichtsministeriunM 93-« -Fneue:
»Sieh-r e r
sKonowalosz denuon den- Rechten ·mitlsehr semi n a r e im ganze-n Reich gegründet. Wie
feindlichen Blicken betrachteten Vertreter der Pro- wir im ,;Rig. Tagbl.« lesen, hat die Rigasche
gressisten im Duma-Präsidium, bewegen, daß er Lehrbezirkgverwaltung
für den ihr unterstellten
bei der- auf den heutigen Freitag angesetzten Bezirk drei von
diesen Anstalten erbeten, von
Neuwahl wieder seine Kandidatur aufstellen läßt. denen eine in Riga errichtet werden soll-. Jn
Es kommen aber hierbei allerlei erschwerendeUmLivland wäre ferner noch ein Sentinar, und
stände in Betracht.
zwar für Lehrerinnen erwünscht, für das
Wohl haben die mehr oder weniger aus- Werro vorgeschlagen wird. In Estland beschlaggebenden Landschasts-thobristen gleich nach absichtigt die Lehrbezirkgverwaltung, in Ha p
der Dienstag-Sitzung durch eine« Deputation sal ein Seminar zu gründen, für das
Kanowalow ishr Bedauern und ihre Sympathie die Stadt zwei Dessjatinen Land hergeben
bezeigen lassen —"— dieselben Landschastg-Oktowill.
Für Kurland genügen die beiden
bristen, deren FraktiongbureamMitglieder Kapnist in Goldingen und Jlluxt bestehenden Se-

,

-

und Bennigsen und Fraktiongmitglieder Antonow, Baron Foelckersam 2c. durch ihre Stimmenthaltung selber den Rücktritt Konowalowg
verursacht hatten. Es steht aber wohl außer
jedem Zweifel, daß die Rechten und Nationadie infolge überfchranbter Forderungen
listen,,
bekanntlich gegenwärtig im Duma-Präsidium
garnicht vertreten sind, und vielleicht auch ein
Teil der Zentrumsgruppe die Wahl eines nicht-

Nochmals:
Paulus- oder Paulis-Gemeinde.

statt des richtigen ~Azigfahrt zum Hasen«, da
Zu meiner Anfrage über den Ursprung der doch das Bestimmunggwort ~Krug«, wenn auch
Namengform der neuesten Dorpater Kirchenge- fortgelassen, erst den Wegfall vom Hase-Hasen
erklärt. Auch der ~Attentäter« oder gar die
meinde und den damit verbundenen Ausführungen sind aug der Reduktion (in Nr. 105 der ~Attentäterin« empört das Sprachgefühl, da dort
~Nordlivl. Ztg.«) einige abweichende Anschauun- das ~Attentat« mit »tun«, ~Tat« nichts gemein
gen geltend gemacht worden, auf die ich etwas hat. Ebenso widerstreben dem Sprachgefühl die
wohl in Anlehnung an das Englische entstande«
näher eingehen will.
zusammengesetzten Hauptwörter, in denen
nen
Allem zuvor möchte ich ·aber dem entgegendie
einzelnen Bestandteile in der Nennform antreten, als handele
sich hierbei um eine
,-,sogen. Doktorfrage ohne besonderen praktischen einander gereiht sind, wie ~Kohlehydrate«, »KaWert«. Mir scheint im Gegenteil, daß eg. sich pitalzuwachg«,s ~Krongut«, statt: ~Kohlenhydrum eine Frage von größter praktischer Bedeutung ate«, ,,Kapital g zuwachs«, ~Kron e n gut«. (Uns er
handelt; denn nichts geringereg ist hier berührt, ~Kronggut« ist aus einem an sich richtigen
als der rechte Gebrauch
Sprache. Wenn Sprachgefühl gebildet, dag, falls eine Verbinals
die
Ursprung
ich
für
Namens-form »Paulus·- dung mit dem Wegfall aus irgend einem Grunde
Gemeinde« mangelndeg Sprachgefühl als unerwünscht ist,· gern ein Binde-g einschiebt.
darfdieseg Wort nicht mit Warum ~Kronengut« bei uns ungebräuchlich ist,
möglich annahm,
entzieht sich meiner Kenntnis-J
Sprach g e b r g u ch verwechselt werden.
Doch nun zu den Aeußerungen der ReWir besitzen tatsächlich nur recht wenig
«
und
duktion.
Sprachgesühl,
darnmkist denn auch
Gewiß, es gibt Wörter, die in ihrer Form
Sprachgebrauch recht oft falsch. Dem Sprachgesühl -widerstrebt z. B. die im Sprachgebrauch den Sprachregeln nicht genügen. Vielfach haben
ganz übliche Form: »ich bitte dich, dag tun zu diese Ausnahmen sprachlich, geschichtlich, örtlich
zoollen«, während es doch richtig nur heißen oder sonst wie ihre Erklärung. Solche regel-

es

.

unserer

so»

unser

minare.

Niga. Eine Prüfung von Poli-

zeihun d en fand,

wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, am Sonntag-Nachmittag in
Gegenwart des Herrn Gouverneurg, Vizegouverneurs, Stadthauptö und Polizeimeisterg
der
die
KonkurTraberbahn statt. Veranstaltet war
renz von der Rigaschen Filiale der Russischen
Gesellschaft zur Förderung der-Verwendung von
Hunden zum Polizei- und Wachtdienst Ander

aus

konservativen Vizepräsidenten zu verhindern suchen
werden. Hierbei werden sie indirekt von der ge- Konkurrenz nahmen 15 Hunde teil: 8 deutsche
samten äußersten Linken unterstützt werden, denn Schäferhunde, 6 Dobbermann-Pinscher nnd ein
die Sozialdemokraten und Arbeitögruppler sind Airdal.e-Terrier. Das Programm der Leistunkann: »ich bitte dich, das zu tun« ; in gleicher
Weise stört das Sprachgesühl die in Dorpat so
übliche Augdruckgweise ~Augfahrt nach Hasen«

Feuilleton.

widrig gebildete Namen« sind aber meist alt.
Diese hier auftretende Negelwidrigkeit gerade veranlaßte mich, nach dem Ursprung des Namens
~Paulug-Gemeine« zu fragen. Bei meiner Anfrage dachte ich allerdings nicht an einen
~kirchengeschichtlich« Vewanderten oder eine Autorität in der-deutschen Sprach-forsch.ung«, sondern
an den- oder diejenigen, die den Namen gegeben haben oder wenigstens um dieEntstehung
des Namens wissen.
.
Die Sebaldug-Kirche heißt übrigens in
Nürnberg im Volke »Schale Kirche«, die
Luther-Kirche ist nicht eine Luther geweihte, gewissermaßen für seinen besonderen Dienst bestimmte Kirche, sondern sie trägt Lutherg Namen
lediglich als eine Erinnerung an ihn und fällt
dadurch in eine Gruppe mit den Bezeichnungen:
wie Barclay-Platz, Schiller-Haus
Zwischen
Luther-Kirche und Luthers-Kirche ist der gleiche
Unterschied, wie zwischen einem Schiller-Haus
und Schillerg Hang. Wenn der Name bloß
Ausdruck der Erinnerung ist, steht er im Nennfall. Das Gleiche gilt von- der Jesus-Kirche,
denn JesuKirchen sind doch wohl alle christlichen

usw.

Kirchen.

5 Kop.

E914.

Freitag, den 16. (29.)7":Mai

Inland.

EEtat des bei den Linken besonders

Preis

Dem könnte man nun freilich entgegenhalten,
daß die lutherischen Kirchen überhaupt keinem
Heiligen geweiht sind. Das stimmt schon, doch

zerfiel sin zwei Abteilungen: allgemeine
Dressur und Arbeiten im Felde. Zur ersten
gen

Abteilung; gehörten u. a.: Botendienst, Bewachung eines Gegenstandes-, Verweigerung von
Nahrungsannahme ans fremder Hand und
Ueberspringen von Barriårem Hürden und Zäunen, verbunden mit Apportieren. Jn dieser letzten Nummer zeigten die Tiere ganz überraschende
Leistungen, indem sie unter anderem auch einen
6——7 Fuß hohen Bretterzaun mit ganz. kurzem
Anlauf aus liegender Stellung iiberkletterten.
Besonderes Interesse bot die zweite Abteilung,
die den Polizeidienst der Hunde sehr anschaulich
verführte. Die Aufgaben bestanden hier in
einer ganzen Reihe mit einander in Zusammenhang stehender Verrichtungen. Da gab es u. a.
ein Absuchen des Geländes nach einer versteckten Person und deren Verbellen nach erfolgter
Auffindung. An diese schloß sich dann die
Verfolgung und das Festhalten des
Ve r b r e ch ers
einer in wattierte Kleidung
gehüllten Person. Diese wurde nicht non allen
Hunden mit gleicher Schärfe angegriffen, aber
auch von keinem unbehelligt gelassen. Revolverschtisse schreckten die Hunde nicht zurück. Die
Verteidigung ihrer Herren« nahmen die Hunde
auch ohne Zuruf auf und führten sie mit Erbitterung. Die letzte Nummer bestand für eindem Erzelne Hunde aus besonderen Tricks,
klimmen einer angelehnten Leiter bei Verfolgung
eines Verbrechers und Abstieg von der Leiter
u. dgl. m; Da alle Hunde sämtliche 17« Programmpunkte zu erledigen hatten, dauerte die
Prüfung sehr lange. Das Resultat aber
war ein sehr-« befriedigendes und «-das —zahl-

so

reich erschienene Publikum

kamsp bestens

auf seine

«
Kosten.
Nigm Das Wachsen der Zahl der Mitglieder des Deutschen Vereins in
Riga ist in diesem Semester ein überaus erfreu-

liches gewesen. Auf der letzten -Sitzung der
Werbesektion konnte, den Nigaer Blättern zufolge, festgestellt werden, daß in. den 4 ersten
Monaten (Januar bis Ende April)

589 Mitglieder der Ortsgruppe Riga neu beigetreten sind, eine Zahl, die den Zuwachs in den
letzten Jahren nicht unerheblich übersteigt. Auch
eine Erhöhung der bisherigen Mitgliedgheiträge ließ sich mit Genugtuung vielfach kon-

statieren.

-

städtische Elementarlehrer W as s ilihm
unbekannt gebliebenen Gründen von der Lehrobrigkeit seines Amtes enthoben worden war,ist,
-

Der

tschenko, der vor einigen Wochen aus

den Rigaer Blättern zufolge, gegenwärtig in
seine ehemaligen Rechte wieder eingesetzt
worden.
Offenbar haben sich die Voraussetzungen, unter denen jene plötzliche Entlassung
erfolgte, als hinfällig erwiesen.
Jn der Sassenhofer Baumwollenspinnerei
und -Weberei traten, wie wir aus dem ~Rig.
-

wir haben-die Gewohnheit, den Kirchen Namen
von Heiligen zu geben, von der katholischen
Kirche übernommen, damit zugleich aber auch die
Form, die wir tatsächlich bis in die jüngste Zeit
alten
meist anwandten. Wenn auch
die
ursprünglich
Kirchen
katholischen Namen-meist

unsere

heute noch führen,

unsere Petri-Gemeinde

aber,

die erst "vor einem Menschenalter als lutherische
Gemeinde entstand;"führt dennoch die Form des
Namens, die nun einmal mit dem Sprachgefühl
bei Kirchennamen übereinstimmt.
Daß ~Paulu·s-Gemeinde« eines ~deutschere«
Bildung des Web-falls sei, »als ~Pauli.-Gemeinde«,
dürfte doch zum mindesten strittig sein; selbst für
den, der eine Steigerung von ~deutsch« mit seinem
Sprachgefühl und seinem völkischen Empfinden
vereinigen kann, ist doch die Form des Namens
»Paulu·g« überhaupt nicht deutsch. Entweder bediene man sich der lateinischen,· durch die kirchliche Ueberlieserung vertrauten FormxdeßNamens
~Paulug« und bilde davon lateinisch ~Pauli
Gemeinde-O oder man wähle die deutsche Form
~Paul« und sage deutsch Panxlg G e
m e isn d e«.
Zum sSchluß nur noch kurz sdie Bemerkung," daß in der Form: ~Evangelitrm deg
Matthäiigk fein ganz richtig gebildikter Wegfall
vorhaiideni ist, denn in Verbindung mit dem Ge-

~

-

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
Ein deutscher MilitärsAeroplan nach

Nußland

verschlagen.

Vereiteltes Attentat auf Peincarcå.
Die Ungarn-Reife nach Petersbnrg
aufgefchoben.,
Protest der unterdrückten Statuen
s

Ungarns.

«

Griechenland kauft
von den Vereinigten Staaten.
Die auf ständifchen Albaner fordern
einen mohammedanischen Fürsten.
2 Kriegsschisse

Tagebl.« ersehen, Mittwoch unter Aufstellung
ökonomischer Forderungen etwa 1600 Arbeiter
in den Ausstand.
Dcr Libellenzug am Dienstag hatte,
der·,,Rig. Ztg.« zufolge-, zwischen 10 und 11
Uhr vormittags derartige Dimensionen angenommen, daß in der-« Umgebung der Stadt viele
Viehherden von den Weiden in die Ställe
getrieben und die Feldarbeiten unterbrochen werden mußten.
Neval. Wie in Riga, hat es Dienstag
auch in Reval einen großen Libellenzng
gegeben. Jm ~Rev. Beob.« vom Mittwoch lesen
wir darüber: Gestern, etwa Um 2 Uhr nachmittags, kamen gegen den südlichen Wind über
das Meer riesige Schwärme von Libellen
gezogen. Diese Libellen gehören der Gattung
des vierfleckigen Plattbauchs (Lil)ellula quadrimaculata) an. Die Schwärme waren
groß, daß
sie von der Wiegandschen Fabrik aus übers
Meer ziehend gesehen wurden. Kleine Schwärme
zogen sogar durch die Lang-Straße, während in
Nöinme die Schwärme
dicht waren, daß sie
füreinen Moment das Tageslicht ..verdunkelten.
Diese Libellenipflegen im Mai weite-Züge zu
unternehmen. Bei uns sind sie in solchen Mengen wohl noch nie beobachtet worden.
Wie wir aus der »St. Pet. Ztg.« ersehen, sind
auch in Petersburg am 18. und 14. Mai
derartige Libellenschwärme, wie sie zuletzt im
Jahre 1896 in der Residenz gesehen worden
sind, beobachtet worden.
Wie der ~Tall. Teat.’« erfährt, ist Herr
den Wunsch der Theaterleitung
P. Pinn a
aus dem Ensemble des ~Estonia«- Theaters
ausges chieden. Er beabsichtigt indessen, gegen die ~Estonia« einen Prozeß zu führen,
da er der Ansicht ist, daß ihm Unrecht geschehen
sei. Die Vertretung seiner Interessen soll er einem deutschen Advokaten anvertraut haben.
Das ~Estonia«-Th.eater verlöre mit Herrn Pinna
ohne Frage seine hervorragendste Kraft.
Dago. Jn. der Nacht auf den 4.- Mai
wurde, wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
auf Dago ein frecher bewaffneter Raubübersall ausgeführt. Um 722 Uhr nachts
klopften im Keinisschen Gebiet den Gemeindeschullehrer M a gus ,4 Unbekannte heraus. Als
Magus nach ihrem Begehr fragte, baten sie ihn,
die Tür zu öffnen, da sie sich mit ihm über eine
Sache beraten möchten. Dem Magus kamen dieLeute verdächtig vor. Plötzlich feuerteeiner von
ihnen auf den Lehrer einen Schuß ab. Glücklicherweise war Magus im selben Augenblick zur
-
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Telephon

schlechtswort tbeugen wir im- Deutschen
namen nicht.

Eigen-

A. v. Stryk.

Na ch sch rift. Eine Verständigung in der
aufgeworfenen Kontroverse dürfte sich zwischen
dem Hm Verfasser der obigen Zuschrift und den
in der Sonnabend-Nummer der ~Nordlivl. Ztg.«
geltend gemachten Anschauungen schwerlich erzielen
lassen-weder darin, ob es sich um eine sogen.
Doktor-Frage oder ~um eine Frage von größter
praktischer Bedeutung-« handelt, noch auch über
die Zulässigkeit der Bildung ~Paulus-Kirche«.
Daher nur folgende kurze Bemerkungen
A. H.-Mitarbeiterg.
Jch halte die in Redestehende Kontroverse
für keine Frage von großer praktischer Bedeutung,
weil der Name ~Paulug-Kirche« und ~Pauluö
Gemeinde-« meines Erachtens weder dem rechten
Sprache noch
Gebrauch
Sprach-«
gefühl zuwiderläuft
Die in der Zuschrift aufgestellte Regel, daß
der Name, »wenn er bloß Ausdruck der Erinnerung ist, im Nennfall steht«, ist mir nicht bekannt und widerspricht jedenfalls- nicht selten dem
allgemeinen Sprachgebrauch (z. V. Goethe-Haus
in Weimar, nämlich das Haus Goethes und nicht
ein Haus ~lediglich alg eine Erinnerung an

unseres

..

unserer

unserem

Nord·"livländiiche seit-uan

Die Kritiken Purischkewitschg sind in dem
bekannten eigenartigen Stil des bessarabischen
Abgeordneten gehalten. So heißt es, nach dem
Referat der ~Pet. Zig.«, vom Gouvernenr von
Arehangel D. S. Vibitow,, daß er sich ~mehr
mit Geographie als mit seinem Gouvernement-«
beschäftige, daß er neue Länder entdecken wolle,
sich aber fiir die Sache der Rechten nicht interessiere und linke Abgeordnete in die Dnma gelassen habe. Vom Gouverneur von Bessarabien
M. E. Hilchety daß er schon in Kursk ~allzu
linkss« gewesen sei, daß er die Krupenskis
(Purischkewitsel)’ Gegner) protegiere, die Organisationen der Rechten vernachlässige," die Volksverbäudler-Versammlungen nicht besuche
Dem Ganverneur von Kasan S. M. Bojowski
wird u. a. vorgeworsen, daß er auf dem Adelsdiner nur ~im Gehtock erschienen« sei,- daß er
keinmal die progressive Presse am Ort gemaßregelt nnd daß er den Polizeimeister Wassiljew,
~eine Stütze der rechten Organisationen«, entlassen habe. Dem Gouverneur von Mohilew
A. J. Pilz war seine deutsche Abstammung zur
Last gelegt, weshalb er »die Deutschen und die
Polen protegiere«. Dem Gouverneur von Wo.ronesh G· P. Petkewitsch wird seine polnische
Abstammung vorgeworfen sowie ~allzu gute Beziehungen zur Landschaft«, ferner Nichtunterstiitznng der Rechten während der Duma-Wahlen.
Der Gouvernenr von Nowgorod M. W. Jslawin
wird als ~Liberaler« gebrandmarkt; der Gouverneur von-Verm J. F. Koschko als- »Fremdsstämmiger«, der u. a. es fertiggebracht habe, dem
Offiziosus ~Permsk. Wed.« »auch Art der
~Rossija«« seine Physiognomie zu nehmen. Dem
Gouvernenr von Stawropol B. W. Januschkewitsch wird vorgeworfen, daß er mit den Linken gegen den Kandidaten der PurischkewitschPartei gestimmt habe. Der Gouverneur von
Ufa P. P. Baschilow ist nach Purischkewitschg
Charakteristik ein Liberaler, der ~besser als Privatdozent passen würde«: er beschäftige sich mit
Archäologie, helfe aber den Volksverbändlern
nicht. Jn der Juristischen Gesellschaft habe er
einen Vortrag über das Hvoliganunwesen gehalten. Dem Gouverneur von Witebgk W. W.
Arzimowitsch wird vorgeworfen, daß er ~kein

usw«

ihn«; umgekehrt wiederum ~Stephans-Platz«,

also nicht im Nenn~Albrechts-Platz«
fall, obwohl es sich hier doch um eine bloße Erinnerung handelt). Vor allem aber (um nur die
Hauptsache hervorzuheben) scheint mir darin, daß
eine sehr große Z ahl von Kirchennamen
nicht in der latinisierten genitivischen Form und
auch nicht in der· deutschen genitivischen Form
zusammengesetzt sind, ein Beweis dafür gegeben
zu sein, daß sich die Wortbildung »Paulusmag sie bei diesem speziellen Namen
Kirche«
der mittelalterlichen Tradition auch zuwiderweder mit dem allgemeinen deutschen
laufen
Sprachgebrauch noch auch mit dem deutschen
Sprachgefühl in Widerspruch setzt. Anderensallö
ganz abgesehen von den Luther-,
müßten
auch GerJesus- und Christus-Kirchen
trud- und Elisabeth-Kirche während wir doch
eine Hedwigs-Kirche haben), Ansgar-, Laurentius-, Silvester-, Bonisaciug-, Eustachius-, Medardus-, Sebaldug-, Maurititxs-, M arcn s-,
Andreas-Kirche Ic. 2c. nach Sprachgesühl und
Sprachgebrauch ansechtbare Namensbildungen sein.
2e.

-

-

-

Hiermit sei geschlossen, zumal der Herr Verfasser der Zuschrift feine die Namensbildung
Paulus-Kirche beanstandende Frage in erster Linie
an den oder diejenigen gerichtet wissen will, die
den Namen gegeben haben oder wenigstens um
die Entstehung des Namens wissen. A. H.

-

Am 13. Mai hat, wie wir
den
in
rusfischen Residenzblättern lesen, die
Petersburger Behörde für Vereinsangelegenheiten
unter dem Vorsitz des Stadthauptmanns, Generalmajors Dretschewski, die Registrierung
der von den Kosa«ken-Abgg. Karaulow, Summatejew und Logwinow gegründeten fortschrittlichen
»Volkspartei« abgelehnt. Jm vorgestellten Programm hieß es, die Partei stelle
sich zum Ziel die Vereinigung der politischen
und öffentlichen Tätigkeit der national-fortschrittlich gesinnten Leute, die nach der geistigen und
materiellen Wiedergeburt Rußlands und der
Wiederherstellung der Ordnung, Ruhe,
keit und des Wohlstandes streben. Die-Behörde
befand, daß die Ziele der neuen Partei zunubestimntt angegeben seien, weshalb, ohne
weitere Prüfung des Statuts, die Ablehnung der
Registrierung erfolgte.
"
Das Parteiprogramm der Volkspartei wiederholt im allgemeinen die Thesen des OktobristenProgramms, fordert ein einheitliches und Junteilbares Rußland mit der Vorherrschaft der
ruffischen Nationalität und russischen Sprache
und die Verwirklichung des Oktober-Manifestes.
Die Gründung dieser Partei,«sz"und der entsprechenden Dumafraktion hättesdas Rechtsrücken
eines-Teils der Hospitanten der Progresfisten
bedeutet. Dieses Rechtsrücken wird nun wohl
.
unterbleiben.

Peiersburg.

Gesetzlich-«

«

Mai eintreffen sollte.
Jn Sachen der Rechtsanwälte,
die wegen der Unterzeichnung der Proteftrefolution im Beil i O Psr oz eß zur gerichtlichen
Verantwortung gezogen sind, hat das Barreau
der Nechtsanwälte folgendes-Entscheidung gefällt:
14.

-

Jn bezug auf diejenigen 58 Rechtsanwälte,- die
vom gerichtlichen Verfahren befreit worden sind,
ist mit Ausnahme der Rechtsanwältel Jdelfo·«n,
Halpern, Demjanow und Planeon auch das
Disziplinarverfahren einzustellen. Hinsichtlich der
übrigen 26 Rechtsanwälte, die dem Gericht übergeben worden sind, sowie der genannten-I Rechtsanwitlte hat das Bnrrenu nach Prüfung deg,
Tatbestandeg dahin—erkannt, daß sie keiner Diszi-

plinarftrafe unterliegen.««
—Als vor einigen Jahren Vertreter der Pariser Mnnizipalität Peteröbnrg besuchten, spendeten sie aus eigenen Mittelnjoooo Fres. für

die

lich

Armen der russischen Residenz. Jetzt, anbiß-

des Besuches der Mogkauer und Petersburger Stadtverordneten in Paris, wollen sich die
Petergburger veoanchieren. Die Petergburger

Stadtduma hat beschlossen, ihren nach Paris
reisenden Vertretern 10 000 Fres. aus der
Stadtkasse für die Pariser Armenmitzugeben.

Im ersten Drittel

des

»

führt

so

«

Gouverneure.
Petersburg. W.M.Purischkewitsch
und die Gouverneure
Zu diesem Kapitel liefert die ~Russk. Sflowo« neue Beiträge,
indem sie die Charakteristiken der einzelnen Gouverneure aus der Eiingabe Purischkewitschs an den Jnnenminister an-

-

laufenden Jahres

ist« die Uebersiedlung um.150-0 im Vergleich zu derselben Zeitperiode des vergangeneu
Jahres gestiegen Ueber Tscheljabingk und
Ssysran sind in-.". dießm Zeitraum 128.817
Uebersiedler beiderlei Geschlechts gezogen, im
Jahre 1913 nur —.11—2.773. Die Zahl der

Kundschafter hat sich auch bedeutend erhöht
68.534 gegen 49.302« im vergangenen Jahre.
Der
Die
’
Außenminister Hofmeister Ssaionotw
Zahl der Zurückkehrenden hat sich verrinder Direktor feiner Kanzlei Baron Schilling und gert, und zwar 199 OXO gegen 25,10X0.
der rumänifche Gesandte in Petersburg Diamandi
Ssamara. Jn der Nähe der Station Jewerden sich, der ~Pet. «Ztg.« zufolge, zu Lande ral der "Ssamara-Slatouster Bahn hat der
Se c o n d el eu t n a nt Gnljajew eine junge
zur Monarchemßegegnunsg von Kon- Ehansonettensängerin
stanza begeben, und zwar über Ungheny an sen, die mit ihrem Kinde nachDreinerschosTomsk fuhrder russifch-rumänischen Grenze.
Der Minister Er hatte sie im Zuge kennen gelernt
und sie
deg Kaiserlichen Hofes
hat die-Leitung deg Buaus der 3. Klasse zu ihm in die
reaug der Hofzensur während des bevorstehenden 2. lasse herüber-zukommen Er erklärt die Töeinen verhängnisvollen Zufall. Er
Allerhöchsten Besuchö von Odessa und Kischtnew iung durch worden.
(»Russk. Ssl.«)
ist
verhaftet
Opritz
übertragen.
Geheimrat
P. A. Nypin (G«ouv. Plozk). Am Abend
König Friedrich August von
des 13.- Mai landete hinter Rypin ein deutSachsen trifft am 6. Juni ein. Der hohe scher Aeroplan mit zwei stizieren.
Gast wird 2——3 Tage in Zarskoje Sselo und Er war an der Grenze beschossenv worden. Die
einen Tag in Petersbnrg weilen.
Präsi- Osfiziere und der Aeroplsan sind angehalten wordent Poinca rö wird am 20. Juni erwartet. den-« Der Aeroplan ist beschädigt.J
P. A; Penn. Es ist festgestellt, daß bei
Das vom Vizeadmiral Beaity besehligte
englische Geschwader trifft, wie schon dem vorgestern gemeldeten V ra n d e der Kirche
der geistlichen Schule 29 Schüler, 1 Lehrer und
gemeldet, Anfang Juni in Petersburg ein- 7 andere
Personen Schaden genommen haben-.
Zum Bestande des Geschwaderö gehören, nach Vier Schüler sind g estorben. Der Geistliche
der ~Retsch«, 4 Pauzerkreuzer und -2 Kreuzer. lebt, hat aber schwere Brandwunden davonge-

Purischkewitsch und die

-

-

anszefordertz
-

«

-

-

-

s—

—-

-

der das Geschäft wirklich zustande brinSprachecke des Allgemeinen Deutschen Maklers,
gen wolle.« Das klinge einfacher und sei allgeSprach vereins. mein oerständlich So blieb es denn auch, und
der
Makler ist zum geflügelten
Bismårck auf der Suche nach einem Wortehrliche
geworden.
Ein lehrreiches Beispiel:
.
.
treffenden Wort.
Dem großen Bismarch dem Manne der Tat, ist
Es ist oft keine leichte Aufgabe, schwer veres nicht zu gering, trotz großer Arbeitslast
ständliche Fremdwörter durch treffende deutsche mehrere Tage lang znach einem klaren, allgemein
Aug seiner
Ausdrücke zu ersetzen. Man sucht, glaubt endlich, verständlichen Worte zu suchen.
das Rechte gefunden zu haben, und muß es doch Wertschätzung der Klarheit der Sprache könnten
(M. R a u.)
manchmal wieder verwerfen. Ueber solche Arbeit viele lernen.
im Dienste der. Muttersprache rümpfen wohl
manche die Nase. Sie nennen solche BemühunMannigfaltiges.
gen lleinlich und undankbar.
Nun, diese
Spötter werden mit einigem Erstaunen die ZeiMit dem dieser Tage in Bremen verstorbenen
len lesen, die im Anschluß an die Lebenserinne- Kaufmann Heinrich Vogelsang ist eine
rungen Christoph von Tiedemanns zeigen, wie um Deuts«ch-Südwestafrika hochverdiente PersönBismarck um einen guten, klaren Ausdruck lichkeit dah-ingegangen. Vogelsang war es, den
mehrere Tage hindurch geradezu gerungen hat. Franz Lüderitz im April 1883 mit dem
Jn seiner Rede am 18. Februar 1878 wollte er Schiffe ~Tilly« an der Spitze einer Expedition
die Stellung des-Deutschen Reiches zu den auf nach Sübwest-Afrika sandte, um mit dem Häuptder Valkanhalbinfel drohenden Verwicklungen ling Josef Frederiks einen Kanfvertrag über daseinleuchtend kennzeichnen Schon am Anfang -20 Meilen breite Küstenland von Groß-Romades Monats diktierte er Tiedemann auf einem
qualand abzuschließen. Dieses LüderitzSpazierritt als Leitsatz für die Rede: »Wir Land, das vom 26.5z Grad südlicher Breite bis
wollen uns in Europa auf die Stelle des Mittzum Maine-Fluß reichte, wurde bekanntlich die
lers in den Wahlverwandtschaften beschränken.« Grundlage der deutschen Kolonie ; denn am 24.
Da er aber meinte, daß nicht alle ReichstagsJanuar 1884 wurde dort die deutsche Flagge
Abgeordneten diese Anspielung verständen, und gehißt.
Jn Anerkennung der Verdienste des
da er durchaus klar reden wollte, so diktierte er jungen, erst 22-jährigen Agenten wurde ein
feinem Begleiter am folgenden Tage: »Wir später erbautes Fort Vogelsang genannt. Der
wollen in Europa nur die Rolle eines Maklers Verstorbene hat nur ein Alter von 53 Jahren
im Proxenetikum spielen.« Am dritten Tage- erreicht.
sagte er, der Begriff Proxenetikum fei nicht jedem
—Jsolde contra Cosima. Frau
geläufig; er wolle lieber sagen »eines ehrlichen jCosima Wagner veröffentlicht neue Ank
——,

-

tragen.
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Personen haben schweren Schaden

genommen. Die Ursache des Brandes

war

rückzuziehen, um
meiden.

ernstere Zwischensälle zu

ver-

auch notwendig, weil die
Kurzschluß.
katholischen Malissoren einen Gegenstand der
liunland. Der Generalgouverneur Sey n Provokation für die Muselmanen bildeten. Es
beschlossen, die katholischen
hat sich, wie wir im »Na-. Beob.« lesen, an den wurde denn auch
Malissoren auf die Schiffe zu bringen. Die FürMinisterpräsidenten Goremykin mit einem Schreiben gewandt, in welchem er erklärt, daß die der stin aber hatte erklärt, sie würde sich nicht von
russischen Regierung treuen Beamten, welche dem Fürsten trennen. Man beschloß daher, daß
die Aemter der wegen Widersetzlichkeit gegen das auch der Fürst sich zeitweise an Bord des
Gleichberechtigungggesetz verabschiedeten Beamten ~Misurata« begeben solle.
Alle diese Anordnungen wurden mit größter
bekleiden, eine erhöhte Gage erhalten müßten, weil sie von der sinnländischen Bevölkerung Schnelligkeit getroffen. Gegend Abend machte ich
boykottiert werden. Falls diese Ausgabenerhömich in Begleitung des rumiinischen Gesandten
und der österreichischen, französischen und englihung nach der Verordnung über die Verwaltung der Grenzmarlen nicht aus den Mitteln schen Delegierten auf den Weg, um mit Unterder Reichsrentei bestritten werden kann, so müßte händlern der Jnsurgenten zusammen-zutreffen Auf
diese Entschädigung aus dem finnliindischen der Straße nach Tirana begegnete-n wir dem
Staatsfonds angewiesen werden, zumal da die holländischen Kapitän, der unter Geleit von drei
Beamten finnliindische Aemter verunbewaffneten Jnsurgenten, die eine Parlamentärflagge trugen, stand und erklärte, er sei gewa tensinnt-and Am letzten Sonntag wurden kommen, um im Namen der Jnsurgen16 ehemalige Mitglied-er des Wiborger ten dem Fürsten mitzuteilen: Erstens-, die Jnwollten durch Unterhändler ihre ForH o s g e r i ch t g nach Verbtißung ihrer Haftstrafe surgenten
derungen dem Fürsten überreichen. Zweitens, die
wegen Verstoßeg gegen dag sogen. GleichberechtiGefangenen würden alle erschossen werden, wenn
gungsgesetz aus dem Petergbnrger Kresty-Gesängnig entlas s en. Bei ihrer Ankunft in bis morgen abend 8 Uhr der Kapitän nicht mit
Terijoki sowohl als noch mehr in Wiborg, hatten einem Briefe des Fürsten zurückkehrte, der eine
sich, wie wir in den Revaler Blättern lesen, nach günstige Antwort enthielte. Drittens, die JnTausenden zählende Menschenmengen zur Be- snrgenten forderten, daß die Waffen niemals
grüßung ihrer Landglente eingefunden. Die mehr gegen sie gekehrt würden. Dem Fürsten
Polizei, die äußerst zahlreich ausgeboten und in wurde geraten, sich sogleich in den Palast zu beTerijoli noch durch Gendarmerie verstärkt nnd geben, wo er den Kapitiin empfing und den
unter Befehl eines Gendarmeriegenerals gestellt Brief betreffend die Forderungen der Jnsurgenten unterzeichnete. Der Fürst forderte, man solle
war, versuchte, alle Demonstrationen zu unterdrücken, doch wurden trotzdem in Terijoki einige ihm von neuem Matrosenabteilungen als Eskorte
verhandele noch mit meinem
vaterländische Lieder gesungen. Von Wiborg war mitgeben. Jch Kollegen
über diese Frage, damit
ein Gesangsquartett den Heimkehrenden entgegen- -österreichischen
gefahren, welches während der Fahrt einige keine Zwischenfälle eintreten oder es zu einem
Lieder anstimmte. Jn Wiborg wurden ihnen Konflikt kommt, in den· die italienischen MutwOvationen durch Hurra- und Eläköömßuse nnd sen verwickelt werden könnten. Der von den
Blumen dargebracht. Hierbei gab es einige Jnsurgenten mit ihren Forderungen abgesandte
Verhaftun gen von seiten der Polizei, doch Kapitiin berichtet, diese seien 2000 Mann und
wurdendie Demonstranten nach Notierung ihrer mehr stark. Die Bewegung scheine hauptsächlich r e
Namen wieder freigelassen. Den Heimgekehrten ligiö sen Charakter zu haben, aber es sei
nicht ausgeschlossen, daß Banden von An-·
sind mehrere Adressen überreicht worden.
hängern Essad Paschas im geheimen
daran teilnehmen. Auf jeden Fall handle es
.
sich, da dieser niemals die Möglichkeit gehabt
habe, mit seinen Anhängern in Verbindung zu
Die Krisis in Albanien.
treten, sicherlich um eine Erhebung spontaner Natur.
Die authentischeste und, wie uns scheinen Die italienische Gesandtschast ist voll von Mitgliedern der Kolonien, Albanesen und diplomatiwill, die am bestens die Hauptmomente hervorkehrende Darstellung über die verworrenen Vor- wä rt. Vertretern, denen sie Gastfreundschaft gegänge in Durazzo bietet der Bericht des
Nach dem Chaos dieses Tages scheint dann
italienischen Gesandten Aliott-i,
verhältnismäßig rasch eine gewisse Beruhigung
den er in einer Depesche dem italienischen
eingetreten zu sein. Ueber die Sachl a g e in
Außenminister San Giuliano übermittelte. Dieser
meldet die ~Agenzia Stefani« UnDuxazzo
telegraphische Bericht besagt:
25. (12.) Maiterm
Nach dem Kampfe, der von der Gendarmerie
unter dem Befehlt von holländischen foizieren
Gestern früh wurde bekannt, daß im Kampf
geführt wurde nnd in welchem diese mit ihren am vorhergehenden Tage 20 M a n n g e f a ll e n
Mannschaften sämtlich von den Jnsnrgenten und 10 verwundet worden seien. Die Ausstang efa n gen genommen wurden, wurde der dischen machten auch mehrere Gefangene, darunter
Befehl gegeben, das Feuer der Batterien auf einen holländischen Offizier und den rumänifchen
dem Stadtschloß und an der Straße nach Tirana Militärattachå Prinzen Sturdza. .Jn der
Gegen Abend kamen
einzelne Nacht langte ein österreichifchmngarischeö Geeinzustellen.
Flüchtlinge in eiligem Laufe nach Durazzo, die schwader von 5 Torpedobooten an. Eins davon
erzählten, daß die kleine Anzahl von Nationabrachte einen Teil der shier zum Schutze des
hatten,
gegriffen
die
den
listen,
Waffen
zu
zer- Palastes eingetroffenen Malisforen nach San
sprengt wäre und daß die Jnsurgenten auf die Giovanni di Medua. Jn der italienischen Schule
Stadt-losma,rschierten. Man erfuhr ferner, daß ist eine Schutzwache, die unter dem Befehl vondie Leibwache der katholischen Malissoren, die Marineoffizieren steht, eingerichtet worden. Ge200 Mann stark unter dem Befehl von zwei ftern vormittags begab sich der Fürst in BePriestern standen, bei den ersten Schüssen davon- gleitung des Hofmarschallg v. Trotha, des Offigelaufen sei.
,
zierg Ekrem Bey und zweier Diener zu den
Man beschloß in großer Eile, im Namen Vorpoften und befichtigte die Verfchanzungen.
des Fürsten Mehmed Pascha Draga als UnterDarauf kehrte er zurück. Auf dem ganzen Wege
hiindler abzusenden. Dieser kehrte bald darauf war der Fürst Gegenstand freundlich er
mit der Meldung zurück, daß die Jnsurgenten K u n d g e b u n g e n. Nach einigen Verhandnur verhandeln wollten, wenn sie bis ans Meer lungen lieferten die Aufftändischen die Gefangenen und Verwundeten aus-, die mit Automobilen
gelangt seien, und daß ein weiterer Verhandlungsversuch unnütz wäre. Jnfolge des Gewehrnach Durazzo gebracht wurden. Die Stadt war
und
die
Besorgnis,
Jnsnrgenten,
ruhig.
aus
daß
feuers
deren Grimm durch die Kanonade nnd infolge
Ueber die Unterhandlungen der Mitglieder
ihres Fanatismus aufs höchste gestiegen war, der internationalen Kontrollkommifsion mit den.
Durazzo plündern könnten, bemühte ich mich, Jnsurgenten, die am Sonnabend -Nachmittag
Maßnahmen zn treffen, um die italienische Kolonie stattfanden, wird der ~Agenzia Stefani« noch
in der Gesandtschaft oder auf den Schiffen in mitgeteilt: Die von den Aufftändifchen aufgestellten Forderungen betrafen den S chutz d er
Sicherheit zu bringen.
- Bald darauf brach eine unbeschreibmuselmanischen Religion, desMufek
liche Panik aus. Jch begab mich zu dem manentumg und die Wiederherstellung
der ottomanifchen Herrschaft
Fürsten, machte ihm von der Flucht der Natiobat«
mit
die
deswegen, weil die gegenwärtige
anderen,
und
Mitteilung
insbesondere
nalisten
ihn
Fürstin und die kleinen Kinder in- Sicherheit zu Regierung die Muselmanen mit Kanonenfchüssen
angegriffen habe. Falls die Rückkehr zur Türkei
bringen und dann vdie Landungsdetachements zuDas war

«

Zweck hatte, die Lage zu
die
die
Bestimmungen der deutberaten,
durch
schen und der Schweizer Universitäten über die
Aufnahme von russischen Studenten geschaffen
worden ist. Die Konserenz beriet zugleich die
Frage der. Gründung einer russischen Universität in West-Europa und einer
gegenseitigen Unterstützungskasse für
die im Auslande lebenden Studenten. Einer
solchen Kasse sind bedeutende Summen zur Verfügung gestellt worden. An der .Konferenz
nahmen teil russische Professoren, Gelehrte und
Schriftsteller Der Berner Professor Reichesberger begrüßte als Ehrenpräsident den Kongreß.
Grigori Rasputin hat, nach den
»Birsh. Wed.««, Moskau nnd Petersburg««besucht,
und ist darauf nach Jalta abgereist, wo er am
stattgefunden, die den

«

-

Wolhynien M. A. Melnikow, von Wjatka
Fürst S.
J. M. Strachowski, von Kaluga
N. D. GrjaD. Gortschakotv, von Kowno
sew, von Kostroma
J. P. Stremouchorv, von
Nishni-Nowgorod
W. M. Borsenko, von JeW. A. Kolobow, von Orenkaterinosslaw
burg
N. A. Ssuchomlinow, von Orel
A. K.
S. S. Andrejewski, von Poltawa
Baggohuffvudt (~obgleich ein Deutscher,
doch
ein Rasse dem Geiste nach, der den Juden nichts
nachsieht und die volksverbändlerischen Versammlungen besucht«), von Rjasan
Fürst A. N.
Baron N. AObolenski nnd von Chersson
Graevenitz, der ~eine Massenaussiedlung von Juden vorgenommen hat«.
’
Alle diese Charakteristiken hat Purischkewitsch
auf Grund von Angaben der örtlichen vollwerbändlerischen Organisationen gesammelt!

russischen Studentenorganisationen
fast aller europäischer Universitäten

.

Lettcn (von der Liste der Stadtamts-Partei), 6
polnisch-litauische und 5 russische Kandidaten
(nach der Wahl der betreffenden Generalversammlungen).
·
Unterschlagungen
Ueber erhebliche
im Marinehospital meldet der »Golos
Lib.«, daß laut Beschluß des Untersuchungsrichters die Angestellten Maximum und Wiltschinski
und der Oberarzt des«Marine-Hospitals, Wirkl.
Staats-rat Jastrebow, zur Verantwortung gezogen werden. Letzterer ist bereits seines Amtes
enthoben worden.
Nach dem, was über das
durch Untersuchung zutage gesörderte Material
oerlautet, verspricht dieser Prozeß eine Sensation
zu werden«
H

schlafen lassen 2c.; außerdem zeige er sich ~zu
schwach in der Judenfrage.« Vom Tifliser Gouverneur heißt es ganz lakonisch, er habe sich
»den Kaprieen des Statthalters« gefügt. Schlechte
Zensuren erhalten auch die Gouverneure von
Livland, Estland und Tobolsk: sie seien u. a.
zu judenfreundlich.
Dagegen erhalten einige Gouverneure von
W. M. Purischkewitsch um so lobendere Erwähnungen. Es sind dieses die Gouverneure: von

-

Wahxkomitee veröffentlicht in der ~Lib.
Ztg.« die Kan·didatenliste, für die es die
politischen und litauischen Wähler zu stimmen
auffordert. Die Liste enthält 22 Deutsche
muss der Liste des deutschen Wahlkomiteeg), 22

-

«

-

station Helierma-Keinis. "
Liban. Das polnisch-Litauische

Das Geschwader läuft zuerst Reval an. In
genügend energischer Kämpfer gegen das Polentum« sei »und den örtlichen Organisationen der Kronstadt wird es vom 9. big zum 15. Juni
Rechten ~nicht gehorche.« Der Gouverneur von oor Anker liegen. Hieran begibt es sich nach
Jarosslaw Graf D. N. Tatischtschew hat, nach Riga und kehrt sodann nach England zurück.
Purischkewitschg Meinung, die Tätigkeit der volksJn Bern hat eine Konserenz pon
verbändlerischen Organisationen am Ort ein-

«

so

Seite gesprungen,
daß die Kugel nur die
linke Seite desS Rockes des Magus durchbohrte
und in der Wand stecken blieb. Hieraus schloß
sich der Schullehrer in sein Schlafzimmer ein.
Die Räuber waren mittlerweile durchs demolierte
Fenster in die Wohnung gedrungen und machten
sich nun auf die Suche nach Geld. Als sie 70
Rbl gefunden hatten, begannen sie Rotwein zu
trinken und banden dann die ins Schlaszimmer
führende Tür mit Stricken und quer übereinander
gelegten Stöcken fest, um dem Lehrer den Ansgang zu versperren, und zogen von dannen. Erst
gegen Morgen war es dem Lehrer möglich, aus
dem Fenster des- Schlaszimmerg ins Freiezu gelangen. Der Polizei gelang es, die Räuber, die
beim Ueberfall ihre Gesichter durch Bärte entstellt hatten, schon am 5. Mai zu verhaften.
Es waren Kutscher der Pferdepost-

M«109.

betrlef enden

-

Austand

scheåi

.

Freitag, ben 16. (29.) Mai.

klagen gegen Frau Jsolde Veidler. Obwohl
Frau Jsolde das Erbe Hans v. Bülows angenommen hatte, bezog sie doch Jahre hindurch
erhebliche Summen, die ihr von Cosima Wagner

und Siegfried Wagner zur Verfügung gestellt
wurden. Seit ihrer Verehelichung mit dem
Hofkapellmeister Beidler erhielt sie einen Monatlichen Zuschuß von 800 Mark, der später
12 000 Mk. jährlich erhöht wurde. Die Fordevon Frau Beidler
waren jedoch
rungen
nach Darstellung ihrer Mutter fast unerschwinglich und vermehrten sich von Monat zu Monat.
Frau Isolde hat dann mit Enthüllungen und
Prozessen gedroht, wenn ihre Forderungen nicht
erfüllt würden. Es blieb Frau Cosima Wagner
am Ende nichts übrig, als dem Prozeß seinen
Lauf zu lassen. Siegfried Wagner behält
es sich vor, das Wort zur Rechtfertigung von
Wagners Erben nnd der Ehre des Hauses Wahnfried zn ergreifen.
Zum Verkauf des GroßGlockner-Gebiets. Jn der Groß-Glockner-Angelegenheit hat Herr Wielers in Bochum eine
Erklärung abgegeben, in der er sagt, daß die
Aufregung, die sein Landkauf hervorrufe, ihm
ganz unverständlich erscheine. Er habe das

ans

ein gewisses Gebiet zur Besteigung freigeben. In
diesem Sinne habe er auch den Alpenverein benachrichtigt. An irgend welche industrielle
Ausnutzung habe er bisher nicht gedacht
da er dafür auch die Möglichkeit gar nicht kenne.
Ein schweizerisches Angebot auf Berlan des
Groß Wackrer-Gebietes habe er abgelehnt, da er
vorläufig die Sache nicht übersehen könne.
Eine erheiterndeTatarennachricht ans Rußland. Der Berliner ~.Lok.
Anz.« bringt es fertig, folgendes Petergburger
Telegramm seinen Lesern zu servieren: Der
Minister des Innern Maklakow hat dem Senat
einen Vorschlag nnterbreitet, alle Rechtsan-

wälte unter Polizeiaufsicht zu stellen
und ihnen zu verbieten, Kriminalprozesse zu

führen.

Akzeptiert. Der alternde Herr Sägemiiller sitzt mit seiner jungen Frau
der Veranda der Villa, während der zweijährige Bub
fern am Gartenzaune spielt. Ein Herr geht vorüber. Er wird von dem Kinde stürmisch akklamiert und hebt unwillig den Stock. Sofort
springen Herr und Frau Sägemüller auf und
eilen herzu. »Wie können Sie sich unterstehen,
das Kind zu bedrohen ?« schreit Herr Sägemüller.
»Bitte, es hat mir eine kränkende Bemerkung
zugeworfen !«
~Ach was, kränkende Bemerkung! Das Kind wird schon recht gehabt haben, verstehen Sie !«"—— »Nun, wenn Sie meinämlich, es hat ~Papa« zu mir
nen.
-

aus

Schloßgut Kirchheim zu wirtschaftlichen Zwecken
käuflich erworben; das Groß Glockner-Gebiet
bilde dazu sozusagen ein Anhängsel, ohne das er
das Schloßgut nicht bekommen hätte. Das Gebiet fei auch früher Privateigentum gewesen.
Eine Sperrung des Berges für die Bergfteiger habe er garnicht im Sinne, schon gesagt !«
um die Führer nicht brotlos zu machen. Nur
wolle er als Besitzer das Besitzrecht wahren und
.

.
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Versammlungensmassen

zusammen
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Malta zurückkehrende österreichische Geschwader

kommt

nach Durazzo.
Athen, 28. (15.) Mai. Der Außenminister
erklärte in der Kammer, Griechenland habe nie
der Türkei eine gemeinsame Herrschaft über die
Am Mittwoch verst a r b auf dem Hofe Inseln vorgeschlagen und nie den Gedanken
einer Einfahrt der Setukefe Wassil Jakolew an eines Verzicht-s auf dieAegäischen Jnseln zugelassen; sie seien nicht nur von den griechiübermäßigem Genuß von Hoffschen Truppen ruhmvoll erobert, sondern auch
mannltr o p f e n (Aethervergiftung).
durch den Beschluß der Mächte Griechenland an—r--·
gegliedert worden.
,
Am Mittwoch Nachmittag löste sich am
Konstantinopel,
28. (15.) Maj.
Schaukasten des Raagschen Papeterie-Ge- japanische Militärmission mit Eine
Geschäfts in der Ritter-Straße der Haken, an neral Tanaka an der Spitze ist
eingehier
welchem er an die Wand befestigt war; der troferSchaukasten kippte um und fiel auf zwei mit
Die russischen und deutschen Seele-tete, die
einem Handkarren hart am Bürgerfteig vorüberbeim Löschen des Brandes der Kaserneft in
ziehende Weiber. Der Kasten ging in Trümmer, Taschkischliar geholer hatten,
erhielten silberne
die beiden Frauen aber kamen, wie es schien, und die
dabei zu Schaden gekommenensgoldene
mit geringfügigen Verletzungen davon. —gk.

asien gab auf eine Anfrage in der Kammer
der Minister des Aeußern di San Giulianv
eine Erklärung folgenden Inhalts ab: -Man
werde wahrscheinlich nach einem langen und
mühevollen Wege zur vollständigen Ausführung
der Bestimmungen von Lausanne kommen; Dank
der außerordentlich freundlichen lPsaltung Englands sei bereits Anfang Februar
der erste Schritt gemacht worden. England habe
sich den von den italienischen Kapitalisten geforderten Konzessionen in einer den englischen ·JnDie vagabondierende Jda Abel,
teressen so nahen Zonenicht widersetzt, und« am die mit
ihrem 6-jährigen Sohn von der Polizei
19. Mai sei ein endgültigen Abkommen kzwischen
bereits
acht mal aufgegriffen . und in
dem italienischen Syndikate und der englischen
Gemeinde
zurückgeschickt worden, ist wieihre
die
Smyrna-Aidin
Gesellschaft für
Eisenbahnen
derum
eingetroffen,
um mildtätige Personen
hier
und über die Eisenbahnen in Kleingibt es hier noch Leute
Leider
zu
brandschatzen.
as ien unterzeichnet worden, wonach beide Ge- genug, die diese Stadtplage
im Vetteln unterder
Türkei
gegenüber
Erfüllung
sellschaften
zur
Kürzlich erhielt, wie berichtet, vom
der Konzessionen im gegenseitigen Einverständnis stützen.
des 2. Bezirks eine Frauensperson
handeln würden, »und zwar das italienische Syst-( Friedensrichter
wegen
Vettelns
aus F aulheit und für
um
die
Linie
dikat,
südlich «von Smyrna und
Könnte man die
Grobheit 2 Monate Arrest.
Aidin zu erhalten, die englische Gesellschaft, um Abel
Grundlage
auf
dieser
nicht
auch unschäddie Linie nördlich in der Richtung auf die
und
den
Knaben
unterirgendwo
lich
machen
Vagdad-Bahn
zusserlangen Das Abdeutsche
bringen?
kommen betresse besonders die Gegend von Adalia und Mokri; man wolle diese Häer augSommertheaten
bauen und das Eisenbahnnetz erweitern. Die
geht das allbeliebste Studentenstück
Heute
Regierung werde dieses Abkommen, sowie auch
erg« in Szene.
Morgen,
andere Anträge italienischer Kapitalisten bei der ~Alt-Heidelb
gelangt die Operette ~D e r Gr a f
Sonnabend,
Türkei aufs wirksamste unterstützen. Jtalien vo n
Luxem b U r g zur Auffühvung, deren
habe ein Interesse an der sterritorialen reizvolle
,
Musik stets ihre Liebhaber sindet.
Jntegrität der Türkei im Hinblick aus seine
Mittelmeer-Polit·ik.
-

«

Medaillen.

Washington,

«

Serbien.

-

China.

neues Dekret des Präsidenten Juanschikai
erschienen, wonach das alte Verwaltungssystem

chinesischen Provinzen wiederhergestellt
wird. Danach werden ganz wie zu Zeiten des
Kaiserreicheg die Truppen unter die Kontrolle
der Regierung in Peking gestellt, und die Zwilgouverneure haben nur das Recht zur Einweibung der Steuern und der Verwaltung der
Justiz. Weiter werden valle Zioilgouverneure
sowie auch alle höheren Beamten ausschließlich vom Präsidenten ernannt
werden, Die Abschassung der Militärgouverneure ist gleichbedeutend mit der absoluten Herrin den

-

Lokales.

Telegramme
der Russischen Telegraphen-Agentur.
Petersburg, 15. Mai. Eine Jacht mit 4
Studierenden und 3 Damen kenterte beim
o nen
Leuchtturm von Lachta, wobei 6 P
«
ertran k e n.
Berlin, 28. (15.) Mai. Der in Ry
pin (im Gouv. Plozk) niedergegangene deutsche
Flugapparat ift identifch »mit« dem Militäerwek
decker, der Dienstag mit 2 Offizieren in Graudenz aufgestiegen war. Jnfolge eines Unwetterswurde er zur ruffifchen Grenze getrieben. Eine
Landung in Wapno mißglückte.
Ofenpest, 28. (15.) Mai. Eine Versammlung von Slowaken, Serben, Rumänen
und Tschechen fand statt zur Prüfung der Frage
der Petergburger Reise der Vertreter
der ungarifchen Opposition « Sie wird übrigens
nicht
bald erfolgen.——Kramarez
betonte, daß die ungarische Opposition gleich
Tigza dem Slawentum gegenüber sehr feind
lich gesinnt fei, und versprach, diesen Umstand
in Petersburg ins rechte Licht zu stellen.
Er

ers

-

Wie man in London meint, geht die Umwandlung Chinng in ein neues
Kniser r e i ch mit Riesenschritten vorwärts.
Wie aus Peking gemeldet wird, ist soeben ein

»

Grie-

Mai.

(15.)

kSchkffe
au t.

die
ge-

«

El Pafo,

18. (15.) Mai. » Die mexikaniJnsurgenten bemächtigten sich der Amerikanern und Franzosen gehörenden größten Kohlenbergwerke des Landes« Sie erklärten, dies
auf direkten Befehl Carranzas getan zu haben.

schen

Kirchliche
Nachrichten.
Universitätg-Kirche.
Eingegangene Liebes-gaben
im Monat
Jm Kirchenbecken für

April:«
die Gemeindekasse am
Gründonnergtag 20 Rbl. 56 Kop.; am Karfreitag 11 Rbl. 52 Kop; am .1. Ofterfeiertage
17 Rbl.; am 2. Ofterfeiertage 4 Rbl. 19 Kop.;
Quafimodogeniti 10 RbL 85 Kop.; Misericordias
5 Rbl. 99 Kop. ; Jubilate 2 Rbl. 85 Kop.;
Haugkollekte für dje Unterstützungskasse 286 Rbl.
8 —Kop.; für die Mission 2 —f— 5
7 Rbl.; für
die Liederzettel am Karfreitag-Abend 67 Rbl.
30 Kop., davon erhielt nach Abzug von 10 RbL
50 Kop. für die Liederzettel das
zu eröffnende
deutsche Alteröheim 28 RbL 40 Kop., wie die
Gemeindearmen «28 Mol. 40 Kop. ; außerdem für
die Armen 542
7 Rbl.; für das Altersheim 10 Rbl.; für die Pension eines Schwachsinnigen in Marienhof 40 Rbl.; aus dem Kindergottesdienft für die Krippe 1 RbL 60 Kop.
—f—-1 Rle —f— 1 RbL 29 Kop.·= 3 Rbl. 89 Kop.
Herzlichen Dank!
H ah n.
=

Die Regierung brachte in der Skupschtina
einen Gesetzentwurf ein, nach dem für Rüstungsauggaben 122 800 000 Fr. gefordert werden.
Die Kammer hat nach kurzer
Debatte den imchgesuchten Kredit bewilligt.

schaft Juanschiknis.

28.

chenland hat für 11726000 Dollar
«Jdahv« UUd »Mississipi«

-

-

«

«

Italien.

Ueber das kurz bereits berührte en glis chitalienische Abkommen über Klein-

Vormittag des geftrigen Himmelfahrtg-Tages war
regnerisch und kalt.
Auch aus Frankreich
werden unterm 27. (14.) Mai arge Wetterstürsze
gemeldet; in den Bergen der Anvergne war fogar starker Schneefall eingetreten.

Soeben ist das Pr o g-r amm

-

der diesma-

ligen Nordlivländischen AugustA u B st e l l u n g im Druck. veröffentlicht worden.
Die Ausstellung dauert vom 29. August (Freitag) bis zum 1. September-(Montag); die Anmeldungen werden bis zum 18. August im
Sekretariat des Vereins angenommen. ,
Wie gemeldet,. hat infolge des Brandes, der
die beiden großen Aussiellungshallen in Asche
gelegt hat, von· der Veranstaltung der in Aussicht genommen »Spezial-Ausstellungen, insbesondere auch von der Jagd-Ansstellung, Abstand
genommen werden, müssen, Mehr,f als sonst,
wird also in diesem Jahre das Hauptgewicht auf
dag lebende Inventar der Ansstellung, das
Hornvieh und die Pferde, fallen. Neben der
Vieh- und Pferdeschau wird die Ausstellung
eine internationale Konkurrenz für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Abteilungen für Saaten und Kulturgewächse sowie
für Frauenarbeiten bringen.
Jn der Rindvieh-Abteilung wird-um 2 Wanderpreise gerungen werden, und- zwar für die
beste Gesamtleistung auf dem Gebiet der Angler-Fünen- und für die auf dem Gebiet der
Holländer-Zucht. Derjenige Züchter, der in 3
aufeinanderfolgenden Konkurrenzen (in Dorpat
und Wenden) den großen Zuchtpreig« (Klasse I.
beste Gesamtleistung auf- dem Gebiete der AnglerZucht, bezw. der Holländer-Zucht) erhalten hat,
bekommt einen Ehrenpreis im Werte vo n
Rbl., bezw. den Betrag in Geld ausge-

so

-

-

erntete stürmifchen Beifall.
Paris, 28. (15.) Mai.

Jn

Lyon wurde

vor dem Eintressen Poincaråg ein Arbeiter
mit 3 Vomb en verhaften Es handelt sich um
einen geistig Gestörten.
(
Die bekannten Bankiers Neville
wurden verhaftet. Jhre Pass i v a betra15 Mill. Fres» die Aktiva 111-L Mil-

xlzen

ionen

=

«

so

«

sehnlichst herbeigewünschten kräftigen Ne g en.
Hieran setzte ein starker Wettersturz ein: die
Temperatur fiel bis auf s—-6 Grad und der

»St. Johannig-Kirche.
Eingegangene Liebeggabeux
Kollekte für den St. Johannes-Verein am
Jahresfest 27 RbL 61X2 Kop.; für die Kirchenremonte 26 Kop.; Vermächtnis der weil. FrlL
Marie und Adelheid v. Stryk für die Unterstützunggkasse 100 Rbl. und des FrL Adelheid
v. Stryk für die Kirchliche Armenpflege 200 RbLz
für den Stadtmifsionar 100 Rbl.; für die Armen
1 RbLz für das deutsche Alters-heim (1 Rbl.; im
Kindergottesdicnst 67 Ko.
Herzlichen Dank!
«

.

W ittr o ck.

St.Marie"n-Kirche.

,

Am Pfingstmontag, den-26,. Mai:
Deutscher Hauptgottesdienst mit Abcndmath
feier um 10 Uhr vormittags.
Prediger: Pastor A. L a ur,
aus St. Petri in Dorpat.
-

Deutschland.

«

Der Tag vor Himmelfahrt brachte uns nach
drückend-er Schwüle gegen Mitternacht ein schweres Gewitter mit dem von unseren Landwirten

·

Vermes, 28. (15.) Maj. Eine Delega-

Totenliste.
russischen Offizieren
Anna
Tarafchkewitsch, T am 7. Mai
traf zur Teilnahme am 40. Fest der TurPeter-Murg
ein.
Die
wurden
zu
ner-Gefellschnften hier
Nussen
Paul Höflinger, T im 59. Jahre am
freudig empfangen und erhielten eine Menge
7. Mai zu Riga.
Sträuße.
Luise Sohb e u T im« 74. Jahre am 7.
London, 28. (15.) Mai. Im Prozeß weMai
zu Riga.
gen Bestechung im Armeelieferunggwesen
. Helene Baronin v, Noenn e, T am 7. Mai
verurteilt:
50——-500
Angeklagte
7»
wurden
zu
Riga.
Lstr. Strafzahlung, 8 Militärs und 1 Zivilist zu Johannes Martinell, im 46.
Jahre
T
zu 50 Lstr. und der Oberst Whitaker zu Haft.
7. Mai zu Riga.
am
der
Der Erfinder
Autotypie Jeseph Wilson
Philippine T r e u, T im 36. Jahre am 7.
ist gestorben.
Mai
zu RevaL ·
Während des Derbyrennens gab eine Frau
Kilowsky geb. Paul, T im 52.
Elise
einen blinden Sch uß auf einen Poliam;10.
Mai zu Bolderaa.
Jahre
zisten ab.
Dr. med. Karl Wiegand, T im
Geheimrat
Mit 21 017
5824 Stimmen sprachen
83. Jahre am 10.- Mai zu Reval.
gegen
die
Banar
eiter
gegen Beendigung des
sich
Jürri Nidag, Tim 84. Jahre am 12. Mai
bereite 18 Wochen währenden S treikg aug.
zu Reval.
»·
Jn einem ans London abgelassenen BahnFabrikant Arnald Hübn e r T im 36·
zuge wurde eine Bombe gesunden. Man Jahre am 10. Mai zu Riga.
glaubt, daß sie von den Suffragetten hinWilhelm Maj o r«, T im 4.Z. Jahre am
gelegt worden.
.1«.2.· Mai KLEMM-»
Korea-heissem ,28. (15.) Maj. Ja
Malm ö soll ein Kongreß skandinaoischer StuWetterbericht.
dierender stattfinden an Stelle eines geplanten des meteorole Obskrvatoriums d.«Kais. Universität
Kongresseg baltischer Studierender, da die d ä n ivom 15. Mai Mist
zah t»
chen Studenten sich nicht an letzterem beteiligen
swollen,
7 uhx
inhweil
anläßlich des Gedächtnisses an
gestern
morgens mittags
Der neue Vorsitzende des Dörpt-Werrefchen den Krieg von sie1864
mit
Studennicht
deutschen
Friedensrichter-Plenumg, Herr Ssergei O l enin, ten
zusammentreffen wollen.
Baromeiec (Meeresniv.) «763 2
765.9 - 766.1
hat hier am Orte feine dienstlichen Obliegenhei28. (15.) Mai. Die All-anerLufttemperah (Centigr.)
Belgeafy
8, 0
9 .0
12. 5
ten übernommen. Der neue oberstesJustizbeamte
Windricht— (U- Geschm) NEl
NEZ
END-L
in unserer Stadt, der zuletzt als Glied des Ve- führer Jssa Voletinatz, Sadi Grano und an1
3
2
zirksgerichts .in Welikije Luki (Gouv." Pleskcuo dere beraten sich in Skutari behufs Veranstaltung Vewölkung (Zehutel)
von Unruhen an den Grenzen von Serbien und
tätig war, zählt erst 43 Jahre.
1.
Minimum
d.
Temp.
Montenegro.
nachts 2.L3N
2. Niederschläge 0.2
« Vukaeest, 28. (15.) Mai. Der Offiziosue
Das Ministerium des Innern gibt bekannt,
8. Embachstaud in Centim. 30.93
daß »die Zugehörigen zum Landsturm 1. heißt Talaat Vey, der demnächst eintreffen wird,
Telegr. WestelPloZttofe aus Petersburg
aufrichtigen
Kategorie der Einberufng zu miwillkommen und weist dabei auf» die
morgen:
Mäßig warmz trocken.
der
der
zu
Uebungen
Regierung
gegenüber
im Laufe
litärischen
Gefühle
rumänischen
ersten vier Jahre nach ihrer Zuzählung zum der Türkei hin, die ein notwendiges GleichgeFür die Reduktion verantwprilich
Landfturm unterliegen. Landsturmzugehörige, wichteelement im Orient darstelle. Die Türkei
CMC A. Dasselblatd Frau T- Mann-few
die im Laufe dieser Zeit aus« irgendwelchen seiauch Trägerin einer wichtigen Mission als
tionvon

15

«

,

,

unserem

überwiesen.

der Meerengen, mit denen die Jnaller Staaten der Schwarzmeer-Küste
im höchsten Grade verknüpft seien. Ssasonow
habe in seiner großen Rede vorzüglich die
Grundlagen der auswärtigen Politik dargelegt.
Das Blatt wünscht aufrichtig einen Triumph in
der Politik der Verständigung
Dumzzo, 28. (15.) Mai. Die Kontrollkommission unterhandelt mit den Aufständischen
in Kawai. Die Aufständischen fordern einen
muselmännischen Fürsten. Am nächsten Dienstag findet in Schiak eine allgemeine Beratung
der Aufständischen statt. Das Dienstag aus

teressen

-

1520

,

-

-

dere Mordwetkzeuge gefunden hatte. Sie wurden
einem viertägigen Hungerstreik
oorgefiihrt und in einem Zustand völliger Erschöpfung in den Gerichte-faul getragen. Wiederholt mußte die Verhandlung unterbrochen werden, da die Gefangenen, die einen furchtbar e n Skan d a l erhoben, aus dem Saale
geführt werden mußten. Die Sache wurde
schließlich dem Schwurgericht zur Aburteilung

nach

Wächterin

—»»

lguhracxt

.

·

aus

nells, Handbomben, Beile nnd an-

Gründen keine Uebung mitgemacht haben, können
fpäter nicht mehr zu. einer Uebung herangezogen
werden. Die Landsturmleute, welche jedoch ohne
wichtige Gründe seinerzeit zu den Uebungen
nicht erschienen sind, unterliegen der Verantwortung nach Art. 399 des Wehrpflichtsnstawg·

"

bessregem

Das Haupiquaw

noch immer von der
Polizei besetzt.
Schließlich wird vom vorgestrigen Mittwoch aus London noch gemeldet:
Der Suffragetten-Kreuzzug hatte gestern einige
aufregende Szenen vor dem Geri chtghof zur Folge.
Dem Polizeigericht
wurden 5 Frauen vorgeführt, in deren Wohnungen man ein Arsenal von Schrap-

"

-

-

eines Durchlaßscheinez einz
tier der Suffragetten wird

N 109

«

.

so

Zeitnsxp

·

Schicksals ana

Marie v. Bassewitz noch Kammerdame
unmöglich sei, möchte das Land sein
wieder in die Hände Europas zurücklegen. —:. der Kaiserin war, diese sehr schätzte, aber
niemand ahnte, daß sich daraus eine tiefere
Unter den Jnsurgenten, die keinem bestimmten Führer zu gehorchen schienen, herrschte Neigung entwickeln würde. Wie es heißt, soll
vor den Vorgängen am 18. und 19. Mai die das Paar in der Person der Kaiserin eine
Fürsprecherin beim Kaiser gehabt haben,
daß
Meinung, daß Essad Pascha von ihnen als BeDie Beschießung des der Monarch der Verlobung keinen Widerstand
trüger anzusehen sei.
Hauses Es sad Paschas führte jedoch einen mehr entgegensetzte.
vollkommenen Umschwung herbei. Jetzt betrachJn L e i p z i g ist am "27. (14.) Mai die offizielle
teten viele dieser fanatischen Bauern, als sie und Eröffnung der russischen Abteilung der
Essad Pascha von den Nationalisten und hollän- Augstellung für Buchgewerbe und
dischen Kanonen angegriffen wurden, Essad als G raphik erfolgt. Zur Erösfnung hielt der
unschuldiges Opfer und wünschten ihn zurückzuGeneralkommissar Hofmeister V e ll e g a r d e eine
rufen. Die Forderungen der Bauern, die in ausführliche Rede in deutscher Sprache über die
verworrener und tumultuarischer Weise vorgeBedeutung der Beteiligung Rußlandg an der gewurden, waren in einem Schriftstück zugenwärtigen Augstellung des geistigen Fortschritbracht
sammengefaßt, über das eine lange Diskussion tes der Völker.
Zum Schluß erklärte der Gestattfand.
Während der Verhandlungen der neralkommissar im Namen der russischen Regie'Mitglieder der internationalen Kontrollkommisfion rung die Abteilung für eröffnet undbrachte ein
mit den Jnsurgenten bemühte sich der italieHoch auf den König von Sachsen und den
nische Gesandte mit dem italienischen Deutschen Kaiser aus. Das Orchester spielte die
Dragoman, den angesehensten Führer der Aufsächsische und die deutsche Nationalhymne, wordie Gefangenen, von auf der Gesandte Baron Wolfs in russischer
ständischen zu
denen eine große nzahl verwundet ist, freizuSe. Maj. den Kaiser
Sprache das Hoch
lassen. Die Gefangenen glaubten bereits, ihre Nikolai aus-brachte, das von den Anwesenden mit
letzte Stunde sei gekommen. Die holländischen Vegeifterung aufgenommen wurde. Das OrcheOffiziere übergaben schon dem italienischen Ge- ster spielte die russische Nationalhymne.
sandten ihr Geld und übermittelten ihre letzten
Jm preußischen Abgeordnetenhause erwiderte
Wünsche Die Unterhandlungen wurden beson- am Sonnabend der Kultusminister v. Trott
ders dadurch erleichtert, daß der italienische Drazu So lz auf eine Anfrage des Abg. Viereck,
goman ein guter Kenner der albanischen Sprache was in der Angelegenheit der beiden vom »Vorund Sitten ist. Sie endigten mit der Freilassung wärts« veröffentlichten Briefe, (von denen wir
der Gefangenen. - Der italienische Gesandte den einen, auf General v. Lind en an bezügbrachte in einem Automobil 4 Verwundete nach lichen, an dieser Stelle wiedergegeben haben) über
der Stadt, darunter den rumänischen Prinzen denversuchtenVerkauf eines ProfessorGhika. Die Aufstandsbewegung ist noch nicht Titels veranlaßt worden sei: Jch habe die
Die Unzufriedeuheit dehnt sich über beiden Blätter des »Vorwärts«, in denen die
r rloschen.
ganz Mittel-Albanien aus.
Briefe« enthalten find, der S t a a t g a n w a l t
- Die eingetretene günstigere Auffassung der
fch aft übergeben, die das weitere veranlassen
Sachlage findet ihre Hauptstütze in einer in wird. (Lebhafter Beifall rechts-) Ich brauche
wohl nicht erst auszusprechen, daß der Professorletzten Blatte kurz bereits erwähnten Titel
in Preußen nicht käuflich ist. Eingehende
großen Rede des italienischen Außenministers Ermittelungen
haben ergeben, daß der verstorbene
Sau Giuliano, die .er am vorigen DiensGeneral v. Lindenau sich niemals um
tag in der Kammer hielt. Diese Rede betont die Erlangung eines Professor-Titels an einen
bemüht hat. Allerdings war er vor zwei
nachdrücklich die volle Einigkeit Oesterreichs und Arzt
oder
drei Jahren einmal im Ministerium, um.
Vorgängen
den
albanischen
Italiens gegenüber
dem Referenten über die Verleihung des
bei
sich
und beurteilt die dort eingetretene Situation
an einen praktischen Arzt zu erProfessor-Titels
durchaus ruhig und keineswegs hoffnungslos-.
kundigen; der Referent war aber nicht anwesend.
So ist es zu einer Unterredung gar nicht gekommen. Ich habe hinzuzusetzen, daß der beDie erste öffentliche Tagung des ge- treffende Arzt den Professor-Titel bisher noch
samten Jungdeutschlaud-Bundes fand nicht erhalten
Was nun den zweiten
hat.
am vorigen Freitag in Stuttgart unter dem Fall anlangt,
ist
Herr Dr. Ludwig, der
Vorsitz des Generalfeldmarschalls Freiherrn v on zweite Hauptgefchäftgführer des Reichsverbandeg
der Goltz statt. Jm Namen der württembergegen die Sozialdemokratie, im Ministerium nur
gischen Staatsregierung begrüßte Ministerpräsidadurch bekannt, daß er in einem oder mehreren
dent v. Weitzäcker die Tagung: »Ich kann Fällen Schriftstücke an das Ministerium überJhnen die Erklärung abgeben, daß die württem- sandte, wofür gedankt wurde.
bergische Regierung die Ziele des JungdeutschOefterreich-Ungarn.
landsßundes vollständig billigt. (Lebhafter BeiWien
waren am vorigen Dienstag wieJn
fall.) Der Jungdeutschland-Bund hat als Bürge
und
derum
er ü ch te verbreitet. Der
Rüstungsg
aller
einen Namen, der in Jhrer
Munde ist
der sich des besten Rufes in ganz Deutschland ~Nat.-Ztg.« wurde aus Wien darüber telegraerfreut, den Namen des Feldmarschalls Freiherrn phiert: Wie hier verlautet, sind gewisse militäv. d. Goltz. (Lebhafter Beifall.) Die Grünrische Vorbereitungen im Gange-, die darauf abzielen, falls die-Verhältnisse es erheischen solleiner
entsprach
Jungdeutschland-Bundes
des
dung
nationalen Notwendigkeit, und des- ten, in albanischeg Gebiet ein österhalb danken wir Vertreter der Staatsregierung reichischmngarischeg Truppenkontingent einmarschieherzlichst denopferfreudigen und selbstlosen Mit- ren zu lassen. Diese» vorübergehende Maßregel
würde in Gemeinschaft mit Italien bewerkstelligt
arbeitern am Jungdeutschland-Bunde. .« ·
werden. Das gesamte gemeinschaftliche Tritt-penWeitere Ansprachen hielten der preußische Gedes
kontingent
Namen
(Nutzau)
im
Reichsdürfte etwa 8 Bataillone umsasndte v. Below
Auswärtigen,
und
des
des
fassen.
Staatssekretärs
kanzlexs
(Berlin) im Namen des
Ungarn.
Gehexesskkat Horning
Staatssekretärs Delbrück, und mehrere and-ereDer ungarische Abgeordnete und frühere
Generalfeldmarschall von der Goltz sprach sodann Handelsminister Franz v. Kos uth ist im
über das Wirken des Jungdeutschland-Bundes. Alter von 72 Jahren gestorben. Er war der
Der Bund vereine heute 745 000 Jugendliche Sohn Ludwig Kossuthg, deg großen Führers der
unter seinen Fahnen. Von den 18 700 erwachungarischen Revolution von 1849, und als
Führern gehören 4400 der Armee ansolcher der ~geborene« Führer der UnabhängigAm vorigen Montag ist das Mandat des keits-Partei, trat aber erst in vorgerückten JahWahlkreisesStendal-Qsterbnrgim Reichs- ren in die Politik seines Heimatlandes ein. Als
tage in der . mit größter Spannung erwarteten Jngenieur hat er u. a. am Mont-Cenis-Tunnel
Stichwahl wieder besetzt worden, nachdem hervorragend mitgewirkt, später war er Generalder Wahlprüfungsausschuß des Reichstags die direktor eines großindustriellen Unternehmens.
Wahl des konservativen Abgeordneten Hoesch für Erst nach dem Tode Ludwig Kossuthg, 1894,
nngültig erklärt hatte. Bei der Stichwahl fielen ging Franz Kossuth nach Ungarn zurück, wo
auf Hoesch (kons.) 12 518 Stimmen, auf Wach- er sogleich lebhaft in die Politik eingriff und
reine Personal-Union mit Oesterreich forhorst de Wente (nl.) 15 027 Stimmen. Vergleicht man diese Zahlen der Stichwahl mit den
erte.
Ergebnissen der Ersatzwahl vom 15. Mai 1914,
Frankreich.
wirkt es geradezu erstaunlich, wie vollzählig
Man
meldet
aus Paris, daß Präsid ent
die Sozialdemokratie ihre Mannen für
å
o
c
i
n
r
a
Persönlichkeiten seiner Umgebung
zu
den ihren Bestrebungen doch recht fern stehenden P
er
werde sein Amt niederhgeäußert
hat,
nationalliberalen Bauernbündler Wachhorst de g
es
den
en,
Sozialisten gelingen sollte,
falls
Wente auf die Beine gebracht hat. Das amtliche
der
Kammer
das
in
Gesetz über die drei-jährige
Ergebnis der Ersatzwahl war: Hoesch (kons.) erbringen.
Dienstzeit
Fall
zu
zu
hielt 12 221 Stimmen; Wachhorst de Wente (nl.)
England
7032 und Beims -(Soz,) 6916. Es ist dem
Sieger im Wahlkampf also gelungen, mit den
englische
Das
-P u bliku m scheint die
sozialistischen Hilfstruppen eine erheblich g r ö ß e r e Untaten der Suffragetten jetzt nachStimmenzahl auf sich zu vereinigen, als in der gerade satt zu«haben. Wo immer die Wahlabgehalten haben, wurden
Ersatzivahl dieses Jahres für ihn Und den So- weiber
abgegeben waren.
den
gestört,
zialdemokraten
von
Vol
sie
Der fünfte Sohn des Kaiserpaares, daß ins einigen Fällen die Polizei die Wahlgegen die Wut der Menge schützen mußte.
Prinz Oskar von Preußen, hat sich in weiber
Hampstead
mit
der
Mecklenburg
Jn
drohte man, sie» in einen T eich
Bristow bei Teterow in
erfen,
oerlobt.
was die Schutzleute nur mit
w
Marie
v. Bassewitz
zu
Gräsin Jna
Sylvia
Die Braut des jungen Kaisersohnes gehört einem großer Mühe verhindern konnten.Generalin,
die
der
bekannten
Ebenbürtigkeit
im Pankhurst,
Tochter
Hause an, das nicht
fürstlich rechtlichen Sinne besitzt. Daher kann zog nach dem Viktoria-Parl, um dort eine Verdie beabsichtigte Ehe nur als m o r g an ativs ch e sammlung abzuhalten. Sie hatte sich mit 25
abgeschlossen werden. Die Braut tritt in einem Anhängerinnen an einer eisernen· Kette zuihre Verhaftung unsolchen Fall-e nicht in das preußische Königshaus sammengeschlossen, um
ein, sondern der König von Preußen verleiht ihr möglich oder doch sehr schwierig zu machen. Als
und ihren Nachkommen Namen und Rang. Die der Zug sich dem Viktoria-Pack näherte, wurde
er plötzlich von einer großer Zahl von Polizisten
Braut, die im Alter von 25 Jahren steht, beaufgehalten,
und es kam zu einer allgemeinen
Alexandrine,
Brüder
und
eine
4
Schwester
sitzt
die mit dem Freiherrn Otto v. Stenling verlobt Prügelei. Die Wahlweiber und ihre männlichen
ist. Der Vater der Braut, Gras Karl v. Basse- Anhänger schlugen mit Stöcken auf die PoliwitzsLewetzow, stand früher als Staatsminister zisten, die dann mit ihren Knüppeln erwiderten.
Die eisernen Ketten wurden mit Hammerschlägen
der auswärtigen Angelegenheiten und der Angelegenheiten des königlichen Hauses sowie als- zertrümmert und Miß Pankhurst in einem "bePräsident des Staatsministeriums an der Spitze reitstehenden Antomobil in das Gefängnis geDie von den Suffragetten begonderßegierung des Großherzogtums Mecklenburg- bracht.
nene
der Tat hat jetzt zur v orPropaganda
dem
Der Kaiser hat
Prinzen
Schwerin.
der
Eingehung
läufigen
Schließung
wichtiger Kunstder
morgaEinwilligung
seine
zu
a m m l u n g e n geführt. Die Nationalgalerie,
Zur Vorgenatischen Verbindung erteilt.
schichte der Verlobung, die in der Hofgesellschaft die Tate-Galerie, die Mallan-Kollektion und die
einigermaßen U e b e rr a ch u n g hervorgeruer c«’-««enant-Sammlung haben ihre Pforten den
hat, erfährt der ~Lok.-Anz.«: Man wußte wohl, Besuchern geschlossen. Das britische Museum
daß der
schon zur Zeit, als die Gräfin läßt weibliche Vesucher nur gegen Vorzeigung

»

Freitag, den 16. (29.) Mai.
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82, Quartier 1,
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sehr billig werden
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Basel-taugt

verkaqu

Montag ums

sonntags-111
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Wohnung
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Uhr

die

Zimmer u. Küche, ev.
Steinstr. 32, im Hof.

Rigascho str. 37,
von s——6 Uhr nachmittags.
Vom 1. Juni an erteilelch in Slws

Mäls ll Zkll lklHaupte-IT
sl l l lkl
s

»

und

fahrten täglich nnd stündlich zu recht
mässigon Preisen vormiotch stand
oberhalb der Holzbriicko. Zu erfragen
beim Maschinisten.
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andere, spilslssssscssr aus- und
Inländisoho, ln don, verschiedensten
sokten und Grösse-n mit den dazu
Nachgenötigen Koobgosohirron,
Arbeit in guter Aussohirro
lühruyg.
amtliche Klempnerarbeiton

seit

rentables
II

eiggxxer

der Buchhaltekkurse
des rand. Ewig-eins

.

«

der die Landwirtschaft erlernen will, die
Kleeten zu übernehmen hat und in der
Buchführung behilflich sein muß, findet
in
für ein mäßiges Honorar
Ropkoy bei Dorpat. Näher-es bei erwalter R. Laur daselbst-

i:-»

Ausgel

-

v

-

111-esseHandelshaus

umskähdehalbergsokort

zu wirksatsanNähJ Kaval, stockend-assista-

ist. Hin-,

-

F- solme
D. Msrwstz
Rathaus-ist. 6.
»

.

Alte Lehmstrasse
»Z,

.

·

-

AllwlMßlLszllßßllöß

Normal-

AIITIIIWBIIpREIPEN

Beserrschung

aut

dem Lande (Lettisoh-Livland) zu
verkauft-11. Umsatz 127, Tausend.
Anzahl. 10 Ttxusenc Ottl sub A 5384
empfängt das Rjgaor Tage-platt

-

sommemohnnngen

.

vermieten

2 Zimmer mit Küche y. Gärtchen 11.
ein möbl. Zimmer.

Zu

Missisqull

ein springbrunnen u. ein Vogelbauer
stemstk. 82 a.

«-

II

grinst.

l«

schrdder ) HOMMMFWF

Pl AIII
in

E

grosser

.

Leppenberg

Bocker, Rathke, Leppenberg, Koch 'qu
Korselt——B6hmen, Hartmann——Berlin,

aussen-sämtliche

Auswahl bei

0s

keins-liab-

lmln IsmeMan-n

.

(7 gehn »auch
«·

·

GEIST-kr- cugcn sprenk- VIIIng

sagst-nah

nach
«

der Routou

Wi-«skiinsks-stsclmsaslssi

Hrofessorin

,

Belträge tilr Familien RbL 1.50, tät
sinzelpeksonen 50 Kop.
Für Mundvorret hat jeder selbst Ia
sorgen. Getränke gegen Zahlung

;

zu haben-

·

Ilssssmksssssksskllsx Ilssssslsshsssklln
sigkUsktehtkMsa

Schnelderieren u. Wetßnähen bewun-

sucht Stellung als Kinderfräulein
oder Gefellichafterin. Off. unter A. V.
an die Exp. d. Platte-z.

Am Mittwoch-Abend ist eine 111-s

im Pubrmaimswagon

Ickgssscll
worden. Der Finder wird gebeten, sie
freundl. in der Alleostk. 48 abzugeben

Verlokott
am goldener Halsschmuclc
mit 2 Aquamarjn-Stelnen. Gegen

-

dert,

Gültig vom 18. April 1914.

lohnung abzugeben

-

.

p,

EinenebstWohnung
und

4· Zimm.

Küche

tung ist zu vermieten
27. Zu erfr. Qu. ·8. »

Wasserm-

——

Rigasche Str.

von 2 Zimmerm Küche, Veranda u. GarSpeicher-Str. 1.
zu vermteten
Ein

wohlerhaltenet

Ptol- 10

Ovmmcr

Stütze der Hausfrau oder zu Kindern.
Off. sub «G.« an die Exp. dieses Blattes.

Köchin

ist u verkaufen· Zu erfragen Pasths
ratsjraße
8, zw.- I—3.
-

die selbständig kocht und gute Zeugbesitzt, sucht eine stollo, als
Köchin zu einer kleinen Familie oder
zum Allomdionon
Marionhoksoue
str. Za. Zu erfragen beim Hauswäehtor.

njsso

Tritt

-

-

usd Verlag

von T. M Ctt ie i e

cla listkas-Idea- -..—--.
Der ehrliche Finder wird gebot-an, dasselbe gegen Belohnung abzugeben in
der Expodition dieser Zeitung-.

Lok-

d,- Oft-pfa;

und Ztg.-B1p»

Be-

Qu.3.

--——-

0. Witwean Kunstdruckerei

Eine deutsch- u. russlsohsspkooheude

großer

Teichstr.4,

Vol-toten

-

Eine gebildeteeineDemeStelle als
fucht für den

suuga

Musik-

llssumlsssmlltm

lclllesElM Gebild» musik. junges Mädchen
Riga, Alsxanclerstrasse 102.

.

der Halte-stelle desselben in der Nähe
des Ruder-Habe
sticht-list um 9 Uhr abends-.

;

Uslissksmu Uslltsfslllasssssl ;

edmgungen bitte unter .X.« an die

ten

O

(oberhalb der Eisenbahnbrücke)
shisllkt präzise -J«8 Uhr morgens
mittlern Damptek »Holt-usw« von

It. kslsktssksssfsstssskslWlMll
llklltslslkssslslx Halb-Plutus ;
si. Ists-·-lsskssklesltskllttksv:

"

I-

bei günstiger Witterung

stillt lcll

Expedttiltzfdez Blattei.

unmöblierte Zimmer
zusammenhängende separatem Eingang,
Ecke Breitstr. u. Scharrenstr-, sofort billig
an stillebende Mieter abzugeben. Zu erfragen v. 3—4
Ritterstr. 9, Handlung
H. W. Weckram.

s s I: It k.
sen-18. us-

T« c

derztsche

km

·

um 9 Uhr abends

»

·

-

-

Tanejom

lil l Wlsäll l l l l l .

Istsl-ssltlteissktslllll-l; Ilsssnltssslllsssx Hals-I Ils
Hienograpljtn» und
klom- Iss Ils Inn-;
Wascgmenbschtetberm
;
grchk eine Stelle. ff. ne st Angabe der

Inn

-

Die Tagesordnung Ist im Gildenhauso
ausgohänkt.
Dorpat, Haus der Grosson Glldo,
den 13. Mai 1914. N- 381.
systng Ists-Instin-

des

Jungfer

Glasunow.
Glasunow.

Ikclsss, sen sc· 111 111-I

"

Becker

stumm-sung er

.

111.

Wunsch warme Wannen. Volle Pension.
Adr.: Walt, Livl.
Frau F. Ssobolew.
Im Ilslllgsaus in Kotge- sind

zu

W

«

t- r. u (- SRathkeI.
-

Antritt für das Gut
zu soforti emMeldun
en täglich um
Wassula
9 Uhr morgens bei der
von
Bulmerincq, Dorpat, Sternstr. ö.
Eine flotte,

B

Ermes, Livlo
12 W. von Wolk, 3 W. von d. St. Ermes;
Ruhige wald. Gegend. Flüßchen. Auf
’

v. 3—-4 Zimmern mit allem WirtschaftsboquomL Oft sub aVk-"oh!.luux« a. (1. Exp.

Telephon 376.

-

Grosser Markt 8.

wird

"

Tsohalkowsky.
Oto.
Anfang um 9 Uhr abends.
Gowöbnliche Preise-.

-

wd ehe Russjsoh spricht und das Nähem gut versteht Nähe-res: Kommissionsbüro Bimng Pikk öc lco» Vor-pag

Assustsomomha

·

repos

Horaz-Ue
Andanto

auk (1. Pollzeiplatze.

Symnassast

Eine deutsch-sprechende

Iran

lt Mit tl El M il M IF ä llslllllt

Ich-licht Hine-F

IH

Moos-i- Beste-pa.

ouverturo solelmollo

M

Russischen unerläßlich.
An ragen zu richten an Frau Ehrhardt,
Dorpat, Ritterstraße 5.

PIWWODNIK

ÄIIWMUBILMRAGE

Wohnung

~J mpskia l.-

gesucht zur Vorbereitung eines 13-jähMädchens für die Tertia (V. Klasse)
im Doktorat einer kleinen Stadt Simoan

AUTOMOBIHLREMRAWREN

billig zu vermieten. Nähere-s: Ausstellungsstn 10. Quspz v. 4—5 tägl.
Ists-sitt zum August Sind

klang-M

rigen

-

Verkauf.

Nähere-s dar-eh die

9

Musik von Russ. Komponisten

.
Samt-Imag.

(Tkoll«nor) d. Vl I. Kl. sucht eine Hauslehrerstelle—k«lsskausohe str. 52a. 21 .R·

Auf cis-m Gute wes-immequ per
Werke stehtv eine grössere Partie-

Zam

Stelle, kann

übernehmen.
Kontroll-Buchfüserung
Näh. Larsholm
Haus ägi. Jaan Woika.

Ein

J. Moritz

m)

Heute, den 16. Mai

II

sommer o. Haaslehrerstelle. Adr.:
Riga, Elisabothsts 16. Qu. 10. P. Noli-11.

vis--

qaütconciciü
n 11. 11.

Wällsmllllls-

seljm

(l.

Karlowastkasso 18;

Guts-verwaltung

la 4 Mit-m Isllll Ists-h

Isllll Ist-I in 4 Toll-us Grosses sensationelles Drama.
Von seiten (1.
Pkejskichter. aut der Probedemonstrstlon als beste sehlagernovität anerkannt
worden. 1. Akt: Die rote Mühle. 2. Akt: Das Glück ist ein Traum. 3. Akt:
Der Mensch mit der Maske. 4. Akt: schieksalstijcke
Die Fortsetzung und
den sohluss erzählt uns der Kinematogkaph
Pstlsüqlqussnsh die neueste Nummer-.
Its Mot- tsets fis-aus.
interess. Ansichtsbjld (in Farben).
MS Iksllt »splkls«. sehr komisch.

(V. Kursus), erfahrener- Pädagogo, mit
glänz. Empfahl (1. halt-Adels, sucht tür-

Gute Ptamnos
sus- casul

Futtermeifter
sucht e.

m. guten Zeugn.
auch d.

-

16., 17., 18. u. 19. Mai 1914

studentis.lim.quytaollnskums

«

wes-den such
·
mlotet bei

«

Paragyaogsh
ynepnopa
Tag-dems.

Andante

·

ausgeführt

still-us

=—-—«——=-——-

Stellunåä

worden in u. ausser dem Hause prompt

via-I

Natursyst-Inn
Beste-nHabt-Im ropox
Paar-Mons-

-1 .

öc- GkaetZ-Borlin,

Lattdruok u. versch.

dkejssig Jahren bestehendes gut eingetiihrtes

W

Grund thöätre

Programm

(Estland).

ist ein

Exp.

~

»

Gewome 16

06h11csogennhm

)

Ehrjch

lIIIIIIIS mjt

llramattsvlien Unterricht
(1.

Das

O

.

Hattaaxo

.

der Fabrik

kann.

dieses Blattes.

inusdAlätZlMKPn P. Arnold
Baaemyiiae

Topxceosm
Oper-Terz«

lnterossantos Dkama aus dem Leben in 3 grossen Abteilungen
csamontsclstssallt.— Is- Tschlson sls aphoristisch äusserst komisch

.

P

»

»

»

Pa. Qualität

Spreohst.: 2—4.
2—3 Monate lang

erteilen? Ork. sub »D. U.« an

Essl

«

U
folgt,
weiteres,
bis
wie
werden:
oxpediert
»auf
dieselbon
jeden Dienstag n. Freitag
um 7 U. morg.
8
Donnerstag u. sonnabend
sMontag
8
»«- ist neu erschienen und kostonkrei
12
mittDienstag-, Mittwoch u. Sonnabend
zu haben in» der Schulkanzlei
Donnerstag
morg«
7so
,
Fortunasttu (;.
8
MontagDonnerstag
7so
8
( Montag-, Mittwoch, Freitag u. sonnabend
können auf dein Gute Thula zur prakticikca
schen und theoretischen Erlermms Her
-1 woc
u. D onners ta g
Viehzucht
Aufnahme finden. Hervorras
:
8
oiroa
Dienstag 11. Freitag
gende Elttezucht. Näheres durch d. Viehzuchtverwaltung zu Thula per Kegel
»

naeh
Sirenetz
von vPskow

-

nanxau

der Dampker

»

moh
Tsohoma

»

Damenstkiimpfe
Handschuhe
TIERE-I uns

der-neue Pehrplen

«

V
J
in Kraft und werden
nach

LkFIYIIZIILIWM

19. Mai tritt

Wer

Sonsatjonsbild

Abenteuer des berühmten kaukasisohen Räuberhauptmannes
Khansind zum sujot dieses Dramas gewählt-.
,

Dlo

-

B. Genssx

Usampisohttiahrtssknzeige.

·

!5.

ZU.
tm Umgan
Telephon

s C I 111l 1111alt.

Biwa: Villa ,Tatjans««, Prot. Form-how-

"

.

llamoisr Barke
»Dann-«
mit Kajiito
wird zu Auslist-

.

Nagasaki-Its

«

Grandioses

19.

11ß SMW HIM

Hof.

16., 17., 18. u. 19. Mai 1914.
Cksaslosu program-n la s Abteilungen-2 Ist-ame- su gleich-I- Zeltl
Acht-Ist sls sehe-s was gast- sparte-l

TeichsMVcromca

I-. I

ss

Fonds-F

Mädchen schwank

ist willkommen.

-

-

schallt-stehn 1.. Hornsprachst. täglich

deutsch-fprechende junge

HIFILLI

Elektro Theater
in meiner schulo werden am 22. Maj,
um 4 Uhr nachm. beginnen. Zum Blutrjtt"jn die 1. Vorbereitungsklassg sind
Vorkenntnjsso nicht erforderlich Anmeldungen Zejtjg erboten.

Jedes

.

Operette von Leo Fall.

jeden Sonntag, um 4
Alleestraße, 68, Eingang durch den
3

Ilsens-

M Ill l il l l l lkssll
.

Versammlung

,

lllns

8

Ein Jungfrauen-Verein.

-

vermieten,
zu
mit Garten

kiegskcrxgvlgyocstsslgkng

Donner-cis

Ist-an hat. Name-ea. Max uncl Witz.

Das Gehe-n in den Wassulaschen Wäl- v. 2 Zimm. nebst Vorzimm mistkkgi.
dern und Betreten der Heuschläge,
Illiinsbesondere in der Umgebung des von 4 Zimmern Wohl-uns
allen Wirtschaftss all a see s ist Ins-aussta- bequemliohkeitenmitund
Wassokloitang
ist« zu vermieten. Zu ertragen

Guts-verwaltungvonwassula.

18. 111

nachmittags um 4 Uhr

von 12-—l Uhr.

-

,

Operette von P. Lohår.

kastsksMr. cis-.

Hübsohe sommorumwürke Ist alte
Damen, Portiåreu, Gardingo, seidene
sonnonsohjrmo, ·Wasdnhls, Reisetsscho
u. s. w.
stoinstr. 55, Qu. Z; v.2—4.
In der Titus-sub s wird Mitte
kami eine

Stngijxåppgtgnx

spreche-Un

Meine

ssrtoalsulss,llsivstsssm I- Ists-las
Zu vorkouken—stornstr.34. ob., v.l2———3.

septemhor.

.

schauspiel von Meyer-Fdrster.

bittet um Arbeit außer dem Hause; ist
bereit, aufs Land zu fahren
Rathaus-

straße

tin Handwerker-vereint
16. Mal
Freitag,

sxgjtgsxggxxsiitxgxuggststxo Alt-Heidelberg.
kennst-anlas Fs las M W M lllWlllllll

Schneivetin

Eine

an

19. Mai

sommartheatac
l eide-I

Madthen
II

-

verkeiso
bis Mitte
Dis-. E. Mast-L

Der satte uncl the Kinder-altenPraulen, Livl., per

vom

Qu.

sucht e. Stelle zu Kindern, event.
auswärth
Sternstr. 71, FL Z.

sn Etwa
Ir. f. Jung-nann.

—»sp»

geb. 20. August-1882.

.

Jungen

(Russin)

Villa Weltor, unw. der Apotheke

.

E .l.

Praktjzjqxo

gesucht

1. Ebring-

prakt. Arzt.

.

lä. Mai entschlief « sanft nach schweren Leiden meine geliebte Frau und
gute Mama
liebe
unsere
Äm

liegt-met Miit Mr votyat
Magd
Alletndicneudc
sofort
Fischerstr. 51.
ivird eine

.

in

vzkleinlen Haushalt

Für einsy

Ists- melnc kommst-praxi-

M "109.

.

Freitag, den 16. (29.) Mai 1914.

Ossertenssluzeigey
«

Auf Jnfetate, die mit Ossertewllu abe

in der Expeditton der

»Nordlivländttøcheu

aufgegeben worden, sind heute
Zeitung«
is 12 Uhr miuags folgende Okferten eingegangin

:

Kinderwagen, Brutappakatz

M.P., 100 (1 Bk.-).

Nordlivländische
8

Neunundvierzigster Jahr-gang.
iccustxiivefrte

Nach aus w ä rt 5: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich 4 Rbl.,

»" »

.

»

eine

TeuiccetonsYeikaga

Annahme
der Juferafe bis 10 Uhr vormittags.
vder deren Raum (a11ß«cr bei Todesänzeigeky

8 Kop.

(für

3 Ausland

vierteljährlich 2 RbL 25 Kop.

Mk !!0.

Sonnabend, den

«

20 Pfg.)
Preis furdze subvngefpnltetxe Petitzeilc
Auf der ersten Sexfe kostetdic Petttzeile 80 Kopxcfür das Ausland 75 Pfg. und im Retlameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 EBng
»

Pvstfachz Nki 46

Txlrisbotr Nr. 10.

.

Preis mit Zustelltmgs
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Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

Die allendliche Annahme der Homerulesßill im englischen Zinses-hause
Eine bemerkenswerte. Dänewsnsers
pellation im preußischen Herrenhaufe.

«

«

Korrespondenzen über die
in einem gewissen Teile der russischen Presse wieder außerordentlich beliebt. Jn mannigfachen

sind in verschiedenen russischen Blättern namentlich die bekann-

Variationen und Verschärfungen

ten Verleumdungendes Rigaschen Abgeordneten
Fürsten Manssyrew wiederholt utidiatisgesponnen
worden. Am geschicktesten machte es jedenfalls
die »Now. Wr.«, die in einem ihrer zahlreichen
den deutschen Untertanen Rußlands gewidmeten
Verlenmdungåartikeln zwei Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen unternahm: sie behauptete,
daß die Deutschen Vereine der Ostseeprovinzen in
direkten Beziehungen zu den reichsdeutschen Alldeutschen stehen, von ihnen Unterstützungen erhalten und systematisch die Ostseeprovinzen mit
Reichsdentschen kolonisieren. Dies alles sei dem
Fürsten Manssyrew sehr »g,nt bekannt gewesen,
und daher habe er sich
seiner durch die
ermöglichten
Stimmen
Wahl gegenüber
deutschen
den Deutschen verpflichten müssen, darüber kein
Wort zu verlautbaren. Darum seien« die -baltischen Deutschen jetzt erregt über des Fürsten
Duma-Rede; Auf diese Weise hat die rentinierte ~Now. Wr.« in wenigen Sätzen die
Deutsch-en als Landegverräter und den nichtvweniger unbeliebten kadetkischen Fürsten als wartbrüchig hingestellt! Es erübrigt sich selbstverständlich,
diese schon ungezählte Male als
gewissenlose Verleumdungen gebrandmarkten Anschuldigungen hier noch einmal näher einzugehen.
«
.verdienen
Beachtung
jedoch die
Besondere
Aussälle, die derbekannte Abg« WIL Puris chkewits ch sich gegen die Deutschen erlaubt hat,
Beachtung deshalb, weil Herr Purischkcwitsch sich auch in gewissen baltischen Kreisen
geringenvAnerkennung und Beeiner nicht
liebtheit erfreut, die ihm wegen seiner dazwischen
zur Schau getragenen Sympathie für Deutschland
und die baltischen Deutschen seine anderweitigen
politischen Exzentrizitäten nachzusehen bereit sind.

vor

so·

ans

so

im Haufe »Wahnfried«.

Die ;,Münch.-Augsburger Abendzeitung
setzt in «ihrer Sonntagsausgabe die Veröffentlichungen über den Konflikt im Hause Wag"
ner fort.l
Als Wagner starb, soll von Vermögen aus
Tantiåmen noch nicht »die Rede gewesen sein.
Vorhanden waren lediglich die Villa Wahnfried
und das Festspielhaus, beide aber- erheblich belastet. Der Ueberschuß der Aktiven über die
Passiven hat nach Abzug einer nach dem« Tode
eines grcsen Gönners zurückbezahlten, 1868
noch hängenden Schuld von 200 000 Mk. lediglich die Summe von 12 971 Mark 71 Pfennig
ergeben. Damit entfällt
nach der Darstelder
Wagner
lung
Frau Cosima
ohne weiteres die Behauptung, daß Richard Wagner
selbst für jedes Kind eine Jahresrente von
Uebrigens geht
30 000 iMkz festgesetzt habe.
«

-

«

"

——"

aus dieser Mitteilung die-Tatsache hervor, daß
Wagner an die vbaierischeZivilliste unter Prinzregent Luitpold die Schuld von 200 000 Mk.
zurückbezahlt hat« Ein sehr umfangreicher Briefund Eva

stets

Bülvws galten, Als Beweis wird
eiUeHKapite zittert, iii der sichTJsolde als Jsolde

v.

wichtigsten Lebensfragen

des Augenwies im allge-

blicks darstellt. Prof. Lewaschew
meinen auf den Drang nach Osten hin,
Prof. Lewaschew verwies darauf, daß die Deutschen auf uns wie auf die Schwarzerde sehen,
auf-das Element, das sich in der deutschen
Kultur umarbeiten soll und das deutsche Blut
erneuern soll, um den Deutschen die Möglichkeit
zu geben, sich auszubreiten. Jch erlaube mir

zu

denken, m. H., daß dies natürlich

so

ist, daß

aber wir, ein Volk, das einen Pnschkin, Turgenjew, Tolstoi, Nekrassow, Dostojewski besitzt, daß
ein solches Volk keine Schwarzerde, für wen es
auch sei, bilden kann, sondern vielleicht selbst
ein assimilierendes Element und ein Element darstellt, das die Volksstämme aufsaugt, die« zum
Vestande (des Russischen Reiches) gehören. Vedauerlicherweise kann man das bezüglich der

Deutschen nicht sagen...«

Der Redner verwies dann

auf eine Bro-

schüre, die er seinerzeit als Preises des Akker-

manschen Landschaftsamts herausgegeben habe
und die sich ~Eine statistische Beschreibung Bessadas Wagnersche Erbe Ansprüche nie
sie begann damit erst, als der Zwist
zwischen Kapellmeister Beidler und Wahnfried
zum Aushruch kam.
Das Blatt veröffentlicht ferner das T estament Hans v. Bülows vom 4. August
«1887. Daraus- sind zu dem Streitfall folgende
Stellen interessant:
meiner
mit
Ehe
»Aus
ersten
Frau Cofima
v. Liszt stammen meine vier Töchter, Daniela,
geboren 1860, verheiratet mit Dr. Henri Thode,
Blandine; geboren 1863, verheiratet mit Gravina in Palermo, Jsolde-, geboren 1864, unverheiratet, und Eva, geboren 1866, unverheiratet.
Meine beiden erstgenannten Töchter haben bei
ihrer Verheiratung je 50 000 Mk. erhalten, für
die beiden jüngeren habe ich je 40 000 Mk." in
Wertpapieren deponiert. Sollte dagegen
:Ehe,« heißt es weiter, ~nämlich die Ehe mit
Frau Marie gebotene Schanzer, nicht mit Kindern gesegnet sein,
soll dieses Vermögen
meinen drei ältesten Töchtern, das. heißt ,Daniela,
Blandine und Jsolde, zu gleichen Teilen zufallen
und ihnen nach dem Tode meiner Ehefrau ausbezahlt werden. Jch bemerke noch,- daß bei
meiner Scheidung von- Frau Cosima -o. Liszt
diese von mir das zurückempfing, wag sie mir
in die Ehe brachte, daß eine gänzliche Axt-Zeinandersetzung übers die ehelichen Güter zwischen
daß sie
ihr und mir stattgefunden hat,
Nachlaß keinerlei Ansprüche erheben
ann.
Besonders wichtig seien aus diesen Bestimmungen die drei Punkte: Bülow «setzt« eigensgestellt;

Der Streit

alsTKinder

von den

nächst ai:

Feuilleton.

wechsel soll bestätigen,«daßstsvlde

»

und

Bülow unterzeichnetv Frau Jsolde hatte zu-

unsere

so

km

meinen

so

einer Okkupation des Landes, die uns
angesichts der kolossalen Vermehrung
der deutschen Bevölkerung in allen
Gouvernements des Westgebietsbedroht, sondern
dies droht uns auch mit einem Uebergang in
die-völlige Gewalt, in die Hände der
D e u t ch e n.«
Purischkewitsch behauptete dann, daß ein Teil
der neuen Vahnlinien in Bessarabien angesichts
des Umstandes, daß die Kadetten die Macht an
sich gerissen hätten, die mit den Deutschen zufammen arbeiteten, ausschließlich durch deutsche Ansiedlungen gelegt sei. Purischkewitsch schloß den
Teil seiner Rede, sder über die deutsche Gefahr
handelt, mit folgenden Worten:
»Das war das zweite Uebel, auf das die
Aufmerksamkeit der Organe der Regierungs-gemalt zu lenken ich für notwendig erachte: Die
Frage einer Verbindung des Landankaufs in den
Grenzen nicht nur der Gouvernements-, die in
dem Memorandum des Ministeriums erwähnt
sind, sondern auch im- Gouv. Bessarabien. Das
ist eine Frage des täglichen Brotes, das ist eine

s

Jsolde als seine Tochter ins Testament
und läßt sie sogar da noch teilhabeiy wo er
ihre jüngere Schwester Eva aus-schließt;
Jsolde habe auch bis vor kurzem, jedenfalls: bis
1911, öffentlich anerkannt, daß sie eine Tochter
Bülows sei, 2. Jsolde habe ihren Vater Bülow
als seine Tochter beerbt und alle Vorteile aus
dessen Testament angenommen ·und 3. «Jsolde
habe bis 1911 nie öffentlich behauptet, daß sie
von Richard Wagner stammeZu diesen Veröffentlichungen der v,,Münch.Auge-b. Abendzeitung«, die ganz offensichtlich auf
Cosima und Siegfried Wagner zurückgehen,"meldetder Münchener Korrespondent der Berliner
~Mgp.« telegraphisch: Jhm sei von autoritativer Seite - mitgeteilt werden, daß , das erwähnte
Urteil und der Beschluß des Amtsgerichts schon
einmal in diesem Prozeß von Frau Wagner
geltend gemacht worden seien- Das Landgericht habe aber beide Erkenntnisse
nicht als Beweis gelten lassen. Es habe
vielmehr die Vernehmung von Zeugen darüber
beschlossen, daß Frau Cosima Wagner zur Zeit,
alge die Kinder Jsolde und Eva geboren wurden,
bereits von ihrem damals in München schwer
krank daniederliegenden Gatten Hang «v.«’·Bülow
von Tisch und Bett getrennt war- und in ehelichem Verkehr und gemeinschaftlichem Haushalt
mit Richard Wagner lebte. . .
3«
liegt
noch-folgende
Endlich
bedeutsame sMel-.

.

Betrachtungen

sogen. deutsche Gefahr

.

und die „deutsche Gefahr".
Zeit sind

Bevölkerungs-

-

Purischkewitsch

Seit einiger

dieser Schrift veröffentlichten

.daten die gegenwärtigen Bevölkerungsverhältnisse,

speziell wiederum im Akkermanschen Kreise des
ist aber vor einiger Zeit derselbe Herr Gouvernements Bessarabien,
-um-zu zeigen, ~bis
Purischkewitsch auf seiner heiniatlichen Land- zu welchen wahrt-sinnigen Umfängen die
schaftsversammlung gelegentlich der Festlegung deutsche Kolonisation innerhalb der
der Richtung neuzuerbauender Bahnen aufs Grenzen des Russischen Reichs angeachs en ist«. Nachdem der Redner dann als
schärfste gegen die deutschen Kol«oni- weinen
der Gründe des Gedeihens der deutschen
sten zu Felde gezogen, wobei er gegen sie die Kolonisten den
Umstand angeführt hatte, daß die
ebenso sattsam bekannten wie gänzlich unmoti-- Deutschen »den Kredit jüdischer Banken und anvierten Anschuldigungen erhob, sie siedelten sich derer Vankinstitutionen genießen«, beklagte er
planmäßig an den strategisch wichtigen Punkten den Uebergang des Landes im Akkermanschen
Kreise in deutsche Hände, ferner den Uebergang
und Linien anf2c.
die Hände der
der Selbstverwaltungsorgane
Diese damals von den südrussischen deutschen Deutschen. Nur dies ersten inWahlkurienund
Blättern zurückgewiesenen gehässigen VerleumWahlversammlungen im erwähnten Kreise seien
dungen hqt nun Herr Purischkewitsch am 2. angesichts ihrer Standesdrganisation noch in rusMai in der Reich Bd uma wiederholt. Nachsischen Händen, alles übrige sei schon inden
dem er von den Polen gesprochen hätte, fuhr er Händen der Deutschen., , Der Redner führte dann
diS"-Massenauswanderung der
(wir folgen hier dem oon der »St. Pet.- Ztg.« aus,« daß selbst
Kolonisten
deutschen
knach Amerika ihnen keinen
wiedergegebenen osfiziellen Stenogramm) wörtSchaden bringe, dader auswandernde Deutsche
«
lich fort:
sein Land-wiederum nur an Deutsche verkaufe.
eine
gehe
jetzt
Gefahr,
ist
ich
»Das die
zu Purischkewitsch sagte-dann wörtlich: ·
einer anderen über. Jm September des Jah~Ferner wissen wir, meine Herren, daß die
res 1910 wurden vom Ministerium des Innern Kraft einer Nation in der Frau und nicht im
zur Prüfung der Reichsduma die Regeln ein- Manne liegt. Solange die Frau gesund ist, sogebracht über die Ansiedelung von Personen lange die Frau ihre Sprache beibehält, so lange
nichtrussischer Abstammung in den Gouverne- ist eine Nation stark. -. Während der 100 Jahre
ments Wolhynien, Kiew und Podoliexy die der des Bestehens-der heutschcsu»Kolo.n-ieu im Rusfischen
Billigung und Bestätigung in gesetzgeberischer Reich, hat die Deutsche nicht russisch gelernt-«
Ordnung zu unterliegen haben. Wir —haben,
Der Redner erzählt dann, wie bei seinen
meine Herren, diesen Gesetzesantrag nicht geFahrten als Präses des Landschaftsamts die
sehen, wir haben nicht eine Frage beraten, die, Frauen der deutschen Pferdeposthalter nur Deutsch
wiederum angesichts der schweren politischen Simit ihm hätten verhandeln können. Wohin
tuation an unserer Westgrenze, gleichfalls eine führe dies alles? ~Dies führt nicht nur zu

-

Abg.

in

Nun

Inland.
Der

rabiens, speziell des sogenannten Vudghan« -betitelt. Purischkewitsch verglich an dervHand der

..

,
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Des Nordpolfahrers Andree Ballen

Lebensfrage des russischen Volkes und seiner soll bei Jakutsk aufgefunden sein.
Große Dampferkatastrophe in Kageistigen und wirtschaftlichen Vorherrschaft in dem
über 600 Vermißte.
nadaz
Gebiete, dasv in allernächster Zukunft ohne Zweifel
Es
ist erwiesen, daß die Jungdas Feld für Kriegsoperationen sein wird. (Der
tiirken
den
albanifchen Ausstand geAbgeordnete Ramot: »Und das Valtische
Gebiet?«) Vom Baltischen Gebiet spreche ich schürt haben.

nicht, denn dort lebt ein Element von Edelleuten, das- von je her dem Throne er-

geben war; und folglich liegen keinerlei
Gründe dafür vor, daß sich jemals das Verhältnis zwischen dem Qstfeegebiet und dem Reiche
ändern könnte.«
Wir stimmen vollkommen überein mit einem
Artikel, den die ~Pet.Ztg.« in ihrer letzten Donnerstag-Nummer diesen Aus-fällen Purischkewitschs
widmet, und sind ebenfalls der Meinung, daß
derjenige seinen Pflichten als Mitglied eines
Deutschen Vereins direkt zuwiderhandelt, der
sich damit begnügt, daß Herr Purischkewitsch die
Loyalität der baltischen Edelleute freundlich gelten
läßt und mehr oder weniger direktzur Entrechtung
und Vertreibung der 11X2 Millionen deutscher
Kolonisten im weiten Reiche aufruft.
Uebrigens-haben diese und andere Verdächti«gun"gen der Deutschen auch "in der Reichsduma
durch den Abg. Lutz eine Zurückweisung erfahren. Dessen Rede lautet, nach dem vom-»Rig.
Tgbl."s übers etzen Stenogramm,« folgendermaßen :
~Währen-d der ganzen Zeit des Bestehens der
Volksvertretung in Raszland haben Sie, meine
H. Abgg., ununterbrochen Expektorationen von den
verschiedenen Nationalitäten Rußlands gehört,
aber nicht einmal ist bisher von der Tribiine im
Namen einer Nationalität, die in Russland
dag ist die
lebt, gesprochen worden
deutsche.
Aus leichtverständlichen Gründen haben die
Deutschen, die in Nußland wohnen, nicht ihre
~besonderen« Interessen, wie man gewöhnlich
sagt. Ihre Interessen teilen sichnach den Klassen
oder Ständen, denen sie angehören. Der heutige
Augenblick verpflichtet mich, zu Jhnen zu sprechen,
nicht um Jhnen eine Bitte vorzutragen oder um
auf irgend welche Bedürfnisse hinzuweisen, nein,
er verpflichtet mich, dagegen Protest einzuwas von dieser Tribüne gesagt
legen
worden ,ist.
Jch bringe den Gegenstand
in Zusammenhang mit der unter dem Namen
~Drang nach Osten« bekannten Strömung. Jch
werde mich, meine Herren, nicht über den Charakter- dieser Strömung verbreiten, die es in
Deutschland gibt; unter anderem hat hier der
Deputierte Miljukow von ihr gesprochen und sie
als eine Bewegung charakterisiert, die in unbedeutenden Gruppen reichsdeutscher chauvinistischer Kreise existiert. Jch will nur darauf hinweisen, meine Herren, daß dieser ominöse ~Drang
nach Osten« bei uns in Rußland bisweilen dazu
auggenutzt wird, um die in Rußland wohnenden
—·—

,

dung vom 26. (13.) Mai aus München vor:
Siegfried Wagndr hat der ~München
Auggburger Abendzeitung« mitgeteilt, daß- er
und seine- Mutter beabsichtigen-, das-· Va y
reuther Festspielhaus mit allem
Zubehör, «die Villa ~Wahnfried«
mit allen Kunstschätzen, Sammlungen, Andenko
an Richard Wagner und den sehr beträchtlichcns
Festspielfonds nebst der Bibliothek
-

d»e·m deutschen

Volk

als eine ewige Stiftung
zu vermachen.

Deutschen zu beschuldigen; daß sie an ihm teil
haben, Dagegen aufzutreten fühle ich mich.verpflichtet
4
Eine solche Beschnldignng von-Elementen, die
absolut nichts gemein haben mit einer derartigen

Strömung in Europa, im Westen, das-« heißt,
gänzlich Schuldlose in Anklage versetzen. Jch
möchte hier den Vergleich mit der Rolle heranziehen, die in alter Zeit die Kinder der Leibeigenen spielen mußten, wenn sie für die Verfehlungen der Junker abgestraft wurden, damit
diese gehorchen lernten. Dieser Brauch hat in
der deutschen gelehrten Spezialliteratur einen
Namen erhalten, die sogen. ~Prügelknabentheorie«. Es ist Jhnen nur zu gut verständlich,
meine Herren, wie wenig diese Theorie der
Kritik standhält; die Aufbürdung der Schuld an
gewissen Umständen auf Leute, die gänzlich unschuldig daran sind, kann natürlich keine Kritik
aushalten. Aber leider müssen Sie das von
dieser Tribüne hören, müssen Sie hören, daß
man mit der westlichen Strömung des ~Dranges
nach Osten« auf die in Rußland lebenden Deut-

,
schen hinweisen will. «
Ich erinnere Sie demgegenüber an die Lage
dieser Nationalität, ich erinnere Sie daran, daß
sie· sich schon mehr als 100 Jahre in Rußland
befindet und in dieser ganzen Zeit, meiner Ansicht nach, in ausreichendem Maße Vertrauen zu
erwerben verstanden hat; es scheint mir, daß
ihre Interessen sich so mit den allgemeinrussischen
verwoben haben, daß ihr Band mit dem Staatswesen so stark geworden ist, daß eine solche Verdächtignng, wie sie hier unter anderem der Deputierte Lewaschow vorbrachte, der ihnen die
Möglichkeit Rußland zu verraten zutraute, meines Erachtens an dieser Stelle kaum ohne Protest bleiben darf.
Jch kenne die Gesinnung und die Anschauungen der Deutschen, die Rußland bewohnen,
meine Herren, und benutze die Gelegenheit, um
tiefer Empörung über die hier gefallene Aeußerung Ausdruck zu geben.
Jch benutze die Gelegenheit, und ich bin mir der
Verantwortlichkeit für das,was ich sage, voll bewußt, um zu erklären, daß wenn diese im
Westen existierende Bewegung in ihrem weiteren
Gang sich auf die Vermutung stützen sollte, daß
für diesen ~Drang nach Osten« sich Sympathie
unter den Deutschen, die Rußland bewohnen,
finden werde, die Leute sich stark Versehen. Die
Deutschen, die Rnßland bewohnen, verstehen es,
ihre Heimat zu lieben und sie werden es verstehen, sie gegen die Bestrebungen zu verteidigen,
sdie an Kraft zu gewinnen anfangen.
(Beifall.)

lichsten Genusses gebracht hatten. Montag abend
hatten sie ein Konzert im Lettisch en Verein
gegeben. Am Abend war ihnen zu Ehren ein
Festessen im Schützengarten veranstaitet, wo

manche Rede gewechselt wurde und manches Hoch
erklang. Hier teilte Musikdirektor Alfvån auch
mit, idaß JngenieursH Fräukel, dessen Anregung der Besuch der ~Orpheu"g-Söhne« zu
verdanken ist, zum ~Onkel««
d. i. eine Kategorie von gewählten passiven Mitgliedern,s die
-

etwa

unseren

Ehrenmitgkiedern entsprechen wür»O. D.«, gekürt worden sei.Dienstag fand eine Aufnahme der Upsalaer
Das sei Wahnfriedg Antwort auf die Beschimpfung-en der letzten Tage.
Die Stiftung Kommilitonen in den K o n v e nitssq u a r
sei voriges Jahr bereits eingeleitet worden und tieren der Rigaer Korporationen statt, mit
hätte dieses Jahr perfekt werden« sollen. Jetzt denen in diefenlTagen überhaupt vielfach freundmüsse aber erst der Prozeß gegen Frau Beidler schaftlicher Verkehr gepflegt wurde, und um 2
abgewartet werden.
Uhr nachm. im Kaiserlichen Garten eine Matinåe
einer
Absage der V ayreluther für die Studierenden. Am Abend trugen die
Von
Festspiele werde dieses Jahr keine Rede ~Orpheus-Söhne« ihre schönen Weisen einer trotz
fein.« Sie werden vom 22. Julisbis «»20. anfänglichen Regens und Gewitters recht zahlAugust dauern und sieben mal . den ~Parsifa·l«, reich erschienenen Zuhörerschaft im Wöhrmannfünf mal den- ~Holländer« und zwei mal sden sehen Park vor. Weder wurden die Zuhörer des
»Ring« undvielleicht auch noch die ,;«Meister- Beifalls-, noch die Sänger der Zugaben müde.
singer«- bringen.» . 7
Musikdirektor A l f v 6 n waltete wieder mit Verve
seines«Amtes, und mit voller Hingabe und meisterDie
Studenten in Riga. haster Präzision folgten die sangegfrohen Musen. . Die .«sch"xi-ed«ische»uk"qudeuteu,« - schreibtdas ~R.ig. söhne seiner Führung. Frische, helle Tenöre von
Tagbl.«, -verließen am Mittwoch
Stadt, wunderbarer Klangfülle sangen sich ing Herz,
der( sie
durch ihre Sangeskurist Stunden«s köst- des Basses Grundgewalt weckte Staunen und
den

der

-

«

.
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Epiebsnsfalh

Leib-senken
Anfang an.
I

äusserst billig-111 Postulat- von

Bedingungen, Tarjfo,

(.ieneralwrtl·etung in
(0.

spezialokkgrton kostet-los-

Dom-t- sch!oss·stk. Nr. 1.

v. Transeho Rosoneok).

Ein Unberufener.

H.

Jn der ~Moåk. Dtsch. Zig.« macht sich deren
A. D.-Mitarbeiter wieder einmal über einen

den baltifchen Adel, die
baltischen Abgeordneten, und
andere baltische Andeutsch-baltische Presse
gelegenheiten her·
Letzthin diente diesem Mogkauer Journalisten
der Abgeordnete Baron Fölckersam wegen seiner
(in Nr, 102 der

wiedergegebe~Nordlivl.derZig«
und
er die

schiefen
Reichsduma-Rede, in
Abg. Goldder
Darstellungen,
welche
unwahren
mann von den baltischen Steuerverhältnissen
entwarf, in sehr scharfer Form, aber in sachlich
fchlagender, dankenswerter Weise zurückwieö, als
Angriffe. Herr H. A. D.
Ziel schwer begreiflicher angelegen
sein, die fachetwa
ließ es sich nicht
als unBaron
Fölckerfams
Darlegungen
lichen
verlegte
sich darauf,
richtig zu beweisen, sondern
Vernnglimpfnngen
sich über
persönlichen
unter
die «,,mittelalterliche Denkweise«, die Kurzsichtigkeit »des- Barong« 2e. zu ergehen, zu versicheru,
und
daß Baron Fölckersams Rede »das baltische
das übrige Deutschtnm Rußlands digkredinen)

tiere«

usw-

Diesen unbefugten Auslassungen trat das
»Rig. Tagbl.« als einem ~unreifen GeErachtens in
fchreibsel« entgegen
und
begründeter
zutreffender Zurechtweisnng. Das möchten wir als unMeinung feststellen im Hinblick auf die
gegen das ~Rig. Tagbl.« von Hm H. A. D.
in der Nr. 106 der »Mosk. Dtsch. Zig« veröffentlichte gereizte Entgegnungnicht
Daß Herr H. A. D. mit den Tatsachen
Art,
die
gleich
eingangs
rnnspringt,
beweist
schön
wie er den vor einigen Monaten gefällten
Schiedssprncd in Sachen eines Konflikts zwischen
dem »Rig. Tagbi.« nnd der ~Rig. Ndscl).« für
sich nnd til-J Diskreditierung des ~Rig. Tagbl.«
schreibt: »Der
auszudeuten unternimmt· Erbeim
Polemisieren
Ton, den dass ~?liig. Tagbl.«
anschlägj, ist zudem in den Ostseeprovinzen zur
Genüge bekannt und durch a u s ch arak t e
r isiert durch die Entscheidung eines internaliftischen Schiedsgericht-z in Sachen typischer
»Aus-fälle« dieses Organe gegen ein liberales
deutsch-baltisches Blatt.« Man sollte darnach
Rigaer Kollegin sei als eine Art
glauben,
Radaublatt dort abgestempelt worden; dagegen
lautete dieser Punkt des Schiedsspruches tatsächVorlich dahin, daß »die schweren persönlichen
würfe« nnbegründet und durchaus unzulässig
seien, ~mögen sie auch im Eifer der
Polemik nnd zum Teil infolge von
-

unseres

sere

-

unsere

Mißverständnissen gefallen sein.-«
Das gewährt dem Hm H. A. D. denn doch
wohl nicht die gewimschte Deckung.
Am bezeielmendsten für die Art, wie, sich in
Hen. H. A. D. die baltischen Dinge widerspiegeln, ist das- Argument, welches er gegen
den Hinweis des ~Rig. Tagebl.« darauf, daß
in der ganzen deiitschsbaltischen Presse gegen
Baron Foelckersams Rede kein Widerspruch erhoben worden ist, ins Feld führt. Er schreibt
«niimlich:

,,Abgesehen davon, daß eines
mentariers Reden seinen

Pa rla

-

Taten
eo
beurteilt
weripso
gleichwertig
doch wohl
den müssen, will mir nun scheinen, als ließe
sich dieses Schweigen ganz anders erklären :
die direkte oder indirekte, größere oder geringere materielle Abhängigkeit der
bürgerlichen deutsch-baltischen Gesellschaft vom baltischenAdel verbietet eg eben dieser Gesellschaft, zu einzelnen
Fragen der baltischen Politik, sobald diese durch

Bewunderung, sind die Soli eines weichen, schönen
Baritons

Dr. phil.

Fredrik Jahn- nahmen

Ohr und Herz gefangen. Als nach den vielen
Zugaben schließlich die Musensöhne im Zuge mit
Gesang von der Estrade durch den Garten zogen,
wollten die begeisterten Zurnfe deg Publikums
Der Dienstag-Abend
kein Ende nehmen.
einem
von
der
wurde mit
schwedischen Kolonie
-

gegebenen Fest beschlossen.

Mittwoch hatte sich bereits um 4 Uhr
am
Kai vor dem Dampfer ~Njord« eine
nachm.
große Menge versammelt,- die den schwedischen
Gästen das Geleit geben wollte. Der Dampfer
hatte Flaggengala angelegt, an der Reling hingen
die großen, den Sängern zu ihren Konzerten
überreichten Lorbeerkränze, geschmückt mit Schleifen
in schwedischen und russischen Farben und in
Farben Rigaer Korporationen. Allmählich fanden
sich die schwedischen Kommilitonen in ihren weißen
Mützen ein, mit Rosen im Knopfloch nnd Blumensträußen in der Hand. An Bord, wo sich viele
Angehörige der schwedifchen Kolonie und die
Familien,« die Musensöhne bei sich im Quartier
gehabt hatten, eingefunden hatten, entwickelte sich
bald ein fröhliches Treiben. . Schließlich schlug
die Abschiedsstunde. Am Reling und auf dem
Dach des Vekdccks hatte die jugendlicheSängew
schar Aufstellung genommen nnd unter Mützenschwenken erklang ein letztes Lied, als das Schiff
auf den Strom hinausfuhr, begleitet von drei
Dampfern mit Rigaer korporellen Burschen an
Bord.
Am

.

unserer
so
-

unser

-

so

so

»
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TodesfallIu

adlige Standesinteressen bestimmt ist, ihre unfinden sich alte Gräber, von denen das
abhängige und offene Meinung eine Schweden-, das andere Rnssengrab genannt
zu äußern. So auch in diesem Falle.«
wird.
Jn diesem Frühjahr nahm, nach der
Und nicht minder typisch und sachlich un- ~Latw.«, Baron Schonltz von Ascheraden aus
haltbar sind die erneuten Vorwürfe, welche Lösern eine Nachgrabung des einen Grabes vor(
dann Herr H. A. D. an die Adresse der
~Rig. Rdsch.« wegen ihrer Stellungnahme zu und fand daselbst ein ausgemauertes Grab und
ein vollständiges Skelett. Baron Schoultz verdem v. Cramerschen Amendement in .der beantragten Schließnng der Hofesland-Krüge auf mutet, daß das Grab etwa 1000 Jahre alt ist.
Gemeindebeschlüfse richtet. Auch hier zieht die
Niga. Das Komitee zur-Errichtung eines Denk~Mosk. Deutsch. Ztg.« nicht in ihre Berechnun- mals des
verstorbenen Stadthaupts von Riga
gen, daß es sich dabei um eine vermögensrechtliche Frage handelt, für die sich im Inneren des George Armitste ad, in welchem der LivliinReiches kein Analogon findet, sondern sie er- dische Gouverneur, Hofmeister N. A. Sweginblickt im Verhalten der ~Rig. Rdsch.« lediglich zow das Ehreupräsidium übernommen hat,
einen eklatanten Beweis für diese ~bedauerliche
schreibt, wie wir in der ~Rig. "Ztg.« lesen, eine
Abhängigkeit« der baltischen bürgerlichen deutKonkurrenz zur Beschaffung von Entwürsen
"
schen Presse vom Adel!
(Gipsmodell-Skizzen) aus. Es sind drei Preise
Nur völlige Unkenntnis der faktischen balti500, 350 und 250 RbL ausgesetzt. Als
von
und
was
bei
uns
dessen,
schen Verhältnisse
Termin
für die Einlieferung der Entwurfe ist
Adel und Bürgerschaft in gemeinsamer Arbeit
der
Oktober 1914 bestimmt. An der Kon15.
kulturellen Güter gefür die Wahrung
können
sich im allgemeinen nur inläntan haben und in Zukunft noch zu leisten beru- kurrenz
schiefen Vorstellungen ge- dische Künstler beteiligen. Außerdem hat« das
fen sind, kann zu
führt hoben. Eine Moskauer deutsche Propa- Komitee vier, durch ihre Beteiligung an früheren
wir Wettbewerben bekannte-, ausländische Bildhauer
ganda für derartige Jdeen muß aber
aufgefordert.
sprechen es wahrhaftig nicht als eine bloße poleDie Rigaschen Strandorte können
mische Wendung aus
.für
Deutschtum
in dieser Saison, wie wir in den Rigaer Blätin Rußlaud gemeinschädlich wirkentern lesen, ihr 100-jähri""gee Jubiläum feiern.
Kreis Pernmn Kürzlich meldeten wir, Die ersten historischen Nachrichten über den Ridaß der Karkussche Gemeindeälteste Kiwisek gaschen Strand beziehen sich auf das Jahr 1814,
wegen Voykottierung des örtlichen Kruges auf als einige russische Offiziere, die am Feldzuge
administrativem Wege gepöut worden sei. Nun gegen Napoleon teilgenommen hatten, nach ihrer
berichtet der ~Post.« über einen zweiten Fall Rückkehr nach Rußland in Dubbeln von den
von Bestrafung des Genannten.
Strapazen des Krieges Erholung suchten. Nach
Kleingrundbesitzern
anderen
mit
10 Jahren war die Zahl der Sommergäste beZusammen
hat Kiwisek den Gutsfischern verboten, reits
groß, daß die Regierung für die Strandin einem See, soweit er sich innerhalb seiner orte
einen
speziellen Arzt Dr. S odosfs ki erund der übrigen Kleingrundbesitzer Grenzen beals Verfasser der ersten wissenschaftnannte,
der
findet, zu fischen. Daraufhin seien die betr.
Arbeit
über die Rigaschen Strandorte beKleiugrundbesitzer verklagt, vom Gericht aber lichen
sreige sprochen. Jetzt sei Kiwisek zum Perkannt ist; imlJahre 1837 betrug die Zahl der
nauschen Bauerukommissar gerufen worden, der Sommergäste bereits 1700, und es wurde zwiihm mitgeteilt habe, der Livländische Gouverneur
Riga und dem Strande ein Diligence-Verhabe die Fischereiverbot-Angelegenheit ihm, dem schen
Kommissar, zur Entscheidung überwiesen, und er kehr eröffnet. Jm Jahre 1844 wurden die erbestrafe nun von sich aus den Grundbesitzer Ki- sten Dampfer in den Verkehr gestellt, und im
wisek mit 7 Tagen Arrest, weil er als Ge- Jahre 1877 wurde die Strandbahn eröffnet.
meindeältester sich am Verbieten des Fischeus beDem allrnssischen Kuratorium für Mutterteiligt habe.
und
Säuglingsfürsorge ist, wie wir ans dem
schutz
Dieser Bericht klingt äußerst unglanbhast. ",,Rig.
Tagebl.« ersehen, die Rigasche StadtVerhält sich die Sache so, wie sie dem ~Post.«
berichtet worden,
hätten wir die erstaunliche verwaltung als Mitglied beigetreten.
Tatsache vor uns, daß ein in einem Rechtsstreit Auf dem z. Z. in Petersbnrg tagenden, vom
vomGerichtfreigesprochenerGrundbesitzer Kuratorium
einberufenen Kongreß wird die
in seiner Eigenschaft als Gemeindeältester wegen
Stadt Riga durch den Stadtrat N. D. Mereben dieses din glich e n Rechtsstreites a d mi n istrativ mit Freiheitsberaubung gestraft worden. knljew vertreten.
Einen bedeutenden Schaden hat, wie wir
Der »Post.« will diesen Fall vor die
Reich s d um a gebracht wissen.
aus den Rigaer Blättern ersehen, der Mittwoch
Kreis Wolk. Jn einem Wiezemhosam späten Abend reichlich niedergegangene Ge
plötzwar
bei
einem
Bauern
ganz
schen Gesinde
indem er stellenweise mit
witterregen
lich eine Kuh ges allen. Anstatt vorschrifts- großen H a gelkö r n e r n kuntermischt war, iu
gemäß den betreffenden Veterinärarzt oder die der Umgebung der Stadt angerichtet. Jn zahlPolizei davon in Kenntnis zu setzen, verschwieg reichen Kleinwirtschaften sind nicht nur in den
der Bauer die Sache und hat aus dem Fett der Gemüsegärten die Kohl- und Rübenpflanzen
krepierten Kuh Seife gekocht, das Fleisch aber totalo ernichtet, sondern auch auf den Winseinen Schweinen verfüttert. Gleich darauf er- terkornfeldern die jungen Roggen- und Weizenkrankten 4 derselben plötzlich schwer und fielen halme stark b ch ä d i gt worden.
auch. Als der Bauer nun den Veterinärarzt
Estland. Am 11. Mai um 4 Uhr nachm.
holen ließ, konstatierte dieser, wie wir im »Süd- entstand, den Revaler Blättern zufolge, durch
livl. Anz.« lesen, Milzbrand und ergriff die Funken aus dem Schornstein auf dem Gute
nötigen Maßnahmen gegen weitere Verbreitung Fall im einzeln stehenden Hause-, in dem sich
die bekannte Oran gerie und einige Wohder Krankheit. Der Bauer ist zur Verantwornungen der Guts-angestellten befanden, Feuer.
tung gezogen worden.
Das Gebäude nebst der Orangerie ist bis auf
Wolk. Mit den Arbeiten am Realden Grund nsiedergebrannt. Da sich in der
schulbau ist, wie der »Südl. Anz.« schreibt, Orangerie wertvolle Pflanzen und Blumen bebegonnen worden. Jn einer Kommissions-Sitzung fanden, ist der Schaden ein beträchtlicher.
am 2. Mai fand der Empfang des Platzes und
Liban. Der Börseuverein hat, der ~Lib·
die Lagenbestimmnng des Gebäudes statt. Der Ztg.« zufolge, für den Theaterbau eine
Bau wurde im April an die mindestbietenden nochmalige Subvention in Höhe von
4000 Nbl. bewilligt.
Der Börsenverein hatte
Bauunternehmer Groß und Rütel für 93.500 für diesen Zweck bereits 25 000 Rbl. gespendet.
Rbl. vergeben.
Ueber ein schweres A u t o m o b i l
Wenden. Auf zwei Halbinseln ,u n g l ii ck wird der ~Rig. Ztg.« berichtet:
des Jnez-Sees beim Pastorat Alt-Pebalg In der Nacht auf den Himmelfahrtgtag um 3
.

Verwaltungs Kaval, schmisseslrsssc
übernimmt Versicherung-In losst- Art gut
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Kunst und Willenschaft.

Die Entdeckung eines altägyp-

tischen Goldschatzes. An der Mündung
des ägyptischen Flusses Fayum hat Professor
Fli n d ers P etrie eine wichtige Entdeckung
gemacht. Er hat eine Pyramide ans dem dritten vorchristlichen Jahrhundert entdeckt, inlder
in einer kleinen Nische die Totenkammer einer
Prinzessin mit ihrem Schatz gefunden wurde. Da
lagen ein poliertes Golddiadem unbekannten Musterö, zwei Brustschilder von Gold, eingelegt mit
Lapislazuli, Ketten aller Art, goldene Vasen und
Pendantg und viele tausend ganz kleine Goldperlen; schließlich ein Rasierzeng mit goldenen
Griffen. Einer früheren, wahrscheinlich räuberischen Oeffnung ist der Schatz in der Nische entgangen. Die Kostbarkeiten wurden nach dem
Museum in Kairo gebracht.

Mannigfaltiges.

Mark den Verlag und Vertrieb ihrer schriftstellerischen Arbeiten zu übertragen. Ueber jedes
ihnen unterbreitete Werk geben sie sofort ein
günstiges Urteil ab und stellen einen großen
Absatz in Aussicht. Damit das Werk nun in
besonders gefälliger Aufmachung erscheine, verlangen sie einen Beitrag für die Herstellungskosten. Jn ihrem Dichter- und SchriftstellerOptimismus zahlen auch die Opfer den gewünschten Betrag, der in Wirklichkeit nur zum
geringsten Teil für die Herstellungskosten VerWenn wirklich auch einige
wendung findet.
sorgt der Verlag
Exemplare gedruckt werden,
doch nicht für einen Vertrieb. Besonders muß
gewarnt werden vor einer Verlagsanstalt in
Chemnitz, die durch ein Preisausfchreiben
ihre Opfer sucht. Viele in diesem Aussehreiben
enthaltene Angaben sind völlig unwahr. So
benennt sie als Mitarbeiter und Preisrichter
hochangefehene Personen, die nicht die geringste
Verbindung mit ihr haben.«
Triest, 26. (13.) Mai: Das Automobil des Palace-Hotels ~Portorose«, das
vom Südbahnhof kam nnd in dem Baron
Edmund Knobloch, Abgeordneter des
steierischen Landtags, saß, stürzte infolge Unoorsichtigkeit des Chauffenrs ins Meer. Baron
Knobloch und der neben dem Chauffcur sitzende
Hotelportier ertranken, während der Chausfeur,
der rechtzeitig absprang, gerettet wurde.
Der Prozeß gegen den Dieb
d er ~M o n a Lis a«. Die medizinischen Sachverständigen, die den Dieb der ~Mona Lisa«
auf seinen Geisteözustand untersucht haben, erstatteten der Staatsanwaltschaft tin Florenz «Bericht. Der Bericht lautet dahin, Perugia sei
geistesfchwach, könne aber als
zwar unbedingt
Handlungen
zurechnungsfiihig angesehen
für seine
Oppxkkgs Die ngetsanwaltschaft wird. infolge-·

so

-

Eine behördliche Warnung vor
Druckkosten-Verlegern.
Den sogen.
Druckkosten-Verlegern, die die U n e r f a h r e n
jugendlicher
heit und Eitelkeit
Dichtungsbeflissener gefchäftlich augbeuten, jeden, auch den krafsesten Dilettanten
zum Schriftsteller und Dichter stempeln und
(glücklicherweise unter Ausschluß der Oeffentlichkeit) drucken und verlegen, sofern er die meist
recht hoch bemessenen Herstellunggkosten
zahlt, geht eine Warnung der D r e g d e n e r
Polizeibehörde zu Leibe, die sich im
~Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel«
findet. Sie hat folgenden Wortlaut : »Eure
große Anzahl zweifelhafter Verlagsgeschäfte befaßt
sich damit, unkundige Anfänger zu verleiten,
-

ihnen gegen Zahlung von mehreren hundert

-

M 110.

Zeitung.

Mitglieder des Departements erklärten sich hierUhr fuhr die Automobil-FeuerwehrFreiwilligen Feuerwehr, einem mit einverstanden und nur N. S. Taganzew
s p ritz e der dem
Hilferuf aus
Nachbarstädtchen Grobin hielt eine derartige Vorunterfuchung für überFolge leistend, beider Ueberfahrt über das Geleise flüssigder«Libau-Romnyer Eisenbahn gegen die geAm Montag wird wieder der Gesetzentwutf
schlossene und durch keine Signalüber
die Redefreiheit der Abgeordneten in der
laterne gekennzeichnete Barriåre,
deren eine Schienenftange durch den Anprall Reichsduma behandelt werden.
zertrümmert und die andere eingebogen, gelöst
Aus dem Ministerkabinett.
und auf das Automobil geschleudert wurde.
unter
Von den 12 Insassen erlitten drei
Petersburg. Mit der Rückkehr des Preihnen der verdienftvolle Chef der Feuerwehr, mierministers .aus dem Süden sind, wie die
Dr. med. Heinrich Mey
schwere BeinZtg." feststellt, jegliche Gerüchte über eine
brüch e und 5 andere Mitglieder des Vereian ~Pet.
Quetschungen und sonstige Verletzungen. Einer bevorstehende V e r ä n d e r u n g im Vestande des
der Verunglückten, Fabrikmeister Rank e n
Ministerrats verstummt. Vor allem
b e r g, dem beide Beine gebrochen und teilweise gilt das vom Minister des JnnernN. A·
Das- Mallakow,
zersplittert sind, schwebt in Lebensgefahr
zwar nicht als geAutomobil ist zwar beschädigt worden, konnte festigt dessen Position
werden
kann, dessen Lage
bezeichnet
Die
aber seine Fahrt nach Grobin fortsetzen.
gebessert
sich aber doch
hat. Dazu hat u. a.
Nacht war regentrübe.
das sehr scharfe Mißtrauensvotum der Duma
Der Fall Tfchcheidfe vor dem
beim Etat des Ministeriums des Jnnern beige1. Neichsrats-Departement.
tragen. Wäre dieses Votum ausgeblieben, so
Petersburg. Am 13. Mai hat, wie gewäre, wie versichert wird, ein neuer Herr in das
meldet, unter dem Vorsitz N. A. Ssaburows die Ministerium des Jnnern eingezogen. Doch heißt
dem F all T s ch ch e i d s e gewidmete- Sitzung es, daß aufgeschoben nicht aufgehoben ist und
des 1. Reichsrats-Departements stattgefunden. daß über kurz oder lang N. A. Mallakow doch
Der Gehilse des Justizministers A. zurücktreten werde. Als Zeitpunkt wird der
A. Werewkin erklärte, daß in der Rede Tschcheidses Sommer oder der Herbst angegeben.
zweifellos Anzeichen eines im Art. 129 Pkt. 1 vorgeJn einer Zuschrift an die ~Semschtschina«
sehenen Verbrechens enthalten wären, (d. h. Aufruf erklärt der Abg. Purischkewitsch, daß die
zum Umsturz der Staatsordnung). Er hob außerdem in der ~Russk. Sslowo« und anderen Blättern
hervor, daß Anzeichen für ein solches Verbrechen veröffentlichten Auszüge aus einer angeblich von
sich recht häufig nicht nur in den Reden ihm dem Minister des Jnnern oorgestellten DenkTschcheidses, sondern auch in denen seiner Frakschrift mit Charakteristiken und Attetionsgenossen fänden, woraus sich die Notwenstationen der Gouverneure
samt
digkeit ergebe, ihn dem Gericht zu überliefern. und sonders erfunden seien.
Es bleibt
Aus der Gerichtspraxis seien Fälle bekannt, in abzuwarten, was die ~Russk. Ssl.« darauf erdenen Personen für weit weniger ernste Aeußewidern wird.
rungen dem Gericht übergeben worden sindDas gestern telegraphisch gemeldete sur chiHieran erhielt der bekannte Kriminalist bare Unglück mit der Jacht,,Ssima«« vom
N. S. Taganzew das Wort. Er erklärte
einleitend, daß er sich schon aus dem Grunde Petersburger Studentischen Jachtklnb, das 6
für berechtigt halte, seine Ansicht über den Fall Mensche n l e b e n gefordert hat, trug sich
zu äußern, da er an der Abfassung dieses Arti- folgendermaßen zu: Bei Lachta brachte ein Windkels der Kriminalgesetze und an der Redigierung stoß die Jacht zum Kentern, das Boot sank in
des Hauptabschnitts über Staatsverbrechen auf 8
Fuß Wassertiefe. Zwei Kursistinnen, J. GeluAllerhöchsten Befehl persönlich teilgenommen bewa und A. Schulennikowa,
ertranken sogleich,
habe, obgleich er damals noch nichtMitglied des
5
den
an die über
von
S.
während
Jnsassen
sich
Taganzew
hob hierReichsrats gewesen. N.
Beurteilung
bei
der
das
nnd
hervorragende,
man
auf hervor, daß
dieses
Wasser
herschwankende
hin
Falles in Betracht ziehen müsse, daß im Jahre Mastspitze klammerten. Es vergingen 272 qual1906 ein Allerhöchster Befehl zur Aenderung volle
und einen nach dem anderen
Stunden
der Staatsverfassung erfolgt sei, der die gesetzEs versanken nach einander
die
verließen
Kräfte.
gebenden Kammern zum Leben und Wirken beAlbow,
der
der
Student Platonom, die
Student
rief. Auf diese Kammern konnte bei der Ausder
aus
dem
und
der
Leutnant Brandt-—Kriminalgesetze
arbeitung
einfachen Knrsistin Ssirnowa
Grunde keine Rücksicht genommen werden, weil die letzten erst, als die Retter
Fischer, welche
sie noch gar nicht existierten.
die Verunglückten zufällig bemerkt hatten
schon
N. S. Taganzew nahm hierauf eine Analyse ganz
waren.
Die
konnten
nur
den
nahe
Fischer
der Rede Tschcheidses vor und fand, sie enthalte
Studenten
Man
völlig
ocge
v.
erstarrten
Z
Gemeinplätze, aber nichts Verbrecherisches. Die
Rede habe weder irgendeine Erregnng noch eine teusfel retten, den Sohn des Prokureurg des
Entgegnung in der Reichsduma gefunden, wo Militärgerichts, der sich noch an die Mastspitze
doch jeder krassere Ausdruck stets Rufe des Er- angeklammert hielt. Der Zustand seiner
NervenO
staunens oder der Entrüstnng auslöse. Außer- soll
zu Besorgnis Anlaß geben.
dem könne nicht bezweifelt werden, daß den
Zarizyn. Gegen 50 Bewohner des BolAbgeordneten bei Ausübung ihrer ihnen vom
Staat auferlegten Pflichten eine weit größere schoi Chutor, des Wohnortes des Ssergei Dr ulio do r, sind verhört worden. Es
Redefreiheit zustehe, als den übrigen Staatsbiir- san o w-J
gern. Das gehe unwiderruflich daraus hervor, hat sich dabei, dem ~Gol. Moskwy« zufolge-,
herausgestellt, daß,Jliodor der Gotteslästedaß wir außer dem Art. 79 der Grundgesetze- rung
eingeklagt wird. Es verlautet, daß
Staatsbürger
über die Redefreiheit aller
auch
einem
bei Jliodor hängenden Bilde der
die
auf
einen
Art.
der
über
Bestimmungen
14
noch
am Kreuz Jliodor selbst abgebilKrenzigung
vom
Gesetzgeber
haben,
welcher
nicht
Reichsdnma
det
werden Jliodor noch mehrere
sei.
Außerdem
aus dem Grunde wiederholt worden ist, weil
andere schwere Vergehen zur Last gelegt.
alle Staatsbürger Redefreiheit genießen, sondern um die Redefreiheit der Abgeordneten als
Jekateriuosslaw. Jn der Nähe der Staetwas Besonderes zu betonen. Jm Art. 14 tion Gorlowka sind auf Verfügung des Landheißt es ganz ausdrücklich, daß ein Abge- hauptmanng 50 von Juden gepachtete
ordneter v o l l e Redefreiheit und BeurteiS eh a chte des Sheleånjanski-Rayons ges ehl o slung in allen der Reichsduma unterligenden sen worden. Jn den Schachten arbeiteten
Fragen genießt. Daher hält N. S. Taganzew 6000 Mann und die Ausbeute ergab gegen 300
es für unnötig, Tschcheidse dem Gericht zu über- Millionen Pud jährlich. Auf Beschluß des Vorstandes des Montanindustriellen-Kongresses ist die
liefern.
A. A. Ssaburow erklärte, daß er auf Angelegenheit dem Gouverneur unterbreitet
Wie wir in der heute eingetroffenen
diese Auffassung zurückgreifen werde, sobald ihm worden.
das Material der Voruntersuchung vorliegen Nummer der »Now. Wr.« lesen, hat der Innenwerde. Aus diesem Grunde wünsche er eine minister bereits dem Präsidenten des MontanV o r un te r s u eh un g eingeleitet zu sehen. Die industriellenkongresseg u. Dittmar zugesagt, Maß-
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dessen die Klage erheben und der Prozeß wahrscheinlich am 4. Juni seinen Anfang nehmen.

Millionenunterschlagung in
Paris-. Die Polizei verhaftete in Paris den
in dcr Halbwelt sehr bekannten Vertreter der
New-Yorker Firma ~Usiea«, den aus Rußland
stammenden Leon Schapira. Er wird Veruntreuungen in Höhe von über 1 250000 Fr.
angeklagt.
-

-—lsoooMenschenineinemHanse.

Gegenwärtig entsteht in New-York ein neues
Haus, in dem« nicht weniger als 15000 Menschen Platz haben, also eine Menge, die zur
Bevölkerung eines ganz niedlichen Städtchens
ausreichte. Es handelt sich um einen neuen
Wolkenkratzer von 28 Stockwerken, der zwar
nicht der höchste, aber dem Raume nach der
größte und bei einer Bansumme von 120 Millionen Mark wahrscheinlich der teuerste ist. Vor
etwa zwei Jahren ist das ~Equitable-Building«
abgebranntz dieser Tage ist auf dem gleichen
Platze der Grundstein zu dem neuen EquitableBuilding gelegt worden, und am 15. März des
nächsten Jahres soll das ~größte Geschäftshaus
der Welt«, wie die Amerikaner es stolz nennen,
vertragsgemäß fertig sein. Der Standard teilt
über den Riesenbau allerhand bemerkenswerte
Einzelheiten mit. Selbstverständlich ist für eine
Bevölkerung von 15 000 Köpfen die Verkehrsfrage außerordentlich wichtig. Die tägliche Einund Auswanderung muß sehr rasch von statten
gehen, und daher sorgen 48 große Aufzüge für
den Verkehr, die in sechs Abteilungen auf die
Fläche, die das Gebäude bedeckt, verteilt sind.
Jhre Arbeitsweise ist die folgende: eine
Gruppe von acht versorgt die ersten zehn Geschosse, eine zweite Gruppe hält erst im elften
Geschosse und den folgenden bis zum 18. Stocke
geht es weiter, Und nur eine ganz geringe
an,

so

Anzahl, gewissermaßen die Bummelziige, halten
in allen Stockwerken. Bemerkenswert ist in dem
15 000-Menschen-Hause ferner ein Krankenhaus,
das ein eigenes Operationgzimmer enthält, und
auch für die längere Aufnahme einiger Kranker
eingerichtet ist. Für die vielen Angestellten sind
zahlreiche Ruhe- und Erfrischungsräume vorgesehen, und schließlich enthält das Geschäftshaus
Dag oberste
auch seine eigene Feuerwehr.
Geschoß ist bereits jetzt an einen großen NewYorker Klub vergeben, der für seine 1000 Mitglieder dort bequem Platz hat.
lustigen
Vom
John Ball
Stadt und Land. »Was ziehen Sie vor
das Leben auf dem Lande oder in der
Stadt ?« »Das kommt ganz daraus an, ob ich
mehr in der Laune bin, von einer Kuh oder
von einem Auto angerempelt zu werden.-«
Der S ammler. »Jedes Buch in meiner
Vibliothek ist mit einer eigenhändigen Widmung
des Verfassers versehen-« »Wie haben Sie das
nur fertig gebracht ?« »Ich habe nie ein anderes
geliehen.«
Falsch verbunden. »Auntie, hast du je einen Antrag erhalten ?« »Einmal ja, meine Liebe. Ein Herr
bat mich telephonisch um meine Hand, aber er
-

-

—-

.«
falsch verbunden
Schwer
zu machen. »Wenn eg geht,« sagte der neue
Sträfling, »so möchte ich in meinem Berufe beschäftigt werden« »Das ist immer sehr schön,«
sagte der Gesängnigdirektor, »welchen Beruf haben Sie denn ?« »Ich bin Fliegen-«
Schnell begriffen. »Ich möchte Aepfel
kaufen,« sagte die junge Frau. »Kochc·ipfel?«
»Ich verstehe nicht recht.« »Wir haben zwei
Sorten
zum Kochen und zum Essen« »Ach
so, ich möchte also die zum Kochen. Schicken
Sie mir dann noch Kartoffeln, auch zum Kochen.«

war

-

.

.

——-

-

(»Tågli Nbsch-««)

-

Zahnakzt

-

cl. Is. u. d. si. Ist Anmel ungen

äotäl
erlichksincAmalse satt-mono anmss
N-. 24.
«

t.

FinnlancL

sasson vom 22. Mai bis 17. Aug.

Rurs u Seebacl m ciolaml
O

.

Maasveranstaltet uum listlämjisqhsa landwirtschaftlioben liess-tm
das sekretariat, RevaL Dom,
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für meine 17-jährige Tochter ein junges
«
Mädchen in Pension zu nehmen.

Baronin

Heyking,

Adresse: Riga, Jndustriestraße

1, Qu.2o.

M.

Geiust

Eine flotte,
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Unternehmer Auskänfte nur direkt durch die
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Gutsvkiwaltung Forlmshof,
gebildete Dame
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eine Stelle als
sucht für den
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klommer

Stütze der Hausfrau oder zu Kindern
Off. sub ~G.«« an die-Exp- dieses- Wams
s

«

Gage)

eine
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billig abzuge-

»

15.

Gespielin (ohne
3KarlowajtrJC

Ein junges MEDIUM

Walde,
perwaltung

2

U.

fort zuvermieten; bei der PeedxspMühlc
bester Qualität aus der Fabrik »Stein- mit
zu erfragen bei Hallik.
guter Empfehlung, sucht Stellung als
sind stets vorxätig loco Steinhof (ca.
gof«
Stütze der Hausfrau Stackeln, Schloß
· Werst von Miran und loco Fort-ushof (7 Wersj) unmittelbar an der großen inkqtctt, C. Pfan.
in Etwa von 4 Zimmerm Veranda ic.
Straße. Bei Abnahme größerer PartienKüche
zu vermieten. Näheres Kasu-«
Preisermäßigung.
uieuallg sc.
Gutsverwaltnng Forbushof,
(21nfänger,
Christ)
wxrd gesucht. Nähereg Wtetsshurggr
per DOM—
TYixvpclschc Str. 20, Quartier 2
sirassis

1 Sommerwohnung
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Ämäwd

KIMMMSLMH

Its. 147——149

bei dot- schwarzen Mühle Sind mehret-e Wohnungen Zum Sommer od.
werden gut und zu miissizxen Preisen die drei Ortsspracheu beherrfchen, können jährlich zu vermietengeliefert-IstIIII8F;1-IJ.—78. P. Lag-ne. sich bei B. Genß, Kühnstr., melden;«»
Ilka- asammpa
Eine grosse .
Sämtliche
m- srpn lowa-Ehr os- nepejxnen n Icyxs
nen nonmrekco on- Kompa. Gent-Echo
ww- Fi Roya, Tperh Anpncstyraz oses
eine kleine Wurme Zu verund
Ixonceme nuchdtekxam Tynbckcjn
kaufen
AllOO-s«t1«. 76. Zu erkra- werden angenommen u. korrekt ausgeführt Mandat-m Baute-I3,
gonbeim Hauswächter.
1-1. . HeMnl)oßy.
Karlowasn. 34. Malerin. P. Paris.
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kaufan up.

Proben nebst Gebrauchsanwsisung stehen gratjs zur

Verfügung
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Eine Wohnung

heres
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Kastanienallee 30.

Eins helle trat-lieu- Nah-sang
von 4 Zimmern, Küche-, Mädchenzimmer und Veranda- zu vermieten
Alexanderstn 708.
Am 1. August wird eiue warme

fonnige Wohnung

v. 4»Bimm.

400 Rbl. Zu

lenstraße

51,

mit

Gärtchen mietfrei. Preis
Müh-

befeh. von 12——1
Quartier
4.

bequomllchkeiten und Wassorleitung
ist zu vermieten Zu erfragen
stornstn 5, unten.
4
—-

Zu vermieten eine

.

,

freundliche Wohnan
Muh-

Peeätgßsukmem Find Veranda

-

Eine Wohnng

von 5 Zimmern, 1 Treppe yoch, nmd gesucht. Adr. erb. Hctzelstraße 5, vix-Esp—

vny 3 Zimmern

mit guter Küche ut einer
zu vermieten. Zu
WWLZVE

stillebenden Familie

unmifblierh find noch sehr
. qcbildetes Madxhen ben
Ein
resp. am Fluß. Gutsim
von
Jahren wünscht
Stelle zu
Forbushof.
Kindern aufs Land als
Qu.
1 Sommerwohnung
Veranda, in Exwa sovon Zimmer-is
I

—"-

sit-e Wohnung
von 4 Zimmern mit allen Wji-t-scihakts-

Muster-Wascherei
Anna Jwanowna
Fischerftr.

einer deutschen
»
Familie mit kleiner Gage oder gegen Wegen langjähriger Verpachtung und
kann
den
freien Aufenthalt;
Anfangs-un- fortiger Eröffnuug erhalten kautionssfähige

Ein Avetbckerlehrling

.-

zur prakti-

«

terricht erteilen oder andere kleine Arbeiten verrichten
Kauihoi 10.

Eine Wohnung
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Uebernebme
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wieder zu haben
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Wafägmenschreiömn

PS.T--LILFEBLYLUÄEPFLIEL-—»,

His- Male-!

pycciciü.

Iris-ro Zsh lOphenT ameri- ypoxconh
comaoensh m- onizsxrh
Honepesk
Im. 4 Ilodsa csh 10—12 11. n csh
Ha

von
10,
eine Stelle ff. nebst Angabe der wäscht u;verschiedene Wäsche, Kleider, KoWesten. Die Aufträge werden
Be ingungen bitte unter X.« en die stüme
j
schnell und sauber Hast-geführt
Expedifftion des « Blattes.

stL M u.
»Hm-Schwebt aNbL 4.75

eman

Füs- dlaleks

nor-awme Kypca,

von 6-Zim«mern, Küche u. allen Wirtschaftsbequetnlichkeiten zu vermieten. Nä-

Viehzucht
Aufnahme finden. Hervorras
gende Elitezucht. Näheres durch d· Viehzuchtverwaltung zu Thula per Kegel
(Estlan«d).

WIIEWSL Elsssliäsllcl 11. suclzt
· · MWM
Einc Kommerzithii ckin

re gu er

-gegr. 1864
besteht in ununterbrochen-am Ists-lobe seit 50 Jahr-en, liefert
Einrichtungen für Wohnungen u. Goschäktslokale, ompüehlt Ihr standigos sustesslsgsrs Rjga, Gildenstr. 4, Dorpat, Ufer-str. 16. einem p. p. Publikum zur geü. Beachtung.
Teleph. 358.

leichte

detktsche

Hienograthn« und

·

schssssshss
St

Dorpates Moholtahnk l-. Damiette-tW

sitt-sent cl. Rlq.Polytac-tmskums

schen und theoretischen Erlermmg der

Dache-bestem Streichen uns sucht .e. Sommerstelle in
set-status-

M-

I

(V. Kuksus),ekkahrener Pädagoge, mit

v. 4 Zimm. nebst Küche und Waffe-kleitung ist zu vermieten
Rigasche Str.
27. Zu erfr. Qu. 8.

können auf dem Gute Thula
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v. 3—l Zimmem mit alle-nf WirtschaftsbequomL Omsub aWohnung«·"·a. d. Exp.
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fes-ph- les-

Inh. Hugo
Ritter-str. Nr. 3.
-

eine junge

Wohnung-i

als Vertreter eines Landarztes in Estland
für die Monate September-, Oktober und

-

Hochachtungsvoll

II

5.

für schrisftliche Arbeiten· Nähere-S im Kommissions-Büro Kangro, Pikk u.Ko.
Gr.

in Grosser

Drama in 3 Teilen. Länge 1000

«

Ritterstraße

Eine junge Dame»

Pressa-Inn-

Teilen. Länge

.

«

Obiz-HELny -4-.,

glänz. Empfehl. 6. halt. Adels, Sucht für
der drei Ortssprakhen mächtig, kann sich d. sommer e. Hauslehrerstelle. Adr :
als Verkäuferin einer Blumenhaudlung Rigtx Elisabethstr 16. Qu. 10. P. Foilak
Rosenstrajze 24a.
melden
csryxxensrsh

fis-mit si- simoa

Alexander

wieder

Markt 8.
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Handschuhe
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soc-seen
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finden zum August freundliche Ausnahme
russifchc Kunversation
bci Fr.
Amelung
Rigasche

Dorpat,

samt-111-

«

Man 20 Eis-L abends 9 Uhr,
Ita sie-IF tim- I. zoäwsmamkfsongis sum-Ia (Magazinstk. 8-.
Billetto d 1 Rbl., åt 50 Kop. und Schülerbitlotxto a 30 Kop. in der
Lyra’schgn tjuohhanulnng und an der Abendkassa

November 1914 unter günstigen Bedinim Doktorat einer kleinen Stadt Livlandg. gungen gesucht. Gefällige Offerten sub
Beherrschung des Russischen unerläßlich »H. G. K.« an ,die Exp. d. 81.
Anftagen zu richten an Frau Ehrhardt,

·

Creus- lnlckessaates
Eaisitssslonrnsh letzte Nummer-

o

sog-acht zum August ein«-)

-

17.. 18. jmd 19. Mai.
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A. Walten

Schafft-.
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-le.,

Eingang von

.

c. M.

-

Telephon 433.

,

Roljgiösgs Drama von K. R.

auf
Wunsch auch rnssifche Konverj. Anmeld.
Mühlenstraße 26, Quartier 3.
.

Den 16., 17·, 18. u. 19. Mai 1914. -.----.--.-..---

~lo E Alt-C

von I—2 im schullokal empfangen.
, »
~»
»
·—-,««--«»sp

Pensionarinuen
Aufnahme Französifche,

"

B- Sanss.

slllnssssssxsmins den 6. und 7. Juni, um 9 Uhr morgens.
Ismslllltussa Werden täglich mit Ausnahme der sonn- u. Feiertag-o

bei Uns

-

stets-sti- eg.

R. von Zeilclelmanns
iPrivat-lcniahsztmnstaäi I. Kaisgona
,

Grabba

Dshigit.

-

Das stadtamt macht bekannt, dass die Velooipeästeuer im Betrage von
l RU. pro Rad für das Jahr 1914 bis zum 31. Mai cr. bezahlt werden muss.
von den säumigen Steuerzahlem wird eine Pön im Betrage von 50 Kop.
erhoben werden. Der steuer unterliegen alle in den stäStischen Grenzen Zum
Gebrauch gehaltenen l«’ahrrädek.

Siou gswsaæcht von Frau JulieGoert2, geb. v. Grabbe. Anfragen
sind zu richten nach Assern, Vixla

-.

bei

c.

aus guter Familie werden zum 1. septombor In der Vokburg, vis-å-vis dem
Kaiser-lieben Garten (Rigs). M Psa-

des Hopenlx König-L
Man verlange Rat und Aufschlässol schweres Lebensdrame, gespielt von den sehenspielern
Theaters unten-. Mitwirkung der berühmten Könstlerjn Mitl- ssgstkqssh
Aktien Gesellschaft s« lkdellllss
1200 Ists- lang.
Gr. Robert-»Hm «6.. Holsin gtors.
la Ins-Ist skhöltllols la allen
Tassasss sollt-, Mindest-an. zeitAusgabePathe-Journal. letzte
Pislaoe ils-· Ist-sen kom. Bild.
semsssess Hur-list. humorist. Bild·
SICIIIIIIMIIIIICIQ

sinkt

Ott. sub 21.

für Damens und Kinderkleidek werden
WsEziyzspUOkQu2 2-, -«

I

·

u

s.

Jllus.qais
II

W

.

die unter staatlicher
Kontrolle ln schweden
und Dänomark steht.
ist das beste Mittel
zur rationelle-avoitjlgung von Ratten
u. Mäuse-n Unsohätls
lich für Menschen »und

kopoxmcoe yapamlenia

stautvsmsltaag.

gesucht zur Vorbereitung eines 13-jährigen Mädchens für die Tertia (v. Klasse)

Balctkneukullsuk »Helf-mm

»Den-i Zwerge-L

merke

Die Literatur wird «versandt durch die Gesell. Autosil,
Berlin und Wilna.

lopbenokcaa Popozchan ynpasa cum- 0633g4188w· lITO c60p12 012 genoBeltkäge kin- Familien Rbl. 1.50, für cøllexxovæ sa 1914 r. Kommng anooy ZD ropozxctcyro Kaccy no 31 Max c. r.
Einzelpersonen 50 Kop.
cöopsh Esaus-SICH m- paadikpsks 1 py6. ost- Benocxmega m- rom« Ba upoFür Mundvokrat hat. jeder selbst- zu cpochy vermag-ros- nemi m- paausbpsh 50 Kon. Cöopy Iwane-man- chlz coxxepsorgen· Getränke gegen Zahlung chthe zum sbathx Zsb ropoxchcuxæ npezrbnaxm Zenoonaexxu
"
Zu haben.
P. 10p59132b. 16 anyle 1914 r. M 1649:
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Oben-halb der EisenbahnbtiickoJ
shfslllst präzise MS Uhr morgens
mit dem Dampker ~Ilsxssulsts" von
der Haltestselle desselben in der Nähe
des Baden-Habe
»
um 9 Uhr abends.
um
sticht-hist
bittet
Beschäftigung, Alle Arbeiten
werden zu den billigstexf Preisen ausgeMagazinsin 10.
führt
«

Wat, Alexander-sit

«

Blomalz

-

WIMIEJSW.

jtkpoggxlsmstiszanzlei

di e Ge s.

Aasll ag-

-

in leichter Wo

neu erschienen und kosten-frei
zu haben

empüehlt

Ost lclls

«

.

der Buchhalkerkurse
des tand. E. Margens

Mai-Ists-

-

Zusabneulekursg

Das Programm

Kalb-winninan

·

Blolnallz

hakt-, elektrischo Wasserkuron, Massage, Seebäden
Dio ärztljche Bohandlung liegt in den Händen bewährter Spezialisron k. innere-,
Nerven—, Frauons u. Kinder-krankhaften
Prospokte erhältlich in der preä.
der Zeitung-.

A. Crass.

su

s

I

'

hamensebneuier

O-

Mildes Sei-bad, breitdisponierle Gartenftadt mit ländlichem Charakter, ausgedehnt-In Parkanlagen am Meere und fzahlreichen Allem Moderne KurDas
badeanstalt. Eigene radioaktive Schlammbäder, Moorbäder, Kohlensäurebäder sogn. Nauheimer, Perlbäder, elektr» Wasser-« Licht- und Vierzellen-Bäder, alle medizin. Bädcr und d. gesamte Hydrotherapie mit sämtl.
Doucl)en, Schwitzkasteu Ic. Jndikationcn: Stoffwechsel- u. Zirkillativns-Störllngen, Rheumatismus, Gicht-, Fett- und Bleich-Sucht, Zuckerkrallkheif, Herzkrankümlet in meiner Anstalt am Sollte-, heiteu,
nervöse Störungen, chron. Knochen- und Gelenk-Leiden, Frauen-Krankhei111-I M. Isl, 4 Uhr nachm. statt.
&c.
ten,
U.
Skelettdeformitäten
3—’-,4
von
Nähere Auskünfte erteilt kostell·losbrieflich Und durch
täglich
Anmeldupgen
Zum Eintntt in die untere Vorberei- Prospekte die Pernausche Badekommifsiom
tungsklasse sind keine Vorkonntnisse
ausser der deutschen Umgangsspraehe
erforderlich

ist

Blonlalz

Im somit-s- clsss Is- 111
bei günstiger Witterung

herren- ums

Aufnahmeprufungen

täglich in d. sprechst. von 5—6 Uhr
nachm. Zum Eintritt in die untere
Vorbereituvgsklasse genügt die Anmeldung, da keine Vorkenntnjsse er-

aa u

dergleichen
kann auch allein ohne Zusatz genommen
werden. Es ist schmackhaft, aromatisch und
wir-i von Kindern und launenhaften Erwachsenen gern
genommen Kinder essen Biomalz lieber als Honig.
enthält 4879 Maltose wahrhafcester Kohlenstofi). Eisen, Phosphor (GlyZel-inopliosphirt)
und Kalk. Biemalz enthält weder Theobromin noch
andere schädliche Alkaloide (Kakao enthält bekannt.
lich Theobromin).
ist in allen Apotheken und Drogcsnhandluw
gen zu Rbl. 1.50 Kop. und 85 Kop. erhältlich. verlangen Sie
nur von Gebr. Patermann mit der Fabrikesp

«

Bosxaiknax

PM-
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von 4.——5 Zimmekn je nach Wunsch mit

Wirtschaftsbcquemlichtciteu wixd in
der Johanniåstrasze I. Beile Ein-Je Vorwietet. Zu erfragen bei der quxszsmäishzerixk
allen

as

sv o
Ein
f
r
eundl
i
c
hes-s
mit separatem Eingang
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sion ist vom August

z.
Omcma
und

ab einem

deutschen Stydenten zu

·

111-. IJ. leomowstsnh
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.

T-«

Dis-:

I
sslson vom 14. Ilsl bis Is- sagst-h M
schwslsls Is. Illpkhstlek (F’lehtennadel—, Salz-. Süsswasser-, KohlenMagazinstr. 10. sprachst 4-—6.
säure-Bäder). Donehen mit hohem Druck. Inhelationen, Messe-ge, Inunctionen,
Zahn- u. Mundkrankheiten. Zahnersatz
Kein-. Waldige Umgebung. Elektrische Tkamverbindung mit dem Rigasehen
Meeresstrand Ausgedehnter Park. Bibliothek Lesehalle Symphonie-Orchester-. Verschiedene Veranstaltungen Vom 10. Juni bis zum 25. Juli tritt
eine geringe Preiserhöhung für die äder ein. Die Badeverwaltnng emptiehlt
dringend den Angereisten, den Kommissionären nicht Zu trauen.
In der saison 1913 betrug die Ersetzt-ern 8273 Kukgäste, es
wurden 181075 Räder verabiolgt.
«
Johannis-str. 1, Qu. 1.
Nähere Auskiinfte an Aerzte n. Kranke werden bereitwilligst erteilt vorn
Empfang v. 10—1 vm. u. 4—6 umKurdirektor: Dr. med. s. 1.11 sIIIII I.
lIIIUL ZIIIIC Gold-Arbeiten
u. Porzellanplp-IZIYHJL.»—I

Hinw-
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ist schmackhafter und naht-heiter als Kalisto
Biomaiz ist leicht- Icslich nicht nur in Milch.
sondern auch in Tec, Bouillon, Bier, Kompott und
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Ausland.
Die Homerule-Bill

endgültig angenommen.

Mit

351 gegen

274 Stimmen

hat,

wie

schon kurz

mitgeteilt, das englische Unterhaus
Montag die Homerule-Bill in dritter Lesung angenommen. Sie geht
nun nochmals an das Oberhaus; aber selbst
wenn die Peers das Gesetz ablehnen, was sicher
ist, können sie verfassungsrechtlich, nachdem es zum
dritten Male alle Lesungen des Unterhauses
passiert hat, sein Inkrafttreten nicht
hindern. Das Interesse des parlamentarischen Kampfes liegt allerdings nicht mehr sowohl
bei der Homerule-Bill selbst, die Jrland die
Selbstverwaltung gibt,- als bei der von Asquith
versprochenen
Abänderungsvorlage,
die das künftige Schicksal Ulsters entscheiden soll
und zunächst das Oberhaus beschäftigen wird.
Ueber den Verlauf «der Unterhaus-Sitzung
wird berichtet: Jm Gegensatz zu den erregten
Verhandlungen der letzten Woche verlief die
letzte Verhandlung über die Homerule-Bill
vollkommen ruhig. Das Haus war gedrängt voll, und es wurden häufige Beifallsrufe
und Gegenrufe laut, doch griff keine Erregung
Platz. Ausgehend von den Zwischenfällen am
Donnerstage, erklärte der Sprecher, mit seiner
Frage an Bonar Law habe er nicht die Unterstellung
beabsichtigt, daß Law für die Demonstration
verantwortlich wäre. Bon a r La w nahm
diese Erklärung an und versicherte dem Sprecher,
daß er das Vertrauen beider Seiten des Hauses
besitze; (Beifall.) Der Sprecher bemerkte sodann, daß Asquith eine Erklärung über die geplante Zusatz-Bill zur Homerule-Vill abgeben
werde. Asquith wiederholte seine Erklärung, daß
er auf friedliche Beilegung hoffe, und schlug vor,
die Bill ans Oberhaus zu bringen.
Daran wurde die dritte Lesung der Bill
wieder aufgenommen. Bon a r La w riet der
Opposition, nicht an einer Debatte teilzunehmen,
da eine Diskussion unnütz wäre, und erklärte:
’,,Lafsen Sie den Vorhang herunter
je eher,
über diese verächtliche Posse! Die
desto besser
Regierung hat die Macht, die Bill im Parlament
·durchzubringen, aber hier end et ihre
Macht, und der Schluß dieses Schauspiels
wird sich nicht in diesem Hause, sondern im
Lande abspielen,an welches wir appellieren werden, und dieser Appell ist nicht
As quith betonte in einer
mehr
kurzen Erwiderung an Bonar Law mit Nachdruck die Tatsache, daß die Parlamentsakte die
Ungerechtigkeit etwas mildere, unter welcher
die Liberalen zwei Menschenalter hindurch gelitten

am

-

sern.«

hätten.

Das Haus schritt darauf ohne sonderliche
Erregung zur Abstimmung Das Ergebnis wurde
ohne große Kundgebungen aufgenommen. Nur
die irischen Mitglieder erhoben sich und brachen

in Meers-Rufe aus.

so-

so

so

so

unserer

serneres

Lokales.

unser

unserem

unserer

unsere

unsere

so

-

zusammen

-

"

zusammen

-
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mit dem Gelde und den Legitimationspapieren
gestohlen wurden. Da er in Petersburg keinen
Bekannten hatte, so beschloß er, sich- an die
Polizei um Hilfe zu wenden. Anstatt ihm Hilfe
zu erteilen, steckte ihn die Petersburger Polizei,
da er keine Legitimationspapiere bei sich hatte,
in Arrest und ordnete an, ihn per Etappe nach
dem Orte seines ständigen Wohnsitzes abzsuschickem
Trotz aller Bitten, zwecks Feststellung seiner
Persönlichkeit ein Telegramm abzuschicken, wurde
mit
Herr Pochwerow am 28. April
anderen Gefangenen nach Warschau abgeschickt,
wo er in dem Transportgefängnis untergebracht
wurde und von wo er nach Lodz abgeschickt
werden sollte. Der unglückliche Pädagoge nahm
an, daß es ihm in Warschau gelingen würde,
die Gefängnis-behörden von dem fatalen Zusammentreffen der Umstände zu überzeugen durch
Feststellung seiner Persönlichkeit beim Kurator.
Allein auch diesmal erlebte er eine Enttäuschung,
denn die Gefängniswache ließ ihn nicht zu dem
Chef des Gefängnisses. Nach drei Tagen wurde
er dort
mit anderen Leidensgesährten
in Ketten geschmiedet, und hierauf wurde die
ganze Partie Arrestanten," vorwiegend vorbestrafte
Diebe, nach der Güterstation der Wiener Bahn
gebracht und von hier aus in einem mit Eisengittern versehenen Gefängniswaggon nach Lodz
abgeschickt. Erst nach drei Tagen gelang es hier
Herrn Pochwerow, die Freiheit zurückzuerlangen.
Der Unglückliche Pädagoge, der, trotz seines
mehrtägigen Aufenthalts-in Petersburg die Residenz nicht kennen lernte, erstattete seiner Behörde
ausführlich Rapport. Diese wandte sich an den
Kurator des Lehrbezirks mit der Vitte,« sich
seines Falles anzunehmen, woran der Kurator
die Behörden zu ein-er Untersuchung des Falles

-

Pädagogen be-

1914.

der Zug von Elwa ab um 12 Uhr 10 Min.

abends-, in Nüggen an um 12 Uhr 30, aus

Nüggen ab um 12 Uhr 31, indDorpat an um
12 Uhr 55 Min.
- Diese neuen Züge haben Geltung für die
Zeit vom 18. Mai bis 31. August.

Jn Wahi wurde am Himmelfahrts-Tage ein
großes estnisches Volksfest mit Chorsingen und Orchestermusik abgehalten, dessen Erlös zum Besten des zu erbauenden Schulhauses des estnischen Mädchengymnasiums bestimmt war. Die Zahl der
aktiven und passiven Teilnehmer an diesem Fest
betrug, wie wir im ~Post.« lesen, gegen 4000
Personen und die Gesamteinnahme über
1300 Rbl. Die Kosten werden allerdings auf
ungefähr die Hälfte der genannten Summe veranschlagt. An dem Konzert sollten sich programmäßig 13 Gesangschöre mit 438 Sängern
5 Blasorchester mit 84 Spielern betei-

imd

igen.

-

-

~Virsh. Wed.« melden, ist mit
Genehmigung verfügt worden, daß
in allen Postämtern die Jubiläumsmarken im Laufe dieses Jahres bis zur vollen
Erschöpfung der vorhandenen Vorräte weiterv e r kauft werden sollen.
Wie die

Allerhöchster

Zum großen Lib ellenzug am Dienstag
erfährt die ~Rig. Rdsch.« noch, daß schon am
Montag früh in Livland außerordentlich große
Scharen Libellen nach Südost zu fliegend gesehen
worden sind. Jn Alt-Pebalg hat z. B. das
Surren der Flügel der vorbeiziehenden Libellenschar die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung auf sich gelenkt.
Der ~Rig. Ztg." zufolge waren auch in Werro große LibellenWie uns mitgeteilt
schwärme angeflogen.
wird, ist am Mittwoch um 2 Uhr mittags bei
-

Techelfer, nach der Stadt zu bis an den
v. z. Mühlenschen Garten heran, ein gewaltiger,

auf etwa Manneghöhe fliegender Libellens ch w a r m beobachtet worden.
Gestern in der Mittagszeit fand man aus der
Rigaschen Poststraße unweit der Eisenbahnbrücke
ein schwer v erletztes Weib, das auf
dem Transport zum Krankenhause verstarb.
Die Verstorbene war die 70-jährige Kadri

Rööm, Mutter eines Eisenbahnwächter, welche

sich trotz ihrer 70 Jahre noch sehr einer RüstigMan nimmt an, daß sie beim
erfreute.
Ueberschreiten der Rigaschen Poststraße von einem
Automobil überfahren worden ist, da umdiese
Zeit ein-weißes Auto mit rasender Geschwindigkeit auf der Rigaschen Straße zur Stadt gefahren
war. Leider ist bisher kein Augenzeuge des Vorfalls zu ermitteln gewesen. Die Angelegenheit
wird weiter untersucht.
—a—
keit

Eine Diebin von einer Diebin
b estohlenl Während eine für Diebstahl
verurteilte Mutter eine 3-monatige Gefängnishaft abbüßte, ist sie von ihrer eigenen
Tochter bestohlen worden. Das 20jährige Mädchen stahl die Nähmaschine der
Mutter und mehrere Stücke Zeug im Werte von
etwa 70 Rbl. und verduftete darauf nach Petersburg.
Als die diebische Mutter aus der Hast
entlassen war, mußte sie daheim die Erfahrung
machen, welche Früchte ihre diebischen Neigungen
an ihrem eigenen Fleisch und Blut gereift hatten.
—r—

.

Lodzer

richten übereinstimmend verschiedene Blätter, so
die »Russk. Ssl.«, der ~Now. Kur. Lodzk.« u. a.:
Der letzte Feiertagsurlaub des Lodzer Gymnasiallehrers Herrn Dimitri Pochw e r o w wird
diesem Pädagogen, der den Rang eines Hofrates einnimmt, wohl noch lange in Erinnerung
bleiben. Da er Petersburg noch nicht kannte,
beschloß er, die Osterferien einem Besuch in der
Residenz an der Newa zu ·widmen. Das Unglück wollte es, daß ihm in Petersburg nicht
nur ein Handkoffer, sondern auch die Brieftasche

so«

rung bestrebt ist, dieser Agitation entgegenzutreten Dabei verschweigt er nicht, daß diesseits nicht alles
und das Deutschtum nach Kräften zu fördern. sei, wie es wünschenswert wäre. Jnåbesondere
Sie hat alle zu ihrer-· Kenntnis gelangten Fälle im Verhalten der deutschen Geistlichkeit müsse
Das Geschrei gegen Oesterreich, bei der dänischen Regierung mit allem allerlei anders werden. An deren Spitze tue,
dem die italienische Presse frönte, hat am Nachdruck zur Sprache gebracht. (Hört, hört l) darauf müsse er aufmerksam machen, eine starke
Dienstag durch den Minister des Aeußern di Und die dänische Regierung hat in jedem Fall Hand not !...
San Giuliano in der Kammer eine Antwort dafür gesorgt, daß Remedur eingetreten ist. Jn
Das Zentrum will den Reichserhalten. Entgegen den Erwartungen, die das der gleichen Weise wird weiterhin verfahren wer- tags-Präsidenten
stellen. Die »Ger-«
etwas lange Schweigen der Regierung hervorden. Jch zweier nicht daran, daß die dänische
mania«
behauptet
nämlich,daß
der Reichstags-PräsiKorrespongerufen hatte, hat, wie der Römische
Regierung auch in Zukunft nach Kräften bedent des »Tag« glaubt feststellen zu können, der strebt sein wird, Beschwerden, die ich gezwungen dent Dr. K ämpf sich für eine Wiederwahl als
Reichstags-Präsident nicht zur Verfügung stellen
Minister Oesterreich gegen die bekannten An- sein sollte, anzubringen, abzuhelfen. Jch teile wolle.
Als bestimmend für diesen Entschluß wären
und
die
klagen ausdrücklich in Schutz genommen
den Wunsch des dänischen Ministers auf fr en n ddie Vorgänge vor und bei Schluß des
nicht
beiden
unmittelbaren Ursachen der katastrophalen Schickder
Beziehungen
schaftliche
Nach-« Reichstages zu bezeichnen,
sondern das Bedürfnis
sale des neuen Fürstentums Albanien auf den barstaaten. Aber an keiner verantwortlichen nach Entlastung
und
Jn der letzten
StadtRuhe·
Stelle besteht ein Zweifel darüber, daß jede BeUebereifer des holländischen
Zeit sei in Reichstag-streifen vielfach von einer
kommandanten und auf die Einflüsterungen der, tätigung chauvinistischer Regungen die freunddes Präsidiums gesprochen
lokalpolitischen Großen zurückgeführt, die die Geschaftlichen Beziehungen beider benachbarten Län- Neuwahl
worden.
Jm
Zentrum
fehle es nicht an Stimmen,
Befriedigung
der stört und daß die Duldung derartiger Ausradheit des Fürsten Wilhelm zur
unzweckmäßig
halten, daß die Zendiees
für
Die
nur
lokale
persönlichen
Bedeutung
schreitungen schließlich nicht
ihrer
Jnteressen mißbrauchten
Rede machte einen vorzüglichen Eindruck, ins-v hat, sondern auf die internationalen Beziehungen trumspartei im Präsidium nicht vertreten sei.
Zentrum würde aber kaum geneigt sein, sich
besondere weil sie einer friedlich loyalen ihre Rückwirkuugen ausüben müßte. Die Regie- Das
mit
einer Vizepräsidenten-Stelle zu begnügen.
beider
Länder
Verantworsind sich ihrer
MitarbeitJtaliens u-ndOesterreich- rungen
Man
mache von dieser Seite nun dafür StimUn«g arns in Albanien ungeachtet der gegen- tung voll bewußt. Jch bitte Sie, überzeugt zumung,
daß das Zentrum den Präsidenten und
wärtigen Schwierigkeiten die günstigste Aussicht sein, daß die Respektierung des Optantenkinderdie
Nationalliberalen
und Fortschrittler den
Die
Kammer
der
voll
wird
und
die
gewährleistet
nicht mißzuver- Vertrages
eröffnet.
hat
daß
und
Vizepräsidenten
ersten
zweiten
stellen möchten.
stehenden Abfertigung der irredentistischen Außen- Regierung von den ihr in diesem Vertrage besciter durch den verantwortlichen Minister lebhaft züglich der Staatenlosen gegebenen Rechte den
Frankreich.
zugestimmt und die Erklärung, der Kurs der Gebrauch machen wird, »den ihr die WahrungJaurås richtet in der ~Humanitå« eine
Staatspolitik . dürfe um« flüchtiger Zwischenfälle dcs eigenen nationalen Interesses vorschreibt. Jn
Art
Ulttimatum an Doumergue. Er
willen in keiner Weise beeinflußt werden, mit der Staatenlosen-Frage stehe ich mit derdänischen
verspricht
ihm, daß die für ihn in Betracht kommenDie
Abendvon
begrüßt.
Regierung in Verbindung Dabei- wird
brausendem Beifall
blätter heben den großen Erfolg des Ministers uns unbedingt an dem Standpunkt festgehalten, den Parteien der Kammer, nämlich die geeinigten
Sozialisten und Radikalen und die republikanihervor und sprechen die Hoffnung aus, daß daß wir irgendwelche Verpflichtung, die« Staat- schen
Sozialisten, schon in der ersten KammerAlbanien
die Krisis in
durch seine Tatkraft- losen in den preußischen Untertanenverband aufund dank dem neubekräftigten Einvernehmen zunehmen, unter keinen Umständen übernehmen. sitzung am Pfingst-Montag Gelegenheit finden
würden, ihre ersten und unerläßlichsten Fordemit Oesterreich-Ungarn bald überwunden sein (Bravo!)
rungen
zur Kenntnis der Regierung zu bringen.
werde.
Der Ministerpräsident gab darauf die GrundForderungen
Diese
sind die Steu errefosrm
an
linie
der
preußischer
Aus dem Schluß der Rede des Minister-Z
Nordmarkeu-Politik bekannt,
die
allgemeine,
durch
wachsende Einkommen- und
könnte man freilich auch etwas Anderes als festzuhalten sei, und fuhr fort: Diese Politik Kapitalsteuer mit Einbekennung, die von den
in erster Linie darauf gerichtet, die Provinz
eine österreich-frenndliche Wendung herauslesen, ist
und kulturellzu fördern, und ich Steuerbehörden nachgeprüft wird, und die
wirtschaftlich
fortige Ergreifung, von Maßregeln, um vom
der
Grundton
der
Rede
ein
ganze
auf
doch ist
halte es nicht für richtig, die Bedeutung der dreijährigen
zum zweijährigen Dienst
vertrauensvolles Zusammenarbeiten-mit dem Ver- hier ergriffenen Maßnahmen zu- unterfchätzsem
Sie werden einstimmig erklären,
zurückzukehren.
weil
der
nationalen
GeErfolg
infolge
sich der
bündeten gestimmt. San Giuliano sagte
Stimmen
daß
sie
nur einer Regierung geben
ihre
schnell-einstellt, wie wir selbst
gensätze nicht
zum Schluß:
die
über
wollen,
ihnen
diese beiden Fragen die
es wünschen. Jedenfalls aber werden-wir ent- vom allgemeinen
»,;Wir werden uns durch Episoden undVogeforderten BürgStimmrecht
an
Programms
der Ausführung dieses
gewährt. Geht Herr Doumergue auf
rfälle, sogar sensationelle, von den großen und schlossen
schaften
und
notwendig
möglich;
und, soweites
kann er der Unterbeständigen Interessen des Landes nicht ablenken festhalten
diese Forderungen ein,
unter Verwertung der heute gegebenen Anregun·
stützung
Parteien
lassen.
dieser
sicher
sein und sich an
gen es weiter ausbauen Jn seiner Beziehng
der Regierung erhalten; lehnt er sie ab,
Jn Albanien können ernste Ereig-· auf die Nordmark ist das Grundteilungs-Gesetz
muß
er zurücktreten. Aber jedes neue Ministerium,
Bemühungen, ein
niss e eintreten
trotz
dem
eingeschlagenen
Wege.
auf
solchen vorzubeugen, und diese Ereignisse können (SehrSchritt
richtig l) Als
Zeugnis für die es sei welches immer, wird dann wissen, mit
eine Erschütterung des Statusquo auf der
Programm es regieren muß, wenn es
möchte ich mitteilen, welchem
Vulkan -,Halbinsel und insbesondere an den Richtlinien dieunserer-Politik
eine
der Linken sein will. ,
Regierung
Regierung entschlossen hat,- den
sich
Ufern des Adriatischen Meeres hervorruer. Das daß
durchgehenden Zugoerkehr von« Flensburg nach«
Gleichgewicht an den Ufern des dem Norden über Apenrade und
Hadersleben zu
Adriatischen Meeres ist aber
leiten (Beifall),· um« diese beiden Städte, die
Lebensinteresse und sdarf in kein em Stützpunkte des Deutschtums sind, enger mit dem
Theaterl
Nachteil zu Gunsten irgend Mutterlande zu verbinden. . Selbstverständlich
Fal -l zu
Meyer-Försters
Wilhelm
berühmtes Stueiner großen oder kleinen Macht kann
und kulturelle Prowirtschaftliche
elb
dieses
l
—
t
d
er g« mit der
dentenstück
-Hei
~A
verändert werden, denn sonst droht dem Lande gramm nur
sein, wenn es gleichzeitig Schilderung überschäumender Jugendlust und dem
wirksam
Abenteuer.
gesährliches
beabsichtigen,
Wir
ein
verbunden ist mit einer ruhigen, aber Preise deutscher Studentenromantik hat, mag es
die Unantastbarkeit
Interessen und
energischen Abwehr aller wie immer gekeine welterschütternden Gedanken und
Würde zu erhalten, gleichzeitig
Politik arteten, gegen das Deutschtum gerichteten Agita- auch
Situationen
viel sympathische
enthalten, doch
volle
fortzusetzen, die auf eine
Verständi- tion in der Nordmark. Und diese Abwehr muß Züge,
es
lange
noch
daß wohl
auf.
hinaus sich
gung mit den Verbündeten zur Erhalund wird geleistet werden.
hoffe bestimmt, auf den Bühnen halten wird. Es ist freilich
tung dieses Gleichgewichts gerichtet ist. Wir sind daß es der Bevölkerung derJchuntrennbar
mit mit der
bereits stark abgespielt und bedarf,
überzeugt, daß die Unterstützung aller Großmächte,
im Vertrauen um seineZeit
«verbundenen
Nordmark
Preußen
unmittelbare- Wirkung auch auf
volle
die von friedliebenden Zielen beseelt sind, die»
und unter dem Beistand der Regierung anspruchsvollere Zuschauer auszuüben, eines in
hierauf
Aufgabe Italiens und Oesterreichs in gelingen
der Schwierigkeiten Herr zu werjeder Hinsicht auf der Höhe seiner Aufgabe steAlbanien erleichtern wird, welches der wesentliche den, mitwird«
denen sie gegenwärtig einen ernsten henden Ensembles
des
an
den
des
Gleichgewichts
Faktor
Ufern
Kampf zu kämpfen hat, aber einen Kampf, der
Hier bei uns ist das Stück sehr häufig gegeAdriatischen Meeres ist.«
niemals mit Mutlosigkeit zum· Siege führen ben worden, und zwar schon in besserer JnszeDie Rede San Giulianos wurde vielfach kann,
sondern nur mit dern festen Mute und der nierung und Darstellung, als wir es gestern zu
durch zustimmende Zwischenrufe unterbrochen und. festen Ueberzeugung,
daß der Traum einer Wiebekamen. Der Karl Heinz des Herrn Urnach Beendigung mit lange anhaltendem und deroereinigung der Nordmark mit Dänemark sehen
ban
eine ganz tüchtige schauspielerische Tawar
,
stürmischem Beifall begrüßt.
niemals verwirklicht wird. Jch spreche schließlich lentprobe. Jn Erscheinung und Auftreten hätte
die Zuversicht aus, daß eine Politik, die auf die Figur des Erbprinzen allerdings noch elegan- Uebrigens richtet die Wiener« ",,Reichgpost«
dieses Ziel gerichtet ist, allezeit die Zustimmung tere Striche vertragen. Am eindrucksvollsten geeinen sch arfeu Angriff gegen den italienidieses hohen Hauses finden wird.
staltete der Darsteller die Szene mit dem Staatsschen Gesandten in Durazzo, Aliotti, der,
der
minister am Ende des 3. Aktes aus. Nächstdem
Ueber
den
weiteren
Sitzung
Verlauf
finein intimer Freund Essad Paschaå, den Fürsten
möchten wir fein Spiel im vorletzten Akt lobend
,
durch seine Ratschläge kompromittert habe.- den wir in der ~Tägl. Rdsch,.« berichtet:
hervorheben, in dem die lyrische Stimmung recht
Aliottiö zweideutige Rolle gehe auch
Der Reichskanzler war bei seiner gut getroffen war.
daraus hervor, daß auf sein Drängen die ExpeRede ohne Zweifel-auf der-Höhe« des AugenDie Käthie hatte in der Person von
dition gegen die aufständischen Bauern mit unblicks und- hat wirklich wirksam gesprochen. Nach
Elma Neulandt eine äußerlich reiFrl.
zulänglichen Mitteln unternommen wurde, deren solchen Reden setzt ein Anfatmen ein, eins schnelVertreterin gefunden. Die Rolle wurde
zende
Scheitern durch das von Aliotti veranlaßte les Aus-tauschen von Einsrücken, das in greifba- auch munter und mit gewinnender Naivität geFernhalteu der Malissoren herbeigeführt wurde. rem Gegensatz steht zu dem Schweigen vorher. spielt, ließ aber eine eingehende Durcharbeitung
Es wäre gut, schreibt die dem Thronfolger Auch hier blieb es nicht- ganz aus. Doch die durchweg vermissen; sie verlangt eben unbedingt
nahestehende ~Reichspost«, wenn man in Rom Erwartung war offenbar noch nicht erschöpft. einefertige Bühnenkünstlerin.
Den Dr. FüttAliotti das Handwerk legen würde, Es mußte noch etwas kommen. Man spürte es- ner gab
Drinkler sehr natürlich und
Herr
auch für Italien keinen goldenen Boden Und es kam.
überzeugend, den Kammerdiener Lutz Herr Holha e.
Im Handumdrehen sind ein- paar kleine mes mit anerkennenswerter Spielroutine, allerFörmlichkeiten erledigt. "-Freiherr v. Nichtaer dings ein wenig mehr als notwendig durch ein
beantragt Besprechung der· Jnterpellation." Ob
Deutschland.
an Mimik, wie Herunterziehen der MundAntrag Unterstützung finde? Aber natür-« Zuviel
derDie Nordschleswig-Frage im
winkel und Aufreißen der Augen, auf Lacherlich. Alles wartet ja darauf! Dann hört man: folg spekulierend. Dagegen hielt sich Herr Riepreußischen Herrenhause.
»Das Wort hat der Herzog von dinger als Kellermann glücklich von jeder
Auf der Tagesordnung der Dienstag-Sitzung Schlegwig-Holstein!«
Uebertreibung fern.
Herr Mars chall war
des Herrenhauses stand zunächst eine InterEs ist einer von den Augenblicken, in denen ein distinguierter
v. Haugk. Herr
Staatsminister
pellation des Grafen Rantzau, in der man den Schritt der Geschichte wie körperlich Nietz als Graf Asterberg unterstrich zu sehr
die Staatsregierung um Auskunft ersucht wird, hört. Der Sohn des Augustenburden typischen Vierstudenten und hätte in der
gerg spricht
der Bruder der Deutheute
mit dem Erbprinzen im 2. Akt. weniger
die
Szene
geschehen
ist, um
was ihrerseits
dänische schen Kaiserin, der Fürst, der nunmehr in
markieren können. Den StudentenTrunkenheit
Regierung zu Maßnahmen zu veranlassen, Schleswig residieren würde oder in Kiel, wenn
im allgemeinen Stil und Schneid.
fehlte
welche geeignet sind, eine Einschränkung der ihre damals der Hausen und kurzsichtige Vegeisterung Unser Universitätsstadt Publikum ist in dieser
Spitze gegen das Deutschtum in Nord- Recht behalten hätten und nicht der kühle, wäHinsicht ein wenig verwöhnt und stellt daher
—s——
Schleswig richtenden Agitation, insbesondere gende Verstand. Und er spricht im Namen des höhere Ansprüche.
der Schleswig Holsteiner dem
Deutschtums
der sogenannten südjütischen Bewegung in DäneMinisterpräsidenten Preußens in warmen herzErfreulicherweise ist nun doch noch ein
mark und der führenden Teilnahme offizieller lichen
deren Dank aus für seine Auszweites Paar Züge in den Verkehr
Worten
Persönlichkeiten, von Offizieren und Beamten an führungen, aus denen man in der Nordmark Dorpat-Elwa neu eingestellt worden.
Wie uns mitgeteilt wird, geht nach E·lw a
neuen Mut schöpfen werde. Atemlog lauscht das
der Agitation, herbeizuführen..
der
Herzog
Zug 491 ab: aus Dorpat um 8 Uhr 20
Uebrigens bleibt
Ernst Günther
Nach mehreren Rednern, welche sdie Inter- Haus.allzulange
abends, an in Nüggen um 8 Uhr 52; ab
gehobenen
der
der
in
in
Min.
Tonart,
pellatibn begründeten, führte der Minister-Präsi- nicht
er begonnen. Er nimmt Bezug auf seine. aus« Nüggen um 8 Uhr 56, an in Elwa um 9
dent Dr. v. Bethmann Hollweg aus:
Eigenschaft als schleswigcholsteiner Gutsherr und Uhr 15 Min.
unumwunden
die
Von Elwa geht der Zug Nr. 500 ab um
gestehe
zu,
VerhältJch
daß
setzte nun in der ruhigen Sprechweise des Praknisse in der Nordmark zum Teil infolge«einer tikers seine persönlichen Beobachtungen über die 3 Uhr 30 nachm., Nüggen an um 3 Uhr 50,
maßlosen Agitation gegen das Deutsch- Wechselbeziehungen zwischen den Agitationsherden ab um 3 Uhr 51 und in Dorpat an um 4 Uhr
tum zurzeit unbefriedigend sind. Aber mit der auf Dänischem Boden und der Notlage des-« »15 Min.
.
gleichen Bestimmtheit erkläre ich, daß die Regie- Deutschtumå diesseits der Grenze augeinandenk I An den. Sonn- und Feiertagen geht

Gan Giuliano über
die albanische Krisis.

·

nahmen zur Aufhebung dieser ungesetzlichen Verfügung zu treffen.
Lebz. Ueber ein schon mehr als fatales
Erlebnis eines

zur Nordlivländischen Zeitung.

-

daå

-

-

szenen

-

-

Herr Theo Kaspar, der vom vorigen
her bestens bekannte Regisseur und Rezitator, wird am nächsten Dienstag um 9 Uhr
abends im Saale der v. Zeddelmannschen Schule
Sommer

den ~König der Juden«, das religiöse
Drama des erlauchten Verfassers K. R., das
großes Aufsehen erregt hat, vorlesen. Das ungewöhnliche Werk hat überall glänzendste Besprechungen gefunden und ist bereits in fast alle
Kultursprachen übersetzt worden. Zweifellos wird
dieses, von den erhabensten Gedanken getragene
Werk," das zur Aufführung in Rußland verboten
ist, auch bei uns vollem Interesse begegnen.

so

Sommertheater.

Heute gelangt die melodienreiche Qperette
~D er Graf von Luxemburg«zurAufführung.
,
f
Morgen, Sonntag, um 4 Uhr nachm., sollen
~M a x und.M o r i tz« ihre bösen Streiche
verüben. Das nach Wilhelm Busch von L.
Günther bearbeitete Stück bringt der Jugend
viel Amüsement. Die Eintrittspreise sind erhebAbends 8 Uhr wird Leo Falls
lich ermäßigt.

.

-

beliebteOperette,,DieDollarprinzessin«

gegeben.
Am Montag wird das zwerchfellerschütternde
Lustspiel »Die spanische Fliege« zum
dritten Male wiederholt.
Dienstag gelangt
die sehr beliebte Operette »Die geschiedene Frau«
von Leo Fall zur einmaligen Ausführung.
Am Mittwoch kommt zum ersten Male in
Dorpat der berühmte und viel umstrittene Dichter Franz W edekind zu Wort mit einem
seiner vorzüglichsten Werke ~Erd g eist«. Das
Stück hatte letzthin in Reval einen außerordentlich starken Erfolg.

Parlamentsbericht.

der Reichgduma
vom 16. Mai.
(Nach dem Drahtbericht.)
Samys lo w ski (R.) referiert über das
. Budget
84. Sitzung

s

der Gefängnisverwaltung

hebt hervor, die frühere Ueberfüllung der
Gefängnisse sei jetzt nicht mehr zu beobachten.
Nicht richtig sei, daß die Mehrzahl der zu
und

,

.

so

inicht

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.

Petersburg, 16. Mai. Der Ministerrat
billigte den Gesetzentwurf über den Bau einer
Bahn über den Bergrücken des Kau-

führt in einstün-«
diger Rede aus: Das russische Strafsystem ist
nicht auf dem richtigen Prinzip der Besserung,
sondern auf dem veralteten der Abschreckung aufgebaut. Jn die russisehen Gefängnisse geraten unauffall links-)
Jm Namen der Landsch.-Oktobristen führt
haltsam auch die stillsten und begabtesten VerNekljudow
aus, das Ministerium erblicke
des
Volkes
Dostojewski,
Tschernytreter
wie
seine vornehmste Aufgabe im Kampfe gegen die
schewski, Korolenko, das Quorum der 1. Reichsduma. Die sanitären Verhältnisse find schlecht: Politik in den Hochschulen und vergessederdarüber
rechten
gegen 50 OXO der Gefangenen sind tuberkulös. seine kulturellen Ziele. Die Zunahme
Das Gefängnis-Regime ist weit entfernt von aktiven Politiker in den Hochschulen lasse aber
Menschlichkeit,· was die vielen Selbstmorde be- nicht den politischen Kampf daselbst erkalten.
Markow -2 (R.) findet, daß Sehr schädigendwirkte auch das Mißtrauen des
weisen
das Gefängnisrefsort leider schon z. T. die von Ministeriums gegenüber den Elternkomitees und
Redner fordert auf, die
Alexandrow vertretenen milden Jdeen angenom- den Landschaften.den Bau
von Elementarschulen
Anweisung
men habe. Man solle lieber an die Bedürfnisse
für
der friedlichen Bevölkerung denken, die 40 Milzu erhöhen.
Bad ajew (Soz.) greift die Aufsicht über
lionen für den Unterhalt von Dieben und Mördie
dern zahlen muß, als an den Komfort für diese
Schüler außerhalb der Schule, den Witmerdie Kontrolle der Lehrer 2c. an. KeProzeß,
S
a
o
Stellen
ans
g
(Soz.)
w
Verbrechen ch
verliest
Es müssen neue Hochschulen
Briefen von Zwangssträflingen und Verschickten jus chew (Okt.): Eintritt
in, diese den Kadetund
der
gegründet
über Qualen und Folterungen. Kegrens ki
(Arbgr.): Der letzte Gefängnisbeamten-Kongreß war ten, Realschülern, Seminaristen 2c. erleichtert
mit allen Feinheiten des europäischen Rituals werden. (Der Redner muß wegen der späten
arrangiert. Man konnte annehmen, daß ganz Stunde seine Rede unterbrechen.)
Europa von den russischen Gefängnissen entzückt
Reichsrats-Sitzung
ist. Dabei sind .sie Folterinstitute und Brutstätten
vom 16. Mai.
von Tuberkulose nnd anderen Krankheiten.
dem Drahtbericht.)
(Nach
(Soz.):
Gefängnisse
Die russischen
Chaustow
dienen nicht so sehr dem Kampfe gegen die VerNachdem der Reichs-rat die Vorlage über die
brechen, wie zum Kampfe gegen diejenigen, die Nüchternheitskuratorien im ganzen angenommen
das Leben des Volkes verbessern wollen.
und 2 kleine Vorlagen erledigt hat, schreitet er
Der Referent Samysslowski (R.) resüan die Debatte über die
miert, daß das Gefängnisressortmit allen MitGemeindelandschafts-Vorlage.
teln die Besserung der Verbrecher erstrebt. Alle
Der
Referent Sinowjew 2 teilt u. a. mit,
Klagen und Jnterpellationen wegen Folterung
daß
diese Vorlage in der Reichsrat9-Kommission
von Gefangenen haben sich als glatte Erfindungegen 13 Stimmen angenommen worden
mit
14
gen erwiesen. Jm Westen ist das GefängnisreDie
Gegner fanden die Einführung der an
gime oft noch strenger.
Das Budget wird ist. berechtigten
Gemeindelandschaft verfrüht.
darauf in der Kommissionsfassung ange- sich
der längeren Debatte, auf die
Jm
Verlaufe
nommen.
zurückzukommen wir uns vorbehalten, wird von
Es folgt das
den Gegnern der Gemeindelandschaft beantragt,
B u d g et
den Uebergang zur artikelweifen Lesung abzudes Unterrichtsministeriums,
Die Fortsetzung der Debatte wird
lehnen.
über welches Kowal e w s ki (Okt.) referiert. auf Sonnabend oertagt.
Er hebt das rasche Anwachsen dieses Budgetg
hervor, meint aber, das Unterrichtsressort führe
.

.

kasus-. Die Kosten betragen je nach der gewählten Variante 102———104 Mill. RbL
Der ehem. Jnnenminister Generaladjutant zu erhebenFürst wajatopolk-Mirski ist gestorben.
Dokto, 29. (16.) Mai. Der ehemalige
Der Jnnenminister ordnete eine Revision bei Kommandeur des Hafeng Kure, Admiral Mader Bersicherungsgesellschaft ~Ruß« in Moskau an. tsumoto, ist
zu 3 Jahren Zuchthaus
Minsk, 16. Mai. Der große Handelsverurteilt worden, der Kapitän Sawafaki zu 1
flecken N o w o m- y s ch im Kreise Nowogrudok ist Jahr. Dem ehem. Professor der Marineakademie,
eingeäschert worden.
Sudfuki ist die Strafe erlassen worden, weil
Odessa, 16. Mai. Der bekannte Flieget seine Vergehen 8 Jahre zurückliegen.
Kugminski stürzte mit seinem Passagier, dem
Alexandria, 29. (16.) Mai. Den franLeutnant Tustanowfki,· ab und verstarb nach zösischen Konfularbehörden wurden die Gebeine
172 Stunden. Tustanowski trug ernste Kontu- der während der Expedition Napoleons nach
sionen davon.
Aegypten gefallenen französischen Soldaten offiBachmut, 16. Mai. Die Meldung, 6daß ziell übergeben.
im Kreise Bachmut 56«bäuerliche Schachte geDer kannQuebec, 29. (16.) Mai.
schlossen worden sind, so daß 15 000 Arbeiter difche Passagierdampfer ~Empreß
brotlos wurden, ist falsch. Die Schachte sind of« Fireland«, der gestern aus Liverpool
nicht geschlossen und die Arbeiten nicht unter- mit 1200 Passagieren aus«-gelaufen war, stieß
brochen. (Man vergleiche mit dieser offiziösen an der Mündung des Lorenz-Stromes mit dem
Meldung die in allen ruffischen Residenzblättern Kohlendampfer ~Storestead« zusammen und
enthaltene Nachricht, daß der wahrscheinlich doch fan k. Unter den Passagieren befanden sich der
gut informierte Vorsitzende des MontaninduKünstler Lawrence Jroing nebst Frau und 100
striellen-Kongresses v. Ditmar sich wegen der Mitglieder der Heilåarmee mit dem General der
Schließung der Schachte beim Jnnenminister be- kanadifchen Heilåarmee Reace an der Spitze, die
klagt und dessen Zusicherung erhalten hat, daß von einer internationalen Konferenz in London
die Schließung aufgehoben werden soll. Vergl. zurückkehrten. Die Nachrichten über die Kataunter Inland. Die Red.)
strop h e lauten verschieden. Nach einigen AnBerlin, 29. (16.) Mai. Jm Herrenhause gaben sollen über 600Pasfagiere ererklärte der Justizminister zu der von den trunken sein, nach anderen sind alle gerettetKonservativen beantragten Belangung der Der staatlichen Signalstation wird gemeldet:
sozialdemokratischen Reichstags-AbAuf der ~Storestead« befinden fich 360 Gerettete;
geordneten wegen ihres Verhaltens während in Rimuski sollen 400 Gerettete angekommen
der Augbringung des Kaiser-Hochs- in der Schlußsein. Vermißt werden 677 Personen.
sitzung des Reichstags: Eine energische Bestrafung wegen solcher Handlungsweise würde natürlich unseren Anschauungen entsprechen. Doch da
Kirchliche Nachrichten.
die Konstitution den Abgeordneten während der
Universitätß-Kirche.
Dauer der Session für ihre zum Ausdruck ge18. Mai, dem Sonntag Exaudi:
Am
brachte Meinung völlige UnantastbarUm 3X410 Uhr Kindermissionsstunde.
keit zusichert, so würde eine gerichtliche BelanUm 11 Uhr Hauptgottesdienst
gung sich als zweifelhaft erweisen und wahrPredigt-Text:l..
Johannes 5, 14. 15.
scheinlich mit einem Freispruch enden. Der betr.
Prediger: H a h n.
Staatsanwalt hat sich infolgedessen geweigert,
Abendmåhlgfeier
wird
Pfingstfeiertage
Am
I.
eine Anklage einzuleiten.
Baron Richthofen erstattfinden.
klärte namens der Konservativen: Da eg, nach
Die Beichte in der Pfingstvesper am Sonndem Dafürhalten der Regierung, gegenwärtig
den 24. Mai, um 7 Uhr.
abend,
nicht möglich ist, die Person des Kaisers im
der Konfirmandenlehre am DonnergBeginn
Parlament vor Beleidigung zu schützen, hält die tag, den 22 Mai.
die weibliche Jugend
konservative Partei es für die Pflicht der Regie- um 4 Uhr und für Für
die
um 1X26 Uhr
männliche
rung und aller bürgerlichen Parteien, für die nachmittags
des
Pastoratg.
im
Konfirmandensaal
Abänderung der bestehenden Lage Sorge zu

.

s

«

.

(Kad.)

-

T

-

-

Neueste Nachrichten

·

einen Kampf gegen die gesetzgebenden Kammern
und die örtliche Selbstverwaltung Dabei lehne
es ihm angebotene Kredite ab. Die Abwendung
einer Regierung von der Bevölkerung und die
Nichtbeachtung von deren berechtigten Forderungen
habe schon Monarchien zerstört. (Anhaltender
Beifall.)
Der Gehilfe des Unterrichtsministers Baron Taubeerwidert,dasMini-«
sterium habe nicht, wie der Referent behauptet,
in einem Zirkular die Beteiligung der Elementarlehrer an Kooperativgenossenschaften verboten.
(Veifall rechts.)
Die Debatte wird unterbrochen. Auf der
Tagesordnung steht die
Wahl eines Vizepräsidenten.—
Es liegt der Antrag auf Aufschub dieser Wahl vor. Markow 2 (R.) spricht
gegen diesen Antrag und fragt, ob es wahr sei,
daß vor dieser Wahl noch ein unwürdiger Handel zwischen der Opposition und dem Zentrum
zustande gebracht werden müsse, und daß dass
Zentrum dafür, daß die Opposition einen Kandidaten aufstellt, versprechen müsse, ein gehorsamer
Sklave zu sein. Nekrassow (Kad.) tritt für
den Aufschub der Wahl ein. Es handelte sich
darum, daß der vaufzustellende Kandidat der
Opposition das- volle Vertrauen der Duma-Majorität genießen solle.
Der Antrag auf Aufs ch ub der Wahl
wird mit 148 gegen 138 und darauf bei dem von
den Rechten geforderten Hammelsprung mit 167
gegen 140 Stimmen a n g e n o m m en.
AufderAbendsitzung
wird die Debatte über das B ud g et d e s
Unterrichtsmin iste riums fortgesetzt.
N o w i k o w 2 (Kad.) kommt nach einstündiger
Rede zum Schluß, daß die Politik des Mini-

einigen Tagen zurückkehren werde. Die Fürstin
besuchts täglich die während der letzten Kämpfe
Verwundeten. Die Lage ist unverändert. Das
Fürstenschloß wird von italienischen und österreichischen Seeleuten bewacht. Nach 10" Uhr
abends wird der Zutritt zu diesem Rayon gesperrt. Nach Valona wurden 2 Kanonen und
2 Maschinengewehre abgefertigt. Da es feststeht, daß die Aufstandsbewegung von jungtürkischer Seite ausgeht und gefördert wird, beschloß
die Kontrollkommission, die Mächte zu ersuchen,
dieserhalb in Konstantinopel ernste Vorstellungen

Spuren des Nordpolfahrers
Andree.
Stockholm, 27. (14.) Mai. Wie dem
schwedischen Ministerium des Aeußern von der
schwedischen Gesandtschajt ins P etersbur g
unter dem 25. (12.) Mai mitgeteilt wird, ging
dort aus Jakutgk in Ostsibirien ein Telegramm ein, daß Spurendes Nordpolfahrers und
Luftschiffers Andree gefunden seien. »Ich fand,
so heißt es, im entfernt ·-liegenden Urwalde die
Reste eines alten Luftballons und
setzte die Untersuchung fort. Wer interessiert sich
in Schweden für die Sache? Bergingenieur
G r o k o w ky.« k- Die Göteborger »SeefahrtgZeitung« wandte sich an den Professor Otto
Nordenåkj ö ld, der den Inhalt des. Telegramms anzweifelte, da der Ort des
Ballonfundes zu weit von dem Ausstiegplatz Andreeå in Spitzbergen gelegen sei. Wenn die
Ballonreste in Westsibirien gefunden worden
wären, wäre es wahrscheinlicher gewesen, daß es
sich um Andreeg Ballon handelte. Eine direkte
Unmöglichkeit, daß der Ballon in Ostsibirien gelandet sei, besteht jedoch nach Ansicht Nordenåkjölds

tragen..

"

Obemdorf (Schwarzwald),

St. Johanniå-Kir.che.
Am Sonntag Exaudi, den 18. Mai:
Bib elfejt mit Abendmahl um IX2II Uhr.
Predigt-Text: 11 Pexn 1, 19—.—21.
Prediger: Wit t r o ck.
Jahresberichte der Bibelgefellschaft mit Gottes-

29. (16.) Mai.

Der Jngenieur Maufer, der Erfinder des bekannten deutschen Jnfantexie-Gewehrg, ist ge-

storben.

«"-.

«·

Ofenpest, 29. (16.) Mai. Der regierungsfreundliche
~·Budap. Hirlap« verurteilt
scharf den Grafen Bobrinski wegen Veröffentlichung einer Broschüre über die Verfolgung der Ugro-Ruthen«en: Das Blatt erklärt,
die Broschüre werde- von Bobrinskiö Agenten
unter den Ugro-Ruthenen verbreitetParis, 29. (16.)« Mai. Frau Caillaux wird dem Gericht der Geschworenen übergeben werden.
«
Madrid, 29. (16.) Mai. Jn die Kammer
wurde eine Vorlage eingebracht, »durch die die
Präsenzstärke der Armee pro 1914 auf 128 753
Mann festgesetzt wird. Die Regierung kann im
Fall der Notwendigkeit diese Ziffer erhöhen.
Als Maura die Kammer verließ, kam es
zwischen seinen Parteigängern und Feinden
zu einer P r ü g elei, bei der mehrere
Personen verletzt wurden. Einige wurden ver-

s

nicht.

Newsßork, 28. (15.) Mai. Diefurchtbare Hitz e forderte viele Opfer. Seit 1880
heißer Mai zu verzeichnen gewesen.
ist kein
LUeberwidrige Szenen bei derAbfahrt
der »Vaterland« aus New-York wird dem
»V. T.« gemeldet: Von den streikenden
Steward s des Dampfers »Vaterland« befinden sich 80 als verhaftet an Bord des SchiffesBei der Abfahrt des Schifer waren 50 Polizisten zur Hand, um die Streikenden, falls sie das
Schiff verlassen sollten, augenblicklich zu verhaften. Der Kommandant des Schiffes und sämt-

so

Hermatm Masur, 1- am 7. Mai zu
Moskau.
Marie Bei e r geb. Figge, T am 7. Mai
zu Petersburg.
Marie Kraack geb. Meyer, T im 81. Jahre
am 8. Mai zu Petergburg.

Wetterbericht

meteorolög· Obfervatoriumö d.·Kais. Universität

deg

vom 17. Mai
9

1914.

Uhr ab.
gestern

morgens

wing
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13.5
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Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht- (U- Geschwi)
Bewölkung (Zehnte·l)
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7

1

Uhr

Uhr

1. Minimum d. Temp. nacht-s- 2.3
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centtm. 30.91
—-

Telegr. Wetterprognose aus Petersburg
zu morgen: Mäßig warm; Regen wahrfeheintichLA
«

Kursbericht.
St. Petersburger Börse,l6. Mai 1914.
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Tendenz: fest für Fonds; auch der Aktienmarkt setzt, nachdem die letzten Tage für die Petersburger wie für die Pariser Börse neue Beunruhigungen
gebracht hatten, recht fest ein, schwächt sich aber zum
Schluß ab.
Für die Reduktion verantwortlich
·

»

»den grundlegenden Forderungen und verfolgt
notwendige private Initiative. Die
die
Mittelschule mit ihrer furchtbaren Atmosphäre
macht eben eine moralische Krisis durch, ebenso
die Pflanzstiitten der höheren Bildung. Das
Ministerium erniedrigt die russische nationale
Würde, indem es im Auslande ProfessorenJnkubatorien (Zeugungsstätten) errichtet. (Bei-

110

As

Gnad. A. ansfelblatt

Frau E. Mattiefeix

Ein-! nurscage.

-

2c.

Alexa ndrow

die Heimfahrt
steriums auf dem Gebiete des Elementarunter- liche 80 Schiffsoffiziere sind fürworden.
mit
Rev
o
lvern
ausgerüstet
(Stürein
der
Willkür
System
darstellt.
richts
mischer Beifall links-) Bezüglich des MittelIschulunterrichts genügt das Ministerium nicht
·

Zwangsarbeit verurteilten Sträflinge in gewöhnlichen Gefängnissen sitze. Gut organisiert sei die
Arbeit der Sträflinge außerhalb der Gefängnisse,
z. B. beim Bau der Amur-Vahn. Die Kommission
beantragt einige Wünsche, wie z. 8., daß Zwangs-;
arbeitsgefängnisse nicht in großen Städten ange-fl
legt, daß die Kreditverhältnisse für die Gefangenen

geregelt werden

Zeitung

Noco«»lån»diio.e

Sonnabend, den 17. (30.) Mai

haftet.
Durazzo, 29. (16.). Mai. Deraisch Bey
von Elbassani, einer der Hauptfiihrer der Auf-

ständischen, wurde von den Gendarmen nach

5-tägiger Belagerung gefangen genommen. Der
Polizeichef Rapui wurde verhaftet wegen Verbreitung des Gerüchts,- daß Essad Pascha nach

dienstliedern.

Kollekte
tung

Um den Rücktransport

sparen, werden

für die Bibelverbrei-

Totenliste.

,

vom

8.

zu Riga.
Ulrike Klein geb. Harzer, T am 8. Mai
zu Riga.
Henriette K a rst eng geb. Aejmeleus, T im
67. Jahre am 10. Mai zu Reval.
Ado Kirschipu, T im 53. Jahre am 8.
Mai zu Reval.
Franz Schlitzkus (Kind), T am 9. Mai
12. Mai

zu Riga.

,

T

T

Marie
im 89.

200X0 Ermäßigung

ausverkauft.

Ab 24. Mai wird das
Geschäft für ganz ge-

am

Karl Neurand, T am 7. Mai zu

Moschaitz.

mit

«

Mülletmeister Paul Nensb e r g

Elisabeth Mar s chalk geb.
Jahre am 11. Mai zu Riga.

19.-——23. Mai

9.

Mai

zu Liban-

skkttlsche

Kocbmovel

-

Michael Pikol, T am 5. Mai zu Liban.
Fabrikbeamter Friedrich K alw e T am
)
Mai zu Riga.
Elifabeth Weiß geb. Vollmann, T am

zu er-

Wegner,

schlossen-

.H. Ernstson
Dorpat,

Ritterstr.

6.

Wisse
s

-

B
lll

0

M
M
B
R

wasser

so

ren, während alle anderen Spiilun-

»s» kaatau a M

gen die antiseptische Wirkung nur

während des Augenblickes des Gebrauches zeigen. Odol dringt in
die kleinsten Spalten und Oeffnunnungen der Gaumen ein, und, nicht
im geringsten der Emaille oder Zahnsubftanz schadend, vernichtet es dabei die Fäulnis und Gärung im
Munde und hält die Zähne gefundWer Odol konsequent täglich
anwendet, übt die denkbar beste

Zahn-

und Mundpflege

aus.

Mothäicxscgktääreiihepndkl Rßblzlxszcä e, meh rere
l

85 Ko

~

ro e la

E
N

Dorpat

Alexander sit-esse BJIO.
-

la wels- u-

seh-sak-

Ein
ist

seiten-,

sonstr. 16.

Heller-

lawan
zu vor-Most

Erb-

Nahmesehine, Tische verschiedener
Grösse. Stegs-ten, Kleiderschkänke,
Polstermöbel. l Badewanne etc- Zu
ertragen täglich von 12—1 u. 4—5 U.
Alt-Biwasee 11, Qu. 1. -

schreibst-sit 16.

-

i 111-Guts 111-sta- Ist-ei»von 6 warmen, trockenen u. sonnigen Zim111111 Col-ils
mckn u. allen Wirtichaftsbequemlichkeiten
ist abreisehalber vom 20. Mai ab zu ver- (300 Jahrg alt-) worden verkauftHat-zehns. 5 oben.
mieten
Revalsche Str. 36.
-

Txusj

Privats i.oitrorhilclangsanstaä

Motorboot ohne- Motor-

Handschubmaoher

Ritterstr. 3.

saelgsmitur (Piiisch), 1 altmodischeh
Bücherschrank l kaum gebrauchte

Beginn des Untetsislchts 111 14. 111-ist. Aufnahmopkijkangseo tät- tlio Prspas
l. (unterste) seminarklasse Its IT. still ls.« 111-It
randenklasse«vnd
Vierjähzigor Kursas. Internat. Etemontaklehkokoxamsu nach Z bezieauch als Ruderboot zu gebrauchen,
2 Jahren, Hauslohrorexamon nach 4 bez. Z Jahren. Absolventoa
wird billig verkauft
Revalscho hungsweise
der Bürger-, Zentral— u. staat-schalem finden auk ihrs Zougnjsso hin in die
Strassp 20, Qu. 3; Pkäpamgäo Aufnahme-.
«

ompllehlt in gr. Auswahl zu billigen

Preisen

Wegen Aufgabe meiner
Pension verkauer

und

thtmz von C. MuttiesenDorch

·

Durch wissenschaftliche Untersuchungen ist festgestellt, daß Odol
das erste und zurzeit einzige Spülist, das der-Zerstörung der
Zähne entgegenwirkt. Diese Wirkung gründet sich darauf, daß Odol
die Eigenschaft hat, in die hohlen
Zähne einzudringen und sich in die
Schleimhäute der Gaumen einzusaugen,
daß es dieselben bis zu einem gewissen Grade durchtränkt.
Hierdurch hinterläßt Odol in den
Schleimhäuten und im Innern der
hohlen Zähne einen Vor-rat von
fäulniswidrigen Mitteln, die noch
ganze Stunden zu wirken fortfah-

s

Auskiintte and Meldungen beim Direktor

·

·

des- Verwaltungs-sah

Zeitung.
Nordlivländische
Erscheint

täglich.

Ausgenommen Sonn- und
.

i-

Die

Preis

hohe Festtage.

ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abends

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 RbL 50 Kop» vierteljährlich D
monatlich 80 Kop.

Neunundvierzigster Jahrgang.

Expedition
geöffnet;

Nach aug w ki rt g: jährlich 7 RA.

eine ikkustriekte Zfeufikcetonsgseikaga
Annahme der Juseratc bis 10 Uhr vormittags.
·
» .
Preis für dte siebengefpalteue Petitzeile oder deren Raum Guyet bei Todesauzeigech 8 Kop. Mer Ausland 20 Pfg-)
Auf der ersten Seite kostet die Petttzeile 30 Kop. Hin das Ausland 5 Pfg und im Reklameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 Pfg·)

Am Honnaöenp

Sprrchftundeu der Reduktion von 9—ll’ Uhr morgens.

mit Znstellmtgk

RU-

50 Kop» hawjuhklich 4 Rbcsp

vierteljährlich 2 Rbl. 25

Kop«

s

»

Telephon Nr. 10.

Postfach Nr.

46.

m-

s

esbhier

Auf - Grund

dieses

Materials

stellt

die 12. Delegierten-Versammlung des Deutschen Vereins in

Livland fest:
a)

daß es

mußte wissen,
ausländischer Kolonisten
Ostseeprovinzen-weder gibt noch auch ge-

Fürst

sManssyrew konnte und

eine Ansiedelung

in den
ben kann.

-

Fürst Manssyrew ist in seiner Antwort
den Präses des Deutschen Vereins in Livb)

Resolution:

."

Der ReichsbummAbgeordnete der Stadtßiga
Fürst Manssyrem hatte auf der Sitzung einer
Darm-Kommission u. a.-folgendeg gesagt ~Vielen
ist bekannt, welch drohenden Umfang die reichgdeulsche-«Kolonisation im Baltischen Gebiete angenommen hat. Jch weiß, daß in zwei Kreisen
einige Tausend Dessjatinen Land an deutsche
Kolonisten verkauft worden sind und nicht etwa
anrussische Kolonisten aus den Gouvernements
Ssamara oder Ssaratow, sondern an ausländische.
Mitglieder des Deutschen Vereins, der sich politi:.

an

land dem Kernpunkt, nämlich der Frage nach
der ausländischen Untertanschaft der. » im Baltischen Gebiet angesiedclten Laudsleute ausge-

wichen.

c) Die nachträgliche-Behauptung des Fürsten
Manssyrew, er habe in seiner Rede vom
25. November 1918 -Lioland in keiner Weise
berührt, sondern nur von der Kolonisation
in Kurland gesprochen,. widerspricht sowohl
Sinne, als auch dem Wortlaut dieser
"
.
e e.

Fug

h. alle männlichen Wesen, mit Ausnahme der
Herren des Hauses; waren von den blumenreichen
Die Wahrheit
Terrassen und aus- den schattigen Hainen verbannt. Dann öffnete sich das eiserne Tor weit,
über den türkischen Harem.
der ganze Harem stürzte ins Freie hinaus und
Auch die Romantik des Haremglebens muß
der Macht der wirtschaftlichen Tatsachen weichen: zerstreute sich zwischen den Blumen und Vögeln
die großen Harems, wie man sie sich in Europa unter jenen entzückenden Freudenrufen weiblicher
vorstellt, verschwinden von Tag zu Tag mehr Geschöpfe, die- die schönste menschliche Musik sind.
Die lieblichen Zirkassierinnen entschlüpften grupund erfahren eine tiefgreifende Wandlung.
Den immer

wie. sie in seiner Jugend noch mächtige Paschas
in ungeheurerGröße besaßen. Jm Hause seiner
Elternwaren ständig 80 bis 100 Frauen, darunter freilich nur eine einzige legitime Gattin,
die in ihrem Hause dieselbe Achtung genoß, wie
nur irgendeine Gattin in den Ländern des

Westens. Sie bewohnten einen herrlichen Jali
am Bomoon und der Verfasser schildert das
Leben, das sich da entfaltete: »Wenn ans den
Sommernachmittagen die Hitze des Tages einer
gngenehmen Frische wich, machte man ~Halv·ette«,

riesigen Gefängnis, und die
fernen, unsichtbaren Grenzen des großen Parkg
erweckten Oihnen die holde Illusion der Freiheit.
So sehr auch die türkische Frau sich schließlich
daran gewöhnt hat, sie trägt einen Todeskeim
in sich, den ~Marasmug« der Gefangenschaft-c
Mein Vater, der schon bejahrt war und durch
seine offiziellen Geschäfte in der Stadt festgehalten wurde, war sast niemals dabei, wenn der

-penweise

ihrem

Taubenschlag ausstieg-«

«

·

noch verbreiteten

Legenden will
ein berufener Beurteiler dieser Verhältnisse, General Jzzed Fuad-Pascha, in einem interessanten
Aufsatz, den er im Mai-Heft der ~D euts ch en
Nev u e« (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart)
veröffentlicht, ein geireues Bild der Wirklichkeit
gegenüberftellen.
Er selbst stammt aus einem solchen Harem,
«

d.

"

Feuilleton.

um einen began-

«

Die Delegierten-Versammlung beschließt, dieMaterial den deutsch -« baltischen
Ab«geor d n e t e n der—-- Reichsduma mit der
Bitte zu übersenden, davon bei Gelegenheit der
vom Fürsten Manssyrew in Aussicht gestellten
Erklärung Gebrauch zu machen.
Nachdem als Ort der-A nächsten DelegiertenVersammlung Rig a bestimmt worden war,
dankte die Versammlung dem Vorsitzenden, dieser
dem Geschäftsführer und Iden übrigen Beamten
der Geschäftsstelle
Hieraus wurde die Tägztnggeschlossen

ses

Kein Geschworenen-Gericht in den

Am 11. Mai fand in Petersburg die Generalversammlung der ~Unterstützungskasse« statt-

Der Bericht über die letztjährige Tätigkeit
der Kasse, den Paftor Karl Walter von der
St. Petri-Kirche abstattete, lautete, wie wir aus
der »St. Pet. Ztg.« ersehen, wiederum überaus
günstig-. Wenn auch im letzten Jahr keine
großartigen Stiftungen gemacht worden sind wie
ragt
in den beiden vorausgegangenen Jahren,
aus dem Berichtsjahre immerhin die StriedterStiftung mit über «25 000 Rbl.· hervor. Die

so

so

Totaleinnahmen sbeliefen sich auf 192 732 Rbl.
Ostseeprovinzen.
gegen 212 953 RbL im Jahre 1912, in welVor einiger Zeit hatten, wie -berichtet, 96 chem sie den höchsten
Stand seit dem· Bestehen
der Kasse erreicht hatten.
Mitglieder der Kadetten- und Prog·refsiften-Fraktion in die Reichsduma einen Gefetzenttuurf über
Jm einzelnen ergaben die Beiträge, Kollekten,
Vermächtnisse, Zinsen und Rückzahlungen 84 820
Einführung der .G-efchworenen-GeRbl., die Gaben zu bestimmten Zwecken 3556
richte im Baltikum eingebracht, indem sie Rbl., für die Luther-Stiftung
18111 Rbl. und
darauf hinwiesen, daß die Hindernisse, die 1889 die Stiftungen und das Reserve-Kapital 86 145
deren Einführung im Wege standen-die natioRbl. ,Die Gesamtausgaben betrugen 155 091
Rbl. 96 Kop. (gegen 141,887 Rbl.), und hier
nalen Gegensätze und die Unkenntnis der Reichsdie einzelnen Posten: Nichtrückzahlbare
lauteten
bei
Bevölkerung
sprache
der indigenenk
jetzt
Unterstützungen zum Bau und zur Remonte von
nicht mehr Vorhanden wären.
Kirchen 6498 Rbl. 97 Kop.,· der Schul- und
Der Justizministeir hat sich jedoch, wie Bethäufer und Amtswohnungen (Paftorate und
wir in der ~Retfch« lesen, in einer ausführlichen, Küsterate) 7143 Rbl. 55 Kop., rückzahlbare Undem Ministerrat eingereiehten Denkschrift gegen terstützungen zum Bau und zur Remontevon
die Annahme dieses Gesetzeutwurfes ausgesprochen- Kirchen 13 800 Rubel, rückzahlbare Unterstützungen zum Bau und zur Remonte der Schul- und
Er weist darauf hin, daszdie Letten und Eften
Bethäufer und- der Amtswohnungen 10 400 Rbl.,
und zum Teil auch die Deutschen noch nicht ge- Kirchengeriite 225 Rbl., Unterhalt und Fahrnügend sich die russische Kultur angeeignet haben gelder der Prediger und Kirchen-Beamten 59 056
und daß die Beherrschung der rufsischen Sprache Rbl. Unterhalt von Schulen und Lehrern
Ausbildung Von Predigern von
noch nicht genügend unter ihnen verbreitet sei. 21061 Rbl
8925 Rbl., Emerituren an Prediger
Lehrern
Endlich seien die nationalen Gegensätze seit den und deren Familien 5352 Rbl., Verwaltung der
Jahren 1905——19"07 eher noch schärfer gewor- Druckkosten 13402 Rbl., Nutznießer, Pfarrkassen
den, als sie früher waren.
und Verschiedenes 9227 Rbl. 42.K0p.
Das Gesamtvermögen der Unterftützungskafse
Der Ministerrat hat sich nun unlängst
an
Kapitalien und Barmitteln bestand am 31.
auf den Standpunkt des Justizminifters gestellt
1913 ans 1320123 Rbl. (gegen
Dezember
und sich für die Unannehmbarkeit dieser 1281982 Rbl. am
Schluß des Vorj,ahres), von
Vorlage ausgesprochen.
«
welcher Summe auf die Luther-Stiftung 282 879
,
RbL entfielen (gegen 297 951 Rbl. am Schluß
Hierzu bemerkt die »St. Pet. Ztg.«:
Dieser Beschluß bedeutet noch keinesfalls dcs Vorjahres).
die endgültige Entscheidung in dieser Frage.
Kreis Walfs Die Horftenhos-LauDa das Ministerkonseil die Ausarbeitung des
entsprechenden Gesetzprojektg ablehnt, so wird nekalnscheGebietsschule brannte,
dieses-, wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse nach der ~Latw.«, in der Nacht aus den 15.
eintreten, von der Duma übernommen werden. Mai ans unbekannter Ursache nieder.
Daß diese sich, nach den Namen der Antragder Flucht erschossen wurde,.nach
steller zu urteilen (der Antrag ist u. a. auch von Auf
dem
~Ds. Wehstn.«, im Neu-Rosenschen Gebiet
Oktobristen und Gliedern der Zentrumsgruppe
unterschrieben worden, während die Unterschriften der lange Zeit gesuchte Dieb Daniel Kübb-ar,
der Deutsch-Ballen bekanntlich fehlen), fü r die ein Este. Er hatte sich mit seinen Genossen in
Einführung des Geschworenengerichtg aussprechen einer fast Unzugänglichen Schlucht eine WohnNimmt auch
wird, unterliegt keinem Zweifel.
eingerichtet-, wo sie längere Zeit kampiert
der Reichsrat das Projekt an, so geht es trotz stätte
der ablehnenden Haltung der Regierung an die hatten. Zweien seiner Genossen gelang es, zu
-

Krone.

entkommen.

-

der Liebe, noch Glück, noch Ruhe,lman sah nur
Eifersucht, R-ivalität, Begehrlichkeitz und das

sich sogar« nach

dem frühzeitigen Tod des
edlen, liebenswürdigen Pnschas, der doch der
fortschrittlichste Mann seines Landes, der Führer
zeigte

der ersten Jungtürken war.«

Wie ungesund auch diese Verhältnisse für die
heranwachsenden Kinder sind, zeigt der Verfasser
durch eine kleine Episode aus seinem eigenen
Leben. Als Vierzehnjährigey der- den ganzen
Tag über der einzige Vertreter des starken Geschlechte-Ei unter den jugendlichen Schönheiten war,
verliebte er sich in eine Zirkassierin, die entzückendste der jungen Frauen im Harcm, die sich
still für sich hielt und an den Spielen der anderen nicht teilnahm, und als er, nahe daran,
sich mit einer alten kleinen Pistole zu erschießen,
sich ihr in einem unbewachten Augenblick schüchtern nahte und ihrleise bekannte, daß er sie
liebe, trat eine der alteniKadinen, die sie beaufsichtigten, an ihn heran und flüsterte ihm zu:

Familienleben- konnte sich unter diesen
Verhältnissen natürlich nicht« entwickeln; die Viel»Aber, Unglücklicher, wag tun Sie da
weiberei wirkt schon auf den Begriff der Favöllig
ganz
Das
natürliche,
milie zerstörend-« Die
Wissen Sie denn nicht,
ist unmöglich.
des
"Paschas, Jhreg Vamenschliche -Rivalität, die unter den Frauen be- daß sie die Favoritin
.?«(
«
«
"
steht, konnte Jzzed Fund-Busche bei4 seinen ters-, ist
Schwiegereltern in ihrer ganzen gefährlichen
Die Schwierigkeiten, die nun das Ende dieses
Häßlichkeit beobachten. »Bei den von den zahl- Haremglebeng herbeiführen, liegen in der Vorreichen Odalisken gebotenen Kindern gab es we- schrift des mohammedanisschen Gesetzes-, daß jeder
Ein

Von der Unterftükungskasse
für die ev.- lutherischen Gemeinden
in Russland.

~

.

.

.

.

.

.

.

so

viele Konkuvier legitime Frauen und
binen haben kann, als er will, daß er sie aber
alle zusriedenstellen und auf dem Fuße vollkommener Gleichberechtigung behandeln muß. Jede
Frau hat ihren eigenen Haushalt und ihre eigenen Dienstboten, Mahlzeiten, Wagen, Pferde,

zwar

Verwalter, Kleider,

Eunuchen,

Schmucksachen

usw., -oft auch ihr besonderes Haus vollständig
für sich. Wie unerhört hohe Ausgaben diese

bedingen, davonf kann man sich seine
Vorstellung machen, wenn man hört, daß jeder

Verhältnisse

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

Resultat der Stadtverordnetensths
len in Liban.
Von der Präsidialkrisis in der Reichsduma.
Die Auffindung von Andree demenA ert.
Rücktritt wahrschein-

lichDonmergnes
åNit

der »Entpreß of Jreland« nahezu
1000 Menschenleben verloren.
40000 Anfstündifche stehen Vor Durazzo. Sie verlangen den Rücktritt des

Fürsten Wilhelm.

Wenden. Jm März kam es in der Wendenschen höheren Elementarschule zu einem offenen Konflikt zwischen dem Schulinspektor J. N. Vobrow und dem Lehrer dieser
Schule E. Jwan ow einerseits und den Kursisten der pädagogischen Klassen dieser Lehranstalt andererseits. Die Kursisten reichten Ent-

lassungsgesuche ein. Von der Schulobrigkeit
wurde, wie wir in der ~Rig. Rdsch.« lesen,
eine Untersuchung dieses Vorfalls angeordnet,
die zur Folge hatte, daß dem Jnspektor Bobrow
befohlen wurde, um seinen Abschied einzukommen, und dem Lehrer Jwanow ein strenger
V er w eis erteilt wurde.
Akng
Kreis
Bei dem starken Gewitter
in der Nacht auf den 15. Mai wurden, wie
man dem ~Rig. Tagebl.« schreibt, zwei Gesinde
unter Widdrisch
und ein Gesinde unter
Nabben vom Blitz getroser und ei ng e
ä ch e r t.
Niga. Zuzn S treik in der Sassenhofschen Baumwollweberei teilt der ~»Ds. Wehstn.«
mit-, daß die ökonomischen Forderungen der Arbeiter abgelehnt, die Fabrik auf unbestimmte
Zeit geschlossen und die Arbeiter entlassen
'
wurden.
hatten,
Letzten Mittwoch
nach der ~Rig.
die
der
Aw.«,
Schüler
Olawschen Handelsschule Unter Führung von 5 Lehrern einen
Ausflug in die Lioländische Schweiz unternommen. Jn Kremon waren, trotz aller Warnungen der Lehrer, einige Schüler auf die Teufelshöhle geklettert. Einer von ihnen, Jakob
Michelson, stürzte ab und ertrank in der Aa.
Sonnabend und gestern unternahm der
bekannte vfranzösische Flie g e r P o i r e t, wie
wir aus den Rigaer Blättern ersehen, eine Reihe
von Schauflügen. Unter anderem flog er mit
der Bühnenkünstlerin Luddi Verana als Passagierin auch eine Todesschleife.
Estland. Von Baron Alex. Stackelberg-Oethel geht der ~Rev. Ztg.« in Sachen
des auch von uns nach dem genannten Blatt
gemeldeten Brand es in Oethel eine Zurechtstellung zu, in der es n. a. heißt: Am 6. Mai
geriet das Schindeldach der Dreschmaschinenscheune
infolge eines ans dem Schornstein der Sagemühle herabgefallenen Funkens in Brand. Der
starke Wind trug die brennenden Schindeln so
-

-

s

.
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Fehler zu

«

.

so

e n h a ftigke it gezeigt! hat,
sgenen
berichtigen·

.

-

stoßen, so begehen wir einen sehr großen Fehler.
Wenn wir das örtliche Element der Letten und
werden wir durch keinerlei
Eften abweisen,
Gesetze, keinerlei Strafbestimmungen imstande
sein, jene anscheinend völlig gesetzmäßige Betätigung des DeutschenVereins zu bekämpfen-THierauf hat derPräses des Deutsch e n Vere i n s in Lioland den Fürsten
Manssyrew schriftlich aufgefordert, genau anzugeben, »in welchen Kreisen, auf welchen-Gütern
und
wenn es— ihm bekannt sei
von welchen Gutsbesitzern eigentlich seit 1906 ausländischen Untertanen Grundstücke vergeben worden
sind,« oder aber seine diesbezüglichen Angaben zu
berichtigen;
"
Die schriftliche Antwort des
Fürst e n Manss y r e w lautet folgendermaßen: »Ja meiner Rede in der BudgetKommission am 25. November 1913 habe ich
durchaus nicht das livländische Gouvernement
weder vom Gesichtspunkt der Koloberührt
nisation, noch von irgend einer anderen Seite;
ich habenur über das ku— r l än di ch e Gouvernement gesprochen und die Daten über die
Kolonisation in diesem Gouvernement, die sich
bei mir befinden, werde ich in der öffentlichen Duma-Sitzung bei Beratung des Voranschlages des Departements für Grundbesitz kundgeben. Jch nehme an, daß dieses zu Beginn
oder in der Mitte des Maimonats dieses Jahres
.
sein wird.«
Hierzu ist zu bemerken, daß Fürst Manssyrew nach Ausweis des der Delegierten-Ver-·
sammlung vorgelegten amtlichen Stenogrammes
seiner Rede Kurland überhaupt nicht besonders
erwähnt, sondern ganz a llg em ein vom
~baltischeu Gebiete« gesprbchen hat, wozu auch
Livland und Estland gehören. Zudem beweist
der iu jener Ansprache enthaltene Hinweis auf
einen angeblichen Gegensatz zwischen den deutschen-Kolonisten und den ortsansäfsigen lettischen
und estnifchen Bauern, daß Fürst Manssyrew
nicht Kurland allein genannt haben-kann, weil
gar keine estnischen Bauern
gi t.

-

nachstehende

Unsere parlamentarische Praxis kennt bereits
einen Fall, wo ein Juitiativantrag der Duma
(die Eröffnung von Apotheken seitens der Kommunen auf Grund des Meldesystems) trotz
des Widerspruchs der Regierung funktioniert
worden ist.
"

———

.

-

-

.
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Freitag nachmittags versammelten sich im
unteren Saale der Großen Gilde die Delegierten
von 12 Ortsgruppen- des Deut-schen Vereins in Livland imßestaude von 64 Personen
Zur Abhaltung des 12. D e l e g i e rte n t a g es.
Den Vorsitz führte iu Vertretung des auf einer
Reise abwesenden Präseå des Gesamtvereins,
M. o. Anrep-Homeln, der Vizepräses Professor
K.·Kupf-fer.
Als erster Punkt beschäftigte die DelegiertenVersammlung der Jahreßb e r i ch t »für das
8. Berichtsjahy sowie die Jahregabrechnung und
der Vermögeiisftatus. Die« Rigaer Blätter entnehmen dem von der Versammlung approbierten
Jahresbericht nachstehende Daten:
· Vorerst konstatiert der Bericht mit lebhafter
Genugtuung, »daß in den größeren Ortsgruppen
sichtlich eine V ertiefung des Zufammengehörigkeitsgefiihls und eine weitere Anspannung
der materiellen Opferwilligkeit zu erkennen ift.«
Die M it g l i c d e r z ah l betrug im verflossenen
Jahre 16126 (gege1116472 im Vorj.), die
Mitgliedesbeiträge 81 757 Rbl. (gegen 76 653 im
Vorj.). Die Vermögenslage hat sich auch
im letzten Jahre in a u f st e i g en d e r Richtung
bewegt. Das unbewegliche Vermögen beläuft
sich auf 322 743 Rbl.— (gegen 302 494 Rbl. im
Vorj.), das Gesamtvermögen auf 578 200 RbL
(gegen 537 565 —Rbl. im Vorj.). Dem stehen
208 524 Rbl. Schulden gegenüber (gegen 206 520
Rbl im Vorj·). Der Ueb erschusz deLiv Vermögens über die Schulden beträgt somit 369 676
Die
Nbl (gegen 331 044 Rbl. im Vorj.).
Einnahmen und Ausgabe-n belieer sich 1913 auf
400 196 »Rbl., das Saldo hat sich 00n545 154
Rbl. im Vorjahr auf 52 097 Nbl erhöht. Die
Ausgaben für Unterrichts- und Erziehungszwecke
waren auf 215 020 Rbl. (gegen 194 054 Rbl.
im Vorj.) gestiegenNachdem dem Vorstande Decharge erteilt
woran war, wurde von der Versammlung auch
der Vudgetentwurf pro 2. Semester 1914X1.
Semester 1915 angenommen, nachdem als Ort
des nächsten Delegiertentageg Riga angesetzt
worden war.
Sodann nahm der Delegiertentag Stellung
zu den bekannten bereits von der Ortsgruppe
Niiga als bögwi lli ge Verleumdungen
gekennzeichneten Ansschuldigungen des Reichsdumm
Deputierten Fürst e n S. P. Manssy r e w

.

.

12. Delegiertentag
des Deutschen Vereins in Livland.

Der

Aus diesen Tatsachen ersieht die Delegiertensche Aufgaben zum Ziel gesetzt hat, suchen seit
1906 eifrig nach Wegen, um deutsche Kolonisten Versamm-lung, daß Fürst Manssyrew eg eineraus dem Auslande zu verschreiben, und siedeln seits für möglich befunden h"at,vin einer Reichssie dort an.
Und wenn wir, ohne diese duma-Kommission un w ah r e, sch w e re An
deutschen Kolonisten zu bekämpfen, zugleich den schuldig u n g e n. gegen einen Teil der durch
natürlichen Feind der deutschen Kolonisation.— ihn vertretenen Bevölkerung zu erheben, andererdie lettischen und estnischen Bauern
von uns seits aber nicht einmal-soviel Gewis-

.

Inland.

Und faßte

1914.

Montag, den 19. Mai (1. Juni)

.

Ng

Preis der cwzelmkwuer 5 Kop.

ders für die gebildeten Klassen, die alle auf die
eine oder andere Weise mit der Regierung eng
verbunden sein sollen, keine erlaubten Dinge
Die Taschen der türkischen Herren
sind.
haben sich geleert, das Geld ist dahingegangen,
und eg ist keine Aussicht vorhanden, daß es wie.«
derkommt
Die Zahl der Polygamen hat sich also ver.

.

.

.

.

mindert; sie sind sogar beinahe verschwunden.
Aber die Uebel, die durch die Vielmeiberei entstanden, wurzeln tief in der türkischen Gesellschaft

Haushalt umfaßt: Personal für die Toilette und haben viel zur Verarmung des türkischeu
und den Schmuck der Frau, Wäschep«ersonal, Elemente im Orient beigetragen. Und während
Bügelpersonal, Tischpersonal, Kaffeepersonal, der Tücke sein Vermögen, seine Energie und
Vettzeugpersonal,. Personal für die Missafirg seine Tugenden aller Art verlor, bereicherten sich

oder ·B-esuche,- Musikpersonal und Tanzpersonal
Jede dieser neun Personalgruppen besteht aus 4bis 12 Frauen. Der Schwiegervater Jzzed
Fund-Pas«ch»aå,. der vier Gattinnen und zahlreiche
Odaliöken hatte, unterhielt also- in seinem Harem
die kolossale Zahl von .500 bis 600 Frauen,,Kleider, Mahlzeiten, Erfrischungenz Wagen, Juwelen
nimmt man noch den Ramazansdaizm
gibt das unberechenbare Summen. Auf diese
Weise ist es mit den großen Vermögen um
rascher abwäer gegangen,- als der Geist gemeinschaftliche-n Wirkens; Handel,« schöne Künste, industrielle Unternehmungen in der Türkei,- beson.

so

.

.

so

die Griechen, die Armenier und die Levantiner
nnd bemächtigten sich aller Angelegenheiten des

Landes, insbesondere alles seines Geldes-

Sport.
FranzösischerSieg im englischen
D e rby. Die französische Vollblutzucht hat am
27. (14.)« Mai den höchsten Triumph errungen,
den der Rennsport aller Länder zu vergeben hat:
sie siegteim Derby von Epsom, das seit seiner
Begründung im Jahre 1780 erst dreimal von
nicht-englischen Pferden gewonnen werden konnte.
Ein Tekegramm des »B. Lok.-Anz.« meldet darüber aus London vom 27. (14.) Mai: Zum

Nordlioländiiede

Montag, den 19. Mai (1. Juni).

sog.ck

Eisenbahnschiene bestehende linke Varriåre verbogen wurden. Diese streifte die auf der linken
Seite des Antomobils postierten Personen
Dr.
Mey, Rankenberg, Mendelstamm, Fielitz » und
Senme ab. Dr. Mey wurde ein Bein unterhalb des Knieg, Rankenberg ein Bein an zwei
Stellen unterhalb des Knieg nnd das andere
Bein oberhalb des Knieg und Seume ein Bein
unterhalb des Knies gebrochen-. Das Antomobil hatte dank seiner kräftigen Bauart so geringe
Veschädigungen erlitten, daß es die Fahrt nach
Grobin, mit einer ersetzten Mannschaft, fortsetzen
konnte. Als es auf dem« Vrandplatz eintraf,
fand es jedoch schon gar keine Arbeit mehr
vor.
Obgleich es keinem Zweifel unterliegt,
daß der schwere Automobilunfall nächst dem Nebel-dem Fehlen der Signallaternen an der Barriåsre zuzuschreiben ist, so beabsichtige die Bahn,
wie verlautet, noch eine Entschädigung für die
durchbrochene Barriere zu beanspruchen.
:

heutigen Derby hatten sich bei schönem, wenn
auch kaltem Wetter große Menschenmengen auf
dem

historischen

Reunplatz

zu

Eps om

funden. Der König und die Königin

einge-

wurden

bei ihrer Ankunft auf dem Rennplatz warm begrüßt. Das Rennen verlief diesmal oh n e
Störung durch Suffragettenz die
den Rennplatz bewachenden Polizeimannschaften
und die um die Bahn errichte-ten Barriåren ließen keine Möglichkeit von Attentaten
aufkommen. Das Rennen selbst brachte eine
Ueberraschung, indem ein Outsider, das französische Pferd ~D urb a r Il«, dessen Besitzer der
in Paris lebende Amerikaner Duryea
ist, in dem Riesenfelde von 29 Pferden fiegte.
Weder der Favorit ~Kennymore«, der am Start
mehrere Längen verlor, noch das Pferd des
Königs ~Brakespear", erhielten einen Platz.
Eine Frau namens Ada- Rice feuerte eine
Pistole mit einer Platzpatrone auf einen
Konstabler auf dem Rennplatz ab und verletzte ihn leicht am Bein. Sie wurde verhaftet; ob sie eine Suffragette ist, ist noch un-

bekannt-

Kunst und Wissenschaft.
Prof.

Dr. Carl Ballod, bisher Privatan der Universität Berlin und Mitglied des Kgl. Statist. Landes-amter ist zum

dozent

ordentlichen

Honorar-Professor

ernannt worden. Geboren 1864 in Livland,
BallodslBB4 bis 87 in Dotpat- Theologie, widmete sich aber daneben geographischen
und
naturwissenschaftlichen Studien-« Von
1889—91 bereiste er Brasilien und promovierte

studierte

—-

-

—-

.

.

.

-

-

-

1892 in Jena mit einer
ethnographifch-statiftischen Abhandlung über die
Provinz Santa Catharina in Südbrafilien.
Nachdem er einige Jahre in Rußland als Geistlicher gewirkt hatte, wandte er fich wieder nach
Deutschland, um in München und Berlin Na-

nach seiner Rückkehr

tionalökonomie szu studieren. 1899 habilitierte er fich in Berlin mit zwei in Buchform
veröffentlichten Abhandlungen »Die Lebensdauer

ländlichen und ftädtifchen Bevölkerung-« Und
»Die mittlere Lebensdauer in Stadt und Land«.
Bereits vorher hatte B. füreine gemeinsam mit
Dr. L. v. Besser in ruffifcher Sprache verfaßte
Arbeit über die Sterblichkeit der orthodoxen Beder

völkerung Rußlands 1851——1900 die große goldene Medaille der St. Petersburger Akademie
sder Wissenschaften erhalten. 1904 wnrde B.«
ordentliches Mitglied des Preußifchen Statistifchen Landesamts und erhielt 1905 den Professortitel. Zahlreiche Auffätze über Landwirtschaft und Industrie in Deutschland, über die
deutfch,-ruffifchen und die deutsch-amerikanischen
Handelsbeziehungen, über Wohnungsfrage nnd
Gartenftadtprobleme nnd andere volkswirtschaftlich-ftatiftifche Fragen hat er in Schmollers
»Jahrbsuch«, in den ~,Schriften des Vereins für
Sozialpolitik«v und anderen Fachorganen ver-.

öffentlicht.

Mannigfaltiges.
Zur Verlobung im deutschen
Kaiserhause wird aus Schwerin Usch geschrieben: Von der Neigung, die Prinz Oskar
für die Gräfin Jna Marie· v; Bassewktz hegtehattk man hiek schon frühes; gehört-« Die Gräsin

keinerlei offizielle

Bestätigung der
des verschollenen Nordpolfahrerg A n d r e e oder überhaupt eines menschlichen Skeletts vor.
Watschaw Von 7 Banditen, die kürzlich
wegen einer ganzen Reihe von LRaubüberfällen
verhaftet worden sind, sind drei als Teilnehmer
am blutigen Ueberfall auf das Gut Strzembowo
agnosziert worden. Es hat sich dabei, wie die
»R. Sslowo« erfährt, heraus-gestellt, daß in der
Räuberbande sich auch ein Landwächter
befunden hat. Dieser versorgte die Banditen
mit Gewehren und Patronen. Als er sich
entdeckt sah, verfchwand erFinnland. Jn einem neuen Prozeß wegen
Verstoßes gegen das sog. Gleichberechtigungs-Gesetz wurden, wie wir in der
~Rev. Ztg.« lesen, die Mitglieder des Wiborge r Magistrats Bürgermeister Zimm e r
mann und die Ratsherren Godenhjelm
und R o nim us vom Petersburger Bezirksgericht zu je 8 Monaten Gefängnis und 10
Jahren Rechtsverlust, staatliche oder kommunale
Aemter zu bekleiden, verurteilt.
Bei
Strafandrohung von 1500 Mark für
den Vorsitzenden und 11000 Mark für jedes
übrige Mitglied hat der Gouverneur in Tannstehns, Späre, den dortigen Magistrat aufgefordert, die durch Urteilsspruch in Gleichberechtigungskonflikten vakant gewordenen beiden Ratsherrenämter binnen 3 Tagen zur Bewerbnng
Mit Ablauf des jetzigen
auszuschreiben.
Lehrjahres hat das schwedische Really ceu m für Knaben und Mädchen in St.
Michel. die sog. Antellsche Schule, nach snkzessiver Entziehung der Staatssabsidie seine Pforten für immer geschlossen. Hiermit
ist die letzte schwedische höhere Lehran sta l»t in dieser Provinz, dank dem Betreiben
der ultrafennomanifchen Oberschulverwaltung,
liegt

Auffindung des

Ballong

-

-

verschwunden.

«

.

Ausland.

Albanische
Aug

Sorgen der Mächte.

Berlin wird uns vom 27. (14.) Mai

geschrieben :
»—-A. C·—— Es ist ein dauernder Gewinn
der Vulkan-Kriege, daß die Balkanstaaten nunmehr auf eine Grundlage gestellt sind, die ihnen
eine friedliche Entwickelung gewährleistet; diese
Basis ist das Nationalitätenprinzip, das fast auf
der ganzen Linie gesiegt hat. Volk und Staat
sind jetzt auf dem Balkan fast allgemein kongruent, und soweit Verträge in dieser Hinsicht
Lücken ließen, wurden sie durch Völkerwanderungen, wie sie in der Geschichte der neuesten Zeit
wohl einzigartig dastehen, ausgefüllt.
Eine Ausnahme von dieser Erscheinung macht
Alb a nie n. Es ist ein Euphemismus, wenn
man wohlwollend von einem albanischen Volke
spricht. Abgesehen davon, zdaß eine erhebliche
Zahl Albanier in das neue Staatswesen nicht
einbezogen wurde, bildet die durch tiefgreifende
religiöse und zum Teil nationale Gegensätze zerrissene Bevölkerung kein Volksmassiv, das die
geeignete Grundlage für ein starkes Staatswesen
abgeben könnte. Diese heterogenen Elemente
und das kann Jahrzehnte
müssen zuvor
einer
währen
zu
wirklichen Volksgemeinschaft
zusammengeschweißt werden, ehe die Einführung
europäischer Staatsformen beginnen kann. Wenn

daher Fürst Wilhelm bisher keine Lorbeeren hat

so

pflücken können,
ist das snur zum kleinen
Teil seine eigene Schuld ; der tiefere Grund ist
die gänzliche politische Unreife dieser Bergstämme,
für die tatsächlich die bisherige rücksichtslose
Paschnherrschaft die geeignete Beherrschungsform
war. Es ist bezeichnend für den Mangel an
staatsbürgerlicher Einsicht dieser Bevölkerung, daß
sie gehofft hatte, unter dem neuen Regime werde
vor allen Dingen einmal das verhaßte Steuerzahlen aufhören. Für irgendwelche höheren politischen oder staatlichen Ideale ist die Masse des
Volkes überhaupt nicht zu haben; Politik bedeutet für sie einzig Verbesserung ihrer sozialen
Lage, insbesondere Hilfe gegen die zinsheischenden

Grundherren.

Die Vorgänge in Albanien zeigen mit aller
daß dieses Land noch in. keiner
Weise fähig ist, sich aus eigenen Kräften eine
geordnete Staatsverwaltung zu schaffen. Doppelt notwendig ist es daher, daß die Großmächte
fernerhin die Konsolidation des albanischen

Deutlichkeit,

war besonders besreundet mit der Prinzessin berichtet ein Pariser Telegramm des »B. L.-A.«
Viktoria Luise und auch bei der Kaiserin sehr vom 27. (14.) Mai: Ein heftiger Nordwestbeliebt. Zu Anfang dieses Jahres kehrte sie Sturm, begleitet von S chneefällen und
aus dem. Dienst als Ehrendame bei der Kaiserin, starken Regengüssen, wütet seit gestern nachmittag
den sie sechs Jahre innegehabt, wieder zu ihren in ganz Süd-Frankreich, besonders an den Küsten
Eltern nach Schwerin zurück. Ihr Vater, der des Mittelmeeres.
Eine ganze Anzahl von
damalige Vorsitzende des Schweriner StaatsSchiffsunfällen wird gemeldet. Mehr als 50
ministeriums, trat zurück und siedelte nach Bristow Fischerboote sind an verschiedenen Stellen der
bei Teterow über. Die Gräsin unterstützte in Küste gesunken, und eine ganze Anzahl MenSchwerin ihre Mutter sehr gewandt bei Empfän- schenleben dürfte dabei den Tod gefunden haben.
gen und dergleichen im Ministerpalais, und es Ein Gewitter von furchtbarer Gewalt ist über
herrschte über ihre liebenswürdige, gewinnende Nizza niedergegangen. Die berühmte ProArt nur eine Meinung. Die Gräfin liebt den menade des Anglais wurde vollkommen von den
Sport und ist eine elegante Reiterin, eine Wellen überspült und schwer beschädigt.
An
schlanke, aristokratische Erscheinung, brünett, mit verschiedenen Stellen Süd-Frankreichs sank die
schmalem Antlitz, braunen Augen und dunklem Temperatur auf 4 Grad. Man hegt lebhafte
Haar. Sie ist sehr musikalisch; ihr Lieblings- Befürchtungen für den Ausfall der Ernte. Die
instrument ist die Laute-»
höher gelegenen Departements liegen fast gänzlich
Der unwirtliche Mai. Jn den unter Schnee.
Bonner Studenten vorGericht.
Hochlagen der Vogesen herrschte seit der
ein
Die
der -Philologie Heinrich Leis
vorigen
Mittwoch
Studenten
starker
Nacht zum
ll bei einer Temperatur von null und Hermann Rathke aus Wiesbaden hatten
S chn
Grad. Der Vogesenkamm trägt eine Schnee- im letzten Winterfemester an 8 Universitätsprodecke. Auch im Schwarzwald ist ein fessoren, darunter den Rektor, sowie an den Uniempfindlicher Wettersturz eingetreten.
Ferner versitiitsrichter und die Gattin des Nektors u nein
aus
Bad
meldet
Drahtbericht
Gastein: Der flätige anonyme Briefe geschrieben.
wolkenbruchartige Regen der letzten Sie hatten ferner auf Anschlägen am schwarzen
Tage und der Föhnwind bewirkten, daß alle Brett einen früheren Beginn der WeihnachteBäche aus den Ufern getreten sind. Das Hoch- ferien ankündigt und das Corps ~Borusfia« vor
reicht bis zum Hotel Tauernbahn. Die den Universitätsrichter geladen. Auch waren sie
Elisabeth-Promenade, die von Bad Gastein nach in das kunsthistorische Institut der Universität
Böckstein führt, ist vollständig zerstört. Der eingedrungen und hatten dort Bänke, Lehrmittel
Schaden ist sehr groß. Weitere Meldungen be- und Kunstgegenftände beschädigt und zerstört.
richten vom Hochwasser der Fulda, Werra und Leis allein hatte in Briesen an Professoren der
Ueber katholischen Theologie den Marienkult der kathok
Lahn und ihren Nebenflüssen.
Sturmschäden in Süd-Frankreich lischen Kirche verspottet und einen Bücherbestell-
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der Nachbarschaft waren in kurzem am Platz, und
dank der Umsicht der sie bedienenden Leute
konnten Brenners-D Waschküche, 2 Ställe, Herberge und Wohnhaus gerettet werden. S ämtlich e Gebäude, auch die 16 Stück Jun g
vieh die umkamen, waren versichert.
Die Wohnungen oon 11 Familien der Hofe-angestellten sind niedergebrannt, wobei 6 Familien
ihr ganzes Hab nnd Gut verloren, doch ist
ihnen viel Hilfe zuteil geworden, daß sie keine
«
Not leiden. (
Neval. Zur Revision des Gasw e r k s berichtet der ~Tall. Teat.« : Das Stadtamt hat auf einen Vorschlag der städtischen Gasund Wasserwerks-Kommission hin die Revision
der technischen Seite des Gaswerks dem Leiter
des Petersburger Gaswerks Jngenieur Bondarenko übertragen Der Revident verlangt
150——200 Rbl. pro Tag. Das Stadtamt hat
«
für die Revision 1000 Rbl. ausgesetzt
Mitan. Administrativ bestraft worden
ist, wie wir aqu der ~Balt. Post.« ersehen, mit 2
Monaten Polizeiarrest die Arbeiterin der
Kurländtschen Flachgspinnerei an der ReyherStraße Julie Beikmann, welche am 1. Mai aus
einem Kappfenfter genannter Fabrik einen roten
Lap p e n aus-gehängt hatte.
Liban. Beiden StadtverordnetenWahlen haben, wie dem ~Rig. Tagebl.« gemeldet wird, 1424 Wähler gestimmt, mithin über
80 pZt. der Wahlberechtigten. Nach dem Resultat der Zählung der Kugeln der ersten Wahlkasteu siegte die Liste des von den
Deutschen mit -den Russen und der
lettischen Oppositionspartei abgeschlossenen
810 s.
Liban. Ueber das Sonnabend gemeldete
schwere Autbmobil u n gl ü ck bringt die
~Lib. Ztg.« noch nähere Nachrichten. Am Donnerstag, um Ing Uhr morgens-, war in Grobin ein kleiner Schuppen im Werte von 15 RbL
in Brand geraten. Anstattvfich bei diesem ganz
ungefährlichen Brande auf Alarmierung der
Grobiner Feuerwehr zu beschränken, telephonierte
sder Eigentümer der Seheune, Rabinowitsch,« um
Hilfe nach Liban, indem er mitteilte, daß Grobin
in Flammen stehe. Jm Laufe von einigen Minuten war die Libauer Freiw. Feuerwehr alarmiett Während die ersten 13 Mann unter der
Leitung des Hauptmanns Dr. Mey mit der
Antomobilspritze nach Grobin ausrückten, folgte
ihnen die übrige Oyliannschaft auf einer Liniendroscnte Um Z Uhr morgens erreichte das
Fener·wehr-Autrnnobil bereits die Kreuzungsftelle
der Alexander-Straße mit der
Romnher Bahn.
Da dichter Nebel jeden Fernblick hemmte und an
der Barriere keine Signallaterue angebracht war,
glaubte der Chauffeur, daß der Weg frei sei.
Erst etwa 5 Schritte von der Barriåre bemerkte
der Chauffeur Friedrich das JBerkehrshitidernis.
Da die kurze Entfernung zum Bremsen nicht
mehr ausreichte,« durchbrach das Antomobil die
Barriere und blieb erst auf dem Eisenbahngeleise
stehen. Ein vom Warenbahnhof kommender
Güterzug konnte nur durch sofortiges Bremsen
einen Zusammenftoß mit- dem Antomobil verhüten. Der Zusammenprall des Antomobils mit
der Varriåre war ein so gewaltiger, daß die
aus einer Eisenbahnschiene hergestellte rechte
Varriåre durchbrochen und die ebenfalls aus einer
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jedoch; wie die ~Pet. Ztg.«« in den dem VergewidmetensZeilen schreibt, durch das
storbenen
Petersburg. Der Gehilfe des Ministers
Gapons
und die solgenschweren Erdes Innern und Kommandeur des Gendarmerie- Auftreten
des
9.
eignisse
Corps General der Saite thunkowfki und der
Januar ein jähes Ende bereitet.
Leiter des Hofzeremonialamts Hofmeister Jewrel- Gleich bei seinem Amtsantritt hatte Fürst
befinden sich, wie wir in der »Pet. Zig.« P. D. stjatopolk-Mirski dem damaligen Direklesen, eben in Kis chinew zwecks Vorbereitung tor des Polizeidepartements A. A. Lopuchin
befohlen, den persönlichen Schutz des Ministers,
der dort am 3. Juni stattfindenden Festlichder bis dahin ungeheure Summen verschlungen
keiten im Allerhöchsten Beifein.
Die kaiserliche Jachi ~Staudart« sticht den hatte, aufzuheben. · Während seiner Amtszeit
31. Mai in Jalta in See, trifft den 1. Juni war der Verstorbene wiederholt den Jntrigen
iu Konstanza eiu und ist am 2. Juni widdcr der reaktionären Kreise ausgesetzt. Seiner ritterin Odessa, von wo sie dann allein die Rückreise lichen Natur widerstrebte es, aus persönliche Anfeindungen und Verdächtigungen einzugehen; er
um Europa herum nach Petersburg antritt.
ging unbeirrt seiner Wege, wenngleich er auch
Die Präsidialkrise
nicht die starke Hand besaß, die von ihm als
in der Reichsduma.
richtig anerkannten Prinzipien durchzusehen und
Petersburg. Die Präsidialkrise die Zauberformel zu finden, die sowohl die
in der N ei ch g d n m a hat sich wider Ermatten Geister der Nevolution als auch der Reaktion
zugespitzt: die Progressisten, die aus ihrer gebannt hätteAm 21. März hatte, wie seinerzeit beMitte die Kandidatur des zurückgetr-etenens,«Vizepräsidenten wieder aufstellen sollen, verlangen richtet, das Petergburger Bezirkggericht die Verfügung getroffen, daß Adrianow, der Mörvon den Landschafts-Oktobristen, diese sollten zuvor die wichtige Vorlage über die Redefreiheit in der des Moskauer Stadthaupts Alexeder Reichsduma erledigen helfen oderwenigstens jew, als gesund aus dem Irren-hause Nikosich verpflichten, diese Vorlage in der vorliegen- laus des Wundertäters entlassen werde, in dem
er nunmehr schon 21 Jahre lang gelassen hatte,
den, von den Progressisten gebilligten Form durchzusetze"n. Die Oktobristen lehnen dies aus be- nachdem die Geschworenen ihn seinerzeit freigegreiflichenGründen ab und fordern, daß allem sprochen hatten. Am 26. April hat nun der
Appellhof dieseVersügungdes Bezirkggerichts aufzuvor die Vizepräsidenten-Wahl ohne neue Bedingungen, also ans Grundlage der bisherigen gehoben,»und am 14.. Mai mußte —Adrianow, der
Vereinbarungen über das Präsidium, erledigt sich als Gehilse bei einem Jngenieur niedergewerde. Zu der Wiederwahl Konowalows seien lassen hatte, zurücks ins Jrrenhaug wandern.
Die linksliberalen Blätter,,wie z. B. die ~Birsh.
sie bereit einzutreten.
Angesichts dieser Zuspitzung trat bereits eine Wed.«, bedauern natürlich nicht wenig den um
rechts-stehende leobristen-Gruppe auf mit der seine Hoffnungen betrogenen armen Mörder.
Absicht, die Kandidatur des der gemäßigten
P.«A. Wjatcm Nach 30«Grad Hitze ist
die Temperatur auf —4 Grad gesunken. Es
Opposition nnannehmbaren, recht nationalistischund das Gemüse sind
konservativen Oktobristen Grafen Bennigsen auf s eh n e i t. Die - Apfelblüte
»
erfroren.
den,Vizepräsidentenposten aufzustellen Es drohte
Shikomir. Gegen Nicht- Rassen
bereits bei der auf Freitag angesetzten Wahl, zu wendet
sich ein Zirkular des Gouverneurs
einem offenenVruch zu kommen.
Da haben von Wolhynien Melnikow, der vorschreibt, daß
noch die Vermittelungen der Kadetten dieses ver- alle Posten in den Landschaftsinstitntionen nur
hindert, auf deren Betreiben das Zentrum von Russen besetzt sein dürfen. Infolgedessen
nnd die gemäßigte Opposition sich zu einem steht die Entlassung einer großen Anzahl polnischer Angestellter aus dem Landschastödienst bevor.
Aufschub der Wahl bereit erklärten, falls Im
vorigen Jahr sind, wie die
in Erdieser Antrag von den Kadetten gestellt werden innerung bringt, in Wolhynien ~Retsch«
alle polnischen
sollte.
Landmesser aus dem Dienst entlassen worden.
Die Verhandlungen zwischen Oktobristen und
-Jekaterinosslaw. Zur S chließung
Opposition dauern fort und haben noch zu keider Bachmntschen Bergwerke teilt
nem Resultat geführt. Die drohende Gefahr, das osfiziöse Jnfor.m.-Bnreau mit: Jn diesen
in den Zeitungen ~Russk. Ssl.«,
daß im Falle einer Nicht-Wiederwahl Konowa- Tagen erschien
nnd ~Denj«« die --Nachricht, daß die
~Retsch«
laws das Gesamipräsidium zurücktreten würde, Behördenim
Bachmnt über 50 Bauernda in diesem Falle die Bedingungen seiner Wahl kohlengruben Kreise
geschlossen hätten, weil sie widerverletzt seien, ist« abgewandt worden. Es sind gesetzlicher Weise von Juden exploitiert worden
Das Ministerium des Innern hat aus seine
ja nur noch etwa 3 Wochen bis zum Schluß seien
Ansrage
die telegraohische Nachricht erhalten, daß
der Dumasession übrig geblieben, worauf bei der
Gruben geim
Kreise
Wiederaufnahme der Arbeiten im Herbst so wie s ch l o s s e nBachmut»ske"ine
dementsprechenden adminiundkeinez
so eine Neuwahl des Präsidiums stattfinden muß- stratioen Verfügungen« erfolgt seien, daß aber der
eine private Streitsrage über die
Am 16. Mai verschied plötzlich am Gono.-Behörde
Schachte vorgelegt sei; die in der gewöhnlichen
Herzschlage der General der Kavallerie General- Ordnung zur Verhandlung gelangen wird, withrend über die Frage der Schließung der Schachte
Adjutant Fürst P. D. S w j at o p o l k
von der Behörde am 16. Mai gar nicht vergeboren
i
i.
Der
war
M r sk
Verstorbene
18557
werden sollte. . Somit stellen die zitierten
handelt
und nahm als junger Offizier um«-« türkischen
Zeitungsmeldnngen eine pure Erfindung dar.
Kriege teil· « Jm Jahre 1895 vertauschte er die
vTobolsk. Durch. das a n ß e r g e w, ö n
militärische Laufbahn mit der administrativen. liche Hochwasser des thysch sind h im
Er wurde erst Gouverneur und 1900 erfolgte Kreise Tobolsk 86 Dörfer überflutet, Die
seine Ernennung zum Gehilfen deg Ministers Einwohner vieler Dörser leben in Zelten. Einige
des Innern und Kommandeur des Abgetcilten Dörser sind vom Wasser bis zu den Dächern
Mindestens drei Viertel der
Gendarmeriecorps.
Zwei Jahre darauf wurde überschwemmt.
Saaten nnd in einigen Dörsern alle Saaten
er zum Generalgouverneur von Wilna, Kowno sind vernichtet. Dank-den ergriffenen Rettungsund Grodno ernannt.
Nach der Ermordung maßnahmen ist das Vieh gerettet. Die Telegraphenverbindung ist vielfach unterbrochen,
W. K. Plehtves wurde er sodann 1904 Miebenso
auf einer Strecke von über
nister des Innern. Diesen Posten be- 100 die Poststraße
Aus
O
an sk wird gemeldet,
Werst.
kleidete er ungefähr ein halbes Jahr; Als daß die Verluste infolgerch der
Saatenoernichtnng
Minister des Jnnern war Fürst P. D. waja- etwa 20 000 Rbl. betragen. Es ist ein Hilfsstopolk-Mirski bestrebt, das harte Polizeiregime komitee gebildet worden. Für über 100 Dörfer
feines Vorgängers nach Möglichkeit zu mildern. müssen Notstandsasrbeiten organisiert werden.
Den liberalen Bestrebungen deg Fürsten wurde
Sakutskz Wie die-Telegr.-Agentur erfährt,
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weit, daß nach wenigen Minuten die Gebäude
der entgegengesetzten Seite des Wirtschaftshofes
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Staates in die

Hand nehmen und sich die Kontrolle darüber sichern
selbst gegen den Willen
der kurzsichtigen Bevölkerung. Das sind die
Großmächte auch ihreijrestige schuldig, das
schon während der Balkankriege nicht wenig gelitten hat und für das ein Rückzug in der
gegenwärtigen Krisezkatastrophal werden könnte.
Wie sich das Eingreifen der Mächte gestalten
wird, steht noch dahin. Man erörtert die Landung eines internationalen Vesatzungscorps, das
nach Ansicht des albanischen Gesandten in Wien
mindestens

5000 Mann stark sein müßte, wenn
eine dauernde Befriedung des Landes erreicht
werden solle. Die
is ch e Regierung würde
sich an der Entsendung eines derartigen Truppendetachements nicht beteiligen, aber mit ihr einverstanden sein. Die französische und österreichische
Zustimmung scheint gesichert, und Italien besteht
auf der Entsendung von Truppen. Immerhin
ist es wenig wahrscheinlich, daß die Mächte sich
sofort zu diesem Schritte entschließen. Man wird
es zunächst einmal mit der Veorderung eines
Teiles der in Slutari stehenden Truppen nach Durazzo versuchen. Die Hauptwüstrecker des europäischen Willens werden im

rus s

wesentlichen Oesterreich und Italien sein, wobei
anzunehmen ist, daß die Triple-Entente sichdurch
ein e Macht vertreten läßt.
Nach den Erklärungen, die Verchtold und

Sau Giuliano vorgestern und gestern abgegeben
haben, ist erfreulicherweise zur Erhaltung des
Gleichgewichts an der Adria ein gemeinsames
Vorgehen Oesterreichs und Italiens in der albanischen Frage gesichert, trotz der Hetzversuche eines
Teiles der italienischen Presse, der auf Grund
von ~Jnformationen« des Schwerenöters Essad
sich die gewagtesten Geschichten über angebliche
italienfeindliche Intrigen Oesterreichs
gedichtet hatte. Es war verdienstlich, daß San
Giuliano unter Abschüttelung Essads Oesterreirh
gegen diese Vorwürfe ausdrücklich in Schutz nahm,
die unbedingte Loyalität der österreichischen Regierung hervorhob und das einmütige Zusammengehen beider Staaten feststellte. Es war ferner
erfreulich, daß das übereifrige Eintreten der gekennzeichneten Presse für Essad auch von italienischen Abgeordneten scharf verurteilt wurde. Die
voreilige Schadenfreude, die man in Paris über
den scheinbaren österreichisch-italienischen Antagonismus empfinden zu dürfen glaubte, war also

zusammen-

recht unbegründet.
Schwere Kämpfe harren indessen noch des
Fürsten, ehe er seinem Lande den inneren Frieden wird schenken können, der die Vorbedingung
ist für den Aufbau Albaniens zu einem neuzeitlichen Staatswesen auf der Grundlage der euro-

päifchen Kultur.

Diesen Betrachtungen lassen wir die. gestern
zur albanischen Frage eingetroffenen wichtigsten
telegraphischen Meldungen folgen, welche leider
erkennen lassen, daß die Situation immer
verworrener sich gestaltet.
Aus Durazzo wird- vom 29. (16.) Mai. tell-graphiert:
Die Lage

der Dinge in Albanien
wie folgt: Jn Nord- nnd Zentral-Albanien sind 40000 M an n a ufst ä n
dis ch. Die nächsten Streitkriifte der Aufständischen stehen vor der Brücke, die Durazzo vom
Inneren des Landes trennt. Die Brücke wird
von Gendarmerie bewacht, die aber offensichtlich
nicht in der Lage wäre, das Eindringen der
Aufständischen in die Stadt zu verhindern.- In
der Stadt herrscht die Furcht vor einem nächtlichen Eindringen der-Ausstündischen.
Wenn in diesen Tagen nichts Unerwartetes
geschieht,
begibt sich die Kontroll-Komio
ins Zentrum des Aufstandes
Montag
n
mis
nach Tirana, um mit den Aufstiindischen zu verhandeln. Die früher von
den Anfständischen gestellten Forderungen können
nach Meinung der Glieder der Kommission mehr
oder weniger erfüllt werden. Jedoch weiß die
Kommission nicht, welche Wendung eintreten
würde, falls die Aufständischen auf der Entfernung des Fürsten Wilhelm und
eines
Einsetzung
mohammedanischen
stellt sich eben,

-
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Fürsten bestehen sollten. Jn Durazzo halten
sich Vertreter der Gebirgsstämme, der Malissoren,
auf, welche dem Regenten von Albanien zum
Schutze der Stadt eine bewaffnete Streitmacht
von 10 000 Mann angeboten haben. Prinz
mit der Unterschrift des Nektorg gefälscht.
Die Strafkammer des Landgerichts verurteilte nun Leis zu zehn Monaten und
Rathke zu 7 Monaten Gefängnis. Der
Staatsanwalt hatte Gefängnisstrafen von drei
Die
Jah r en nnd 2 IX2 Jahren beantragt.
Verhandlung fand unter Ausschluß der Oeffent-

schein

lichkeit statt·

Englischer Humor. Miß Jameö
arbeitet mit großem Eifer für einen Tierschutz-.
verein. EinegTageg besucht sie einer ihrer Bekannten,
und sie erzählt ihm stundenlang von einer Gans-,
die fürchterlich gequält wurde und tagelang hungern mußte. Endlich wurde eg« dem jungen
Mann doch zu langweilig, und er empfahl sich.
Beim Abschied sagte er: ~Jhre Geschichte von
dem unglücklichen Tier hat mich ungeheuer gerührt; ich werde nie mehr eine Gang sehen
können, ohne an Sie zu denken, mein Fräulein.«
~Sind Sie nicht derselbe Lehrling,
den ich vor einem Monat entlassen habe?«
»Ja.« »Aber was wollen Sie denn schon wieder? Jch habe Ihnen doch gesagt, ich brauche
-

einen älteren Lehrling.« »Ja, deshalb komme
ich wieder, ich bin doch nun älter geworden.«
»Es ist eure Pflicht,« sagte der Sonntagsschullehrer zu seiner Klasse, ~jede Woche einen
Menschen glücklich zu machen.« »Ja, das habe
ich getan«, meldet sich Bobbi. »So, dann erzähle eg doch mal.« »Ja also,« beginnt er,
~gestern war ich bei meiner Taute. Später hat
sie meiner Mutter erzählt, daß sie glücklich war,
-

als ich wieder wegging.«

Montag, ben·l9. Mai (1. Juni).

f

Frankreich.

Der ~Figaro« ist schon wieder beim »Enthüllen. Er veröffentlicht nämlich skrnpellos

die Anklageschrift des Staatsanwalts Lesconvres, auf Grund deren Frau Cail-laux
wegen geslissentlicher
jvon der Anklagekammer
Tötung mit Vorbedacht, also w e ge n M o r d e s,
an, die Geschworenen Verwiesen wird. Die
Schrift enthält eine warme Verteidigung desVorgehens und des Charakters Calmettes. Der
~Figaro« «bemüht sich, die Veröffentlichung zu
rechtfertigen, indem er schreibt: ~Jn unserem
Kampfe gegen die Lüge und das allmächtige
Verbrechen und in der furchtbaren Fehde zum
das niemand beschmntzen
Schutze eines Andenkens,
wird, spielte uns ein günstiger Umstand (!) dieses hochbedeutsame Dokument inüber-die
Hände. Unsere Freunde werden mit uns
einstimmen» daß wir den Zufall, dem wir dieses
entscheidende Aktenstück verdanken, nicht unge-

nutzt vorüberlassen durften.
Die
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Griechenland.

Meldung,

daß

-

.«

Griechenland

zwei

Großkampfschiffe
gekauft habe, wird von Athen aus dementiert.
Fast scheint eg, als wäre die
Meldung nicht unrichtig, sondern nur ver-

errüht.
ste

Der

.

amerikanische

Untergang der

„Empreß of

Ireland".

,
,
öffnen.
Als die Gäste während der gestrigen Fahrt
an zwei langen Tafeln zu solennem Frühstück
versammelt waren, erhob zuerst Herr R. V ro ck
als Vertreter der ~Lidag« sein Glas zur Vegrüßung der Gäste, worauf Stadtrat A. Vo
·-

f

-

kownew die ~Livl. Dampfsch.-Gesellsch.« und
deren, die Gesellschaft zu immer weiterer Entwickelung führenden Leiter, Herrn R. Brock,
leben ließ.
Nachdem hierauf Aeltermann R.
Ra pho ph naman der Dorpater Kaufmann-.
schaft einen Dank für die Leistungen der ~Lidag«
ausgesprochen und ein Hoch auf diese und Herrn
R. Brock und dessen Mitarbeiter, Herrn E. Brock,
auggebracht hatte, toastete Herr E. Brock auf
den stets verständnisvoll entgegenkommenden Gehilfen des Chefs des Peteråburger Bezirks der
-Wasserwcge, Herrn Jeffaulow, Herr R. Griw i n g auf die alte Firma Rob. Brock, nochmals
Herr E..8r0 ck auf den Erbauer des Dampfers,
Jngrnieur Roß und dessen Gehilfen, Herrn
Gustavson. Des weiteren erhob Herr J e a u l o w
sein Glas auf die ~Lidag«, ebenso Jngenieur
Roß das seine, der u. a. hervorhob, daß das
Gelingen der Dampferbauten der LivL Gesellschaft nicht zuletzt auch den Erfahrungen des
Herrn Brock in den örtlichen Erfordernissen zu danken

Die neueste Schiffskatastrophe, von
der der Telegraph aus Kanada meldete, bleibt,
wie die letzten Depeschen beweisen, in bezug auf
die Zahl der Opfer leider nichtsehr weit hinter
der ~Titanie«-Katastrophe zurück.
Nach den
954
Feststellungen
sind
Menschen
allendlichen
ums Leben gekommen, und nur 433 Passagiere sind gerettet worden.
Der Zusammenstoß des ~E m p r eß o f J r er e l a n d« mit dem Kohlendampfer ~S t o r st a d«
erfolgte in der Mündung des Lorenz-Stromes
am 29. (16.) Mai gegen 2 Uhr morgens bei
voller Finsternis. Der- Dampfer ~Storstad«
rannte der ~Empreß of Jreland« mit solcher «sei., Nachdem darauf Graf Fr. Berg-Schloß
Gewalt in die Seite, dasz die ganze Seite Sagnitz die Verdienste der ~Lidag« um die
von der Mitte bis zum Steuer gespalten Förderung der
Landwirtschaft hervorgehoben und
wurde. Hierdurch erklärt es sich, daß die
die Leiter der Gesellschaft ein Hoch ausgeauf
dichten Schotten sich als nutzlos erwiesenbracht hatte,
auf Aufforderung von Herrn
Bei dem Untergange des Schiffes spielten sich R. Bro ck dieerhoben
Anwesenden
ihre Gläser auf den
die erschütterndsten Szenen ab, die an die Sze- den Dampfer führenden altbewährten Kapitän
nen erinnern, die sich bei dem Untergange der Skriduly.
~Titanie« ereigneten.
Mit aufrichtigem Dank für die genußreiche
Die auf drahtlosem Wege ausgesandten Hilfe7-stündige Fahrt und den Wünschen für
fast
rufe wurden von dem Lotsendampfer ~Heureka« weiteres Gedeihen der ~Lidag« ocrabschiedeten
und dem Postdampser ~Lady Evelyn« aufgefunsich die Teilnehmer der gestrigen Einweihungsgen, die sich 10 Meilen von der Unfallstelle beM.
fahrt von deren Veranstaltern.
fanden. Beide Dampfer begaben sich mit Volldampf zur Unfallstella Bei ihrer Ankunft war
Zu Anfang dieses Jahres beschloß die
Universität,
der Dampfer jedoch bereits gesunken. Ringsherum juristische Fakultät
schwammen Rettungsboote und Schiffs-trümmer. bei-m Unterrichtsministerium darum nachznsuchen,
Die in den Booten befindlichen Passagiere stöhndaß ans der Zahl der Staatgexamenten und flehten um Hilfe. Der Dampser »Lady Fä ch er, welche vor der juristischen Prüfungskommission abgelegt werden, diejenigen über das
Evelyn« rettete 339, die ~Heureka« 60 Personen. Alle Geretteten wurden nach dem Dorf Finanz- und Polizeirecht ausgeAm geringsten ist unter schieden und in die Zahl der HalbkursugRimonski gebracht.
der
Kinder und Frauen. Examensächer übergesührt würden. Daraufhin
den Geretteten die Zahl
Es erklärt sich dies durch die Schnelligkeit, mit wurde von der Universitäts-Obrigkeit die entwelcher die Katastrophe eingetreten ist. Es war sprechende Vorstellung durch den LehrbezirkgJetzt
zu wenig Zeit dafür, daß die Offiziere irgend kurator an das Ministerium abgesertigt.
die
welche Maßnahmen hätten treffen können, um ist, wie wir hören, vom Lehrbezirlgkurator das
die Passagiere in die Boote zu setzen, obgleich Antwort an den Rektor eingetroffen, daß
die Zahl der Boote vollkommen genügend war, Ministerium die gewünschte Ueberjührung der
Examina nicht sür tunlich erum alle Passagiere aufzunehmen.
Unter den Passagieren der ~Empreß of a tet.
Jreland« befanden sich auch 309 Mitglieder der
Hochgeehrter Herr Redakteur!
kanadischen H eils arm ee samt einem MusikOhne die Kontroverse weiterspinnen zu wollen,
corps von 40 Mann, die zu dem internationalen
wollten,
der
möchte
ich seftstelleu, daß die jüngste Gemeinde
im Juni
Heilsarmee-Kongreß«fahren
Dorpats
im ossiziellen Schriftwechsel den Namen
abgehalten
wird.
in London
»St, Pauli-Gemeinde« führt. Der lateinische Genetiv in dieser Form ist meines Grachteng durch die Voranstellung des lateinischen
~Hapag«,
Dorpat
seine »St.« bedingt und gefordert. Fällt dieses WörtHamburg hat seine
»Lidag«, -«—— nämlich die ~Livländisch e lein aus-,
scheint mir die GenetivsForm
Dampfschtffahrts -"Gesellschaft«- Paulus-Gemeinde die richtigere, jedenfalls die
deren Dampferflottille eine rasch wachsende Ve- dem deutschen Sprachgesühl entsprechenden zu
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wasser-
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unserer
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ggiannten

Lokales.

so
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Parlamentsbericht.

Fig-a
i e.

vom 17. Mai.

Operette.
Der Komponist der ~Lustigen Witwe« Lehar
ist nicht nur der berühmteste, sondern auch der
Tage.
bedeutendste Operettenkomponist
Sein ~Graf von Luxemburg«, der uns
Sonnabend vorgeführt wurde, legt mit seiner
an glänzend instrumentierten Melodien reichen
Musik genugsam Zeugnis dafür ab. Nimmt
man zu dieser Musik mit dem starken Einschlag
von Exotisch-Sentimentalem, das dem Publikum
heutzutage ja
sehr zusagt, noch das intelligente
Textbuch mit der bekannten Figur des Grasen
von Luxemburg, der ~all sein Geld verjuxt«
hat, hinzu,
versteht man leicht, daß auch
dieses Opuö des berühmten Komponisten einschlagen mußte.
.
«
Schade nur, daß die Titelrolle Sonnabend
nach außen hin nicht die "entsprechende Verkörperung sand. Herrn Müller, der sragloo ein
Sänger von sympathischen Qualitäten ist, fehlt
nun einmal der Stich , ins Welt-I und Lebemiinnische, ohne den man sich den Luxemburger
Grasen unmöglich vorstellen kann.
Unsere Primadonna Frl. Gieger ist in
bezug
ihre stimmlichen Mittel gut ausgestattetund ist im Besitz einer soliden Gesangetechnik. So konnte sie Sonnabend in der Rolle
der Angele Didier sowohl gesanglich als darAls
stellerisch in hohem Maße befriedigen.
Soubrette ist auch Frl.— T e l o n a eine schätzenss
werte Kraft, insbesondere als Darstellerin
.viel«Temperament. und- Resolutheit. « Mit
von
dem Umstande, daß ihr Gesangsorgan nicht
die genügende Rundung aufweist, muß man sich
schon absinden. Als Juliette wußte Frl. K.
Telona das Publikum gerade durch ihr
Spiel sehr zu amüsieren«, namentlich in
den Duett- und Tanz -«Sze"nen mit Herrn
Verndt, der den Brissard ·flott mimte und

unserer

so

so

aus

-

sa-

moses

Die Duma setzt die Beratung des
Vudgetö
.

des Unterrichtsministeriumö
fort. Kljus ch ew (Okt.): Die thobristen perhalten sich ablehnend zu der Tätigkeit des Unterrichtsntinisters. Der Minister mißachte die vitalsten
Bedürfnisse des Landes ebenso wie die dringenden Wünsche der Duma und stelle den nötigen
Reformen sogar Hindernisse in den Weg, wenn
sie durch die Volksvertretung angeregt werden.
Die Beschränkung der Tätigkeit der provinziellen und gesellschaftlichen Institutionen
untergrabe in der Gesellschaft das Vertrauen zu
der Schule. Die Politik des Ministers, die auf
die Einschränkung des Rechts des Gebrauches der- Muttersprache in der.
Schule gerichtet ist, errege in der fremdstämmigen Bevölkerung bittere
Gefühle gegen die Regierung und cha de
somit dem russischen Staatswesen
Die Gruppe des 17. Oktober bringe eine Formel
ein, in welcher die Duma die Aufmerksamkeit
der« Regierung auf den Umstand lenkt, daß die
Tätigkeit des Unterrichtsministers nicht den von
der Höhe des Thrones verkündeten Grundlagen
für die Entwicklung der geistigen Kräfte des
Landes entspricht und das Fortschreiten Rußlands
in der Kultur aufhält. (Beifall links.)
Der Referent Kosw alews ki (Okt.) weist
darauf hin, daß der Ministergehilfe gestern, als
er den angeblichen Erlaß eines Zirkulars, das
den Lehrern die Teilnahme an verschiedenen
wirtschaftlichen Organisationen
verbiete, dementierte, die T a t a ch e des V e r
botes für die Lehre-r, an den Arbeiten in
diesen Organisationen teilzunehmen, nicht be-

s

s

-

ders

vorstel enT

« «

e bewährte sich
Herrn
Wiedergabe des Jnstrumentalparts gut.
,

-

«»

»

·

«

bestätigt, daß im Juni 1911 ein solches Zirknlar
erlassen worden, daß es aber in .kainer Weise
den Lehrern verbiete, an den Kooperatioorgani-

wh—

·

Wie wir hören, sind gestern nach dem Ge-

nuß vonVanille- undsSchokolade-Eis,
die von einem herumfahrenden Händler gekauft waren,zethersonen erkrankt-Esstelltenfich
bei ihnen Erbrechen, Durchfall und starke Schmerzen ein; die schwerer Erkrankten fühlen sich noch
heute sehr müde und zerschlagen. Diejenigen,
welche reines Fruchteig genossen hatten, haben
keinerlei Unbehagen gespürt.
Diese Fälle weifen darauf hin, daß man beim Einkauf von
Gefrorenem allen Grund hat, Vorsicht nicht außer
Acht zu lassen. Jedenfalls täte man gut daran,
nur von solchen Eigproduzenten zu kaufen, die
man kennt und die man erforderlichen Falles
—"

belangen kann.

Beim Passieren der« Steinbrücke ließ am
Sonnabend in der Mittagszeit eine von zwei
in einer Einspänner-Droschke fahrenden Damen
den Fuhrmann halten, stieg schnell aus der
Drosch»ke, ersiieg die Brüstung der Brücke und

25 Deutsche (so viele waren in der
deutschen Kandidatenliste vorgesehen. D. Red.), 21
Letten, 5 Rufer und 4 Litauer.
Charkotrh 18. Mai. Der Militärflieget Tschumöki stürzte während sei-

verordneten

nes Fluges von Ssewastopok im Nebel bei
Bisjuk ab. Der Apparat ging in Trümmer;
der Flieger blieb unverletzt.
Sfewastopoh 18. Mai. Der Militärflieger Leutnaut Troizki flog nach dem Kaukasus.
Tfcherkassy, 18. Mai. Jn der Nacht wurden in der Stadt von Plünderern 3 Schutzleute
und 2 Einwohner crmordet und 1 Einwohner schwer verwundet.
Wurf-how 18. Mai. Jm Prozeß gegen
die Kampforganisationen von Tschenstochau und
Dombrowo der polnischen Sozialisten wurden
24 Angeklagte zu Zwangsarbeit von 4——ls Jahren und 30 zu Zwangsansiedluug verurteilt. 14
wurden freigesprochen
Sarajetvo, 31. (18.) -Mai. Ju Mostar
verprügelten die Schüler einer Mittelschule ihren polnischen Direktor wegen Verfolgung der Serbo-Kroaten. Die Schule ist geschlossen worden.
Paris, 31. (19.) Mai. Die Beratungen
Doume r g u e s mit den Ministern und

Parlamentariern lassen seinen Rücktritt in-

nächsten Woche sehr m ö glich erscheine-11.
Jn den Couloirs hält man Viviani für den
fähigsten Nachfolger Es- heißt, daß Viviani
das Portefeuille des- Außenministers Leon Bourder

geois und das des Kriegsministers Delcasså an"
bieten wird.
«'Die. ftädtifchen Vertreter von
Petergburg und» Mo Zkau find angekommen Morgen werden die englischen, spanischen, belgischen und holländischen Städtevertreter erwartet.« Die Stadt Paris veranstaltet

stritten habe. Nach Ansicht des Referenten
hat als die Quelle für solch ein Verbot ein Festlichkeiten.
Zirkular vom Juni 1911 dienen können, durch

das die Schulobrigkrit verpflichtet wird, von den.
sang. Possierlich war, Herr H öfle als der Lehrern
die Beschäftigung in den Kleinkreditalte Fürst, den man sischallerdingo auch anzu untersagen, falls sie ihnen
Institutionen
abgelebter, klapperiger
jin
der
Erfüllung
ihrer Pflichten als Lehrer hin’
ann.
kderjichseiz» «
Das Orchester unter der Leitung des Kapell-I I Der
Gehilfe des Ministers Baron Taube
Reim
meisterg
in der
-

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.

Liban, 18. Mai. Gewählt sind zu Stadt-

sationen und den Institutionen des Kleinkredits
teilzunehmen, falls diese Teilnahme ihren direkten
Lehrerpflichten nicht zum Schaden gereiche.
Sollte ein derartiges Verbot in derProvinz ausgesprochen werden, so könne sich ein jeder Betroffene in der festgesetzten Ordnung beschweren.
Nach einigen weiteren Rednern verweilt
Godn ew (Okt.) bei der Lage der P ensionskasse der Lehrer und Lehrerinnen und weist darauf hin, daß die vom
Ministerium in der letzten Zeit beliebte Berechnung dahin führe, daß viele Lehrer eine höhere
Pension beziehen als die Lehrbezirks-Kuratoren.
Jndem Redner bei der außerordentlichen Re
vis ion dieser Kasse verweilt, weist er darauf
hin, daß es nicht richtig sei, Papiere anzukaufen
-

und

zu

verkaufen, die an

der Petersbnrger

sp

.

.

Giers stellte dem
König die Deputation des-» 15. Jnf.-Regiments
König Nikolas von Montenegro vor. Die Deputation überreichte ihrem Chef einen Ehrensäg
bel, ein Gruppenbild der Offiziere sowie Brustabzeichen des Regiments für den König und seine
Söhne. Der Königin und den Prinzefsinnen
wurden Blumensträuße überreicht.
Durazzo, 81. (18.) Mai. In Schiak ist
die türkische Flagge gehißt. Die Niederlassung wird durch 2 Maschinengewehre und
eine Kanone, die der Gendarmerie abgenommen
wurden, verteidigt. Die Aelteften erkiiirten, die
Aufständifchen hätten dem Fürsten kein Leid antun wollen, sondern seien zu ihm gegangen, ihm
ihre Not zu klagen, da sie in ihm den Vater
"
des Landes sahen.
Neinouskt, 31. (18.) Mai. Kapitän
Candle erklärte, die ~Storstad« habe seine
Signale nicht beantwortet. Er habe dem Dampfer, als er sich in der Entfernung einer Fahrzeugslänge von feinem Schiff befand, durch das
Megaphon zugerufen, Gegendampf zu geben und
zugleich die »Empreß of Jreland« mit Volldampf fahren lassen, um eine Kollision zu vermeiden. Als die ~Storstad« fich mit ihrem Bug
in die ~Empreß of Jreland« bohrte, habe er
den Dampfer gebeten, mit- Volldampf vorwärts
das entftandene Leck auszuzu fahren, um
füllen; doch der habe angefangen, rückwärts zu
fahren. Da habe er, Candle, begonnen, einen
Teil der Passagiere auf die ~Storstad« überzuführen; ein anderer Teil habe währendessen den
Dampfers verlassen. Drei Minuten nach dem
Zusammeuftoß habe das Fahrzeug sich schnell
mit Wasser zu füllen begonnen und feinach
5 Minuten gesunken. Er, Candle, sei ins
Wasser gezogen, doch von einem Rettunggboot
aufgenommen worden, in dem sich schon-Ho Perbefanden. Es sei ihm unter Igroßen Anftrengungen gelungen, noch 25 Personen aufzunehmen. Alle Geretteten wurden, von den
Booten der «,,Empreß« aufgenommen oder rette-

Gefian

31. (18.) Mai.

Börse nicht kotiert werden, und dieses außerdem
nicht durch die Reichsbank, sondern durch Priso
vatbanken und Vankkontore ausführen zu lassen.
Redner fragt, ob im Ministerium selbst alles
stürzte sich in den Embach. Sie wurde wohl bestellt ist, und schlägt vor, eine Sen a
aber von den Russen bei den Barkcn sofort beim to r e n-R e v i s i on für das Ministerium anzuordnen, aber die Angelegenheit der Pensionskasse
Anftanchen aus dem Wasser herausgefischt
Es handelte sich um eine « Prostituierte, die im
Pr okur a t u r zu übergeben (Beifall
·
.
.
Alkoholrausch das Leben hatte von sich in s.)
Der Gehilse des Minister-s Baron Tgube
—r——
werfen wollen«
hebt hervor, daß« der Minister selbst es gewesen
Am Sonntag früh geriet ein vom steilen sei, der die Aufmerksamkeit auf ungewöhnliche
Morgensternschen Domberg herabfahrendes FuhrOperationen in der Verwaltung der Lehrer-Penmanngpferd insv Rennen: der Fuhrmann
lenkte. Auf Vorschlag des Ministers sonen
sionskasse
wurde vom Bock geschleudert und das feurige wurde eine außerordentliche
Revisionskommission
junge Pferd raste an der- Ecke der Jakobs-Str. eingesetzt
z Endresultat · erhielt man ein
Jm
an das ehemalige Schlütterfche Hans. Das verworreneg, strittiges Material, weshalb das
,M»
Pferd trug erhebliche Kopfwunden davon, die Konseilu des Minister-S anregte, das gesamte ten—fich auf YLSchiffstrümmer
Fehmerftangen und 2 Räder zerbrachen, der Material
vorläufigen Durchsicht an eine
Passagiersitz flog aus der Drofchke. Das Pferd kompetente zur
Wetterbericht
Institution, z. B. an die Reichskanerhob sich sofort nnd rannte blutend weiter, bis trolle, zu überweisen.
des meteoroth Observatoriumg dsKaiL Univcrfiifit
vom 18. Mai 1914.
es endlich von einem Schutzmann angehalten
Der Ministerrat gelangte zu dem Schluß, daß
werden konnte.
Fuhrmann nnd Pferd muß- alle Kapitalien der Kasse intakt sind. Es sind
7
Iuhk
ten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
gestern
morgens mittags
.
worden, durch die erkeinerlei
Fakta
konstatiert
den
nur
in
sollten sich
äußersten FälFuhrlente
wäre, daß irgendwie zweifelhaste Papiere
len (bei Krankheit u. dgl. m.) dazu hergeben, wiesen
erworben wären. Festgestellt ist nur, daß bei Varomcter (Meeresniv.) 7,5·9·,9’ 760,10 758·8
Passagiere diesen steilen Berg hinaufzufah13,1
16,2
12«4
einer anderen Ordnung der Operationen der Lufttemperat. (Centigr.)
(u.
Geschm)
ren, ftatt sie am Fuße des Berges abzusetzen.
Windricht.
sE1
sx
ssw2
möglicherweise
der
Gewinn
aus
ihnen
höher
Kasse
—a..-0
8
1
persönlichen Bewölkmrg (Zehntel)
hätte sein können. Die Frage der aug
der ehe1. Minimum d. Temp. nachts 7.3
Nach der Aussage mehrerer Zeugen ist, wie Verantwortungirgend einer Person
uns mitgeteilt wird, die nächste Ursache deg maligen Verwaltung der Kasse bleibt noch offen.
2. Niederschläge
d e s Auf Grund der Revisiongresultate werde kaum
Niederstürzeng des S ch a u k a st e n S
8. Embachstand in Centim. 30.87
Raag’schen Papeterie Geschäfte-» jemand persönlich zur Verantwortung gezogen
Telegr. WetteLPVDHUofe aus Petergburg
.

burg eingetroffen. Unterm 29. (16.) Mai
wird von dort gemeldet: »Der Kronprinz ist
mit General Deimling und den Generalstabsoffizieren heute früh im Antomobil ins Gelände
gefahren. Nach der gestrigen Ankunft des Kronprinzen am Spätnachmittag sammelte sich vor
dem Absteigequartier ein zahlreiches Publikum an, das trotz der eifrigen Bemühungen der
Polizei, die Zirkulation zu halten, nicht vom
Fleck wich. Der Kronprinz wurde, als er den
Balkon betrat, mit stürmischen Hoch-Rufen begrüßt. Er dankte durch Verneigung nach
allen Seiten.«

—-

-

denz zurückerwartet.«
Der deutsche Kronprinz ist in Straß-

-

Reldner

.

so

—«

Priester

Sta nisslawski (R.) wünscht ein
niederer Gewerbeschulen. Tschcheidse
(Soz.) beantragt nach einer scharer Kritik der
Tätigkeit Cassos die Ablehnung des Budgetg des
Unterrichtsministeriums und nennt dieses den
Henker der Kultur. (Präsident Rodsjanko entzieht dem Redner das Wort nnd beabsichtgt,
wegen des Ausdruckeg ~Henker« seine Ausschließung vorzuschlagen, erklärt aber auf die
Proteftrnfe von links, er habe das- Wort
~Kultur«. nicht vernommen, weshalb er dem
nur eine Rüge für den Ausdruck ertei t.)
Prof. Lewaschew (R.) spricht lange über die
Lage der russischen Universitäten, deren Mittel
beschränkt seien, über den Andrang der Juden
und die Notwendigkeit weiterer Beschränkungen
der Juden.
Januschkewits ch (Arbeitsgr.) erörtert
das Thema von der wenig beneidenswerten Lage
der Volksschullehrer, von der nationalistischen »Politik des Ministerium-Z und beantragt die Ableh«
nung des Vndgetg.
. Jnsolge Veschlußunsähigkeit wird die Sitzung
geschlossekaU

Netz

-

Eierk

;-

M»

«-

l9uhrab
l uhr-l

—-
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gelandeten Ballonflieger verschwebten. Mit
größerer Befriedigung wird folgendes
um
Telegramm aus Danzig vom 29. (16.) Mai
aufgenommen: »Wie die ~Danziger Zeitung«
erfährt, hat die russische Regierung die Freilassung des HauptmannsSchmöger und des Oberlentnants Paul bereits verfügt. Die beiden Offiziere werden schon heute abend in Grau-

Perm

z. B.

-

entgegen, indem allen die Erfahrungen der in

(Man vergleiche

N. T. v. Weizsäckerz

-

Deutschland.

nicht geringer Spannung sah man in·
Deutschland dem Schicksal der, wie gemeldet,
durch einen Gewittersturm nach Rußland
verschlagenen beiden deutschen M ilitärf lieger
Mit

dazu die Uebersetzung des karren streifte, wobei eine der Frauen an den
ICor. 1., 1. 2. 12. Schaukasten geschleudert wurde.
13- 2e.) Der Ansicht, daß dann am besten
Eine netie Pflanze! Am Sonnabend
PMB-Gemeinde zu sagen wäre, kann ich mich
rü gelte ein. angetrnnkener
erp
17-jähriger
v
niemand
nicht anschließen, wird doch sicherlich
sich durch sein deutscheg Sprachgefühl bewegen Malerjunge seinen Vater; darauf beschimpfte
lassen, den Apostel Paulus, dessen Andenken die er den Schutzmann und zerriß ihm den« SäbelWahl des Namens dieser evangelischen riemen· Der junge Mann ist mit 3 Monaten
Kirche ehren soll, Paul zu nennen. Sollte sich Gefängnis für Diebstahl bereits - vorbestraft.
~P
der Name »Paulug-Kirche« in Dorpat durchwird
kaum
dagegen
setzen, so
etwas einzuwohl
Sommertheater.
wenden sein.
Hochachtungsvoll
Das
Lustspiel »Die spanische
urfidele
Pastor A. Habicht.
Fliege« geht heute zum dritten Male in
Morgen, Dienstag, gelangt die reizFür Auszeichnung außerhalb des Staatgdicnstes Szene.
volle
Operette
»Die geschiedene Frau« zur
ist, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, unter »dem 6.d. Mts. dem
Ausführung
Am Mittwoch wird zum ersten
dim.
Stadtsekretär,
Hof-rat Awed Schmid t,
der St. Anneu-Orden 8. Klasse Allergnädigft Male Franz Wedekind zu Wort kommen mit
seiner sensationellen Tragödie »Erl) geist«,
verliehen worden.
Am
welche allerorten Aufsehen erregt hat.
Donnerstag wird der Hauptschlager der Saison
Im Laufe deg verflossenen Lehrjahreg
im November und dann in diesem Frühjahr
~Puppchen« von Jean Gilbert seine
haben, wie uns mitgeteilt wird,- teils am hiesi- Anziehunggkraft auch unserem Publikum gegengen Alexander-Gymnasium und teils bei der über beweisen. Die Titelrolle spielt Herr Verndt,
Prüfungskommission des Moskauer Lehrbezirks die Haupt-Damenrollen haben Frl. Gieger und
7 Schülerinneu der hier« bestehenden privaFel. Telona.
ten Knrfe von Frau E. Kriwuschn das
Hauslehrerinnen- Examen bestanden.
Es sind dies- Lydia Jaegermann, Mia Frost,
Carola von der Brüggen,- Margarethe Brosse,
86. Sitzung der Reichöduma
Schoppe, Grete- Redlich und Elsa
sein.

,

sen

111

,

-

deutung für das sich entwickelnde Wirtschaftsleben des Embach- und Peipus-Gebietes gewinnt. Dafür legt der Umstand Zeugnis ab,
daß die »Lidag« im Laufe der letzten 5 Jahre
3 Dampfe-r vom Stapel gelassen hat und gegenwärtig 8 Dampfer von Dorpat bis Pleskau,
Gdow und zum Nordufer des Peipuö verkehren läßtGestern fand die Einweihungsfahrt
ihres neuesten und größten Dampfers, deg
Eine stattliche Zahl
~Jmp erator« statt.
von geladenen Gästen benutzte gern die liebenswürdig gebotene Gelegenheit, den neuen schmucken
Dampfer kennen zu lernen und bei schönem
Frühlingswetter eine genußreiche Fahrt bis etwa
Woronja am Peipus-Ufer mitzumachen. Der
weißgestrichene Doppelschrauben-Dampfer ist,· wie
seine letzten Vorläufer, der ~Delphin« und die
~Hansa«, von der finnländischen Firma A.
Ahlström auf ihrer.Warkhaug-Werft
erbaut und Unter Leitung von deren Jngenieur Roß
hier am Embach-Ufer zusammengesetzt worden.
Er übertrifft an Länge ein wenig, an Breite
und Ladunggfähigkeit bedeutend den ~Dorpat«.
Bei 125 Fuß Länge mißt er 201X2 Fuß in der
Breite und hat 5 Fuß Tiefgang Er kann bis
150 Passagiere 1. und 3. Klasse und 3000 Pud
Ladung aufnehmen. Seine beiden Maschinen
entwickeln 460 Pferdekräfte. Die beiden, 220
Umdrehungen in der Minute machenden Schrauben verleihen dem Schiffe die respektable Geschwindigkeit von 24 Werst in der Stunde (d. i.
133X4 Knoten oder Seemeilen in der Stunde).
Die Teilnehmer an der Einweihungsfahrt konnten
sich von dem außer-ordentlich ruhigen Gange deg
Schifer überzeugen.
Die Augstattung des Dampferå muß als
direkt komfortabel bezeichnet werden. Den Passagieren 1. Klasse, denen auf diesem Schiff die
vord er e Hälfte angewiesen ist, stehen unter
Deck zwei helle, geräumige Kajüten mit Tischen
und Polsterbänken, Waschraum 2e., auf dem Deck
ein Glagpavillon, zugleich Speisesalon, mit Einzeltischen und über allen Deckaufbanten ein sehr
großes Promenadendeck mit Bänken und Stühlen
zur Verfügung. Die Beleuchtung ist überall
elektrisch. An der Brüstung vor dem Steuerhäuschen ist auch für nächtliche Fahrten ein
starker elektrischer Scheinwerfer angebracht. Mit vollem Recht wurde unter den Teilnehmern der gestrigen Fahrt der Gedanke angeregt, jetzt, wo uns ein derart schmucker, bequemer Dampser zur Verfügung steht, häufiger
bei schönem Wetter Erholungö- und Vergnügunggfahrten auf den Peipus hinaus zu unternehmen. Wenn man sich mit der ~Lidag«
vereinbart, könnte diese das Uebernachten auf
dem Dampfer gestatten, wodurch eine derartige
2-tägige Rundfahrt ermöglicht würde.
,
Den Passagieren Z. Klasse ist das sehr geräumige, segeltuchüberspannte Hinterdeck und darunter eine blitzsaubere Kajüte mit allen modernen
Bequemlichkeiten eingeräumt.
Der Dampfer wird jetzt seine Fahrten von
Dorpat nach Syrenez und Pleskau er-

-

Wied zögert mit der Antwort, weil er ein Blutvergießen zu vermeiden wünscht.
Jm neuen Kabinett sind drei· Christen:
Prenk-Bibdoda, Nogga und Turtellig. Die anderen fünf sind Mohammedaner. ·
Der albanische Hofmarschall. v. Trotha ist
am Sonnabend in Berlin eingetroffen. Nach
offiziellen Mitteilungen trägt die Reise keinen
offiziellen Charakter und ist nur zwecks Erfüllung
einiger privater Aufträge des Herrschers unterAug seiner Umgebung wird
nommen worden.
die Darstellung der jüngsten Vorgänge, die Dr.
Berghaus en den Blättern gegeben hat,
kategorisch dementiert und erklärt, daß
Berghausen »wegen Pflichtverletzung« entlasworden sei.

Nov-»«uländifche Zeitufz

.

—-

-

worüber in unserem Freitag-Platte von einem
gelegentlichen Korrespondenten berichtet wurde,
darin zu erblicken, daß eine vorüberfahrende
Equipage den von zwei Weibern gezogenen Hand-

werden können.

zu morgen

In der Abendsitzung

wird die Debatte über das Budget des Un
terri chtsministeriums fortgesetzt

-

:

Mäßig

warm ;

Regen möglich.

Fijr die Redaktivn verantwortlkch
Sand. A. Dahelhlath Zrug s JlLnttiesem

Epoch.

111-Isr-

der Elsas-Insp- und

Mar.

s.

10 Lo 12

csh

I

I

«

lllpeqepL

Von der Verwaltung des EstL ladligen Güter-Kredit-Vereins
werden nachstehende au porteur lautende am 12.« Oktober 1913
sub M 6925 szum ersten Male proklamierten

I

sslnsls ils- llsstsclsoa Ists-Ists
Enden Im 24. Mai um 11, Uhr statt.
I
·
I
Anmeldungsn werden in dot- Blemgntarsohulo (Alloestr. 49) täglich
von 2——3 Uhr, in der Bürgerschule ;
(Alleostr. 45) von 1-—2 Uhr entgegenvom 20. Mai bis zum 20. August werden Patienten zu statiogenommen.
närer Behandlung steht aufgenommen
,
Its-neu 111 schonen-almo« Ambulanz wdrktägljch nur von 10—12 Uhr vormittag-.

0

u

hiermit-Zum
REMEDIES-sto- 4121010
s

»

Ertellp

.

Prof. J. Wald-usw

Blly schützt-,

Jakob its.
»

zä-

Klangmittel-naht
.

·

während der Sonn-ortser
Ils- Kenntnis-on
AhwimEtat-Zicylzztxsjzsisio 2, von I—2·
-

sooft-set von IX2B morgen-· an.
Hygienisch (nach Prof. Haptpichs Angaben) ermollr. Isllsislsll u. ans
solcher täglich frisch hergestellter
111-It 111-I- Ists Isllllulfstsell da hei

Das Programm
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der Buchhalterlcurse euch
meist
des kaud. H. Namens
erzielt
Anerlrennt bestes
kostenkrei heiten wie BlinddarmsEntzündung,

~

»

Rackets,

100

~

»

»

~

vertrug Kerls-mail

von

ihiermit

i

Oporotto von Loo Fall-·

Bäue, Netze-. Fressen,

Hishi-seli- elsn

Futterale-, Oel
Uel. London

E kllsslsh
·

Tragödie in 4 Auhüson von Franz
Wedel-Inst

Bavvlaz vrqqustsolsls
stshlhqgoa m. Pfeils-s
solicitbsnslsistosen a.
Such-on
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Prasidenti
.
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,

P-agpc llon-

Operottonposso von klein- Gilde-M

Bat-ewan
CSPMEQ iß

1-t T. 11.

H

Hattano Bsh 9 Moos-k- Bettepa.
Blute-m 10 n 20 Kon.

sams. Hulsksklssltsn
Innen— und

v

Dokoratjongn,
Aussenanstriohe,

sta-It u· aut

ja

(1. Lande

der

Fromij
ergogohäkr

Wanomuino.

s

führt
u. billig aus d. dia-

11. von Dass-tritt

Carl Kot-sich
Kompagnjestk. 4.

111

vou 60 Rbi. an sind zu haben im
Klavlmsmagazin

DEVANT-

Abmisshalhes

»

Rastatt-sank

5.36

-

Dame
Minezuebtldete
eine Stelle als
für den
f

-

aus

«

-

an Werk-tagen
aus Elwa Abi· aus Nüggen

Stütze der-Hausfrau oder zu Kindern. Abt.
Off. sub ~G.« an die Exp. dieses Blattes.
8.24 morg.
Gesucht 14—16-jährigeg ordentlich-s, «3.80 nachm.

«

M8.20 abds.
1201 nachts

l

.

5.36 nachm.
Hi12.31 nachts
1.20

sind.

Slwa

an

f

»

-

»

~

Wes-

-

Mädchen

»

«

"

(

14-Inbr. Madchen

--

»

s

»

häkeren

v
Mattieseus Buehuruelrerei
-

Ein freundlnbes Zimmer
voller Penmit separatem Eingang

s: Zeituugs-Expeaition.-

schnell nnd zuverlässig über alle Vorgänge und vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, ahonniere auf die in Berlin in grosser
Anklage erseheinende

-

und

Drachknsammluug

Essig-HekuAamsltlung

m ahzalwlsntlsn

sahen.

sei-IMMon 11altoängLachens

Ksuicrji

serliner Isgeszsltung für kalltili u. liesslls
galt-it Helstlgss ans wirtschaftliches leben.
Ah o n nem entsp re i s der Allgemeinen Ausgabel abl. 40 Kop.viei·teljällrl. bei all. Postenstaltem
Acisiehtsnammern ver-endet direkt kostenfrei die

bestimmtleWillWitllllliellstth

«

an die Exp. d.
W——

Gefucht zum August

eine Wohnung

von«4— 5 Zimmcrn. Off. sub A. an die
Vedhikifguffdes Blatte6.

Zimmer
im Herren
Pension sind für das

«

mit voller

Semester

zu

vergeben

nächste

Techelferfche
Str. 4. Baronin A. v. d. Buhlen.

«

-

»

Werst von der Station Bockenhof, an
Landstraße nach Heiligenfee, Wald u.
Wasser, zu vermieten. Näheres
Pless
kaufche Str. 20, Telephonzentrale.
Jn bester Lage des Zentrums ist eine

5

der

Socken

bequeme

Familteuwohnung
4
.

Stränpfe

Huimärmcr hauswollene
»

,-

Nr. 6kl.
Schmalftraße
ist
Familienwohnung

unten

Zimmer
Elwa.- Offerten

eine

mit

schönen Garten für die Sommerferien
vermieten.
NETU modernes

ll l

zu

.

von Zimmern, passend für einen Arzt
oder Büro, vom 1. Juli oder auch früher
mietfrei. Näheres: Alexanderstr. 4, bei
H. M. Olfchwtmlls
»»»,;-

Sommer-

Wohllauts-I
—-

am Fluß-Ufer und schönen Tannen-Walde
gelegen, sind zu vermieten bei d. PedaMijhle unweit Elwa, ca. 1«-, Werst Weges nach der Stadt zu. Zu erfragen in
Jurjew, Neue Kastanieuallee 1 aw, beim

Besitzer Pallo.

—»

ln Gornelii Texoiti Germanja
in bester Lage des Zentrums, passend für Gap. 19 liest man: publicatae
alle Brauche-, ist sofort zu vermieten. enim pudicitias nulla voniwi
Nähereg
Alexanderstr. 4, bei Herrn
«MOAO-EEHEHYLF—OffeUensUuzeiger.
Das an der. Promenadenstr. 4 beledie mit Ossertensscngabe
Auf
xpedition der «Nordlivländischen
gene mechanische und
in der gnserattz
worden,
-

ovtifche

Magazin

Zeitung« anhat-geben

sind heute
,
is 12 Uhr m ags folgende Osscrten einIst vom 1. Juli a. c. mietfrei. Näher.: gesaugcm J. c. (4 Bk.), Merkur (1 Bk.),
Alexanderstr. 4, bei H. M. Olschwang. D. U. (2 Br.)
«

sion ist vom August ab einem stillebenden
deutschen Studenten zu vergeben. Zu
erfr. Peplerstr. 25, part. tägl. v. 4-—5 U.

Alle Arten

gutjcleuzcug
s-sahe

;

c.

"

I

,

(

l

.

mit voller Pension in

Hkrrcn-« Lccbnii fchc.

nachm-

5.85
10.07 abds.
-5.18
«9.45 ahds.
ak1.0.07 abds
12.31 nachts
2.43 nachts
2.43 «)
2.58
2.58 nachts
für leichten Dienst
Mühlenstraße ISI
w
001
II
Der vom 6. Mai giltige Warenzug mit angehängten Passagierwagen
km
(Dorpat Abk. 1.20 mitt. u. Elwa Abt. 8.20 abds.) verkehrt seit dem 10. Mai
Töchterschule)
lSchülerin einer
.
Landaufeuthalt ge acht als Spielges Ist-111 mehr.
I
fährtin zu einem kl. Mädchen od. gleichen
Die mit einem versehenen Ziige führen 111-j- Wagen Z. Klasse.
Alters. Off. sub L. an d. Exp. d. 81.
(crlllltllcl-.I l-. W I·
- blos-I- sslsssplss Ist suels tm somit-Islanln der Nähe des grossen sgesist eine
111-111 tkoi geworden,v auch noch
I
I
Zimmer mit Xoohvokriohtuvg. Auskt -

«

km

mit Preisangabe erbeten
statt i. Industrie-Magazin Kuhlmamx Blattes
sub U. s.

Damen-)

Abk· aus Nüggen
8.49 morg.

sz 5.35

Gefucht von

·einer Dame

Alexander-CAN 7.

-",,

sann-u. Feiertagen

Ahi. aus Elwa
8.24 morg·
«
w5.18 nachm.
9.45 abds
«12.10 nachts

.

s Itzt-

mit Pension zum Herbst, im 1. oder 2.
StadttequLfo sub N. N. alt-die Exp. d. 81.

««z;:;2r;;;;kk:s;;.x«

.

8.49 morg(
P3.51 nachm.

«

lHommer

Abk, aus Niiggen
10.07 morg.
M11.34 vorm-

4.55 nachm.

W8.56 abds
1.20 nachts.

1.01 nachts

die bewaudert in Näh- u. andr. Handarbeiten ist und rnssisch und deutsch
spricht
Utorstn 4, von 2——s Uhr.

Abf. aus Dokpat
9.46 morg.
etll.oo vorm·

»

Iki o

-

"

-4.55 nachm.
X·8.20 Eide

Isgxsyktxggssngkgkszgss

—-

-an senn-u. Feiertagen

Abf. aus Nijggen
10.07 morg.
He«2.34 nachm«

«

Bss Ygrkaui

.

aus Dorpat
Für ein Petotkzhkukger Geschäft-, spe- Abk.
9.46 morg.
Aufsicht in, der Arbeitsstube,
wird eine
82.00 mitt.

ziell zur

«

nach Slws

, an Werktagen

costs--

s«

zum 31. August «

·

.

bis

-

»

-

giltig

’

,sz

-

·

·

skutslsss von roten Rhodeländem

«

-

Dokyobdlilggowlslwa

-

-

Mk W l isl l l

Zwischen

-

11.

und kobhnhnkukbigon Italiens-m worden Istsllsuft
Jxxkobsstrasse 39.

.

« -

z

II- Cssucht U

Ein Madaksslqsmgen

Bahn-v .strke-shls

·

»A————

Aatgmat

——

zum Vorrat-en ein ordentl. Istlsllsls
für Küche u. stubo und ein kussisohsprechendss 15—16·jähriges Ists-IstsAltstr. 6, von 6—B UhrIssllcssll

Teiohstn 31.

(1.

Ahketsohalber

Haussohaoulekm

-

9 Uhr abends
im Saale

,

"

Kegel

"

per

cis-Mist

Fnt

"

,

Viehzucht Aufnahme finden. Hervorragende Elitezncht. Näher-es durch d. Vieh-

deutsch-fptechendes

Mittwoch Glos- 2«l- blas 1914

Zoddolmcmnschen sehnlo.
Tagesordnung :
Mir-Im- lorsksum sama-, Kabinett
Speise- u. Schlakzimmer—Möbol 11.-Tafel- 1) Aufnahme neuer Mitgliedergeschirk
Peplerstr. 15, ob v. 3 U. an- -2) Rechenschaftsbericht pro 191311.
O
und 1914 l.
Z) Vorlage des Budgets pro 1914 11.
und 1915 I.
.
werden zwei ausländjsoho Kinderwa- 4)
Wahlen.
zwei
Kinderbetton
u.oln
Kindergen,
stuhl vssssglL:--ijxskstkk U- TM- 1- Diese Versammlung ist in jedem
Fall besolilussfählgE 31 der steten-U
Wenig gebt-» leichtes Coupe,
,
111- Ist-staatlKalt-sahen. Parkwagen (mleremcl-I)
4-siszlg, selbstkutschor, 1· u. 2-spän·
niges engl. Geschirr-, Kutschormautel
worden hslllg »so-»Mutt. Nähere-s
sternstcsasso N1·. 44. Cum-tim- 1.

können auf deni Gute Thula zur praktischen und theoretischen Erlernnng der

sucht

si. Räszsa
MEPHpr

«

.
SIII 111-Instäer im Kaukasus gewesen, mit langjähr. Praxis, welcher mit dem Einmaohon von Konservov vertraut Ist,
sucht o« stelle
Glückstr. 10, Qu.s.
P or t i n a.

IF

O

-

Hustkal Gesellschaft

-

I

11111111-IWEII

etcAnkang am 9 Uhr abends.
Preise 20 11. 10 Kop.

Seht-suchte-

aut dem Hot.

z»

-

-

dor unteren Klassen können Pension
Techoltorsoho str. 13, unten
tindon

Photographio

;

.

Beethoven
Konzert kiir zwei Violinen
Bach.
Ausgek v· Baltgail u. Hellmann.
Variationen
Brahms.

schüttet-

FAAIIOB-Strssso 48.

«

Heute-, den 19. Mai

Abtes-est

(Estland).

.

Symphonie M- 1

Pot. Syrinx-, d. russ. sprach-z vollk.
mächtig, erteilt mit Erfolg Nachhlltostunden. Bereit s. Vol-reisen Angeb.
von Ropotjtokstollon erboten par Adr·:
Heropöypvh, Hanonaevckcax 10, Kn. 11.
"
slnc schlllokln
od. ein kl. sobülok (10—12 Jahr-) kann
im nächsten somestor bei mir noch
Aufnahme finden Petersburgor str.
97- Qu. 6. 111-so Las-s Lunis-.
geb. v. KymmoL

zu Thula

«

cnllcpogin M 1
Beesrxogskrh
Ronuepw Kam xmyxæ ckcpmtolcsb k,
·
BaxL
I-Icll. r.ls. Banner-Uns- n Denk-Mach
Bapjanzixt
Bpaucsh
«

-

zuchtverwaltung

ff»’

o

«

-

«
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cT-«- vis-as

(1.

ils-I LI- 111
Novität

-

Mag

Jst-on sing-meister-

"f- d. sekretkäirt

stattsam-,

-

Zum 1. Mal!

so.

-

U- 111-I
Novltätl

Zum 1. Mal!

gross 600 Mark sgnsolgsgsäts.

-

den sp. Us-

IIS l ksll lcl sl k fML

fusghäus

zum ssssiqnsMale proklamiert und werden alle diejenigen, welche etwa-Ansprüche an die erwähnten Papiere zu haben
vermeinen, hierdurch aufgefordert,«sich mit ihren Ansprüchen bis
okiqhsss ISH bei der Verwaltung des Estlandischen
ndligen«Güter-Kredit-Vereins, zu melden,. uidrigenfalls die erwähnPapiere mortitizierlt und ungültig werden und den Besitzern
»der Gegenwert ausgezahlt wird. j
Reval, Kredit-Verein; den 29sApril 1914.

iPtzeunm

oloastsz

Its-Hasens-

viliralnr
national159e Irrlrclrltlrn
d.d. 10. März 1898 gross 100 RbL

iNE- 41 039 Piera

nur mikroskopisch nechweisharen Eikrankungen der Pilze (mit deren Hilfe
d. Joghurt hergestellt wird) ein dies Gesundheit schädigendes Produkt
Vorbeugungs- u. Heil-Mittel gegen Krankwird.
Typhus-, Ruhr-Cholera u. end. ansteckende
ist neu erschienst und
Erkrankungen des Verdauungsapperetes. schwindsucht, sklerose, Nervosität etc.
zu haben in der sohulkanzlsi
.
Restes Kräftigungs— u. Erfrischungsmittel bei anstrengender physischer u. geiFortuna-etc 6.
stiger Arbeit, Sportsleistungen u.’l’rs,ining.
Nahrungsmittel,— wird euch
Bestes
weilt-LI. »Im-, vertragen, wo sonst nichts mehr vertragen wird, von säuglingen wie Greisen.
onusmhtü pensWird kein Joghurt mit d. Nahrung genossen, so unterliegt ein gross. Teil
msroph ost- 6sm Iris-met Wannon 110
der aufgenommenen Speisen kanliger Zersetzung. Kopfschmerzenz Migränc,
mengte-II
noxxroskonkcsb m- mxazxm Im»
Blähungen etc. verursachend
Nach ersten Autoritäten als gesanijesios
na,
Iris-ro Icomxmxika Upemh
mayme
Zu haben Lieschen- und glasweise«—— auch serhergestellt
Tllslsstkslll
Tom-Ko conmxm Kammnonaa 19, rev. 1.
Ritterstraese 18, Hochparterrc, Telephon 417,
viert mit Bisquits od. Kuchen
Bim. on- 3-6Bosi. npochöa npogynpogsm nnd in der Dom-Limonadenhalle·
(
-

100
200
100

»

124 d.d.«10. April 1885
zssstqy Male und die

Anmeldungen für lutes-sub Ist-lass s. 111-l- las
Beiträge sum 2. Juni und Anmeljnngo Mädchen gebildet-r Stände mit Vortonntnjsson o. höheren öshteri
dungon neuer Mitglieder empfängt u- (k.
"1·oSp. entsprechender privater Vorbildung) sowie v. Kinderpüeserjnnen
Pensionon zahlt aus at- 2. Juni von (mlt Elementakschuldjldung)
111- t. d.- Ists-Il- 111 Musik«-Pisa bis z. 25.
2—6 Uhr nachm.
Mal erbeten. Beginn 25. August.

uman

»

11. irr JIHO ital-irrt rast

»

M .2887 Kumna

WIW 11. Wålskll lässk

gross
138 d.d.110. Marz
236 d.d. 10. März 1861
87 d.d. 10. September 1862
355 d.d. 10. Marz 1885
509 d.d. 10. septernber 1896

—-

empfehlen wir

i

MIl 584 Erwita
M29 073 Kostiier
M29 935 Brandten
MB7 793 Loewenwolde
M4O 159 Hark

Prof. sag. E. soll-rächt

«

sohwank in 3 Akten von FU, Amolä
und E. Bach-

»

sommetsspokt

I. irr 4112010 within Inclsrlialm1828
rtnr ullsnlnnr
100 RbL

·

A. v. Titlohishh

vorultsissFäanJlJ Uhr
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·tektnår-lustttuts.
«

nur

11.

.
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Wider Wiss 11.-sit vom-it

v

ll-

X- 111.
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Zeitug.

Nordlivländische

1914.

JuniM

Montag, den 19. Mai (1.

Dtuck qudßeklag von

c. M a tt«i e fe u Torhei,

Die Expedition
moigeus vig 7 Uhr abends geöffnet

Ym

Uhr morgens.
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so

zu erschließen.

Die S ch ulen des Deutschen Vereins haben
sich mit prinzipiell sie berührenden Fragen im
abgelaufenen Jahre nicht auseinanderzusetzen gehabt. Aber ihre Lage ist doch auch keine
genlose gewesen. Wir können uns dem nicht

sor-

Außerordentliche Erfolge haben mehrere Ortsgruppen und Unterabteilungen des Vereins mit
V e r a n st a ltu n g e n von Vorträgen, künstlerischen Darbietungen und Vereinsfesten erzielt.
Wir erinnern an das glänzende Maifest in Riga
und das Sommerfests in Pernau, wie an die
Einen sehr regen
Seeberg-Vorträge in Riga.
Zuspruch haben auch die Wanderungen der Rigaer Sektion für Heimatkunde gehabt. Auch
diese Bestrebungen sollten überall gepflegt
werdenl
Was die Mitgliederzahl anbelangt,
betrug sie 16 126 gegen 16 472 im Vorjahr.
Die Summe derMitgliedsbei-"träge,. die
im Vorjahr (1912) auf 76 653 RbL angewachsen
war (gegen 74 714 RbL im Jahre 1911), belief sich 1913 auf 81 757 RbL So erfreulich
eine solche Summe zweifellos auch ist,
darf
sie uns doch nicht abhalten, alle Kräfte anzuspannen, um sie noch weiter zu vermehren.
Unablässige und genau organisierteW erb earb eit ist dazu unerlässig. Jn Riga hat sie
sich ausgezeichnet bewährt. Jn den kleineren
und kleinen Städten, wo sie sich viel leichter
durchführen läßt, sollte man sie sorgfältig
bauen. Die ausgewandte Mühe wird sich reichlich lohnen! Es dürfte sich empfehlen, auch in
den kleineren Ortsgruppen die D r u ck l e g u n g
von Mitgliedsverzeichnissen, wie
sie seit geraumer Zeit in Estland, desgleichen in
Dorpat und seit 1914 auch in Riga bestehen,
zu beraten. Solche gedruckte Verzeichnisse erleichtern die Heranziehung der dem Verein noch
Fernstehenden, klären zum mindesten über die
.

so

so

»aus-

Nichtbeitritts auf,,j·ngsu.
kann.

A;

«-

riuch

Möge Her Deutsche Verein»"«itt«Livland, von
dessen Arbeit nichts eine so überzeugende Sprache
redet, wie die Tatsache, daß er"in«"jden "8 Jahren
seines Bestehens nichtweniger Tals 2138 370
RbL 10 Kop. verauggabt hat, darunter für seine
deutschen Schüler 1153489 "·Rbl. 51 Kop.,
der so vielen Deutschen unserer Heimat ans
Herz gewachsen ist, und den wir uns aus der
Kulturarbeit deg Landes nicht mehr fortzudenken
vermögen, auch imneuen Jahzxz «g·etragen von
der Liebe aller, wachsen, blüheii und gedeihen!
Das walte Gott«

«

«

JIE

Verschärfung der

Strafen für

Ueberfälle auf Buschwächter.

Die Rigaer Prokutatur hat· «vom Justizminister wichtige Hinweisein bezug Stuf die Anwendung der Gesetzeöparagraphen, die von Gewalttaten g egen Vus ch w ä chstve r handeln, er-

halten.

Rdsch.« hört, in
diesen Hinweisen.: -,,Zu.wesile-n wenden die Gerichte den P. 2 des § 823« des Strafgesetzbuchs
an, wenn schwere Schläge zugefügt worden
sind, und zuweilen den P. 2 des § 31, wenn
es sich um leichte Schläge handelt; oft wird
der erste dieser Paragraphen angewandt, wenn
die Gewalttaten gegen einen Buschwächter während dessen Aufenthalt im Walde verübt worden
sind, und der zweite, wenn es außerhalb des
Waldes geschehen ist. Jndes ist-, diese Frage
mehrfach vom Senat geprüft und in dem Sinne
entschieden worden, daß der P. 2 § 823 »die
Es heißt, wie die ~Rig.«

aller Alr tiSchlägen den
Walde oder außerhalb desselim
Buschwächtern
ben bei Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten,
die-unmittelbar auf den Schutz des Waldes gerichtet sind,« vorsieht, während der P. 2 des
§ 31 nur von deanfügung wvon---·tätslichen Beleidigungen an Buschwächtern handelt-c Der
Justizminister fordert deshalb die Prokuratur auf, in Zukunft gegen Gerichtsurteile,
die unter Abweichung von diesen Erläuterungen
des Senats gefällt worden sind, P ro t e st einzulegen.
Für die Ostseeprovinzen, wo Ueberfälle
Buschwächter recht häufig vorkommen, sind dieseHinweise von großem Interesse.
Zufügung von

aus

Dorpat,

20v. Mai.

Jhre sKaiserlichen Hoheiten der Großfürst
Kyrill Wladimirowitsch und die Großfürstin Viktoria Feodorowna haben, wie,
der ,;Rig. Zig.« von offizieller Seite mitgeteilt
wird, ihre Teilnahme an der dies-jährigen
Großfürstin-Viktoriafahrt angesagtSe. Kais. Hoh. der Großfürst wird mit seinem
60 Ps

Panhard-Le·vassor

an der Konkurrenz, die
Automobil- und Aeroklub ver-

vom l. Baltischen
anstaltet wird, teilnehmen.

Nisc.

,

Am Sonnabend und Sonntag fand

am Bord deg Ozeandampferö ~Mitau«
beim Dünakai am Schloßdag mit Spannung
erwartete große Maifest des Deutschen
Vereins statt, dag, nach den Rigaer Blättern,
einen hächst gelungenen Verlauf nahm. Die
~Rig. Ztg.« schätzt die Zahl der Teilnehmer

auf mehr als 2000.

Einen nicht geringen Schaden hat, wie»
wir in der ~Rig. Rdsch.« lesen, der in der Nacht
auf Sonntag nach vielen warmen Nächten plötz-

Werkes unseren Jugendtagen unauslöschlich tief eingeunsere Leser mit dem Inhalt des gemacht
prägt haben.
bereits s. Z. an dieser Stelle bekannt
Die deutsche Uebersetzung von Alfong
worden sind, so werden jetzt, da die Dichtung
poetische Qualitäten auf, die den
Schultz
Uebersetzung im
Da

-

Feuilleton.
der

beginnen.

.

zubringen, da der Kreis der Deutschen, von
denen bedeutendere Zuwendungen zu erwarten
sind, leider ein nur beschränkter ist, andererseits
viele Deutsche sich schon bis zur äußersten
Grenze besteuern. Daß gleichwohl ein Gedanke,
der auf eine Steigerung der Einnahmen gerichtet ist, zünden kann, wenn er in richtiger Weise
und zur rechten Zeit vorgetragen wird, hat
dieam 1. Dezember mit schönem Erfolge ins
Werk gesetzte Sammlung für den eisernen
Schulfonds der Ortsgruppe Riga erwiesen, die, auf »dem Wege Peter Roseggers
gehend, in kaum 4 Monaten eine Summe von
ca; 130 000 RbL erzielt hat und damit wohl
den-Bau eines eigenen Schulgebäudes ermöglichen wird.
Eine sehr erfreuliche Weiter-entwicklung haben
imJahre 1913 die für die Mitglieder des
Deutschen Vereins in D orp at und Nig a
begründeten Spar- und Leihkassen genommen, deren Reingewinne den betreffenden
Ortsgruppen oder dem Gesamtverein zugute gekommen sind. Es sind das Erfahrungen, die zu
weiteren Fortschritten auf diesem Wege auch in
anderen Ortsgruppen anregen sollten! Denn je
schwieriger es allerorten wird,an den Mitgliedsbeiträgen das Schulbudget und die Erhaltung
anderer notwendiger Einrichtungen aufzubauen,
notwendiger ist es, neue Einnahmequellen
um

,

·

I

sein

Juden«.

Religiöseg Dramn in ’4 Akten und 5 Bildern von Großfürst Konstantin KonEinzig
stantinowitsch von Rußland.
von
Uebersetzung
Alfong
nutorisierte deutsche
Schulg. Mit dem Bildnis des Verfassers-«
(Dregden und Leipzig. Verlag, von Heinrich Minden).
—st-—-« Unter den Hervorbringungen des
Tage verdient das
russischen Schristtumg
der Juden«
König
~Der
Christus-Drama
vom Großfürsten Konstantin K onstantinowits ch als dichterisch bedentsames Produkt der
modernen religiösen Dichtung entschieden das
größte Interesse aller Literaturfreunde. Der er·

-

unserer

lauchte Verfasser hat seinen Zeitgenossen hier
kein Drama im hergebrachten Sinne des Worteg
geschenkt, sondern eine von einem edlen und
frommen Poetengemüt zeugende christlich-geschicht-

nunmehr in deutscher
del erschienen ist, nur

Buchhan-

einige kurze Andeutungen
genügen.
Jn einer in 4 Akte und 5 Bilder eingeteilten
Reihenfolge von dichterisch« höchst eindrucksvoll
gestalteten Szenen entrollt der erlauchte Verfasser
unter starkem subjektiven Anteil vor
Augen die ganze Leidensgeschichte Christi, angefangen von seinem Einzug in Jerusalem bis
zum Tage seiner Auferstehung Und zwar geschieht dieses in der Weise, daß die Ereignisse
mit ihrer ganzen welterschütternden Tragik uns
nicht unmittelbar vorgeführt werden, sondern als
Reflex der Empfindungen und Wahrnehmungen
der handelnden Personen, die ung durch die Erzählung des von ihnen Gesehenen und Gehörten
einen indirekten Einblick in Lebenslauf und
Schicksal des Titelhelden gewinnen lassen.

unseren

weist

glauben

Nichteingeweihten

machen skönnten,

es handele sich hier um eine deutsche Original-

Dichtung

.

Der Untergang des

»Empreß

Weitere Meldungen, die übrigens zum großen Teil bereits Bekanntes wiederholen, liegen
über die furchtbare Katastrophe aus Quebee,
bezw. London vor. Jn einer im »Tag« wiedergegebcnen Zusammenstellung der Unglücksnachriche
ten heißt es:
Die ~Empreß of Jreland« sank zehn Minuten nach dem Zusamme,nstoß. Die
Kollision fand in dichtem Nebel statt. »Heureka« und ~Lady Evelyn« fanden bei ihrer An-

-

-

,

Neval. Sonntag fand, vom Frauenverbande des Deutschen Vereins in Estland
veranstaltet, ein glänzend gelungenes Maifest
statt, »das-, wie wir ans den Revaler Blättern

Aus dem Inalt des bentigen Blattes
.80 000
tersbnrg.

ftreikende Arbeiter in Pe-

Reihe neuer TfcheberjaksPros
in Kiew.

Eine

zesse

Dentfchstfchechifche

Massenfehlägerei

in Wien.
Das Ministerium Donme r g n e
kündigt feinen Rücktritt an.
Sussragetten werden von Arbeiterin-

nen

verpriigelt.

Rauchfuß das erste Kuratorium für Mutter- und Säugliuggschutz in Nuß-

land ins Leben gerufen worden.
Aufgabe
des Kuratoriums ist es, die Gesundheit der
Frauen während der ,Schwangerschaft,· der Geburt und der darauffolgenden Periode zu
schützen sowie durch Säuglingsschutz die Kinder-

sterblichkeit herabzusetzen Zu diesem Zweck
werden Asyle für Mütter und Kinder, vorzugsweise Krippen gegründet, Konsultationen,- Gebärgeben wurden ein musikalisches Scherzspiel von asyle, Kinderhospitale
usw. Auch soll Sorge
Chr. Mickwitz unter dem Titel »Die drei dafür getragen werden, daß die Bevölkerung
Türme« (Langer Hermann, dicke Margarete
und Kiek in die Kök) sowie die alte bekannte richtige Ansichten über die Ernährung und die
Posse ~Robert und Bertram«, die von Pflege der Säuglinge erhalte. Dem Allrussischen
D oms chülern gespielt wurde.
Kuratorium steht das Recht zu, Filialen zu er.
Weißensteim Die Sonnabend nachmittag öffnen.neuen
Die erste Generalversammlung des Kurazum ersten Mal im
Bestande zusammengetretene Stadtverordneten Versammlung hat, toriumg fand, wie die ~Pet. «Ztg.« berichtet, am

ersehen, sich eines außerordentlich zahlreichen Be-

suchs erfreute.
Außer musikalischen Darbietungen fanden Bühnenvorstellungen statt. Ge-

-

wie wir in der ·,,Rev. Ztg.« lesen, bei der
Neubesetzung des Stadthauptposteng das bisherige
Stadthaupvh den vscieichsduma-Deputierten
Mag. O. Vras che, fast einstimmig wiederg e w ä h lt.
)
Eidam Das Ergebnis der Libauer
Stadverordneten-Wahlen haben wir
gestern kurz mitgeteilt. Die Wahlen haben einen
Sieg des Wahlblockss der vereinigten
Deutschen, Rassen, Litauer und oppositionellen
Letten ergeben. Gegen 11 Uhr abends war die
Stimmzählung beendet, wobei sich erwies, daß
im ganzen ,1424 Stimmen abgegeben waren.
Und zwar hatten, dem ~Westn. Lib.« zufolge,
die Kandidaten des- Blockg zwischen 1337 und
718, die Kandidaten der lettischen Stadtamtgpartei zwischen 723 und 582 Stimmen erhalten.
Von der Liste der lettischen StadtamtgPartei ist nur einer, Herr Franz, mit
723 Stimmen gewählt und von der Liste des
vereinigten Blockg ist nur ein er, Herr Romanowski, der 713 Stimmen erhalten hatte, nicht
Stadtverordneter geworden. Die Führer der
Stadtath-Partei Breiksch, Alksnis und Sibmann haben 684, 699 resp. 711 Stimmen erDie größte Stimmenzahl entfiel auf
halten.
das gegenwärtige Stadthaupt W ohlgemuth
(1337), es folgen die Herren Golubew (1247),
Blumberg (820), Okolo-Kulak (817)
Die
geringste Stimmenzahl entfällt auf die Herren
Vurkewitz (596) und Schirin (582).

usw.

Kuratorium für Mutters
nnd Säuglingsschutz.
Petersburg.
Jn Peteråburg ist unter
dem hohen Protektorat Ihrer Maj. der Kai-

serin Alexandra Feodorowna

und

unter der Leitung des Leibpädiaterg Dr. Karl

und betäubt, einige sterbend infolge der Verletzungen, die sie erlitten, als sie die sinkende
~Empreß« zu verlassen trachteten. Alles Aerzte
und Einwohner von Rimouski nahmen sich der
Erschöpften und Verletzten hingebunggvoll an.
Unter den Frauen, die sich in den Rettungsbom
ten befanden, waren 6 Mitglieder der Heilsarmee. Von 140 Mitgliedern der- Heils
armee sind im ganzen nur zwanzig gerettet.. Unter den Geretteten befinden sich nur
zwölf Frau-en. Zweiundzwanzig lebendGeborgene erlagen nach ihrer Landung ihren
Verletzungen
-

of Ireland«.

kunft an der Stelle, wo die ~Empreß« gesunken war, eine Szene vor, die derjenigen nach
liche Dichtung in Dialogform, in der er sich
streng an die EvangeliemUeberlieferung hält
dem Untergang der ~Titanie« nicht unähnlich
irrt-Gegensatz zu manchen anderen Verfassern von
war. Auf dem ruhigen Wasser trieben Netmodernen Jesus-Damen (wie z. V. Karl Weiser), Größe und Wucht der Tatsachen der Handlung tungsboote nnd Schiffgnümmer umher; In den
die die neutestamentliche Ueberlieserung in ein in keiner Weise Abbruch tut, zumal sie ja in un- Rettungsbooten kauerten
Ueberiebende, stöhnend
ser aller Phantasie und Erinnerung sich seit
kein Menschliche-. Licht zu. rücken bestrebt sind.So bleibt die Zentralgestalt der Dichtung im
Laufe der ganzen Handlung vollkommen im Hintergrund und wird für den Leser bezw. Zuschauer überhaupt nicht sichtbar, wag aber der

lich eingetretene starke Nachtfr oft nicht nur
in der Umgebung der Stadt angestiftet. Jn
zahlreichen Wirtschaftcn, deren Felder durch anliegende Wälder nicht geschützt sind, hat die bereits aufgegangene «Sommerung bedeutend gelitten. -Jn »den Gemüsegärten sind die Gemüse,
besonders die jungen Gurkenpflanzen, stark geschädigt sworden. Auch unter Dürre beginnt die
Vegetation zu leiden.
«
.
Desr beskannte Revolutionär W.
D e hrman
der seinerzeit in Riga zur
Zwangsarbeit verurteilt und verschickt worden
war,«ist,— wie die »Rig. Aw.« erfährt, ins Ausland geflüchtet
Schcoch Freitag fuhren, nach den ~Ds.
Wehstn.«, fünf Knaben in Schluck in einem
Boot spazieren und vfielen dabei in den Fluß.
Drei der Knaben ertran-ken.

-

die zum Teil darauf ausgeht, den Elementarnnganz unentgeltlich zu machen, auf den
terricht
Vom Deutschen Verein.
der deutschen Schulen, die als PrivatBesuch
Der Deutsch-e Verein in Livlaud lehranstalten ans ein höheres Schulgeld angehat Freitag-, wie- bereits .berichtet, feinen 12. wiesen sind, nachteilig einzuwirken begonnen hat.
Aug den
Delegiertentag abgehalten
Namentlich in den wenig bemittelten deutschen
einleitenden Sätzen des -"«a’chtens Jahresberichts Kreisen wird dadurch die Entscheidung zu Ungunsten
deutschen Schulen oft beeinflußt,
seien, nqch dem ",,"Nig." Tagbl.«, noch "fol- während der
bei den- Mittelschulen diese Beobachtung
gende allgemeine Ausführungen mitgeteilt, die
wohl weniger zu machen ist. Diese leiden allervom Leben des Vereins .im Jahre 1913 bedings an einigen Orten, so Walk und Werto,
"
.
an Schülermangel, doch ist dieser auf andere
richten.
Deut«,,Wie die« früheren Jahre, so weist auch das Gründe, .so die an sich geringe Zahl derdie
der«
Hindernisse,
am
und
die
Ort,
schen
auf
Jahr-Uns manchen Erfolg und manche Ent- Koedukation
Einen
begegnen,
zurückzuführen.
täuschung auf, und manche sich schwer schließende
Lücke hat der Tods gerissen; aber im ganzen betrübenden Eindruck· macht allein Hirschenhof,
Deutschen
kann doch auch von ihm gesagt werden, daß es wo die« mit großen Opfern seitens des
den
gegründete
Vereins
Schule
nicht
erhofften
ein Jahr stiller Arbeit zum Wohlv unserer deut- Aufschwung
der
nationale
hat,
genommen
weil
schen Gesellschaft, namentlich unserer Schule und
und die Opferwilligkeit in der dortigen
der »in ihr erzogenen deutschen Jugend gewesen Sinn
alten deutschen Kolonie nicht rege gezahlreichen
ist,·«au«f das wir mit Befriedigung zurückblicken
So muß man denn mit schwerer
nug
sind.
können. Die Kulturarbeit, die der Deutsche
Sorge
weiteren Entwicklung der Dinge in
der entgegensehen.
Verein leistet, setzt sich immer mehr durch, und
·
Hirschenhof
der Segen, »der« vonihr ausgeht, läßt sich nicht
Um
der
so erfreulicher ist ausgezeichnete Fortmehr übersehen und fortdisputieren. Mag die;
Mitgliederzahl in den meisten Ortsgruppen auchf ·gang, den, die soziale Erziehungsarbeit in den
in
nicht gestiegen sein, in einigen sogar eine sinkende Handwerker-Lehrling-sh.ei;men
Riga und Dorpat und in dem K a uf m a n n skönnen
dem
gegenüber
wir
aufweisen,
so.
Ziffer
mit herzlicher Genugtuung feststellen, daß in le h r l i n g s h e i m »in Riga auch im abgelaufenen Jahr genommen hat. Es wächst hier ein
den größeren Ortsgruppen sichtlich eine Vertüchtiger neuer Stamm empor, der das deutsche
tiefung des ZusammengehörigHandwerk auch an seinem Teil zu Ehren bringen
keitsgefühls und eine weitere Anspanund die Lücken in den Reihen der jungen Kaufnung der materiellen Opferwilligkeit zu erleute ausfüllen wird. Die 1912 begründete
kennen ist. «
»
auf der zeitDaß der Deutsche Verein zur Durchführung Arbeiterkolonie in Riga, Arbeiter
Unterbeschäftigungslose
weilig
deutsche
immer
Arbeit
seiner sich
umfassender gestaltenden
den Anund
Tätigkeit
sollen,
kunft
finden
hat
ja
Summen
großer
bedarf,
sehr
braucht
nicht
weiter begründet zu werden. Ein Blick in die kan oder die Pachtung eines größeren Areals
Vudtgets der« Einzelgruppen und das des Gesamt- von «der Stadt Riga unter Groß-Jungfernhof
vereins erweist das zur Genüge. Er zeigt aber beschlossen und durchgeführt; Hoffentlich gestatten
es ihr ihre Mittel bald, umfassendere Arbeiten zu
auch, wie unendlich schwer es ist, die Mittel auf-

1914.

Nach den in Paris eingetroffenen Privatmeldungen ist die Zahl der F r a n z o e n
die bei der ~Empreß«-Katastrophe ihren Tod
fanden, verhältnismäßig gering. Jn; Paris
wohlbekannt ists der als vermißt bezeichnete
Schauspieler Lawrence erin g, ein-Sohn des
weltberühmten verstorbenen Tragöden Sir Henry.
Der gleichfalls
Sir Seton Korr, ehemaliges Mitglied des englischen Parlaments, war
ein eifriger Mitarbeiter von Pariser Sportjournalen. Der Funkenspruchapparat an Bord der

s

vermißte

,

statt.

Der Eröffnung ging ein GottesNach Eröffnung der Sitzung
wurden die Begrüßungstelegramme JJ. MM.
der Kaiserinnen Alexandra und sMaria verlefen.
Direktor Gerassimowitsch verlasg daraus- im Namen des Vorsitzenden Dr. Rauchfuß dessen Rede.
Jn dieser Rede gab Dr. Rauchfuß einen Rückblick auf die Entstehung des Kuratoriqu Jm
Juni 1911 wurde von Sr. Maj. der Befehl zur
Errichtung des Kuratoriums gegeben. Prinzessin
Helene von Sachsen-Altenburg und PrinzMichael
von Mecklenburg-Strelitz schenkten dem Zentralinstitut auf Kamenny-Ostrow ein großes Grundstück. An Mitteln wurde dem Kuratorium ·-von
Sr. Majestät zugewiesen die von den Banken
anläßlich der Romanow-Feier dargebrachte Summe
(über 1 Million Rbl.). Später wurden auf Befehl Sr. Majestät vom Finanzministerium noch
200 000 Rbl. für zwei Jahre angewiesen, sowie
auf Befehl Jhrer Maj· der Kaiserin Alexandra
Feodorowna 60 000 Rbl., die von-dem Ehepaar
Kolesnikow dargebracht worden waren.
Aus den statistischen Daten geht hervor, daß
Rußland mit 25—27 Oxo der Kind ersterblich keit big zu 1 Jahre an der Spitze steht.
Es folgen Oesterreich-Ungarn, dann Deutschland
mit 20 OXO, England und Frankreich mit 14Oxo
und Skandinavien mit 7—B OXO. Jn Rußland
gibt es Schichten, wo die Kindersterblichkeit
40——50 OXO beträgt. Dr. Rauchfuß weist ferner
darauf hin, daß die Grenzmarken, besonders die
Baltischen Provinzen und Polen, einen
recht niedrigen Prozentsatz aufweisen. Und wag
die Nationalitäten anlangt,
stehen die
Großrus en in erster Reihe. Bei den Juden und Mohammedanern sei die Lage sehr
günstig,- da hier Ueberlieferungen Mütter und
Kinder vor vielen Gefahren schützen. Großes
Verderben bringen die S au g er, gegen welche
ein Feldng eröffnet werden muß. Das Zen18. Mai

dienst voraus-.

so

s

~Empreß« gab nur ein einziges Notsignakz die
dem kanadischen Schiffe ~Heureka« abgege-

v·on

bene Funkenspruch-Depesche blieb unerwidert
ein Beweis der Schnelligkeit, mit der das
—-

Wasser

alle Räume der ~Empreß«, also auch die
Funkenspruchanlage, überschwemmt haben mußte.
Aufsallend erscheint, daß die Unterwasser-Schallsignale, mit·denen die ~Empreß« ausgerüstet
war und die bei Nebelwctter schon oft gute
Dienste geleistet hatten, sich dieses Mal nicht
bewährten, da ja dem Kapittin Kendall sonst
die Annäherung des Kohlendampfers hätte fig-

nalisiertlwerden müssen.

-

Inland

Gründe ihres

von Wert

Preis der cinzelmmimer 5 Kap.

den 20. Mai (2. Juni)

Dienstag,
verschließen, daß die in Angrifs genommene Verbilligung des Unterrichts in öffentlichen Schulen,

Pfg.)

,

-

-»Der Bericht des Kapitäng.
Kapitän Kend all hat, nachdem er sich etwas erholt hatte, nachstehende augführliche
über den Hergang des Unglückg gege en :
»Als wir gestern abend. den St. LorenzStrom hinabfuhren, setzte dichter Nebel ein.
Jch ließ infolgedessen die Maschinen mit halber
Kraft geh-en, um die » Geschwindigkeit meines

Sgnlderung
-

»M- 112.

»Der König
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Schiffes erheblich herabzumindern.« Jch wich
nicht von der Kommandobrücke, nnd als um 2

Rorbcivtändiiche

Dienstag, den 20. Mai (2. Juni).

Hieraus ist ersichtlich, daß die

Verschulduug

Petersburgs im Vergleich zu den anderen Städte-n
eine geringe ist.
Jn Petersburg v erun glii ckte dieser
Tage tödlich der Feuerwehrmann Jwan
P ostj a k, der durch seine zahlreichen Helden«-

-

taten —"er hat reichlich «100 Menschen bei
Bränden das Leben gerettet
sich in der Residenz eine nicht geringe Popularität erworben
hatte. Potjak hatte über 20 Jahre bei der
Feuerwehr gedient und ein Alter von 45 Jahren
erreicht. Durch langjährige Uebung hatte er die
Fähigkeit erlangt, bis zu einer Stunde in einem
Qualm zu atmen, in dem andere in wenigen
Minuten erstickt wären. Eine Rauchmaske verschmähte er dabei, ihm genügte es, daß er« einen
Aermel zwischen die Zähne seines halbgeschlosMundes klencmte. Dieser Fähigkeit verviele Personen
dankt er, daß er
meist
aus brennenden Häusern
Kinder und Frauen
hat retten können. Am Sonnabend war nun
in der amerikanischen Schuhwaren-Niederlage
~Walk over« Feuer ausgebrochen. Potjak drang
mit dem Spritzenschlauch in altgewohnter Weise
in die qualmerfüllten Räume und öffnete dabei
eine eiserne Tür. Der Zugwind schlug diese zu,
sie fiel ins Schloß und Potjak befand sich in
einer Falle, denn sie hatte
seiner Seite keine
halbstündigeVerdas
Beunruhigt
Klinke.
durch
Gebäude, traf
brennenden
Potjaks
im
weilen
Ein Löschman Anstalten zu seiner Rettung.
mann drang mit einer Schutzmaske in die
Niederlage-, allein der Schlauch, welcher der
Maske Sauerstoss zusührte, platzte und er verlor
das Bewußtsein Der Löschmann Kucholdrang
auch in die Niederlage ein, jedoch ohne Maske,
Beide
und verlor gleichfalls das Bewußtsein.
konnten nur mit- großer Mühe herausgezogen
werden. Nach diesen mißglückten Versuchen
wurde eine Wand der Niederlage eingerissen,
Löschmänner Potjak bewußtlos bei der
Alle Wiederbeleeisernen Tür auffanden.
vergeblich.
als
bungsoersuche erwiesen sich
Von einem entsetzlichen Brandungliiek wurde am 18. Mai nachmittags das
Dorf Jssakowka hinter Poljustrowo bei
Petersburg heimgesucht. Das Feuer entstand
aus unaufgeklärter Ursache (man sah gleich nach
dem Entstehen des Feuers einige Hooligans vom
Vrandort fortlaufen) im Schuppen eines vierstöckigen Holzhauses und versperrte den Einwohnern in wenigen Augenblicken den Ausgang.
Die Einwohner retteten sich durch Springen
-

senen

so

-

aus

woraus
-

der Nebel noch dichter wurde, gab
Geschwindigkeit noch mehr zu
die
ich Befehl,
verringern. Wir befanden uns ungefähr auf
der Höhe von Father Point. Plötzlich fah ich
vor Steuerbord von
Schiff eine Toplaterne aufblitzen und im selben Augenblick
tauchten aus« dem Nebel die Umrisse eines großen Dampferg auf, der mit großer Geschwindigkeit auf uns zukam. Jch versuchte, die

Uhr-nachts

unserem

~Empreß« nach Backbord herumzulegem aber es

blieb keine Zeit mehr dazu. Jm gleichen Augenblick, wie das Glockenzeichen des Steuertelegraphen ertönte, erfolgte auch bereits der Zusammenstoß. Der fremde Dampfer, wie sich später herausstellte, der n o r w e g i ch e Kohlendampfer
~Storstad«, prallte mit furchtbarer Gewalt auf
die ~Gmpreß of Jreland« auf. Die ~,Empreß of
Jreland« erzitterte in allen ihren Grundfeften
und hatte sofort Schlagseite nach Ste"uerbord.
Das Schiff war beinahe in zwei Teile zerschunten. Ich gab sofort Befehl,- die Rettungsboote
·klarzumachcn, wag-jedoch nur auf der Steuerbordseite gelang. Alle Passagiere konntenjedoch
in den zu Wasser gebrachten Vooten, von
denen ein Teil beim Zuwasserlafsen umschlug,
nicht Platz finden. Der fremde Dampfer war

s

Ansehen der deutschen Wissenschaft abträglich sein
Die bemerkenswerte und in den akamüsse.
demischen Kreisen auf vollste Zustimmung stoßende
stürzte bald ein. Unter den Trümmern fand
Auslassung
schließt mit einem dringenden Appell
man zwei verkohlte Leichname, Schädel, Knochen ec.
an die verantwortlichen Stellen, dem KrebgschaNach der Anzahl der aufgefundenen Knochen
den Einhalt zu tun.
wird die Zahl der Verungliickten auf allzu ängstlich in· die Zukunft zu
Wie die ~Tägl. Rundsch« hört, ist in dem
10 geschätzt
an
en.
Wenn
man-die
Lage
ruhig
betrachte, Befinden des Fürsten Guleuburg einebesch
Die Spaeinen
Arbeidas
an
den
mißlungenen
Ucber
so habe Russische Reich
Handelsk- deutliche Verschlimmerung eingetreten. einiger
zierfahrten im Park sind schon seit
Zeit
terauöflug lesen wir in der ~Pet. Zig.«: ziehnngen mit Deutschland dags e l b e Jn
eingestellt, da der Fürst von häufigen bedrohSonntag unternahmen die Mitglieder des Verteresse wie wir, und deshalb werde Nuß- lichen Anfällen heimgesucht wird. Uebrigens ist
bandes der Druckereiarbeiter und der Gesellland geneigt sein, bei der Erneuerung und der Fürst vor einiger Zeit auch wieder amts»Obtasowanje«
und
Aenderung der Handelsverträge entsprechend ent- untersucht werden.
schaften ~Nauka i«Shisn«
einen Augflug naEh Jukki. Als sich aus einem gegen zu kommen.
Oesterreich-Ungarn.
der Hügel gegen 500 Personen angesammelt
Diese Erklärung, bemerken die ~Hamb. Nachr.«
Die
Wiener ~Reichspost« schreibt: »Im
hatten, wurden sie von Polizisten umzingelt und hierzu, wurde svon der ersten preußischen Kammer Süden Oesterreich-Ungarng- b ereiten
ich
sDie
mit Beifall aufgenommen. »Wenn auch damit
augeinandergetrieben
vor.
große
Grschütterungen
keinerlei Gewähr gegeben sein kann,
Dünaburg. Ueber den ehemaligen natürlich
großen Schwierigkeiten, die serbischen Siege, die Unterdrückung der Kro a
die
daß
zweifellos
Polizeimeister Gnedowski hatte der bei den bevorstehenden Handelgvertrags-Verhand- ten durch Ungarn bei völliger Gleichgültigkeit
Polizeibeamte Golubew in Dünaburg bei der lungen mit Rußland zu erwarten sind, sich leicht Wiens, die freien Strömungen aus Amerika her,
Witebsker Gouv.-Verwaltung Klage geführt, weil und schnell überwinden lassen werden, so dürfte von wo die Kroaten voll serbischen nationalen
Gnedowski die Polizeichargen dazu benutzte, doch aus den übereinstimmenden Erklärungen der Selbstbewußtsein heimkehren— all das veranlaßt
Subskriptionslisten siir ein Geldgeschenk genannten
den österreichisch-ungarischen Süden, von einer
Regierungsvertreter nnd aus der zuhernmzutragen, das einer Schulreiterin des
Vereinigung mit Belgrad zuträumen.
Haltung
desHerrenhaufeg
zu schließen
Zirkus zugute kommen sollte, mit der der Polizeiniei- stimmenden
maßgebenden Stellen der Reichs- Weite Kreise der Südslawen, besonders der Jusein,
die
daß
Verwaltung
gend, sind von der Jdee der Einheit des serster sehr intim war. Die Gouv.
und der preußischen Regierung unter allen Umfand jedoch, daß dieses eine rein persönliche An- ständen
bisch
kroatisch slowenischen Stammes erfüllt
der
Neuregelung
bei
entfchlossen find, dem
der
gelegenheit des Herrn Polizeimeisters sei und
und
sehen
der Handelsbeziehungen zu
Russischen Reiche Monarchie.«ihr Glück außerhalb der Grenzen
nichts mit dienstlichen Verstößen zu tun habe- keinerlei
Bestimmungen zuzulassen, die von den
Anders blickte jedoch das erste Senats-DeparUngarn.
beteiligten
deutschen Wittschaftskkessm als Schätement aus die Sache und entschied, daß hier
Vor Schluß der Delegations-Sitzungen hat,
Erschwerungen des HandelsmaUnd
digungen
widergesetzliehe Handlungen im Dienst vorlagen, kehkg
eine Depesche der ~Petersb. Tel.-Ag.« melunserem östlichen Nachbarn empfunden wie
woraus der Senat, wie die ~Retsch« berichtet, werdenmitmüßten.«
der Sektionschef des Ministeriums des Außern
det,
der Witebsker Gouv-Verwaltung« vorgeschrieben
Baron
Maeeio auf eine Anfrage betreffs der
hat, eine Untersuchung über die Handlungsweise
Verzollung
ukrainischer Bücher am
Das schwankende Kabinett
des ehem. Polizeimeisters Gnedowski einzuleiten.
vorigen Sonnabend mitgeteilt: Das Ministerium
Doumergue.
Kiew. Ueber die Ausweisung eines
des Aeußern habe die russische Regierung
die
Ossiziers weiß
in
fdie
darauf aufmerksam gemacht, daß nur Bücher
Seitdem
radikal-sozialistischev Partei
ussk. Ssl.« zu berichten: Vor einigen Tagen
in
russisch er Sprache und nicht solche in den
war der aus Petersburg eingetroffene österreichi- Frankreich durch diesNeuwahlen erheblich gestärkt Sprachen anderer Völkerschaften Rußlands bei
parlasche Osfizier Baldeskuhl in einem Hotel abge- worden ist-und im Vertrauen auf ihr-en
einer Einfuhr nach Rußland einer Verzollung
stiegen. Gleich nach seiner Ankunft erschienen mentarischen Einfluß ihre Forderungen wegen nach dem
erhöhten Tarif unterliegen und daß
im Hotel Beamte des Detektivbureaus des KieMilderung des DreijahrssGesetzeg und scharfer den übrigen Büchern gegenüber der Vertrags-zuwer Militärbezirks und nahmen in seinem ZimKontrolle der Einkommensteuer immer entschiedener stand, und zwar Pkt. 2 des Art. 178 des Tarifs
mer eine eingehende Haussuchung vor. Abends
geltend macht, ist das Ministerium Doumergue angewandt werden müßte. Die russische Regiewurde der Offizier in Begleitung zweier Beamrung habe hieran geantwortet, daß die sogen.
ten aus den Vahnhos geleitet, pon wo er die seines Bleibens nicht sicher. Schon hat der Karuthenische, russinische, kleinrussische oder rufsische
binettgches dem Präsidenten Poincarö seine BeReise ins Ausland antrat.
Sprache in Galizien nur einen Dialekt der russiFinnland. Hinsichtlich der Frage der reitwilligkeit zum Rücktritt erklärt, jetzt wird der schen Sprache darstelle unter Hinzufügung einiger
Vertretung Finnlands im«interWorte und Ausdrücke, weshalb der
voraus-sichtliche Termin hierfür mit ziemlicher besonderer
nationalen Komitee für die Olympides
2
Art. 178 gegenüber den in GaliPkt.
angekündigt. Hierüber meldet man
schen Spiele hat-sich, wie wir in der Bestimmtheit
zien
erscheinendenBüchern
nicht angewandt
.
»Rev. Ztg.« lesen, der Ministerrat dahin ausge- aus Parig vom Freitag:
könne.
Der Sektionsches erklärte, daß
werden
Der ~Tempg«« versichert, daß der Ministersprochen, daß den Finnländern eine derartige
der Minister des Außern bereit sei, von neuem
Vertretung zuzubilligen ist, wie sie die Tschechen präsident Doumergue die von dem Bollzugsaugdiese Frage auf diplomatischem Wege bei der
im österreichisch-ungarischen Olympischen Komitee schuß der Radikalen und Radikal-Sozialisten an russischen Regierung anzuregen.
Aufforderung, den Soldaten-Jahrhaben. Auf diese Weise soll den Finnländern ihn gerichtete
1913
am·l. Oktober 1915 anstatt
gang
schon
eins der drei russischen Delegierten-Mandate im
Frankreich.
internationalen Olympischen Komitee überlassen erst 1916 zu entlassen, mit seinerDimis s ion
Ueber die telegraphisch bereits gemeldete
werden, als Mitglied des russischen Komitees. beantworten werde. Auch die Forderung des Riesenunterschlagung Pariser
Vollzugsaugschusses, daß die Regierung sich für Bankiers wird aus Paris vom 28. (15.)
Sollten die Finnländer mit diesem Vorschlage nicht einverstanden sein, dann wird der die Einkommensteuer mit schärfster KonMai näher berichtet: Die gestern hier erfolgte,
habe, kann Doumergue nicht angroßes Aufsehen erregende Verhaftung des BaMinisterrat zu den vom finnländischen Gene- trolle einzusetzen
nehmen. Die Partei der Antimilitaristen hat ihr rons Henry de Neufville und seines
ralgouverneur Seyn beantragten Maßnahmen, A u s l ö s u n g des finnländischen Komitees, Ministerium übrigens schon bereit. Dieses wird Neffen Barons Robert de Neusville war durch
schreiten.
Jn Regierungskreisen soll der nur solche Männer nmfassenj die« dem Senator Anzeigen mehrerer Pariser Kapitalisten verursacht
Plan der Ausdehnung der Tätigkeit der rus s i- Combes durchaus verläßlich erscheinen. Fraglich worden, die seit Wochen vergeblich ihre Depots
bleibt unter diesen Umständen die Haltung Pinschen Bauernagrarbank aus Finnzurücksorderteu. Diese waren von dem Seniorland in Erwägung gezogen sein. Jn diesem carås.
chef, dem 57 Jahre alten Henry de Neufville,
Daß. einzelne Mitglieder des Kabimttg tat- zur Deckung seiner
Zusammenhange soll auch bereits ein umfassendes
eigenen, beträchtlichen VörsenProjekt zurEinführung der russischen «sächlich mit einem baldigen Rücktritt rechnen, geht verluste verwendet worden. Die ungede ck t e n
Agrarp o l i t ik in Finnland ausgearbeitet auch aus einerMelduug hervor, wonach der Zahlanges-Verbindlichkeiten sollen
der Handelsmarine Ajam auf
werden.
Trotz der hohen Pönandrohung Unterftaatssekretär
13 und 15 Millionen Fr. betradem gegenwärtig in Tunig tagenden Seefischerei- zwischen
des dortigen Gouverneurs Spare hat der M a g i
gen. Henry de Neusoille spekulierte gleichzeitig
strat in Tavastehus nicht innerhalb der Kongreß erklärte: Falls das Kabinett beim Zu- an den Börsen von Paris, London und Newvorgeschriebenen Frist die durch Urteilsspruch in sammentritt der Kammer zurücktreten werde, York åla hausse. Durch den Zusammenbruch
Gleichberechtigungskonflikten vakant gewordenen waswahrfcheinlich geschehen werde, sind insbesondere zahlreiche Personen der Pariser
werde er das ihm unterbreitete Anliegen über Gesellschaft, bei
Ratsherrenämter zur Bewerbung ausgeschrieben so
welcher die alte Bankfirma in
und es abgelehnt, Maßnahmen in dieser den Dampferdienst zwischen Tunis und Korsika großem Ansehen stand, in Mitleidenschast gezogen.
seinem Nachfolger ans Herz legen.
Sache zu treffen-«
Die beiden Barone galten als die Bankiers
der besseren Kreise. Sie hatten das
Deutschland.
Vermögen mancher hohen Persönlichkeit in der
Ausland.
Gegen dieFreigebigkeit mitdem Verwaltung. Im Frühjahr dieses Jahres hatten
Der neue deutsch-russische
wendet sich die Bersie versehlte Haussespekulationen, die sie mit ihren
Professor-Titel
Handelsvertrag.
liner Aerzteschaft.
Jm Publikations- eigenen Mitteln nicht mehr bestreiten konnten, so
Die Aussichten für den Abschluß eines neuen organ des Aerzteausschusses von Groß-Berlin daß sie schließlich die Depots ihrer Kunden in
Anspruch nahmen.
gegen ein gewisses plutodeutsch-russischen Handelsvertrages haben in der nimmt sie besonders
Stellung,
das
bei
System
Vergebung
kratisches
dritten Lesung des Etats des Auswärtigen Amtes
England
des Professor-Titels neuerdings mitspreche. »Die
im Reichstag seitens des Staatssekretärs des Auszeichnung
Vorläufig vermag niemand in England, wie
~Professor«, so heißt es in dem
Auswärtigen Amtes v. Jagow eine, wenn Organ, ~fällt in letzter Zeit gerade solchen Perdie »Köln. Ztg.« sich schreiben« läßt, die dritte
auch nicht unbedingt zuversichtliche, so doch weit- sonen zu, die in der-Wahl des Vaters Lesung und die ganze Homeruleoder Schwiesgeroaters besonders V orla g e sonderlich ernst zu nehmen. Denn
gehenden Besorgnissen entgegentretende Beurteiwaren;« Finanzieller Opfersinn er- das große Argument, dag seit so vielen Jahren
glücklich
lung gefunden· Jn der letzten Sitzung des
Mangel wissenschaftlicher Qualität. Der als Hauptgrund für die Verfechtung von Homeden
setze
Herrenhauses, in der die Etatsberatung fortgeeinst so hoch geschätzte preußische Professor-Titel rule ins Treffen geführt wurde, daß die Vorlage
setzt wurde, hat dann beim Etat der Landwirt- gerate dadurch in die Gefahr, noch mehr Jrland den Frieden geben werde, ist bereits in
schaftsverwaltung der Minister Freiherr v. S ch o rentwertet zu werden, was schließlich dem schlagendster Weise durch die Tatsachen wider-
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in dem Nebel sofort nach dem Zusammenstoß wie
ein Gespensterfchiff verschwunden. Was aus ihm
geworden ist, weiß ich nicht. Vielleicht liegt er
ebenso wie mein schönes Schiff auf dem Grunde
des St. Lorenz-Stromesz Zehn Minuten nach
der Kollision ging die ~Gmpreß of Jreland«
unter. Nur noch ein Strudel bezeichnete die
Stelle, wo die- Wellen ihren Raub begraben

hatten.«

dex

~Gmpreß of
den UnterJreland"
gang der ~Titanic« zurück. Dieser liegt
jetzt etwa zwei Jahre zurück. Die ~Titanic«
sank am 15. (2.) April 1912. Der Riesendampfer führte 2358 Personen, von denen
1490 untergingen,- nur 868 Personen wurden
«

Die Katastrophe
ruft die Erinnerung

gerettet.

Kunst

an

f f
»

und

Wissenschaft

Auf Veranlassung der preußischen Unterrichtgverwaltung soll im nächsten Wintersemester
1914X15, wie das ~Deutsche Philologenblatt«
schreibt, versuchsweise ein Studiensemester
für akademisch gebildete Lehrer an
höheren Schulen eingerichtet werden. Die Einrichtung soll in der Weise erfolgen, daß im nächsten Winter in den Vorlesungöplan der Uni-

versität Göttingen solche

Vorträge oder
Uebungen eingesetzt werden, die« geeignet find,
über die in den letzten Jahrzehnten auf den Gebieten der angewandten Mathematik, der Physik,
Chemie, Biologie, Geologie und Erdkunde gemachten Fortfchritte einen Ueberblick zu geben.
Zu diesem Studiensemester können Oberlehrer in
einer begrenzten Zahl auf ihren Antrag hin beurlaubt werden. Diesen steht es natürlich frei,
außer den bezeichneten Vorträgen auch andere
Vorlesungen nach freier Wahl zu belegen. Um
auch den an staatlichen Anstalten wirkenden
Oberlehrern die Vorteile eines solchen Studienfemefters zu ermöglichen, soll ihnen für den Fall
der Beurlaubung erforderlichenfalls eine Beihilfe
Deckung der VertretungökWen bewilligt
wer en.

zurd

Mannigfaltiges.
»Sachsen« und »Hansa« besuchen
dießaltischeAusstellung inMalmö.
Der Berliner ~Lok.-Anz.« meldet: Im Laufe
des Juni werden zwei deutsche Zeppelin-4

Lastschiffe der Baltischen Augstellung in
Malmö einen Besuch abstatten. Das erste,f
~Sachsen«, tritt die Reise von Leipzig au, das
zweite, die ~Hansa«, fährt von Hamburg
Nach kurzer Zwischenlandung in Malmä— wird
die Rückreise über Kopenhagen angetreten
Während der baltischen Spiele in Malmö wird

dies

am 28. Juni ein Freiballon-Wettfliegen nach
dem Vorbilde des Gordon-Bennettfluges veranstaltet werden.

MorganatischeVerbindungen,

wie jetzt eine zwischen dem Prinzen star und
der Gräsin v. Bas ewitz geschlossen werden
soll, sind im preußischen Königshause sehr selten.
Die des Prinzen Oskar ist der Zahl nach die
vierte. König Friedrich Wilhelm 111. nahm 1824
die Gräfin Auguste Harrach zur Gemahlin und
erhob sie zur Fürstin von Liegnitz und Gräsin
von Hohenzollern. Prinz Adalbert von Preußen,
der an der Spitze der jungen preußischen Marine
stand, vermählte sich 1850 morganatisch mit der
Tänzerin Therese Elsner, die dann durch Verleihung des Königs Friedrich Wilhelm IV. ~Freisvon Barnim« wurde und einen jung verstorbenen Sohn, den Freiherrn Adalbert von
Barnim hatte. Prinz Albrecht von Preußen, der
Aeltere, schloß 1853, nachdem seine erste Ehe mit
der Prinzessin Mariatme der Niederlande geschieden worden war, eine zweite, morganatische
Ehe mit Rosalie v. Rauch, der Tochter des
Kriegsministers und Generals v. Rauch. Sie
wurde durch Diplom des Herzogs von SachsenMeiningen ~Griisin von Hohenau« und die
Stammutter der Familie dieses Namens.
Die
v. Bassewitz ist um einige Monate älter,
als ihr Bräutigam.
Die Ehe des ehemaligen zweiten Bürgermeisters von Köslin, ~Alexand e-r«, ist durch

s
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aus-I jGräsin
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140 Rbl., für Boston 285.990.000 Rbl. oder
1.()79.168.1.55 Rbl.
475 Rbl., für London
oder 252 Rbl., für Paris 1.090.310.000 RbL
oder 377 RbL und fürNew-Y0rk1.285.825.258
RbL oder 255 RbL pro Kopf der Bevölkerung

lemer an die Versicherung, daß dag Landwirtschaftgministerium gegenüber Rußland die
deutschen Jnteressen genügend wahren werde, die
Erklärung folgen lassen:
Es sei augenblicklich nicht a ngezeigt,

«

,

Am Sonntag sollten die kadettischen Abgeordneten Miljukow, Roditschew und
Schi ng arew im Petersburger KalaschnikowBörsensaal vor ihren«Wäl)lern einen Bericht
über die Tätigkeit der 4. Reichsduma erstatten. Am Sonnabend wurde dem Beranstaltcr
des Abends vom Stadthanptmann mitgeteilt, daß
dieser Vortrags-abend nicht erlaubt werden
könne, da dergleichen Reichgduma-Wählerversammlungen nicht im Gesetz vorgesehen seien.
Ueber die Verschuldung St. Peteråburgå, Moskaug undgroßerStädte
des Auslandes hat, nach der ~Pet. Zig·«,
der Vorsitzende der städtischen Finanz-Kommission
Stadtv. M. P. Fedorow der Stadtduma eine
Denkschrift vorgestellt, aus welcher hervorgeht,
daß zum 1. Jan· 1914 die SchuldenlastPetersburgs sich auf 111.954.770 Rbl. oder 56 RbL
pro Kon der Bevölkerung stellte. Für Moskau
betrug die Schuld 147.226.000 Rbl. oder 81
RbL pro Kopf, für Berlin 201.220.000 Rbl.
oder 97 Rbl., für Wien 285.980.000 RbL oder

durch »die Fenster, wobei viele sich schwer, zum
Teil lebensgefährlich, verletzten. Das Haus

·
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·

:

·

praktische Ziele zu
Ausbildung von Barmhxrzigen Schwestern für die Bekämpfung der Kindersterblichkeit,
Eröffnung von Krippen

tralinstitut habe ausschließlich

verfolgen

Mk 112«.

Zeitung.

Die Provinz Ulfter steht bis an die Zähnbewaffnet der Einführung der Vorlage gegenlegt.

über, und der grimmige Vürgerkrieg scheint un
abwendbar, falls man sie dem protestantischen
Norden aufzwingen wollte.

Der unabhängige

irifche Nationalist William O’Br i en nannte
daher die dritte Lesung eine unheimliche
Posf e, die Verabschiedung der Vorlage kaum
mehr als einen schlechten Scherz, und erklärte,
falls sie jemals Gesetz werden sollte, so werde
sie mit dem Strick um den Hals geboren. Auchder Führer der Opposition, Herr Bonar Law,
hatte für die dritte Lesung dieser Vorlage, die
nicht praktisch durchführbarsist, ohne eine bereits
in aller Form angekündigte Novelle, mit deren
Jnhalt die Regierung aber noch hinter dem
Berge hält, weil sie sich nicht darüber klar ist,
nur bittern Sarkasmus: ~Lassen Sie klingeln
und den Vorhang fallen, Herr Sprecher«
rief er aus
~und je eher, desto besser, über
diese Posse, die ich für eine verachtenswerte
Posse halte. Es ist nur der Schluß eines
Aktes, nicht der Schluß des Stückes-«
Jn dieser Stimmung tritt alle Welt die Pfingstferien an. Man betrachtet die Lage als nicht
viel länger mehr haltbar und es ist bezeichnend,
daß auch, ein so angesehenes liberales Blatt
wie der ~Manchester Guardian« für Mitte Juli
oder spätestens August allgemeine Neuwahlen
—-

-

—-

erwartet.
Eine Riesenaussperrung ist in England in Sicht. Auf die telegraphisch gemeldete
Entscheidung der Bauarbeiter, den Streik
fortzusetzen, ist in der Sitzung des Verbandes
der Baumeister eine Resolution angenommen
worden auf eine allgemeine Aussperrung in den
drei Königreichen.
Die Aussperrung würde
500000 Arbeiter treffen. Es wird eine Arbeitgkrife befürchtet, die weit über das Baugewerbe hinauggreifen würde.

Spanien.
Stürmische Szenen spielten sich am

vorigen Dienstag in der spanischen Kammer ab.
Der Sozialist Pablo ngesias erklärte, daß das
Vorgehen Spaniens in Marokko für das
Land von Nachteil sei. Wenn Spanien Maroho
aufgebe,
würde das Gleichgewicht im Mittelmeer nicht erschüttert werden, wenn aber das
Gleichgewicht aus gleichviel welchem Grunde
einmal aufhörte,
würden die Arbeiter einen

so

Weltkrieg

so

zu verhindern wissen. ngesias meinte,

daß Spanien sich durch Frankreich und England
habe verleiten lassen, nach Marokko zu gehen und
fügte hinzu, er habe sagen hören, daß die Besetzung von Zeluan einzig auf den Willen des
Königs zurückzuführen sei. (Zwischenruf Mauras: ~Niemals!«) ngesias warf dem König
vor, die internationale Politik zu beeinflussen,
und sagte: Jedermann wisse, was nach der porgeschehen sei. sDer König
tugi
chen Revolution
ge ee sisund
nehme den Ministern die Macht.
(Widerspruch.) Da ngesias seine Aeußerungen
wiederholte, so kam es zu lebhaften Zwischenrufen der Ministeriellen, woraus Ministerielle,
Sozialisten und Republikaner wild durcheinanderschrien. Es herrschte ein ohrenbetä abender Lärm. Einige ministerielle Abgeordnete
verließen ihre Plätze und schrien den Republikanern zu: »Es lebe der Königl« Die Republikaner antworteten mit dem Rufe: »Es lebe
die Republik!« Der Präsident hob die
Der Lärm setzte sich noch eine
Sitzung auf.
Zeitlang in den Wandelgängen der Kammer fort.
Dort eilte auf den Deputierten Rodrigo Soriano
plötzlich Antonio Maura, der Sohn des früheren Ministerpräsidenten, zu und versetzte ihm
mehrere Hiebe mit dem Stock und der
Faust. Soriano blutete stark aus der Nase.
Der Angriff wurde durch das Wort »Feigling«
veranlaßt, welches Soriano während des Tumults mit Bezug auf den Vater Mauras gebraucht hatte. Soriano hatte dem jungen
Maura versprochen, den Ausdruck öffentlich zurückzunehmen. Das geschah aber nicht. Soriano hatte zwar das Wort erbeten, auf Bitten
des Präsidenten sich aber dazu verstanden, bis
zum nächsten Tage zu warten. Antonio schrieb
darauf an Soriano einen Entschuldigungsbrief.
Bulgarien.
-

Der ~Mir«, das Sprachrohr Geschowg, das
verklagt worden ist wegen Verlenmdnng
des Königs
das Blatt hatte ihn als den
des
vom 29. Juni gegen
Angriffsbefehls
Urheber
die Serben nnd Griechen bezeichnet
wird von
Theodorow verteidigt werden; er will beweisen,
daß die Angaben des »Mir« auf Wahrheit beruhen. Man erwartet eine aufsehenerregende
Verhandlung.
Urteil spder Ehescheidungskammer des Landesgenichtig erklärt worden.
Eine Katzengeschichte wird im
~Kosmos« von dem Diplomingenieur W. in
Holstein mitgeteilt: An dem früheren Wohnort
meiner Frau hatte die Familie eines Fabrikanten
drei Katzen, die sich durch einen merkwürdig genauen Zeitsinn auszeichneten. Wöchentlich
einmal, Freitag vormittags 10 Uhr, kam die
Fischhändlerin, die den Bedarf für die Familie
lieferte. Jedes-mal kaufte man auch eine Schüssel
voll minderwertiger Fische für die Katzen. Bald
waren diese
an die Stunde gewöhnt, daß sie
jeden Freitag punkt 10 Uhr da waren, um ihre
Nation in Empfang zu nehmen. Sie konnten
die Fischhändlerin gar nicht vorher sehen, da
Straße und Hof durch eine Mauer mit massivem
Tor getrennt waren. Auch stellten sie sich pünktlich ein, wenn der Fischkorb etwa auf sich warten
ließ. Besonders auffallend ist, daß sie nicht nur
die Tageszeit, sondern auch den Wochentag genau

richts Köölin für

so

einhielten.

Bedingt. Der Pfarrer bespricht in
der Religionsstunde jene Bibelstelle, die da sagt,
daß man selbst seinen Feinden Gutes tun und
nicht rachsüchtig sein soll. »Wenn also ein Junge
käme und dich durchhauen würde«, wendet er
sich an den Hansl, »was würdest du tun ?«
Der Hansl denkt eine Weile nach und fragt
dann: »Wie alt ist der Junge, Herr Pfarrer ?«»
-

Nor».äöläudifche Zeituikgj
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und im Zentrum.)
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DieJnterpellation wegen des Streits
in der Druckerei von Jablonski wird der Kom-
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Kirchliche
Nachrichten.
St.
Johannis-Kirche.

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.

-

-Peterslmrg, 19. Mai. Jm Zusammenhang mit dem am heutigen Tage beginnenden
Prozeß der Arbeiter der ObuchowW erk e, die wegen eines ökonomischen Streits
belangt sind, gärt es in den Arbeiterkreisen
Auf vielen großen Unternehmen wird gestreikt, u. a. auf der Baltischen Werft; deggleichen auf den kleineren Unternehmen und
Werkstätten, auch auf einigen Druckereien. Am
Morgen streikten 50000 Mann. Demanstrationen wurden von der Polizei«vereitelt.
Verhaftet wurden 8 Mann.v (Wie wir ergänzend den ~Birsl). Wed.« entnehmen, fand die
größte Demonstration vor der St. Peteröln Metallfabrik statt, wo eine tausendköpfige Arbeitermenge mit Gesang und roten Fahnen durch
die Straßen zog. Auch auf dem New ki
Prospekt machten die Arbeiter den Versuch, sich
in Gruppen anzusammeln, wurden aber jedes
Mal pon der Polizei zerstreut.) · ,
.späteres
Telegramm
meldet:
Ein
Offizieli
wird mitgeteilt, daß auf 155 Unternehmen
80 595 Arbeiter die Arbeit einstellten. Auf
einigen Stellen kam es zu Unordnungen.
Kiew, 19. Mai. Jm Zusammenhang mit
dem Beilis-Prozeß hatte Wera Tscheberjak mehrere Verleumdunggklagen
gegen Zeitunggredakteure eingereicht u. a. gegen
den Journalisten Jablonowski von der ~Kiew.
Myssl«, der behauptet hatte, Juschtschinski sei
von Kriminalverbrechern in der Wohnung der
Tscheberjak ermordet worden, die die Polizei auf
eine falsche Spur gebracht habe.
Zu diesem
Prozeß waren 68 Zeugen zugegen. Jablonowski
wurde freigesprochen.
Buj (Gouo. Kostroma), 19. Mai. Der
beste Teil der Stadt fiel einer F e u e r s b r u n st
zum Opfer. Viele Waren find vernichtet. Der

s

.

«

Mill. Dollar ein-

mission überwiesen.

chhulen

Mexiko.

.

-

Schaden -ist bedeutend.

Tobolsk, 19. Mai.

Jnfolge des Steigens
des Wassers des thysch herrscht in der Stadt
eine noch nicht dagewesene Uebere m m u n g. Der Verkehr findet in Booten
.
at ."
Wien, 1. Juni (19. Mai). Während eines
tschechischen Sokolfesteg, gegen das die
Deutschen agitiert hatten,· suchten 1000 Deutsche
ins tschechische Vereins-haus- einzudringen. Dabei
kam es zu Zusammenstößen zwischen den Deutschen und der Polizei und zu einer blutig-en
Schlägerei zwischen Deutschen und Tschechen,
die angegriffen worden waren. Es gab Verletzte.
Turchan Pascha ersuchte Berchtold telegraphisch, die Mächte möchten «verfügen, daß 500
Mann von den in Skutari stehenden eure-peitschen Truppen zum Schutz Durazzos ab.
kommandiert würden.
Paris, 1. Juni (19. Mai). Im Ministerrat legte Doumergue die Motive des
notwendig gewordenen Rücktritts
d e g K ab in e ttg dar. Morgen wird. das·Rücktrittsgesuch redigiert werden.
«
.
Die Kammer ift wieder eröffnet worden.Zum temporären Präsidenten wurde Desfchajiek
gewählt.
.
Das Petersburger Stadthaupt traf mit den
übrigen Delegierten von Petergburg ein.
«
London,«l. Juni (19. Mai). Jn der
Nähe der Stadt brannte in der Nacht eine
Kirch e nieder." Bei der Vrandstätte wurden
Aufrufe von Suffragetten gefunden.
Veifast, 1. Juni (19. Mai). Bei der
Ankunft Carfons wollten die Suffragetten
eine Manifeftation veranstalten. Sie wurden
jedoch von Fabrikarbeiterinnen überfallen, die ihnen die Kleider und Hüte herunterrissen und sie verpriigelten.
Rom, 1. Juni (19. Mai). Wegen des

xtchtw

-

Eingegangene Liebesgabem
Für die Armen am Sonntag Rogate 4 RbL
87 Kop. —f— im Beicht- und Abendmahlågottesdienft 3 Rbl. 73 Kop. 4 3 Rbl.; für die ausgelegten Predigten und Schriften 5 Rbl. 91
Kop.; für die Kirchenremonte 2 Rbl. 29 Kop.
—f- 3 Rbl.; als Gabe zur Verfügung des Pastors
3 Rbl.; für die Blinden 1 Rbl.; für die Heidenmission Kollekte am Himmelfahrtgtage 30 RbL
68 Kop. 4- Ertrag eines Sammelbuchå 2 Rbl.
30 Kop.; für den Johannes-Verein 5 Rbl.»; im
Kindergottegdienft 1 Rbl. 2 Kop.
W itt r o ek.
Herzlichen Dank !

Notizen aus den Kirchenbüchern.

Unkversitäts s Gemeinde.

b oten: Der Komptoirist
Fräulein Anna Semeritsch.

Axel

Auf g e
Kieseritzky mit

-

Totliste.

Rang e, T im 87. Jahre am 8. Mai
zu Petersburg.
stud. math. Egon Puknas, 1- am 5. Mai
Dorpat.
zu
Staatsrat Mag. pharm. Friedrich Ad erman n, T im 52. Jahre am 25.-April zu

Elise

Tula.

Sarah Harris, T am

zu

8.. Mai

Moskau.

Alexandra v. La Trob e geb. v.« Wahl,
Tim 78. Jahre am 8. Mai zu Dorpat, (
Direktor der 2. Russ. Assekuranz-Compagnie
Alexander Kinert, LT am 11. Mai zu Petergburg.

’

sz

Wirkl. Staatsrat Alexander Johannes T or-

niug,

T

im 66.

zu Kreuznach

Jahre

am 29. April (12. Mai)

,-

« Eduard Rosit, T am
11. Mai zu
;
Strelna.
Anna Spoer h «a s e geb.»T·schudi, Tim
»

Jahresam 12. Mai zu Petersburg.
Friedrich Carl Sokolowski, T im 88.
Jahre am 12. Mai zu Liban·
Vertha Charpentier geb. Hartung, T im
59., Jahre am 13. Mai zu Liban.
Emilie Bo de geb. Rosenhaum, T im 32.
·.
Jahre-am 13. Mai zu Praulen.·
Bon
g,
T im 67· Jahre
Frau Wilhelmine

66,

.

so

.

.

-
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Roditschew zur Ordnung. Lärm rechts. Schwefeltransports kam es zwischen Eatania und
Roditschew erklärt, er habe die russische Armee Porto Empedokle zu einem Streit, der Unruhen
nicht beleidigt, sondern nur von den Leuten ge- im Gefolge hatte. Die Bewohner von« Porto
redet, deren Tätigkeit
Neuer L ärm unter- Empedocle zündeten das Kontor des Schwefelbricht den Redner. Der Vorsitzende entzieht konsortiums an. Es wurde Militär requiriert.
dem Redner das Wort. Es wird mit den An den Unruhen beteiligten sich auch Frauen.
Pultdeckeln geklopft. Rufe von links ~Sehen
Belsrad, 1. Juni (19. Mai). Jn den
Sie zuerst nach, was er gesagt hat 1« Auf der Besprechungen zwischen dem Direktor der RussischTribüne erscheint der nächste Redner,s Priester Asiatischen Bansk Rafalowitsch und der serbiSs yrnew. Rufe von links: »Wir lassen schen-Regierung über den Bahnbau und anihn nicht zu Wort kommen !« Lärm. Der dere Finanzfragen wurde auch die Frage des
Vorsitzende erklärt, es sei Pflicht des Vorsitzen- Baues einer Donau-Adria-Bahn beden, den Redner bei unzulässigen Ausdriicken zu rührt. Zwischen Rußland und Serbien besteht
unterbrechen. Er könne nicht eine Beleidigung Uebereinstimmung in dieser Frage. Die Bank ist
der ruhmvollen russischen Armee zulassen. Beifall an der hierfür gebildeten russisch-französisch-serbirechts. Rufe von links: »Sie haben ihm ohne schen Gruppe beteiligt.
Grund das Wort entzogen.«
Cetinje, 1. Juni (19. Mai). Auf dem
Nachdem der Lärm sich endlich gelegt hat, Paradediner zu Ehren
der rus sis chen Detritt Ss yrnew (R.) für eine Annähernng der putation
der König in seinem
erwähnte
Elementarschule an die Landwirtschaft ein.
die Liebe und Verehrung, mit denen er
Toast
Miljukow (Kad.) redet zur Verletzung der an dem
in Gott ruhenden Kaiser Alexander 111.
Duma-Geschäftsordnung und findet, daß der gehangen
habe und trank auf den Ruhm seines
Vorsitzende sich geirrt habe, indem er den Redner 15. Schützenregiments sowie der Kaiser
zuerst zur Ordnung gerufen und darauf die der 11., Alexander 111. und Nikolai 11.,AlexanStrafe verschärft habe, indem er sich augenschein- landg und seiner unbesieglichen Armee. NußDer
lich vom Lärm von rechts habe beeinflussen lassen. König verlieh Orden den Obersten Ssuchich und
Roditschews Worte konnten nichtals Beleidigung der Qbakowski und eine Medaille dem Unteroffizier
Armee aufgefaßt werden, da er nur die Absicht
Jwanow. Kapitän Lebedew erhielt eine goldene
hatte, an die Zeit zu erinnern, wo die UniMedaille und das Bild des Königs mit dem
versitätsobrigkeit die Studenten strafweise ins eigenhändigen Namenszuge
Prinz Peter gab
Militär steckte und dadurch die Armee zur Arreder Deputation ein Diner, «an dem
Ehren
zu
stantenkotnpagnie machte. Diese Verfügung wurde herzliche Toaste ausgetauscht wurden.
auf Bericht des - Ministers Wannowski durch
1. Juni (19. Mai). Die Lage
Allerhöchsten Befehl aufgehoben. Somit habe ist Durazzo,
unverändert.
Regierung verfügt über
Roditschew die Armee nur gegen Beleidigung keine militävischen Die
Mittel
zum Schutz der Residenz.
verteidigt. (Andauernder Beifall links und von
1.
Mai). Bei der Wahl
Athen,
(19.
Juni
einem Teil des Zentrums-; Zischen rechts.)
Der Vorsitz e n d e weist den Vorwurf zweier Deputierter in Attika wurden mit ungeMiljukows, er habe sich durch den Einfluß einer heurer Stimmenmehrheit die Regierungskandidm
ten Anastasiadis und Zographos gewählt.
Gruppe leite-n lassen, zurück. Was das Ber» Monteeah 1.- Juni (19.) Mai. Die
gehen Roditschews betrifft, so werde er, was für
Erklärungen man den gefallenen Worten auch ~Storstad« ist mit 350 Geretteten von der
~Empreß« of Jreland« eingetroffen. Die Gesellgebe, in keinem Falle den Vergleich der ruhmvollen russifchen Armee mit einer Arrestantenschaft ~Canadian Paeifie« reicht gegen den Kakompagnie zulassen. (Anhaltender Beifall rechts pitän der ~Storstad« eine Zivilforderung von 2

.

das Niveau des Trivialen herabsinkt, erhebt hof vom 1. Juni big 15. August vor.
Von
des .1. und naden größeren Veranstaltungen sind zu nennen:
wie
am
stellenweise,
sich
Schluß
e
der albani f ch n
Das Kaleidoskop
des 2. Aktes, hoch über die landläufige am 20. Juli Ostseemeisterschaft über 1 Kilometer
Wirren verschiebt sich von Tag zu Tag, mentlich
der dij minorum gentium in der See; am s. August 10 Jahr-JubiläumgOperettenklingelei
leere
ohne daß feste und klare Linien hervortreten auf dem Parnaß der Operette.
Schwimmfest bei der Schwimmschule. Jn Riga
wollen, auf die man irgendeine Voraus-ficht oder
der
bei« der Stadt findet ein Schwimmfest am 17.
entsprach
Gieger
Jn
Titelrolle
Frl
Hoffnung bauen kann. Gegen die Forderungen
August statt.
,
der
und
Erscheinung
in
im
äußeren
Auftreten
der von türkischen Emissären aufgehetzten Muselder Vorstellung, die man sich von der resoluten
manen erheben sich jetzt die katholischen
Sommertheater
Miß macht. Auch gesanglich
Nord-Al b an e r. Bei Alessio stehen angeb- amerikanischen
die
heutige Ausführung der melodiösen
Auf
stattete
ihren Part eindrucksvoll aus. Die Operette
lich 5000 Mann Hilfstruppen, Malissoren und zweite sie
gefchiedene Frau« sei noch»Die
Daisy,
Dollarprinzessin,
dagegen
Miß
Miriditen, die nach Durazzo ziehen wollen. war durch
mals besonders aufmerksam gemacht.
Das in
idlo
unganz
leider
Wos
FrL
Hiergegen erhebt der italienische Gesandte Einganz eigenen Stil in Aufbau und Sprache
seinem
vertreten.
die
zulänglich
Spiel
VerJm
ließ
spruch. da dieser Zug zu einem Religionskriege treterin
gehaltene Stück ~Erd g eistk von Franz Wededieser Rolle an Munterkeit und Aus- kind
mit den mohammedanifchen Jnsurgenten führen drucksfähigkeit
gelangt morgen hier zum ersten Mal zur
viel
nicht
wünschen
zwar
zu
Darstellung
könnte. Die Wiener ~Neue Freie Presse« melübrig;
doch ihr Puppenstimmchen reichte
det aus Skutari: Mittwoch fand hier eine für
gesanglichen Aufgaben bei weitem nicht
ihre
und
der
große Versammlung der Malissoren
aus. So kam es, daß das reizende Tanzlied
An den ~Z nschau e r« in
Miriditen statt. Es waren ungefähr 1000 »Wir tanzen Ringelreih’n«
ziemlich verfiel. ElwBriefkastem
a. Ueber derartige Vorfälle, wie sie von
Mann versammelt. - Prenk Bibdoda führte den Den Fredy Wehrburg gab
Müller nicth
Vorsitz. Die Versammlung beschloß, eine Ab- ganz flott und schneidig, Herr
wie man sich diese Ihnen geschildert werden, können wir am wenigsenden,
sten anon y m e Berichte bringen ; bitte, vorordnung an den Fürsten Wilhelm zu
Figur wünschen möchte. Jn dieser Hinsicht bekommenden
um ihm über die Lage in Nordalbanien zu beFalles bei einem weiteren Bericht
friedigte Herr Verndt als Freiherr von und
der
volle Namens- und
gegenüber
richten, ferner mitzuteilen, daß es bereit sei,
viel mehr. Gesanglich boten beide Adreßangabe. Redaktion um
gegen die Aufständischen und Anhänger Essads zu Schlick
Herren jeder in seiner Art gute Leistungen. Den
zu marschieren Wenn der Fürst gezwungen
Cowder gab Herr Höer in ganz
Dollarkönig
werde, den Aufständischen K o n z e f i o n en zu guter Yankee-Maske,
jedoch aus seiner
machen, würden diese von den Verfammelten Rolle die vollen komischenohne
Wirkungen
herauszuEs herrschte eine
nicht anerkanntwerden.
gelang dies Frau Hartun g
88. ReichlsdumaFSitzung
holen.
Besser
sehr erregte Stimmung.
die in famoser Maske die ebenso bibel- wie
v0m.19. Mai.
Nach der Meinung der ~Nat.-Ztg.« streben trinkseste Miß Thompson dem Publikum mit er(Nach
dem Drahtbericht.)
aldidie Dinge in Albanien einem sehr ,b
heiternder Wirkung vorführte; es ist eben eine
Die
Duma
die Debatte übers daig
setzt
Umfchwunge
zu. Rolle, deren urwüchsige Komik nie versagt.
gen und radikalen
natürBudget
werden,
die
ist
Dinge
entfalten
sich
»Wie
Sehr amüsierte auch wieder Frl. Telona als
des Unterrichtånrinisteriums
lich noch ungewiß, daß aber die Tag e des Löwen und Kohlentrust-Präsidenten bändigende
jetzige-n Regimeg gezählt sind, darf Pseudogräfin.
fort. Tschichatschew 1 (Nat.): Die Natiowohl als höchst wahrscheinlich angenommen
Chor und Orchester hielten sich unter dem nalisten finden die scharfe Kritik der Tätigkeit
werden.-' Dem gen. Berliner Blatte wird aus
des Kapellmeisters Herrn
im e des Ministeriums ungerecht und unsachlich. Dem
Gravosa vom 30. (17.) Mai telegraphiert: wa er.
Minister ist die Gesundung der Mittel- und
»Die soeben aus Durazzo eingetroffenen NachHochschule und die Vertreibung der Politik aus
den Sommerferien dieses Jahres werden, dieser wie auch die Förderung der körperlichen
richten schildern die Lage als überausn ernst.
Jn
Die Rebellen haben die Beding u g e n wie wir hören, von der physiko-matheEntwickelung der Schüler zum Verdienst anzuder Friedenåkommifsion nicht anmatis ch en Fakultät der Universität zwei rechnen. Eine Schattenseite seiner Tätigkeit ist
Sie haben den Vormarsch wissenschaftliche Exkursionen " verdas in manchen Fällen zu geradlinige Vorgehen
genom m e n.
eine geologische unter in der Erneuerung des Professorenbestandes.
gegen Durazzo begonnen. Aus Brindisi treffen anstaltet werden
heute neue italienische Kriegsschiffe vor Durazzo der Leitung des Professors N. N. Bog o lin- Auch hat das Ressort dem Kampfe mit dem
ein. Die dort befindlichen Europäer halten sich bow und eine botanische unter der Leitung
Ukrainertum einen gar zu weiten Charakter gedes- Assistenten des Direktors des Votanischen geben. Die Nationalisten lehnen die Oktobriftenzur sofortigen F l u cht b e r eit.«
,
Der holländische Major Sluyg, Gartens, eand. N. P. Popow, nach dem Formel ab.
Jenikejew (Moham.) beklagt sich über
Kaukasus-.
der in der Nacht des 19. (6.) Mai die Operadie geringe Fürfor e, welche die Regierung den
tion gegen Essad Pafcha leitete, ist nach Holland
Ein hiesiger VolksschukJnspektor will, wie
fremdstämmigen
a b g e r e i st.
zuteil werden laßt, und
wir im »Pogt.« mitgeteilt finden, zwischen den über die
ruffifikatorische
Politik des UnterrichtsZöglingen der Ministeriums- nnd
Er bringt eine Reihe von Wünschen
refforts.
alls
nun
eine
tagt
Nia
schon
g ara-F
Jn
Parochialschnlen Konkurrenz- der
vor. - Tito w (Progr.):
Wochedie ~Vermittelungs-Konferenz« Examina abhalten lassen. Diese Prüfungen Die Mohammedaner
Reformvorschläge
der Duma sind nicht bein dem Konflikt zwischen den Vereinigten Staasollen am 19., 22. und 29. Mai in’ den achtet worden. Jn den
Hochschulen ist nichts
wie
eine
DeEs
wird
nun,
ten und Mexiko.
Räumen der Ministeriumsschulen stattfinden.
zur Hebung der Wissenschaft und der Autorität
pefche vom 28. (15.) Mai zu berichten weiß, Als Examinatoren sollen Lehrer der Ministeder Professoren gefchehenz »diese wird vielmehr
Diejenigen Parochialan Ort und Stelle angenommen, daß sich die riumsschulen fungieren.
untergraben. Aus politischen Gründen werden
Konferenz einem Stadium nähert, das dazu be- schüler, die nicht zum Examen erscheinen, sollen Professoren verfolgt, die zu .berufen,
ausländische
rechtigt, gemeinsame Sitzungen abzuhalten, in keine Jahreszensuren auggefolgt erhalten.
Auf
für eine Ehre hielten. Die Rechte
denen ein Protokoll aufgefetzt und unterdiese Weise würden auch die schwächeren Schüler Universitäten
an ihren Schulen werden mißverlautet, es seien gezwungen sein, zum Examen zu erscheinen, der Landschaften
zeichnet werden könnte. Es Vorschläge
und
Man muß das Budget beachtet
verkürzt.
angewisse grundlegende
während der Jnspektor, wie das estnische Blatt schneiden, bis an der Spitze
des Refsorts eine
genommen worden, einschließlich der Uebertrabehauptet, dafür Sorge getragen hat, daß nur
steht,
Person
welche
die
der VolksbilInteressen
von
einen
Exekntivgewalt
die besten Ministeriumåschüler zum Examen dung
gnug der
Huerta auf
;. - .
weiter auffaßt.
vorläufigen Präsidenten, der für alle Parteien kommen.
Unter diesen Bedingungen hätten
chews ki (Poke)--vermißt eine polannehmbar sei und der von vier Mitgliedern
Parochialschnlen allerdings einen schweren nifchePartf
in Rußland, obwohl selbst
Universität
werden
des Kabinetts unterstütztsolle. Diese
tand.
der
in
Menschikow
Wr.« für die 1000teilen
die
sich in
Verantwortlichkeit
fünf Männer
jährige
Kultur
polnischen
Wie
unweit
des
12 Millionenberichtet,
wurde
am
Mittwoch
für die Neuwahl des Präsidenten, des Vizepräsi- der
eingetreten
Volkes
Das;·polnische
die
Kadri
Rööm
Kolo wird
70-jiihrige
ist.
Eisenbahnbrücke
deuten und der Mitglieder des Kongresses. Die
die Kredite der Zentrali-nftitutionen des
gegen
e
Man
anfangs-,
r
n.
übersa
vermutete
daß
vorläufigen
Regieh
der
neuen
Zusammensetzung
sie von einem Auto die tödlichen Verletzungen Unterrichtsministeriums stimmen.
rung habe bereits die Zustimmung des Präsierhalten habe; dem dejourierenden Reviernufsw « Purifchkewitsch (R.) führt in zweidenten Wilfon gefunden. Es sei selbstverständher ist es jedoch gelungen festzustellen, daß dag stündiger Rede aus: Die Tätigkeit des Unterdie
AnerRegierung
lich, daß die neue
sofort
und feines würdigen Gehilfen ist
kennung der Verseinigten Staaten erhalten werde Unglück auf ein Naphthafuhrwerk, dessen Pferd richtsministers
über
jedes
den
Lob
über
die
erhaben. Nur durch die rigorofen
Zug
durch
Brücke
fahrenden
scheu
nnd daß dann auch die amerikanischen Truppen
des Ministers ist der Zerfall der
Maßnahmen
geworden
Der
Kutwar,
zurückzuführen
ist.
werden.
darüber
zurückgezogen
alsbald
Trotzdem
Hochschule verhindert worden« Darum verfolgen
keine Erklärungen abgegeben worden sind, glau- scher ist noch nicht ermittelt worden. —a-ihn jetzt die Revolutivnäre. ·«Ein großes Minus
ben die mexikanischen Delegierten, daß die Verder Tätigkeit des Ministers ist jedoch, daß er
in
des
Handlungen
gegeneinigten Staaten die
Am Sonntag früh wurde, wie wir hören, der Elementarschule nicht
genügend Aufmerksamwärtigen mexikanischen Kongresses als gesetzlich beim Verlassen des Postzuges ein landis ch er keit
deren
gehen jetzt
zuwendet.
Auf
betrachten werden. Jn amtlichen Kreisen ver- Kauf m a n n im Gedränge auf dem Bahnhof die Revolutionäre und Eroberung aus.
Die
Staatsfeinde
Vermittlungspläne
lautet, daß die endgültigen
um 140 Rbl. b estohlen.
Ueberhaupt Regierung schläft und denkt nicht daran, den
werden
«
.
vorgelegt
auch Carranza
sollen.
sind seit letzter Zeit die Tafchendiebe in Kampf gegen
d en Zü g en und auf Vahnhöfen wieder eifrig Nur dank dem diese Herrendes aufzunehmen
Bemühen
Unterrichtsan der Arbeit; deshalb sei den Reisenden in be- -minifters und seiner würdigen Gehilfen hat die
empfohlen.
Regierung sich entschlossen, die Volksaufklärung
Jn der Aula der Universität fand gestern in sonderem Vorsicht
in ihrem Interesse in die
der Mittaggzeit die feierliche P r o m o t i o n des
zu nehmen.
Die diesmonatige Deleg a t i o n de s
Redner schildert die ätigkeit der Bilaußerordentlichen Professors für exegetische Theo- Rigaschen Bezirkggerichtg tritt am dungsliga,
die durch Herausgabe von Schullogie Mag-. the-01. Konrad G r aß zum D ok t o r 27. Mai
und tagt bis zum Schluß
das heranwachsende Geschlecht
versuchte,
büchern
de r The 010 g i e statt. Er verteidigte seine des Monats.
Am SO. Mai gelangt u. a.
Jnaugural-Dissertation über den Sektierer Blochin der Prozeß wegen des Ueberfahreng.eines Wei- im Geiste des Klassenhasses, des Unglaubens
und der Mißachtung des Thrones zu erziehen.
und defsenGemeinde gegen die Professoren »Al, bes durch das Feuerwehr-Automobil zur VerLeute werden, wenn man fie gewähren
und
als
Diese
Girgensohn
Vulmerincq,
K.
T. Hahn
v.
handlung.
läßt,
uns
noch alle aufs Schafoit und unter
Als
Opponenten.
außerordentlicher
ordentliche
die
bringen.
Guillotine
WladiWie
Jetzt benutzen diese
Opponent griff auch der Mag.jur. Voriå
im Oktober v. J. berichtet wurde, hatte Leute als mächtige
die
den
Waffe die Kinematographen.
Akziseverwaltung
Tabaksniederlagen-Bedes
Römifchen
mirowitfch Nikolfki, Professor
Rechte-, in die Diskussion ein, und zwar in sitzer O. Willma un für das Verkauer von Jm Auslande warten fchon die Führer der« internaBewegung, das Zeichen für eine neue
deutscher Sprache-; er hielt mit seinersehrenden unbanderolierten HülfenmitZößbL tioalen
Volksbewegung
Der
zu geben. Im Westen koloniFriedengrichter
der
des
Promovenden bestraft.
hatte diese Strafe
Anerkennung
Verdienste
um die Erforschung des rusfischen Sektenwefens als zu Recht erkannt befunden, auf die Appella- fieren die Fremdftämmigen, im Osten wird von
den Panislamisten tatarifiert.
Mit Schrecken
Wie von einem der offiziellen tion des Verurteilten hat jedoch, wie wir ernicht zurück.
man
die
Folgen
politischen
das
muß
Blindbemerkt
die
gestrige
wurde, ist
Friedensrichter-Plenum
Opponenten
Provin- fahren»
tion die zwölfte, bei der seit dem Bestehen gestern das friedenårichterliche Urteil aufgehoben heit erwarten. Zum Glück fympathifiert in letzter
Zeit die Regierung mit der (von Purifchkewitsch
der Universität Dorpat innerhalb der theologischen und den Beklagten fr e i g p r o ch en.
begründeten-) Filaret-Gefellfchaft. Purischkewitfch
erteilt
worden
Doktorgrad
ist.
Fakultät der
Vom Friedens-richtet des 2. Bezirks wurde wünscht die Gründung eines großen Fonds zur
Das Landeökultur-Bureau ersucht uns, darkürzlich der Kleinhändler K. Becker für das Herausgabe einer Chrestomatie, ein Staatsmonoo
telep
die
nis
chen
Offenhalten des Leidens über die Zeit hinaus pol für Dorffchulbücher, große Summen für eine
hinzuweisen,
daß
h
auf
mit 10 RbL oder 3 Tagen Arrest bestraft.
obligatorische Zeitung
Wetterprognosen von folgenden Zenfür Volksfchullehrer,
alle
—o—Staatsmonvpol
4
an
tralen aus«
Interessenten
nach
für Kinematographen und Fördemitrung der Filaret-Gefellschaft. (Beifall rechts.)
Uhr nachmittags für den nächsten Tag
Auf Protokolle des Sanitäts-Revierauffehers
(Kad.) wendet sich u. a. gegen
geteilt werden können:
Uppesley hin sind in den letzten Tagen in der das Jw anow
1) Vartholomäi und Laisholmz 2) Kamby
künstliche
des ~Akademismus«.
Großziehen
Friedengrichter-Kammer des 1.1 Distriktg für den
R o ditfch e w (Kad.) spricht vom unaufnnd Kannapähz s) Wendau Und Pölwe; Verkauf von zu fettarmer
Bauern
Milch 4
4).-Uddern und Ringen; 5) für den ganzen
haltsamen Strebenv des Volkes nach Bildung.
2—3 Rbl. Strafzahlung oder I—2 Tagen
zu
Zentrale,
von
der
Den an der Spitze des Unterrichtsressorts stehenWerroschen
Werroschen Kreis
Arrest und der Milchbudenbesitzer Gustav Zeigk den Männern fehlen der weite russische Horizont
außerdem von Rappin aus.
(Gilden-Straße
3) für den Verkauf von minerfolgen,
und die nötigen ethischen Qualitäten. Purifchke»Da die Mitteilungen kostenlog
derwertigem
Schmant zu 2 RbL oder 1 witfch hat die 6000
werden hoffentlich recht viele Leser dieser Zeilen Tag
ruffischen Volksschullehrer in
——c——
Arrest verurteilt worden«unzulässiger Weise beleidigt. Wenn die Stunde
von ihnen Gebrauch machenFür den Diebstahl eines Reisekorbeg und des großen Gerichts gekommen ist, wenn die
Operette.
eines Stuhleg vom Boden eines Hotelg wurde Völkerfchicksale entschieden werden, soll man sich
« Leo Falls,,Dollarprinzessin«, die die in
diesem Hotel früher bedienftet dessen erinnern, wer schon lange zuvor die Schmach
Sonntag zur Ausführung gelangte, gehört mit ge w ef e n e Maria Aben vom Friedens-richtet des vorbereitet.hat, wie man fich jetzt Tfufhimas und
Tage, und
zu den Lieblinggoperetten
2. Bezirks zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. der Männer erinnert, die diefe Schmach vorbemit Recht.
man kann sagen
Jhren Hauptreitet haben. An dem Tage, als die ruffische
—O-vielen
Duette
und
die
EnsembleArmee zur Arrestantenkompagnie gemacht wurde.
bilden
xeiz
Das uns überfandte P r o g r a m m des
Lärm rechts. Der Vorsitzende RoNummern, die in jedem Takt die Hand des
durchgebildeten Komponisten verraten. Diese Va·ltischen Schwimmvereins sieht ds j anko unterbricht den Redner. Rufeleicht pikante, moussierend-: Musik, die nirgends eine Saison der Schwimmschule in M ais-ren- ,,Hinaus!« ~Lügner!« Der Vorsitzende ruft

»

aus

Albanien.

112.

am 14. Mai
Theophile
am 13. Mai

zu Niga.
Kleves ahl
zu Riga·. . ·

«

,

T

im 92.

Jahre

NP

Staatsrat Alexander
T. im 75. Jahre am 13.

William
b erg,
Mai zu Reva.
HermannSchneiderath, T im 20. Jahre
am 13. Mai zu Liban.
Anna Wilhelmine Margarete D a h l b e r g
geb.- Trusche, T im 30. Jahre am 14. Mai
zu Riga.
.
Alexander Tsch a u sski,- Tam 15. Mai
zu Riga.
«

.

Dienstag, den 20. Mai (2. Juni).

Wetterbericht

des meteoroldh. Observatoriums d.·Kai·s.
·

vom 20. Mai 1914.

·

Universität

nihk
gestern
morgens l
leuhkakxl
7

Baromexer (Meeresniv.)

756·5
14.8«

Lufttemperat. (Centigr.)

Windricht» (U- Geschw-)
Bewölkung (Zehntel)

.

»

753«4
.

14,7

sWI

sWZ

9Ä

3

iuhk

mittags
7503
18·2

WSWZ
9

1. Minimum d. Temp. nachts 10.2
2. Niederschläge
,
Z. Embachstand in Centim. 30.87 .
-

zu

Telegr. Wetterprognofe aus Petergburg
morgen: Ein wenig

msglkch.

,

kühle-z Regen

Für die Reduktion verantwortlich

Samt A.

Daiielblatd Frau

E

Matthias-

Dienstag, den 20. Mai (2. Juni)«:.l9l4.

Npkdtivcändische Zeitugx

Ks 1:?.·

:

dls
tlss Ilsatlwstsltots—lskslas.
Mantis-, sen Ic- 111

«

in der

W! UESMWIIE M.

Etsmcsnssss und Lasset-schaltlss 111-stachen Ist-oms
Enden Im 24. Mai um 11 Uhr statt.

Oporette von Leo Fall.

·

Anmeldungen werden in der Elsmentarschule (Alleestk. 49) täglich
von 2—3 Uhr, In der Bürgerschule
(Alleestr. 45) von l—2 Uhr entgegen-

dem Biomalz in unserer Wirtschaft den Platz einzuräumen, den es in
dem klassischen Lande der Diät
einnimmt. Das unbrDeutscliland
hakte und stärkende Mittel Biomalz wird aus dem besten Male gewonnen. sehwäobliehen, kränkliehen und blassen Kindern, die keinen
Appetit habet-, gibt man Biomalz allein oder in Milch, Kalkee, Tee,
suppe etc. Biomalz ist aromatiseh, schmeckt gut und ist bedeutend
nahrliafter als Kakao Erwachsenen, die an Blutarmut sowie
u.
leiden oder nervös sind, ist Biomalz unersetz ich.
Die W rkung ist sicher und schnell. In allen Apotheken und Drogerien
Zu 1.50 Kop. und 85 Kop. erhäitlieh. Literatur erhältlich bei der G e s e l l
sehakt »Autosil« in Berlin und Wilna.
Fabrik-denen ~2 Zwerge«.
-

-

Mafens

Titlehiihh

Tragödie in 4 Aufzijgen von Franz
Wedekinet

erteilt während der sommerkerien
Klavierstunden? Ork. sub J. C.
an d. Experi. d. 81.
not-nimm -aypca,
»

-

Demnale

Zum 1. Mal!

- onhnanL pens6ssm nckzTaeK npamsmcoü 110
noxxmwomcskp m- wanh Icar» menaew
noctytmkb Im Iris-To Komxnuita llpegm
Tom-Im com-Im Ramraktosaa 19, Im. l.
BEJL on- 3-61;e·st. llpochöa npogyapsgum
Essmmt Sotpmerstoug von— Lehrerin

U
W

-

111-1-Ists-s

z«

Elly schützt-,

tkcltsptels-Am
.

Im- Norällvland wird gss II chi- Nähere-s durch Apotheke-r W.

Tour nach Pskow machen.
tltlstallulss

neu
zu haben in der schulkanzlej
Fortunastn 6.

Usssplzgljillggkngqtzstlsolt-lt.

v

.
16., 7.

Landwirtschaft-

-

Gewerbe-

s

Finale-: in

Bis-,

Pskov,

Unmat.
«

"

ps-

ais-»sp-

Dxams nach einem interessanten Sujet,

in

2- Akten.

Riß-», Pole-ph.
17.

fass-Ihn-

Kassa und cito-Konto
R. 9.345.460.62
Diskontierte Wechsel mit nicht weniger
.
als zweillnterschriiten
R. 63.485.517.08
s
Hob-Wechsel, gedeckt durch Waren
893.191.62
.
551.527.27
Diskontierte ausgeloste Wertpapiere
spezial-I(onto seyen Wechsel mit nicht
7.096.788.74 R. 72.027.024.7l
weniger ais zwei Unterschriften
Immobilien: Häuser in Moskau, st. Petersburg, Pskow,
Pernau und Ostrow
2.565.143.07
Mobiliar und Einrichtung ;
202.978.62
stahllkammer-Anlage
.
287.730.86
as) Eigene
1i.326.198.73
50.781.07
·
Auslandische iinzen und coupons . .. .
Pratten uud Wechsel auf ausländische Plätze . . .
56.801.39
.
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Paragraph 111-.
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Wertpapieren (on call)
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.

.

.

.

.

.
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Korrespondenten Nostro
Korrespondenten Loro . ." .
,
.
Pilialen
.
.
Protestierte Wechsel .
Transitorisehe summen
Handlungssllnlrosteu
.
diesem-Wechsel
.
bei den Korrespondeuten
.

.

.

.
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Aktienlcalxital

.

.

«

·

.
.

.

.

.

«

..

.

»

.

.

Reserve- apital
.
.
Special Reserve-Fonds .
. .
Amortisationskonto
.
Gewinn-Vortrag iriiherer Jahre .
des liegt-Kontos aui den Namen Karl Räder
.

.

.

.

.

.

.

.

188.463.023.22

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

z

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

R.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

.

.

.

.

.

»

20.000.000.—
7.870.492.89
740.000·7

·

813.655.25
288.020.03

»

Wechsel-Pensionen im Auslande und spezial-Kouto
Redisconten in der staatsbank

Korrespondenten Nostro
Korrespondenten Lcro

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

R.

»

.

Rembourse gegen Konnoissemente
.
. .
.
.
.
Pilialen
Noch nicht erhobene Dividende
.
.
Empiansene Zinsen u. Kommission, abzüglich vergüteter Zinsen und Kommission
.
.
. . .
.
Zinsen sur Auszahlung
Wechsel zum Incasso (Loro) .
·
Transitorische stimmen
.
.
steuer-Konto Cle 7» und 504 aut Zinsen .
.
.
.

.

.

.

.

.

»

.

.

.

.

.

»

»

,

13.676.196.37
656.138.93
21.801.992.52
16.677.208.47
1.767.482.61

22.792.866.33
«

»

»
.

»

»

»

11.137.50

2.153.024.80
700.035.04
8.102.345.46
1.125.048.20
15.009.53
188.463.023.22

W

II) Hiervon dem Reserve-Kapital gehörig: circa R. 9.000.000.

lorzllgliolss

m der

Ist-et

Pathe-Journal-

»

see-ims-

cs.

Ist-est

Paragraph Nr· 80
Treus-satt

und

~las All-F

kclsltssssssskllsh

fes-ph. Dis-.

Den 20., 21. und 22. Mai.
letzte Nummer.

I Nachtruhe.
W wmg galt-tm Its wol er lht
a
I

I«

Drams aH dem Lob-n der stuäouten, in 2 Tollen, 800 Haken

Ahkotsoltalbok
«

O

worden zwei ausländisoho Kinderwagen, Zwei Kindorboiten u. ein Kinderstuhl Ist-stillt Ritterstn 17, Qu. 1.

Aasvokkaak

Spez.: russische u. deutsche Spr. u. Mathemat. Adr.: Leppikstr. 10, Qu. 1. Spr.
von 10-1 u. 2—6.
Suche eine Stelle als
von 2 Zimmem Entree, Küche u. allen
Wirtschaftsbequemb ist zu verm.
ReFaler Str. 49, Qu. Z.
Zu erfragen
Gartenstr. bl, in der

Summaer

vermizetenZi

Küche

-

Handlung·

und Gärtchen und ein möbl.

Sternfiraße

32p«.

wünscht eine Stelle als Kassiererin oder
Verkäuferin. Off. sub K. an die Expdieses Platte-L

Zimmer
für Herren
Pension sind für das- nächste

mit voller

Techelferiche

vermieten, geeignet

zum Alleindienen wird fürs Land gesucht.
Näheres Alexanderstr. 21, Qu. Z. Eing·
durch den Hof rechts-

als Drogen-,

Die Stelle eines

Hammmmes

vakant
Peplerstraße 27.
Am 19. Mai a. c. ist eine

umstänyehalber

Summe Geldes

bill. verin Estland wird
kauft. Off. sub L-. B. an d. Exp. d. 81. im Geschäfte von Ä. Pääsulto, Promonaden-Lonäon, Issssssssswordom
Aut oms sichere Obligation
es wird

der Eigentümer gebeten,

gesucht 2500 Mil.
»A.2500«.

)

das Geld abzuholorr.

Pskmgscnton

ist zu verkaufen. Zu erfragen
ratstraßes-8, zw. I—-3.

-

em Schnepper-Schlüffel.

Jlgckttttezznfertwuskosten aus

Bots-

Ein wohlerhalteftisrfffgroßer

Gesunden Abzuholen

,

81. sub

l. cholostow, HEFT-

Mund Verqu von CMsttieiexh Dorpat

Eine erfq ceued. Sommerferien).
Lehrerin

ucht eine Stelle (ür

-——

VIII

·

gesucht.

Revalsche Str. 20, Quartier 2

von.:iner

sum m s r li ll l on

mit Federmatratzen uud verschiedene andere Möbel sind billig zu verkaufen
Eliiabethstr. 20, Quartier 3.

(Anfänger, Christ)

ein mobi. Zimmer
im Garten mit oder ohne Pension. Eine
VPeraantlF sehr wünschenswert Offerten
·1 sauberc u. stil e Wohnung

(legonde), sind tu verkaufen
nischs str. 3,.Qu. 2.

unter dem Fabrlkspkcise.
Mode-Magazin .

in Estl. gesuchtA. L. an die Exp. d. 81. erb.

Ein Avotbeterlehrling
wird
Näheres

sommorwohnungon

OIL an die Exp. (1.

I

.

Anzufrogenßuchabzggebew
zirk,
itterstr 26.

oLandapotheke

sind ja d. Kiste-wehen Gomoin o, Dort
Wööbst, Kooli Gesinde-, zu vgereiZY
anständiger Elter, können sich
Söhne
Dame
Gesucht
melden in der Handlung B. Genß.

zu

Fsroe in 3 Teilen. Länge 1000 Meter-.

I

finden Aufnahme bei Sattlermeister
Lorberg- Altstr. 5, im Hof.

Uhren- oder Schuhwarenhandlung. Näherez
Rufsische Str. 6, im ZLStock

sporthemklen
spoktgürtel
Taghetnden, bunt
Tughenuler weiss
Kragen, welch u. gestärkt
Manschetten
Mangehettcnknöpfc
Nuchtwäschc
socken
stküuspke (’l’sngo)
Handschuhe Gange-)
spazicrstöcke.

Tolstoistr·

Pensiosare

empüohlt

Str. 4. Baronin A. v. d.Pahlen.

!

Monds-clIlqs uns-am

letzten Kursus, sucht

Stunden, eventl. auswärts
5, Quartier Z. K» B.

Of

Semester zu vergeben

I. GEIST
sasson-Nauhesten

nur

Eauptrolle: Ismls

handlung

Z, v. 11—1 U.

Parkftr. 4,

(Mathematiter) des
.

in Pedo (Elwa): 2 Zimmer, Veranda,

Küche,billi

Zimmer

»H-

7420.
schöne

für eine
Off. sub

mit

Its-Its
Kind ratts 1200 leicF aus
In 2 fallenDas Bild wird
im Entstele domonstriertl
Fasse-I

vorhanden

Bergstk. 14.

Zu

-

-----

Schülerinnen

freundliche Aufnahme u. Beaufsichtigung
der Schulaufgaben. Klavier im Hause.
Elektrische Beleuchtung u.Qu.Wannenzimmer

für

auf ci.Poljzoiplo-tse.

mit Zustollung ins Haus wird geliefert
Russlscho Str. 6. Weinhandlnng.

181.556·16

,

i l

Wiener ElslkaEee uncl Wiener
pisscholkoladcy mehrere mal am
Tage fr. Dessertkuchen, fr. Konkelct Bostollungon auf Torten,
Kringcl u. Blechlcuchen werden
prompt otkektniort. Gefkokenes wird
von V, Stoi an ins Haus geliefert
sonntags Ists-les- Its-lichtet-

20·, si. u. 22. Mai 1914.
Honopclblls tsc- flscateks smpekisll U

Messe-soll

Kapital
..
Ein-gen.........·...........69.590.818.13

.

U

a

J

Grand tbååtre

W

PAssl V A.
.

6.238.387.25
5.601.891.99
31.380.435.94
6.378.818.08
10.169.603·23
22.579.809.95
17.223.42
1.673·427.46
446.479.32
6.334.576.29
1.767.769.17
12.981.15

.

.

.

.

.

«.

.-

.

.

.

.

.

.

.

.

-.

.

.

«

Zurückzuversiitende Unkosten

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

Sodom-nos-

«

Lustige Feree unter Mitwirk. von 111-111 TIIIIIIIII u. Ilgs Lskssth
»Istllå-slssl·ssl" letzte Ausgabe.
Inst-Ilsen- stsssloss« komisches Bild.

«

111-leises 111-u Instituts-II lesfest verzinslichen Wertpapieren
Konnoissementen

so.

collina-sei

Empfehlo täglich mehrere sorton

.

«

.

Den 20., 21. und 22. Mai 1914.
I

Einst-le sches Drum-« von Geht-. Pathe unter Mitwirkung cler bekannten
seheusplelekin l- 11. l-l sE c I (Kirl—Maja).

·

.

.

w lenkt-

:-

Va
sk«
M
1»

»

.

s

"Jllqslqa«

s. visit-st.

Ritterstl-. 6, Rig. str. s7. Jakobstn 38.
Telephon NSM 171 u. 214.

«

Jn gebildeter.Familie finden

gut

A. Jst-w

.

.

.

Grobhe.

.Blslsm MER- l k
denycjartey
s. von Ksexentzky

m

Tals-Inseln

li. l. ItlIW
ä lu.
schwimmen-.

Eiafach, sauber-, hygiov.·uniibctstkoffen.
die speise-I behalten ists-seberühmt. Art. Island lsag list-g 111-Isch- u. list-en

M

Sevillas-innen

aus guter Familie werden zum 1. septombor iu der Verborg-, vis-d.-vjs dem
Ksjsorljohen Garten (Rjga). 111 Polsqull
von Frau JulieGoer z, geb. v. Grubbo. Antrag-ou
sind zu richten nach Assetth Villc

der grössten

Erschiitterndes Drams in 3 Akten. Unter Mitwirk. (1.
111-Ist-CM«IIIII. Natur-aufnehme
Wohls-schmackUs- sslssssszs Ins-. Ansichtenle
VertreterIst- isletlllslsssss Ists-Ists, komisches Bild.
D- Zss scsslltllllsl Während der Demonstratlon der Bilder spielt das
wendet-» origin. II s g s k. ll I f 0 t· · II s s t s l- (9 Henn) unter Leit. (1. Sonst.
I
I
sksssl Unstlh In (1. Pausen soloverträge auf d. Geige und dem Metallophon

«
.

I

llkoqekls kä. Wy, vom

Status am i. Mai 1914.
.

Engltsh
clotlt Imyoktl

Bostellungjaut Muster, .dio-au.3liogon
im Oomptoir

-

A c T l V A.

Donnerstag-, dön 22. Mai, v. 5—7 Uhr
bei der Pastorjn Gut-land, Jakohstr. 60.

eng-L
stokte 111
Pkllssts Zu Pabklksprojsen in be-

m

)

-

lands. Verkauf echt

.

.

.

Lese Nachmittag

Exportstrmon Eng-

ins steten-blutle-

,

Gruppe B. C.

-

15.

Mondolssohu

o- st.-s

I-- Eggggow

häng

-

etc-.
Anfang am 9 Uhr abends.
Entree 10 u. 20 Kop.

Maschinen

liebiger

Montagna-.

u. 22. Mai 1914.

Ouverture Eoimkehr

sonst-II costs-s-

susstellunssltosnltsh

is

—-

singt-IM.

empfiehlt

-tlllls

-

-

schräako

-Y"«EEL»9LLL"LLELL

«

spat-to

II -20., 21.

a. l- .a m l

Narrn-, ostrow, Pernau, Porehow,
klugen-,
indau, Welikije-l«ulri.

Goidinxem

Verein zu

Pkomonadonstr. 7.

nebst Tier-chau.

»

St. PETERSBURG.-

-

»

Auxus 1914111 Dorpat

,

f

Ergreitendes

-

Husstellung

s

Flaum-Theater
w. zS . Il- r. SI, ,

»

18.

un

Vorverkauk der Uhr

- -

lLantlwiltstsclFlaftlichs-rt

en 5.,

Ist-F
L. St. Rosenhau-

15 Kot-. cla-

~I"PEI2-'I'OI«.
listhstkt aus Gdow um 5 Bil-

neue-I Dampfe-·

Estnisclsgr

Glssunow.
Valso tkisto
sihdlius.
(1.
Op. llpoxk. nasse-ca
Fant. aus

-

lh l

..

WELL—»

MOSKAU

eins Partio

Dokpater oskmsthr liinglmgs-Verosn.

Abs-Ist aus Dorpat um 6 Uhr morg.
Preis hin und zurück 1.75 Kop. pro Person.
nschm.

blose-He

Bär-Mo

Heute-, den 20. Mai

Charakteristische suite

.

Msm ersten Pflug-thieriqu elec- 2s. Hal-

mit cl.

empfing aus. dem

al

.«

,

papier, Flaschenpapiek, Buttorpapjgr, Lös(-hpapjer, Pergamin- und Pergamentpapjer, Rollonpapiek, graues, weisse-s und braunos Elnschlagpapier, Papiernach dem neuen Fahrplan sehe erste
baute-L Nimm-, Afüschenpapior etc.

ist

Ztoitlotn

speisesol lil
Auslapdo

n n

il

Wanst-nume.
Garten Konzert
I

lesmssslttssr. 111-- Is, lm Ists-e set- 111-genauste
Smpöng und empfiehlt zuFabrik-preisen: Bäckerpapior, Rauchpapier, Flltkjrors

der Buchhalteklcurse
des tand.
H. Magens
erschienen und Los-rennst

«

.

n. R

.

der Exp. des

OsserteusAuzeiger.
Auf Zusamt-, die mit Osserteuslln abe

aufgegeben worden,
,Nordlivläsindndiåhenute
Heitunk
iz 12 Uhr mit-tagt folgende Osserten einnggangcm Wohnung, J.0., X., E; G.,

in der Expedition der

»

eine

-

.

Kindern

Insel-Instit von Kindern
·I lich st.
,«-.

werden.

—-

’

sehr

-

"

der oberen
wird als Repetttor
für die Sommerferien zum Verteier nach
Arensburg gesucht Näheres
Schmalstr.
6, Qu. 1, von 2—-5 UhrAm Freitag, dem 23. Mai, 7 Uhr
morgens wird der neue

.

Psssls 15 RbL

spinnt-Is- Essassulquas zuteil
mmmt von 11—12 entgegen

Xapakckepktomm owmsa Magnet-KBaahos wacer
Ggöeniyosh
Garn-. Ists-t- 011. llpozx· non-ben
Osten-Ha
Ysopau »Komm-DE
USE-Tonbooan
n sk. 11.
Haqaato Bsh 9 ttat-ow- Basis-pagBmleskhr 10 n 20 IcotL

over Gnmuusiaft .
RealtftKlassen

Das Programm

—-

.

Oel-Maa, 20 Mag

Em sirm ruffiftb-fnkckhendkr

Pomosclitscli MIIMI
MONEY-zwisele- Deutschen Fködel-semlnsks.
semesterljoh.
kann
unbemjttelten

Isiaae Mle"ne

okk. Sub »Das-Esch« an die Exp. d. 81.

St. Ists-st.

——-

Oporettenposse von Jean Gilbort

der anqhschea sprache.

«

Smgxgxxngxgyzxgbl

BIsi-

·

«

clai- 22. Hsl
Novitätl

Puppen-a-

ofILsp !uns

Tnsropsh, csh

Varsiclggssungen

«

Lunfenlcranlcbeiten

E sage-St.

Name-II des- sehaIUSUNISILIIIIg

s. v.

Novitätl

·

s

genommon.

sitt-coeli- senst. Ils-

Zum 1. Malt

-

Pasip-

HA. (1 Bk.)

Nordlivländische

Erscheint

»Beste Yävxjkfche grunqu
Neunundvierzigster Jahrgang.

täglich.

Ausgenommen Sonn- und

hohe

(Vormals

Fåfttaga

Die Expedition
ist von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends geöffnet-

.

-

Sprrchstunden der Reduktion

Zeitung.

Preis mit Zustellmmx
jährlich 7 Rbl., halbjährkich Z Rbl. 50 Kop» vierteljährlich O Rbl..
monatlich 80 Kop.

Ym Honnaöend eine ickustrierixe JeuikketonEYeikaga
,
. ,
. Anpahmeder Jnferate bis 10,.Uhr vormittags-.
·
«
Preis sur dze siebengcspaltetke Petitzekle oder deren Raum (außer
bei Todesanzeigey 8 Kop. März Ausland -20 Pfg.)
die

von 9—ll Uhr morgens.

Nach

»

Trxkphon Nr. 10.

Ng

Postfach Nr. 46.

Auf der

ersten

Seite tostet

113.

Petttzeite

30 Kop.

au g w a ri g: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» hawjahktich 4 Rbl..
vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kot-.

»

Mir-das Ausland 75 Pfg. und im Reklhmetcil 29 Kop. (fürs Ausland ZC Png

Mittwoch, den 21.

Mai

Preis der einzeln-emine- 5 Kop.

1914.

(3. Juni)

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
.

Der Reichsrai lehnt die Gemeinsc«
Landschaft ab. , ,
Teilweise Lösung der Präsidialkrise
in der Neichsduma.
Selma Lagerlöf zum Akademiker
gewählt.«
Das Ministerium Doumetgue reicht
seinen Abschied ein.

»

«

«

so

Die am 15. (2.) Mai in Malmö eröffnete
Ausftellung erfreut sich immer steigender Anerkennung und freudiger Bewunderung: überein-

stimmend wird festgestellt, daß
Augstellung

ist, die

je

im

es

die reichste
Norden" gesehen

worden.

,

Die Baltische Ausstellung
in Malmö.

«

Feuilleton.

weltberühmten Oelmdtoren sder Firma Volinder
in Stockholm bewundern. Staunend bleibt man
vor den mächtigen Turbinen stehen; fast bedrückend wirkt sin seinem gewaltigen Umfang das
Modell des Trollhätta-Genera-tors, der 11 500 PX
hat. Das sind natürlich nur Beispiele, aus der
bunten Mannigfaltigkeit heraus-gegriffen Eine
besondere Aufmerksamkeit verdient auch die
Sonderausstellung der Eökilstunaer Stahlwerke.
«Jn der deutsch en Abteilung istdie Maschinen-, Stahl- und Eisenindustrie am umfang-

reichsten vertreten. Mit berechtigtem Stolz dürfen
die deutschen Besucher auch in der ~Eisenbahnhalle« stehen bleiben, wo -10 voll montierte Züge

ind u"st"rie. Hier ist es, als wollten die
Länder sich auf den einzelnen Gebieten fortwährend überbieten. Kenner der einschlägigen
Verhältnisse werden ihre Freude daran haben,
festzustellen, bis zu welchem Grade von Vollkommenheit eg sowohl Schweden als Deutschland
in mehreren hierin gehörigen Beziehungen gebracht hat. Man betrachte z. V. in ders chwedis
j ch e n Abteilung die musterhasten landwirtschaftlichen Maschinen, die bekanntlich einen wichtigen
Teil der schwedischenAuöfuhr bilden. Hier sieht
man die neuesten Erzeugnisse schwedischen Ideen-

Einer besonderen Erwähnung würdig ist die
große Textilabteilung in dem deutschen Hause.
Hinsichtlich der Erzeugnisse der Textilindustrie
kann man übrigens interessante Vergleiche zwischen
der deutschen Ausstellungund derjenigen Schwedeng und Dänemarkz anstellen. Die dänische
Textilangstellung, die einen recht bemerkenswerten
Teil der Augstellung Dänemarks bildet, zeichnet
sich zwar nicht durch Reichhaltigkeit, aber wie die
meisten dänischen Erzeugnisse durch feinen und
vornehmen Geschmack aus; leider kann man dagselbe von verschiedenen aus-gestellten Gegenständen

,

« Eine der interessantesten Erscheinungen der
ganzen Ansstellung, heißt es in einem Bericht der
»K.öln· Zig-.«:, ist. der Wettbewerb der deut-

schen und schwedischen Maschinenbeiden

reichtumg und Unternehmungsgeisteg in der Gestalt gewaltiger Separatoren und anderer Meiereimuß, in gleicher Weise die Holzmaschinen;
bearbeitungsmaschinen von Jonsered, die Motoren

man

aufgestellt sind, vor ihnen««gewaltige Lokomotiven.

der deutschen Textilindustrie nicht eben sagen.
Schweden hat auf diesem Gebiete eine hübsche

Auswahl
zuweisen.

~Hausfleiß« (Haugindustrie) auflohnt sich überhaupt, in der
die
Automobile,
Abteilung
der. Augstellungder hausschwedischen
Fritz Egnörg, die Fahrräder,
von
Es

.

,

-

zum

Inland.

vom

unserer

Kursus

unsern

unseres
aus

industriellen Erzeugnisse eine besondere Beachtung lichen schwedischen Winterlandschfaft Das ist der
zu schenken. Hier ist ein Gebiet, auf dem zwei- wegen seinervSchönheit berühmte Ort Are»sim
fellos die übrigen drei baltischen Länder vielvon nördlichen Schweden, wo der Wintersport am
Schweden lernen können.- Der schwedische »Daue- eifrigsten betrieben wird. Das Are-Panorama
fleiß«, der eine ganze ~Straße« in der Industriebildet einen prächtigen Hintergrund für die Sporthalle in Anspruch nimmt, umfaßt nicht nur auåstellung und versetzt den Besucher sofort in
Textilindustrie, sondern auch Möbelarbeiten, Holz- rechte Stimmung. Die schwedischen Touristenschnitzereien und viele andere Erzeugnisse Die vereine haben hier eine wirkungsvolle Ausstellung
Hausindustrie-Ausstellung ist» anschaulich nach v"on"Ansichten, Photographien, Karten und MoProvinzen geordnet; man kann hier die von den dellen veranstaltet, und es schließen sich schöne
Bauern selbst angefertigten Volks-trachten nnd Rundgemälde an, die n. a. denHafen von Güteländlichen ~Prachtmöbel« in ihren mannigfaltigen -bo'rg·, eine Gegend am anmutigen Oeresund und
und bunten Farbenzusammenstellungen vorfinden, den nördlich gelegenen Ort Abigko darstellen.
so wie sie in den vielen Landcsteilern von Schonen Man bekommt durch dieWanderung in dieser
bis zum nördlichsten Norrland, hergestellt werden; Abteilung der Ausstellung ein Bild von den
mannigfaltigen Naturschönheiten Schwedens. Einen
man staunt oft über den Geschmack und die Geschicklichkeit, welche die Bauern hier an den Tag wirkungsvollen Eindruck bekommt man in der
legen.
·
Sportabteilung auch von der großen Eis-Jacht
der gewaltigsten, die im Norden gebaut worGroßes Freude werden deutsche Ansstellungeden
und der Segel-Jacht, die einander
an
ist
der wie eineerfrischendeOase wirkenbesucher
gegenüber
angebracht
worden sind.
den schwedischenTouriste- und SportAugstellung haben. Schon auf der· großen
Auch»·Dänemark und Rußland seien hier
Berliner Touristem und Sport-Augstellung im einige Zeilen gewidmet. Das dälnis ehe Haug
Jahre 1907 erweckten die Schweden durch ihre darf mit Recht als das äußerlich geschmackvollste
hübsch geordnete Abteilung großes Interesse für der ganzen Ausstellung bezeichnet werden. Einer
ihren nationalen Sport. Seitdem hat Schweden vortrefflichen Eingebung folgend, baute es der
aufdem Gebiete des Sports und der Touristik dänische Ausstellungsarchitekt, XHenning-Hansen,
gewaltige Fortschritte gemacht, und die jetzige im Stile eines alten Herrensitzes seines Vaterschwedische Sportausstellung hat einen viel groß- landes«f Jn fDänemsarksi Haus spielt die Kunstzügigeren Charakter. Wenn man die schwedische industriel eine hervorragende Rolle. Für diesen
Industriezweig ist eine besondere Halle gebaut
Kongreßhalle durchschritten hat, steht man plötzworden. Hier haben die beiden berühmten
Sonnenglanzdaliegenden
vor
einer
herrlich
im
."

—"

—,

Kopenhagener Porzellanfabriken, die Kgl. Porzellanmanufaktur und die Firma ~Bing u. Grerdahl«, ihre Ansstellungen, we man köstliche Erzeugnisse dieses Zweigs echt dänischer Kunst vor-

findet. Dänemark hat übrigens nebenbei auch
eine Industrie- und eine Maschinenhalle, wo alle
Arten dänischer Industrie
wenn auch in recht
bescheidener Weise
vertreten sind. Um das
-dänische Ausstellungsgebäude herum geht ein
idyllischer ~Wallgraben«,- und mitten im Gebäude
darinnen kann man sich in einem Zierhofe augruhen, in dessen Mitte ein Springbrunnen plätschert, und wo Rosen und andere Blumen in
Hülle und Fülle das Auge erfreuen: echt

dänischl

"

zur

unserem

Jm russischenHause wundert man sich
darüber, daß die großen Webereien und
Maschinenfabriken nicht vertreten sind; der Grund
dafür ist indes- darin zu suchen, daß diese Fabriken keine Absatzmöglichkeit im Auslande haben.
Dagegen fesselt u. a. die Ausstellnng der Gammimanufaktnren Prowodnik und Treugolnik die
Aufmerksamkeit des Besuchers. Vertreten sind
n. a. auch die Börsenkomitees von Riga und

zuerst

Libau. Beachtengwert ist die Ausstellung der
«Astra-Werke in Riga, die ein Kühlhaug in vollem Betriebes verführen. Diese Werke zeigen
sübrigeng auch eine den modernen technischen Errungenschaften entsprechende Molkerei. Scheus·wert sind außerdem die Sonderaugstellung der
Firma ~Gebr. Nobel« (in Vaku) und die Ausstellung des russischen Landwirtschaftsministeriiims.
-

so

unsern

·

so

,

-

so

.

so

"

-

wenns auch - mit größtem Widerstreben, .steckt:. Jüngerfchaft Jesu« Das gilt
Es
war aber kaum eine Stunde vergannach.
nicht etwa bloß· fiir den Religiongunterricht der
gen, da erschien Aliotti».auf dem Kriegsschiff mit ~Ki"rche«, sondern ebenso für die religiöse Erzie, Die Gräsin Tiepolo in ihrem Sender.Botschaft, die Gefahr sei vorüber, der Fürst hung im Hause und in der Schule. Der Rekönne ruhig wieder an Land zurück." Es war ligionglehrer ist-Verwalter des Gn,adenmittelg, satiotisprozeß freigesprochen.
nur eine Stunde, aber diese Zeit hatte genügt, und- religiöse Kenntnisse und religiöses Leben
Kabinettskrise in Belgrad.
daß der Telegraph eg in alle Welt hinaugtrug, irgendwie augeinanderzureißem heißt beide schäFürst Wilhelm von Albanienx sei mit-seiner Fa- digen und das Wesen der Religion gründlich gleiches Recht gebühre wie der
Wahrheit, das
milie aus dem Palaig und. auf die fremden verkennen Die im liberalen Lager sich mehrenwird entschieden bestritten.
Krieges-schiffe geflüchtet.« «
den Stimmen"derer, die bloße Religionskunde an
Mit allem Nachdruck ist vollends dem
·,,Dag alles-O sagte ich, ~gehört ja nun der die Stelle der christlichen Religion setzen wollen,
neuerlich
mehrfach sich zeigenden unevangelischen
Vergangenheit an-. -· Doch wie stellen Sie sich müssenff dazu treiben,. dag eigentliche Ziel alles
entgegenzutreten, dem n e u e n GlauBestreben
die Zukunft des- Landes vor ?«
»Die Vor- wahrhaft christlichen Religionsunterrichtg mit aller
en durch staatliche Machtmittel die Alleinbedi n g un g«, entgegnete .- Herr v.: Trotha, Klarheit und Bestimmtheit zu betonen, nämlich bherrschaft,
zunächst in der Schule, zu
lebendigen, tätigen Glauben an den lebendigen
»für eine Aenderung oder besser für eine Konwürde, wie z. B. die Reverschaffen.
Dadurch
solidierung der Dinge ist, daß der Fürst eine gegenwärtigen, - erhöhten Herrn. Dieses Ziel
ligionszmethodik
von
Kabisch
deutlich zeigt, eine
militärische Macht in dieHand bekommt. ständig vor Augen zur haben, ist für den Reli- neue Religion der Menschenvergötterung
an die
Ohne eine solche ist nichts auszurichten Heute gionglehrer . in vielfacher Hinsicht von höchstem Stelle
wahrer Gottesanbetung gesetzt, also eine
verfügt der Herrscher Albanieno über 50 Genpraktischen Wert. ,
»
unterchristliche Religionsform herbeigeführt ;- es
darmen in Durazzo und 50 in Valona. Denn
Das eigentliche Hanptproblem würden heiligste Eltern- und Kindesrechte von
die 1200 Leute an der epirotisehen Grenze komund. die wichtigste und weitschichtigste Gegeneinem vergotteten Staat beiseitegeschoben, es
men nicht in Betracht, weil die Sachen dort wartssrage für
Religiongunterrichtbesteht würde die Volkgkirche zerstört und damit die
noch keineswegs geregelt sind. Aus dem Land in der Auseinandersetzung mit der Zukunft des Vaterlandes
aufs schwerste gefährdet
und Volk ist zweifellos-etwas zu machen," aber
neueren Theologie, der positiven wie be- werden.
beide befinden sieh in Zuständen, die
sonders auch der liberalen. Die ndch im Streit
Der
Gegensatz- gegen die nenfinsterften Mittelalter entsprechen. Die Masse um die Zwickauer Thesen oft gehörte Behaup- glänbige entschiedene
Theologie
darf
aber nicht zur Ab
des Volkes ist gut und lenkbar wie die Kinder, tung, es handle-sich bei der
des-Relisage
Reform
an
die
Theologie
überhaupt
aber diese Lenkbarkeit birgt wieder die Gefahr gionsunterrichts im
um pädagowesentlichen
nur
den
verführen.
der
Nicht
Bahnen
Schwarmin sich, daß sie" sich von jedem führen lassen, gischkmethodische Fragen, ist seitdem
und geister und Bilderstürmer,
mehr
denen
sondern
Luthers
er
wohin sie haben will. Viel dürfen wir von mehr zurückgetreten. Die Einsichtigeren haben gilt es zu folgen»
wir nicht bloß
Wohl
haben
den Nationalisten erhoffen.
Alban—er,
find
Das
erkannt und anerkannt, daß sich der Streit in alte hebriiische und griechifche
Texte, sondern in
die westliche Bildungin Berlin,· Wien, Rom der Hauptsache vielmehr um theologische,
ja um lebendigem
undParig genossen haben sind-Bereit sind, unter religiöse Fragen dreht. Diese Erkenntnis wirkt Gottesgeist. Glaubenszeugnig übergeschichtlichen
Aber das ist nicht ein Schwärmerder» Aegide eines europäifchen Fürsten ihre besreiend nnd fordert alle, die ein Herz für Re- geist, ein ungeschichtlicheg
inneres Licht,
Stammesgenossen einer besseren Zukunft entgegenligion haben, sovnderlich auch alle Väter und es ist der Geist Jesu Christi, der von dersondern
.
zuführen.«s
Mütter, auf den Plan. Doch darf uns das geschichte und ihrer Bezeugung in der HeilsZugeständnis pädagogischer Ebenbürtigkeit nicht nicht zu trennen ist. Darum brauchen wir Schrift
Ruhepdlster werden. Pädagogisch und melogie, aber eine, die wirklich das ist, wasTheoihr
thodsisch dürfen auch wir Positiven nicht aufhö- Name sagt, nicht bloße Anthropologie.
ren fortzuschreiten nnd, wo es not tut, auch zu
Von
neueren Theologie, sofern sie
Nachklänge
reformieren.
vom Geist getrieben wird und vom Wort nicht
Nicht resormieren aber können und wollen weicht, sollen wir für
zweiten Apologetischen
Unterricht dankbar und eifrig lernen, um alte und neue Fehler
wir den « Glaubensinhalt
Unterrichts;
in Dorpat. III.
und auch der Anspruch
Gleichbe- und Jrrtümer klar zu erkennen und willig abdes
neuen
Glaubens
rechtigung
innerhalb zulegen :Probleme
der
Kirche
abzuweisen.
Denn
Jn der Frage der Inspiration
ist
dieser
Religionsunterrichts
und Aufgaben des
neue Glaube ist nicht evangelisch und nicht christ- und der Bibelkritik und ihrer Verwenin der Gegenwart. I.
lich. Besonders kraß zeigt dies das Buch des dung in der Schule ist zu beherzigen, was beiVon Direktor Adolf Sellschopp
Dresdener Lehreruneins-Vorsitzenden Arzt über spielsweise Th. Zahn, Köberle, T. Hahn, Kittel
die Mängel des gegenwärtigen «Religio.nsunterausgeführt haben. Bei aller entschiedenen AbRoftock.
lehnung jener im Grunde nnlutherischen Theorie
richte-, das trotz geradezu blasphemischer Muße(Autoreferat.)
-rungen den Preis der Diesterweg-Stiftung erhielt von der Verbalinspiration, bei aller grundsätzJn der Gegenwart·scheint das Ganze durch ein Preisrichter-Kollegium von lauter Theo- lichen Freiheit in allem Peripherischen ist doch die
heilige Ehrfurcht vor der Bibel als dem Gottesdes christlichen Religionguntew logen, die großenteils führende "Religionspädagorichtg in Fragegestellt zu sein. Aber gen sind. Daß man für seine Personein Christ buch, das unerschütterliche Feststehen im Zender Herr spricht :" »Ich binbei euch alle Tage sein und in der christlichen Kirche geduldet wertrum mit allem Ernst zu bewahren und im
bis an der Welt Ende«.
den kann auch bei großen Unklarheiten und schweren Unterricht mit allem Takt zu bewähren.
Er ist’s zugleich, der allem wirklich christlichen Jrrtümern, das wird willig zugestanden. Aber
(Schluß solgt.)
Religionsunterricht sein eigent l i ch e g Ziel daß auf Kanzeln und Kathedern dem Irrtum

Fürst,

.

abgeführt wurde; Während sein Haus umstellt
blieb, gab es im Palais eine sehr lebhaste Konferenz. Wie man sich denken kann, hatte der
ganz Durazzo auf-die Beine gebracht und
Lärm
Eine anschauliche, in das Wesen der albanider
Gesandte, der Vertreter Rumäösterreichische
schen Wirren gut einführende Schilderung der nieng und dies-beiden
Sekretcire der italienischen
neuesten Vorgänge in Albanien hat soebendey Gesandtschaft
Aliotti selbst befand sich an
wie gemeldet," z. Z; in Berlin weilende Hofdem kritischen Tage nicht in Durazzo
waren
marschall deg Fürsten Wilhelm von Albanien in das Palaig gekommen, wo in Gegenwart des
gegenüber einem Berichterstatter des Berliner Fürsten ein lebhafter Streit darüber entstand,
was nun mit Gssad geschehen solle. Die um
»Tag« gegeben. Es heißt in diesem Bericht:
1X26 Uhr morgens begonnenen - Erörterungen
Es ist erklärlich, daß meine erste Frage fanden erst nach drei Stunden ihren-Abschluß
Es sad-Pas ch a galt. ~Dieser Mann«, er- mit der Entscheidung, daß Essad auf ein österwiderte Herr v. Tro.tha, ~trägt vor allem reichische-Es Schiff transportiert und außer Landes
die Schuld, daß der Fürst noch heute
macht- geschafft werden solle. Der Fürst hatte gewollt,
los ist, nachdem er schon mehrere Monate im daß man den Pascha in
Durazzo behalten, eine
Lande weilt. Und
ist er nach meiner Auf- Untersuchung einleiten und
den Prozeß
fassung der eigentlich . Schnldige an machen solle. Er war aber ihm
worden.
überstimmt
der jetzigen Situation. Jst sie doch nur dadurch
Die,,,Fluch·t«
des
Fürsten.
möglich geworden, daß der Fürst über keine
~Nach der Rückkehr des» italienischen Gemilitärischen Kräfte gebietet. Als Kriegsminister
und Minister des Jnnern hätte der Pascha die sandten kam dann«,
fuhr der Hofmarschall
Organisationen sür Heer und Polizei schaffen fort, »der beklagenswerte Vorgang, daß der
oder wenigstens anbahnen müssen. Aber nicht Fürst das Palais verließ und sich auf
das geringste geschah. Wenn ihn der« Fürst ein fremdes Kriegsschiff begab. Viele Kommenerklärte er, daß er dies Und das schon tare und manche herbe und höchst ungerechte
fragte,
getan und in die Wege geleitet habe-» Aber all Kritik sind daran geknüpft worden. Jch will
das war nnwahr.«
Dieser Passivität stand eine Jhnen daher die Dinge, wie fiesich zugetragen
Aktivität gegenüber. haben, genau schildern-« Am Dienstag, dem 19.
verdächtige
mindestens recht
So kamen eines Tages in Durazzo 5 Türken Mai, war Essad, der mit dem italienischen Gean und sie pflogen eifrigen Verkehr mit Essad. sandten stets sehr gut gestanden hatte, fortgeZur Rede gestellt, leugnete er diesen Verkehr und schafft worden, und gewiß hat letzteren die Nachricht
Waren doch auch seine
jetzt hören wir, daß bei den Aufständischen davon peinlich berührt.
Stelle,
türkische Offiziere sich befinden. Das waren die beiden Attachås am Hause des Pascha
ans Konstantinopel in Durazzo gelandeten als der holländische Major mit seiner Mannschaft
dort eintraf.
Am Sonnabend, dem 23. Mai,
,
Männer.« kam nun- Aliotti in sichtlicher Erregung zu
Der Hofmarschall erzählte dann die Einzelheiten, die vor der Verbannung des Pascha sich mir und verlangte, dem Fürsten sofort gemeldet
zu werden. Während ich ihm erklärte, daß der
abspielten. DieEntscheidung kam, als der albanische Flügeladjutant des Fürsten, Ekrem-Vey, Fürst ausgeritten und gar nicht im Palais sei,
am 18. Mai vor den Fürsten trat und ihm betrat der Fürst das Zimmer, undsin fliegender
Hast berichtete ihm nun der Gesandte, er habe
sagte: ~Hoheit, ichs kann eeg mit meinem GeSie
schweigen,
ganz sichere Nachrichten, daß,lo 000 Albaner im
zu
nicht
mehrvereinbarem
wissen
Auge
ein
wachsames
Anmarsch auf Durazzo seien. Er könne die
müssen auf Essad-Pascha
Major
wurde
der
italienische Matrosen-Abteilung unter diesen UmNun
holländische
haben-«
Sluys zum Fürsten beschieden, der ihn mit der ständen nicht an Land lassen und müsse sie auf
dieKriegsschiffe zurückziehen, und der Fürst müsse
Aufgabe betraute, »für die Ordnung und Sichertragen«.
Da
indorthin folgen. Der Fürst erklärte kategorisch,
Sorge
zu
heit in Durazzo
einer
er dies unter keinen Umständen tund werde.
von
Aufdaß
die
ersten
Nachrichten
zwischen
er- Da erscheint auch der österreichische Gesandte,
standsbewegung -zu uns gedrungen waren,
Leibgarde des. jedenfalls dem sein italienischer Kollege dasselbe erzählt,
schien es geboten, die entwaffnen.,
verdächtigen Essad zu
Jn welcher worauf auch dieser erklärt, daß unter diesen Umauch die österreichische Matrosen-Abteilung
Weise dies geschah, ist bekannt. Unbekannt ständen
die
die
sein,
nur
Auffordeauf
Schiffe
zurück müsse. Sovkam es, daß
daß auf
dürfte vielleicht
rung des Majors Sluys, der Pascha soll seine diev beiden Diplomaten, die sonst kaum mit einGefolgschaft anweisen, die Waffen herauszugeben, ander übereinstimmten, sichs jetzt in ihren Voraus Essads Haus zunächst nur 5 Leute traten stellungen und Bitten vereinten, der Fürst solle
und— die Waser -niederlegten. Es trifft aber das Palais verlassen und mit seiner Familie
nicht zu, daß Essad nun gleich herausgeholt und Zuflucht auf den Schiffen suchen. Nun gab der

«

Der Hofmarschall v. Trotha
über den Aufruhr in Albanien.

Mttwoch,«den 21. Mai «(B.«·Juni).
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sEstland.

Am vorigen Sonntag wurde,

den Revaler Blättern zufolge, von dem Generalsuperintendenten D. Lemm unter Assistenz des

Propstes W. Schultz-St.Jakobi und des Propstes
W. Pezold-Leal die Jntrod u k t i o n des
Pastors Nathan Aunwerdt in St. Michaelis vollzogen·

wie aus dem telegraphischen
heutigen Blattes er-

duma-Sitzung ist,

Parlamentsbericht unseres
sichtlich, die Präsidialkrise teilweise

gelöst worden
und zwar in einer Weise,
die weite Kreise nicht befriedigt und die Kluft
zwischen den Oktobristen und ihren linken Nachbarn vertiest haben dürfte. Nachdem »die Verhandlungen der letzten Tage zu keinem Ergebnis
geführt hatten, da die gemäßigte Opposition
auf ihrer Forderung einer vorherigen Erledigung der Redefreiheitg-Vorlage bestand, beschlosdie Oktobristen, von sich aus die Kandidatur des bisherigen Vizepräsidenten Ko now a
low und für den Fall, daß dieser die Wiederwahl ablehnen sollte, die Kandidatur des zum
linken Flügel der Landschaftg-Oktobristen gehörenden Abg. Protop o p o w aufzustellen Es
war nämlich schon bekannt geworden, daß die
gesamte Opposition, angefangen von den Progressisten, demonstrativ jede Teilnahme an der
Präsidiums-.Wahl ablehnen würde.
Zugleich sahen sich der Präsident Rodsjanko und» der- Vizepräsident Waru nSsekretlvor die Frage gestellt, im Falle einer
Nicht-Wiederwahl Kouowalowg ihre Aemter der
Duma zur Verfügung zu stellen, da die Bedingungen, unter denen sie seinerzeit auf Grund eines
Kompromisseg mit der gemäßigten Opposition und
z. T. gegen die Stimmen des äußersten Flügels gewählt worden waren, im Falle eines
Augscheidens Kouowalows rechten verletzt wären.
Man kann wohl mit Sicherheit
ihre Wieder-

sen

-

aus

wahl rechnen.

«

billigen ist der Beschluß der Oktobristen, erst nach der definitiven Lösung der Präsidialkrise die Vorlage über die Redefreiheit"ztt
beraten, damit auch nicht der leiseste Verdacht
aufsteigen könne, daß sie dabei unter dem Einfluß eines Wahlhandels mit der Opposition geVoll

zu

handelt haben.

Zum

(

großen Petersburger

in

erster Instanz

die Klage gegen

diese

4 Ar-

da durch
Arbeitsverweigerung freigesprochen,
Zeugenaussagen festgestellt wurde, daß diese Arbeiter,bereits abgelohnt waren und in keinem
Kontraktverhältnis mit der Fabrik mehr standen,
als sie zur Wiederaufnahme der Arbeit aufgefordert wurden. Gleichzeitig hatte jedoch das
Gericht sie schuldig befunden, »daß sie aus für
alle Arbeiter gemeinsamem Grunde, ohne persönlichen Vorteil zu erstreben«, am 29. Juni v. J.
in den Streik getreten waren. Da die
Fabrikobrigkeit sie sonst vorzüglich attestierte,
wurden sdie 4 Angeklagten vom« Bezirksgericht
zur Mindeststrafe von 3 Wochen Arrest verurteilt. Dabei hatte das Gericht den Art. 1359 5
herangezogen, indem es --von der Annahme ausging, daß nicht nur allen im Staatsdienst
Stehend en, sondern auch den Angestellten
der für das Militärressort arbeitenden Fabriken das Streiten bedingungslos verboten sei.
Gegen dieses Urteil hatten sowohl die Verurteilten, wie auch der Prokureur, der das Strafmaß für zu gering befand, Berufung eingelegt.
Dabei machten die Verurteilten geltend, daß sie
für ein Vergehen bestraft worden seien, auf das
hin sie garnicht verklagt waren. Wenn sie aber
für die Proklamatiowdes Streikes bestraft werden sollten,
hätten deswegen auch alle übrigen
5000 Arbeiter, die zugleich mit ihnen in den
Streik getreten waren, belangt werden müssen.
Außerdem hätte in diesem Falle die Fabriksobrigkeit die Klage anstrengen müssen. Diese hat aber
eine Klage wegen Eintritts in den Streik gegen
niemand erhoben, sondern hat nur-gegen die
gen. 4 Arbeiter geklagt wegen Weigerung, die
Arbeit nach offizieller Beendigung des Streiks
wieder aufzunehmen. Außerdem heben die Verurteilten hervor, daß die Wasserleitungsarbeiten,
an denen sie angestellt waren, keine Kr o n sarb eit sondern eine städtische Arbeit waren,
zudem keine eilige, denn diese Arbeiten sind jetzt

so

,

noch nicht einmal beendet.
Der App ellh of hat, wie wir den raffischen Residenzblättern entnehmen, die Strafe
auf 2 Monate Gefängnis erh ö h t. ·
Der Demonstrationsftreik, der noch vor der
Fällung dieses Urteilssprucheg eröffnet wurde,
verlief in der gewohnten Weise: Arbeiterhaufen,

rote Fahnen, revolutionäre Gesänge, Polizei,
Steinwürfe, Nagaiken
—«— Auf der Ssampssoniew-Fabrik ist der Streit von der Fabrikverwaltnng mit der Sperre beantwortet worden. Die Fabrik ist auf unbestimmte Zeit geschlossen worden. Jm ganzen arbeiten hier 3000
.

Demonstrationsstreik.

Petersburg.( Am Montag, den 19. Mai,
traten, wie gestern telegraphifch kurz berichtet, in
Petergburg 80 595" Arbeiter in einen eintsägigen Demvfnstrtationystreik
zum
Zeichen-das Protesteg gegen eine wider 4 Ar-

.

.

Arbeiter.

Abbruch.
Der Abg. Purischkejvitsch ist vom
Gouverneur Ssukowkin wegen VerGeschlossen worden sind, wie die
bensversicherung-Z
Gesellschaft«
leumdung
verklagt worden. Analoge
der
~Rig.
in
hört,
a·chklub«
vom
des
Rdsch.«
~Ssch
statt, die
Aufsichtsrats,
Vorsitzenden
Klagen
dem
anderer
Gouverneure
Riga
(nicht
gegen den Abgeordzu verwechseln »mit
~SchachvLandrat Eduard Baron St a ck elb erg -"Sntneten
und
der
vonaus.
Es
erein«)
stehen noch
handelt sich um BeDem Be~owessionelle Verein
lem, eröffnet und geleitet wurde.
die
schuldignngen,
Purischkewitsch kürzlich in eiricht der Verwaltung entnehmen die Reoaler Metallarbeitern.«
ner Dumared e gegen eine ganze Reihe von
Hektographierte Proklamationen
Blätter, daß die G esamtveksicherunggGouverneuren vorgebracht hatte.
s um me der bisher eingereichten Anträge 2.Mil- mit den Namen der Streikbrecher der Möhrendie altbewäln-te, kräftige-Mo Nahrung für kiudets
Die Verabschiedung des Prosowie- magensnhwaoho uml Notar-me Menschen.
liouen Rbl. beträgt
sür die kurze Zeit der leger wurden, nach der ~J.-D. Lapa«, unter
Tätigkeit (Geschäft6erösfnung im Januar dieses den Streikenden und den Arbeitern derjenigen klat- ln Fasten-a mlt Its-n samt-a fessors J.- G. Troizki von der Petersburger Geistlichen Akademie wird von russifchen
Jahres) ein beachtenswertes Ergebnis. Die OrFabriken, die den Streit eingestellt haben, vierl( I 0 II IN
mit dem Beilig -Prozeß in VerBlättern
der
von
den streifenganisation
Baltischen Provinzen ist im breitet. Unterschrieben sind sie
la allen besseren Geschäften.
bindung
gebracht. Die Akademie hatte beim
großen und ganzen durchgeführt, die Süd- den Rohrlegern.
Unter der Ueberschrift ~Dem
li,
hl.
Karitas-ins
8:
darum
Synod
nachgesucht, die Professoren ShukoMusic-. l.
Rußlands wird z. Z. unternommen; Verbindun- Siege entgegen« werden Proklamationen in vertreten-:
mitsch, Paljmow, PokrowskiundTroizki (der als
Essagen sind an den wichtigsten Punkten des Reiches großer Menge auf Nenbanten in Fabriken usw.

der

Gegenseitigen Le-

~Valtischen

Mike-Prozeß fungierte), die sämtAltersgrenze
die
lich
erreicht haben, als außeretatmiißige Professoren bei der Akademie zu belassen. Der Synod bewilligte das Gesuch nur
hinsichtlich der erstgenannten 3 Professoren. J. GTroizki bei der Akademie zu belassen, fand der
Synod nicht für möglich. Prof. Troizki gilt für

Expert beim

die angeklagt sind, seinerzeit nach einem großen eine wissenschaftliche Autorität-.
Streik entgegen der Aufforderung der FabrikDieser Tage ging durch einen Teil der
obrigkeiy die Arbeit nicht wieder aufgenommen
russischen
Presse die Nachricht, daß eine geVezirksgericht,
dem
zu haben. Das Petersburger

beiter vorgelegen hatte, hatte sie in Sachen der

Zur Lösung der Präsidialkrise in der
Reichsduma.
Petersburg. Auf der gestrigen Reichs-

richtliche Untersuchung über die Einnahmen eingeleitet sei, die Graf Kokowzow
in den letzten Jahren bezogen hat. Das Jnformationöbureau erklärt, daß diese Nachrichten
völlig aus der Luft gegriffen sind. Die Sache
scheint sich tatsächlich folgendermaßen zu« verhalten: Seinerzeit war im ~Herold« ein Artikel
erschienen, in dem eg hieß, Graf W. N. Kokowzow habe eine ihm von höherer Stelle für seine
Dienste angebotene Geldbelohnung von 200 000
Rbl. auggeschlagen, und ferner behauptet wurde,
daß mehrere Banken die von W. N. Kokowzow
durch Spielen an der Börse während der
Zeit seiner Ministerschast erlittenen Verluste gedeckt hätten. Wegen dieses Artikelg hat Graf
Kokowzow gegen den »Her« eine Verleumdunggklage eingereicht, wobei er darauf bestand, daß die Vertreter nicht nur der russischen,
sondern auch der ausländischen Banken befragt
würden, damit der Beweis erbracht würde, daß
er sich niemals am Börsenspiel beteiligt hat.
Die Untersuchung ist dieser Tage beendet und
das Untersuchungsmaterial dem Prokureur zugestellt worden.
Kifchknew.- Während des Allerhö chsteu Aufenthalts in Kischinew am 3. Juni
findet, tbie die »Retsch« erfährt, außer derEnthüllung des Denkmalg Kaiser Alexander I. noch ein Turnfest statt und Besuch
der Adelgversammlung.

Ausland.

-

-

-

-

-

»

-

,

Eine Häuptanziehttttgspttxtkt fügt das große Publikum wird.sicher das russifche Teerestaurant bilden, wo nach russischev Art ~,Sakuska«, Kaviar,
Schtraps, Konfekt und Zigaretten serviert werden.
Dazu spielt eine russische Kapelle-, die sich nationaler Instrumente, z. B. der Balalaika, bedient
und eine echte ~orientalische Stimmung« hervor-

zaubert.

«

Die Auestellungggebäude Deutschlands, Danemarks und Rnßlandg liegen van der sogen.
~Straße der Nationen-C etwas hinter dem
~Zentralhose«, um den sich die schwedischen
Hauptgebäude gruppieren. Um den Zentralhof
herum kann man in dem überdeckten Säulengang sangenehm lustwandeln, davon einen Abstecher in das vortreffliche ~Valtische Restanrant«
oder in das ~Hauptrestaurant« machen, um neue
Kräfte für die Besichtigung derjenigen Teile der
Ausstellung zu sammeln, die am Ufer des künstlich gebildeten sog. ~Großen Sees« liegen. Hier
ist es- dem ausgezeichneten Ausstellungsarchitekten
Boberg gelungen, aus einem häßlichen sumpsigen
Geländestrich eine schöne Landschast zu bildens
Die ~Berge« hat er selbst gebaut; hoch oben
auf dem einen Gipfel liegt der kgl. Jagdpavillon,
wovon ein Wasserfall herunterkanschtz an dieses
Gebiet der Ausstellung grenzt die wunderoolle
~Vlumenstraße der Kronprinzessin«. Im übrigen gruppieren sich um den ~Großen See« der
Reihe nach die Augstellungsschwedischer Frauen,
der ~Valtische Tempel«, · eigeng zur Erläuterung
der Feuerbestattungsfrage im Norden gebaut, das
Gebäude des Deutschen Werdandi-Bundes, von
einem mächtigen Globus gekrönt, die Fischerei-

.

co»

meisten Geretteten zu der Manngehören. Aber unter den obwaltenden
chaft
s
Verhältnissen konnte es gar nicht anders sein.
Das Schiff erlitt so furchtbare Beschädigungen
und sank so schnell, daß die meisten Passagiere
kaum wußten, was geschehen war. Viele ertranken in ihren Kabinen wie die Ratten, da esihnen unmöglich war, die Türen zu öffnen..
Sommerstadt«.
Andere, die sich aus den Kabinen befreit hatten
und die Bauart des Dampfers nicht kunnten,
Die Katastrovhe
verirrten sich und gerieten statt auf Deck nurauf dem Lorenz-Strom. noch tiefer in das Innere, wo fie oon der Flut
wurden. Eine nur mit einem Trikot
Erst jetzt liegen genaue Nachrichten überholt
bekleidete
Frau hielt sich eine halbe Stunde
über die Zahl der To degopfer vor, die über Wasser,
bis sie gerettet werden konnte. An
die furchtbare Schiffskatastrophe auf dem Lore-nzBord starb sie wenige Minuten später, bevor
strom gefordert hat. Der Ges amtv erlust noch ihre Jdentität festgestellt werden konnte.
an Menschenleben durch den Zusammenstoß der Ein junger Engländer erklärte, daß er im
Augenblick des Zusammenpralls am Bug der
~Empreß of Jreland« mit dem Kohlendampser
~Gmpreß« gestanden habe und daß es ihm ge~Storstad« beträgt nach einer end gültigen lungen sei, sich im letzten
Moment durch einenZusammenstellung der an Bord des
kühnen Sprung auf das Kohlenschiff hinüberzu-Unglücksschisss Gewesenen tausendundzwei-» retten. Von den vom ~Storstad« Geretteten,.
unddreißig, die Zahl der Geretteten 355,- die später vom Dampfer ~Lady Eoelyn« über-«nommen wurden, starben neun unterwegs an.
nämlich 18 Passagiere 1. Klasse, 131 Passa- Erschöpfung
Es ist zu verwundern, daß in den.
giere 2. und 3. Klasse und 206 Mannschasten.17 Minuten, die nach dem Zusammenstoß bisAn Bord befanden sich im ganzen 1387 Perdem Versinken des Schiffes vergingen, neun
sonen, nämlich 87 Passagiere 1. Klasse, 153 zu
Rettungsboote heruntergelasfen werden konntenDie damit beschäftigte Mannschaft hatte so zu
2. Klasse, 715 3. Klasse und 432 Mannschasten. 37 Kranke fund Verletzte kann man nicht tun, daß keinem der Passagiere Beistand geleistet
Ueberall werden die OffiDaö kanadische Parlament for-- werden konnte.
identifizieren.
der
Heilsarmee gerühmt. Von den
dert eine genaue Untersuchung über die- ziere
Ueberlebenden wird bestätigt, daß sie die
Ursache der Katastresphe dnrch den amerikanischen wenigen Boote nicht genommen und andere
vorgelassen hätten. »Ihr kommt zuerst. Wir
Kongreß. Senator Burton erklärte, die Schiffskommen
zuletzt l« riefen die Leiter der Heilsmandung müsse ein-e wahre Eierschale gewesen
armee.
sein, sonst hätte der Dampfer nicht so schnell
Eine Explosion, die nach dem Zusinken können.
sammenstoß auf der ~Empreß of Jreland« erViel diökutiert twird die Tatsache, daß die- folgte, ließ das ganze Schiff erschüttern. Die
Augstellung und endlich das Gebäude der Kunstausstellung, das Kunstschätze der Malerei nnd
der Skulptnr der vier baltischen Länder im Gesamtwert von etwa 7 Millionen Mark birgt. Die
Kunstausstellnng bildet nach der Ansicht vieler
den interessante-sten Teil der ganzen ~baltifchen

weitaus

-

-

wurden infolge der Explosion wie
Raketen aus dem Schiff geschleudert,
auch der Gewährsmann Lawler nebst
feiner Frau und seinem Knaben. Weil der
Junge schwimmen konnte, habe er sich nur um
seine Frau gekümmert, sie sei jedoch aus seinen
Händen von den Fluten fortgerissen und ertrunken. Dr. Johnfton, Oberarzt der »Empreß«,
erklärt, der ~Sto»restad« sei zu schnell von der
~Empreß« abgesioßen, wodurch das Schiff infolge des Eindringens von Wasser zum schnelleren Sinken gebracht wurde. Andere Passagiere
bestätigten, daß der Kapitiin Kendall sich wacker
gehalten habe. Die einftürzenden Wassermassen
kippten das Schiff völlig zur Seite, wodurch es
den Passagieren unmöglich war, die Türen der
Kabinen zu öffnen. Viele sprangen über Bord
und versanken gleich. Andere erfaßten Teile des
Wracks und versuchten, sich
zu retten. Ein
Passagier erzählt, das Verhalten der Mannfchaft
sei im allgemeinen gut gewesen, jedoch kam es
aber zu keinem planmäßigen Rettungswerk. Das
Schiff sank, ehe überhaupt an Rettung gedacht
werden konnte.. Das gAblassen der Rettungsboote wurde durch , das Umkippen schier unmöglich
gemacht.

Menschen

so

so

"

lekaierknvsslaiv. Die Jekaterinosslawer
B äcker planen einen Streik. Im Stadtwalde hatten sich 34 Bäcker zwecks einer diesbezüglichen Beratung versammelt. Sie wurden
von der Polizei umzingelt, verhaftet und im Gefängnis "interniert.
Odessa. Wie seinerzeit gemeldet, hatte die
~Now. Wr.« einen angeblichen KaraimenRabbiner Leis el entdeckt, dem die Fastower
Juden verfehentlich ausgeplaudert haben sollten,
daß der in Fastow ermordete Knabe
garnicht der Sohn des jüdifchen Schneider-s und
daß dieser heimlich in Oefterreich bei Verwandten
untergebracht sei. Dieser Leisel soll nun, wie
der ~Retfch« telegraphiert wird, kürzlich in Odessa
in dem Moment auf dem Bahnhofe verhaftset worden sein, als er sich zur Abfahrt anschickte. Man vermutet, er sei ein langegesuchter
Verbrechen Weiter weiß die ~Retfch« zu berichten, in Kiew habe er eine Visitenkarte des Prokureursgehilfen Karbowfki mit der Bitte, man
möchte ihm keinerlei Hindernisse in den Weg
stellen, nnd ein Zeugnis des Gehilfen des
Odessaer Polizeimeisters Andrejew über das
Recht freien Aufenthalts in ganz Rußland vorgewiesen.

-

-

us.

-

s

fordert.

beiter wegen Arbeitsverweigernng angestrengte Kriminalklage, die vor dem Appellhof
zur Verhandlung gelangt ist. WirÄ entnehmen
über diesen folgenfchweren Prozeß den ~Virfh.
«
Wed.«:
Vor dem Appellhos stehen 4 Arbeiter der
Wasserleitungs-Abteilung der Obuchow-Werke,

,

unserer

den Proklamationen werden
einem
zu
Generalstreih im Zu«sammenhange mit den Angelegenheiten der
Arbeiterdeputierten in der Reichgduma, aufge-

«

-

Jn

.

Die Wahlen ergaben die
angeknüpft
stimmige Wie derw a hl sämtlicher ausgeschie-l
dener Glieder des Aufsichtsrats, des VerwalWie schon berichtet wurde, hat die zweitägige tungsrates und der Revisionskommissiom
Wahlschlacht, in der 1424 Wähler, d. h. mehr als
Aus der vorgestrigen Sitzung der Gouv80 Proz. aller Wahlberechtigten an die WahlBehörde für Vereingangelegenheiten ist, wie wir
urue getreten sind,- mit einem glänzenden aus der ~Rig. Rdsch.« ersehen, dem vom Vureau
Erfolg der Vlockliste geendet. Die ~Lib. Z.« des 11. Baltischen JournnlistewKongresses vorgeschreibt dazu:
stellten Statutenprojekt des ~Baltis»Unsere Kandidaten siegten fast durchweg chen Journalisten-Vereins« die Regimit einer Majorität von ea. 60—-140 Stimmen. strierung versagt worden. Das StatutenDie führenden Persönlichkeiten der Stadtath
projekt hatte zur vorbereitenden Durchsicht dem
partei wurden mit geringeren Majoritäten nieStadtrat
dergestimmt.
Altsne fehlen nur 14, ständigen Gliede der Gouv-Behörde für StädteStadtrat Breiksch 29 und Rechtsanwalt Sihmann angelegenheiten vorgelegen.
nur 2 Stimmen an der absoluten MajoritätKreis Wack. Ueber die VerurteiListe, der lung eines Gemeindegerichts weDer einzige Kandidat
nicht gewählt wurde, ist der litauische Wahlmann Romanowski, der 713 weiße- und 715 gen Bestechlichkeit finden wir in der
schwarze Balle erhalten hat. An feine Stelle ~Rig. Rdsch.« berichtet:
rückt ein Kandidat der lettischen Stadtamtspartei
Das Wenden-Wnlksche Friedensrichterplenum
Franz, für den sonderbarerweise 723 weiße Stimm-- hatte in Erfahrung gebracht, daß das Laizenbiille abgegeben worden waren. Die Majoriche Gemeindegericht von einem Kläger Belohtät der Stimmen erhielt ebenfalls Herr Rechtsnung erhalten hatte. Infolgedessen wurde in
anwalt Hejmowski (718 gegen 707). Offenbar dieser Bestechungsaffiire eine Untersuchung eingehaben unter Durchbrechung der Parteidisziplin leitet. Der Sachverhalt ist in Kürze folgender:
für diesen verdienstvollen, allgemein geachteten Die Laizensche Bäuerin Elisabeth S a lin,
Stadtoerordneten auch viele Deutsche gestimmt, welche behufs beschleunigter Kündigung des
obwohl die von dem polnisch-litauischen Wahl- Pachtkontraktes das Gemeindegericht gebeten hatte,
komitee befolgte Taktik leider der deutschen baldmöglichst eine Sitzung anzuberaumen, hatte
Wählerschaft die Unterstützung der Kandidateu als Belohnung dem Vorsitzenden des Gerichts,
der polnisch-litauischen Gruppe unmöglich gemacht zweien Mitgliedern des Gemeindegerichts, dem
hatte. Von diesem einen Falle abgesehen, war, Gemeindeschreiber und dem Boten 5 Rbl. gegewie das Zählungsresultat beweist, die Parteiben. Eine solche Entschädigung hatte das Pledisziplin der Deutschen eine ganz vorzügliche num für ungesetzlich befunden und das ganze
Auch die beiden lettischen Parteien haben ihren Genieindegericht dem Rigaschen Bezirksgericht zur
Führern treue Gefolgschaft geleistet. Die lettifche Aburteilung übergeben. - Die Anklage wurde in
der vorigen Woche verhandelt. Die Angeklagten
Opposition hat, wie sie uns zugesagt hatte, mindestens 200 Wähler an die Urne gebracht, die stellten nicht in Abrede, daß jeder von ihnen je
genau nach der Vlockliste gestimmt haben. Sehr einen Rubel Belohnung erhalten hatte, mvtivierten jedoch ihr Verhalten damit, daß diese Belohgroß war die Zersplitterung in der polnischlitauischen Gruppe. Nur ein kleiner Teil hat nung nicht als Bestechung anzusehen sei, da das
sich, wie sich aus- einenr Vergleich der StimmGericht in Sachen der· Salinschen Kündigung
zahleu ergibt, an die osfizielle Liste (22 Deutsche ~extra« zusammengekommen sei und das Geld
und 22 Stadtamts-Letten) gehalten. Und außer als eine Entschädigung der Richter für den Zeitdenjenigen litauischen Wählern, die für die Blockverlust gedient habe; außerdem hätten die Richter
lisie stimmten, gab es noch eine dritte, die die das Geld erst nach der Sitzung erhalten, was
Liste der lettischen Stadtamtspartei unterstützte doch den Begriff der ~Vestechung« ausschließe.
Die russische Wählerschaft,stimtnte fast· geschlossen Außerdem sei es in der Sitzung ganz gesetzlich
hergegangen und das Urteil sei völlig korrekt gefür die Blockliste.
Seite
wurde
Das Rigasche Bezirksgericht befand trotzdeutscher
Auf
nicht nur,
wie gesagt, strenge Parteidisziplin eingehalten, dem das Gemeindegericht in vollem Bestande für
sondern auch die Likahlbeteiligung war eine schuldig, bestrafte den Vorsitzenden, die
außerordentlich rege. Aus-gefallen sind bei uns zwei Richter und den Schreiber mit je 4 Rbl.
nur die Stimmen der Schtvepkrakxkekk, der VerGeldstrafe oder 1 Tage Arrest und versügte die
reisten (erfreulicherweise in sehr geringer Zahl) Amtsentseßung aller Angeklagten. und solcher Wähler, die aus formellen Gründen ,
Nisu. Das Schicksal des Tuckumer
konnten. Von den
ihr Stimmrecht nicht ausüben
Vahnhofs
ist jetzt endgültig entschieden worwahlsähigen
am Ort befindlichen
Wählern hat
den.
Montag
nur
ein
der
Einziger
Wahlpslichteutzogen
sind, wie wir in der ~Rig.
sich
Mit besonderem Danke sei an dieser Stelle derRdsch.« lesen, auf dem Wege des öffentlichen
aus dem Meistbotö alle Baulichkeiten des ehem. Bahnhofs
jenigen gedacht, die von weit her
Aue-lande, Kasan, Riga, Mitau, Windau
herbeigeeilt waren, um uns Wahlhilfe zu leisten. Riga Il vom Banunternehmer Ohsol für 200
Rbl.
Abbruch gekauft worden. Herr
Mit stolzer Freude kann die deutsche WählerWahlkatnpfes
gedenken,
in dem sie Ohsol war, nebenbei bemerkt, die. einzige der
schaft dieses
in vorbildlicher Einmütigkeit Schulter an Schulzum Meistbot erschienenen Personen, die-für die
'
ter gestanden hat.«
Uebernahme des Bahnhoss etwas zahlen wollte;
die anderen Konkurrenten verlangten, daß die
Dorpat, 21. Mai.
Bahnverwaltung
ihnen noch zuzuhlen sollte,
Am 17. d. Mts. fand in Reval im
sogar 1000 Rbl. für den
und
einer
wünschte
Generalversammlung
die

-

ein-l ,verbrei
tet. .
»die Arbeiter

Der Sieg des deutsch-russisch-lettischen
Wahlblocks in Libau.

IV-

Deutschland.

Zur Abfindung

der

Franzosen

i n N e u K a m e r u n schreibt die ~Nordd.
-

Allg. Ztg.«: Die Kolonialverwaltung legte eine

kurze D en kf ch r i ft über die Ablösung der
vier französischen Konzessions- ellsch aften vor. Die bisherigen Konzessionsgebiete der Gesellschaften betragen zusammen rund 4 Millionen Hektar.
Durch
die zwischen dem Staatgsekretär Dr. Solf und
den Gesellschaften jetzt abgeschlossenen Verträge
v erzi chten die Gesellschaften auf sämtliche
Rechte, die sie gegen die deutsche Regierung aus
den Konzesfionen herleiten können, und werden
von sämtlichen Verpflichtungen aus den Konzesnamens Laroche und Mauryse verhaftet, die in
der Nacht eine Autodrofchke gemietet und den
Chauffeur durch 5 Revolverschüsse

lebensgefährlich

rauben

verletzt hatten,

um

ihn auszu-

Drama auf einem belgischen
Rennplatz. Auf dem Rennplatz von Dilbeek
in der Nähe von Vrüssel hat sich dieser Tage
ein schreckliches Drama abgespielt. Eine bei den
Tribünen angestellte Frau erhielt den Besuch ihres Mannes, der soeben aus dem Gefängnis
entlassen war. Die bedauerngwerte Frau, Mutter von fünf Kindern, befand sich in anderen
Umständen. Jhr Mann forderte sie auf, ihm zu
folgen und ihre Arbeit in Stich zu lassen. Als
die Frau sich weigerte, zog er einen Revoloer
hervor und feuerte 4 Schüsse auf sie ab.
Die Getroffene brach tot
Passanten
wollten den Verbrecher verhaften; nun feuerte
dieser auf seine Verfolger, ohne jedoch
glücklicherweise jemanden zu verletzen. Ein Polizist streckte schließlich den Verbrecher mit einem
wohlgezielten Revolverfchuß nieder.

zusammen.

Eine kleine Natursorfcherin.
Auf dem Turnfest in Virkenruh, dag

Die Geretteten hatten auf ihrer Reise am vorigen Sonnabend unter der bewährten
nach Quebec noch ein zweites Aben- Leitung des Turnlehrerg G. Punga nach alter
teuer, bei dem sich gleichfalls der meisten eine Weise stattfand und durch die hervorragenden
Panik bemächtigte Der. erste Hilfs z u g turnerischen Leistungen der Schüler den wiederder mit den an Land Gebt-achten von Father holten Beifall der erschienenen Gäste entfesselte,
Point nach Quebec abging, entgleifte. Es ereignete sich, wie wir in der ~Balt. Post« lesen,
sollen keine Personen verletzt worden sein, doch zum Schluß folgender heitere Zwischenfall. Als
wurden viele der Passagiere von hysterischem die jugendlichen Turner«beim Abmarsch ihre GeWeinen befallen. Es wurde alsbald ein Ersatzräte mit forttrugen, ertönte plötzlich ein dünnes
-Izng beschafft.
Kinderstimmchen: »Sieh Mammi, ganz wie
die Ameisen; die nehmen auch ihre
Eier mit.«
Diese Bemerkung der« kleinen
Manningfaltiges.
allgemeine Heiterkeit aug.
Naturforscherin
löste
Autocspachen its Frankreich. In
Moutpelliek wurden zwei 19-jährige Burschen
,

-
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Sommertheater.

Die heute zur Ausführung

gödie ~Grd"geist« von

gelangende Tra-

Frank Wedekind bean-

ministeriums.

Schmjakow (Nat.) findet einen zu großen
Unterschied zwischen dem Programm der Elementar- und Mittelschulen, wodurch den Bauer-

s

Trottoirs in der Rigafchen Str., der Kauf-Str.,
längs dem Barklay-Platze und an anderen Orten.
6) ErgänzunggbudgekVoranschlag für 1914.
7) Antrag des Stadtamtg auf Ankan non

-

s

es

so
so

«

auszu-

.

.

StämmeMßegierung

----

verschiedene
10 000
iVSIfUII albanischen
nicht auf Annahme
rechnen
Wiss-»F
Freiwillige der Malissoren und Miriditen zur
s-«
wird
vollem
sa,
usncoerntaten
mit
linkzs
Erfolge gearbeitet, die ausländischen Professoren- Verfügung stellen wollen. Der Bischof von
Seminare haben die glänzendsten RefulwW-. Alefsio traf hier ein und bietet der Regierung
die-H Ufiir TM LOOO K at h o l i k en mirszeitigt.
«
v. TrotWFk—W.-«
Hofmarschall
beendigt
Baron Taube
seine Rede, nachdem mit, gegen die Absicht
des Fürsten, Essad Pascha
er darauf hingewiesen hat, daß die meisten Reddem Gericht zu übergeben, habe sich der italieniner aus rein politischen Motiven die Politik des
Gefandte ausgesprochen, der auch die FreiUnterrichtsministeriums angegriffen haben, , mit sche
lassung Esfad Paschag erwirkt habe. Die Aufden Worten: »Wir werden immer im Sinne ftandsbewegung
sei ungefährlich
einer rnssischen,,staatlichen und christlichen Schule
Addis
2. Juni (20. Mai). Ras«
Abeba,
(Veifall
!«)
weiternrbeiten,«
rechts. ~Bravo
Der Reserent Kowalewski weist Mikael ist zum König von Tigreh gekröntworden.
daraus hin, daß die vom Ministergehilfen beanstandeten Stellen garnicht im Referat, sondern
««»

»

»

A»

w

in einem Vrouillon, das dem Vertreter der Regierung zur Begutachtung vorlag, enthalten sind,
Miljuko w (Kad.) weist außer der Tagesordnung darauf hin, daß mehrfach die jüdische
Nation durch Ausdrücke wie ~Shidy« beleidigt
worden ist, u. a. auch durch den Ausdruck Samysslowskis »Judenbengel«, und macht auf die
Unzulässigkeit dieser Ausdrücke aufmerksam.
Der Vorsitzende Warun Sekret
bittet die Abgeordneten, solche Ausdrücke nicht
zusgebranchem da sie die Würde der Duma verletzen. - (Beifall im Zentrum und links-J Sa
mysslowski (N.) ist der Ansicht, daß das
Wort ~Sl)id« keine Beleidigung enthält, da das
Wort in den Werken von Puschkin und Dostojewski zu finden ist.
Wahl des Vizepräsidenten.
Die Progressisten, Kadetten und— äußersten
Linken verzichten auf eine Teilnahme an dieser
Wahl,« da die Regierung die Redefreiheit der
Abgeordneten in Frage stellt. Konowalow (Pr.) wird mit 98 und
Proto p o p o w (Okt.) mit 6 Stimmen zum
Vizepräsidenten vorgeschlagen. 141 Zettel sind
usnbeschrieben abgegeben. K o n o w a l o w le h nt
eine Wahl ab. Protopow wird mit
203 gegen 11 Stimmen gewählt. Der Vorsitzende verliest die— Erklärung des Präsidenten
R o ds j a n k o deg 1. Vizepräsidenten W a r u nSsekret und des 1. Vizesekretärs Rshewki, daß sie von ihren Posten zurücktreten.·.
Die Neuwahl wird auf Mittwoch angesetzt-

Totenliste.

Hirsch Gottfchalk., T im

64.

Pastorin Bertha Baum
T im 86. Jahre am

b a

zu

15. Mai

Libau.

v. Grot,

Uhr
is gestern

ab.

»

Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (U· Geschw.)
Vewölkung (Zehutel)

zu zahlende Prämie vom
1. Juli ab-herabznfetzen, und zwar auf 10 Kop.
pro Wedro.
Das Sommertheatcr »Ei- e n« ist total niefür

Export-Spirituö

dergebrannt.
Jn der Nacht wurde der feuersichere
«

fchrank der Verwaltung der Nord
Bahn erbrochen und um 20 000 Rbl.
große Aktienim Betrage von
«
beraubt.

ca.

,-

Geld-

Donez-

und 300

100000 Rbl.

7

«

ssW2
,

10

9

Uhr

1

mittags

749.1
88

Nwl

.

Uhr

morgens

751.0
7.6

748.8
1-3.1

WSW2
5

1. Minimum d. Temp. nachts-IF
2. Niederschläge 5.8
3. Embachstand in Centinr. 30.85

Telegr. Wetterprvguvse aus Petersburg
zu morgen: Mäßkg warm; keine Niederschläge.

Kursbericht.

St. Petersburger Börse,2o. Mai 1914
Fonds-und Aktien-Kasse
40X0 Staatsrente-.
.
. 921X2
50-» Prämien-Anleihe (1864) . . . 505 »
.«

.

.

.

."

.

.

»

(1866).

~

.

Prämien-Anleihe der Adelsbank .
41X2 St. Petersb. Stadt-Oblig.
41X2 Charkower Landsch.-Pfandbr.
.

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.

geb.

Mai zu

Wetterbericht.

,-

Petersbnrg, 20. Mai. Dag Finanzministerium erkannte es für notwendig an, die

eh

des meteorolksh. Obscrvatoriumg drKaiL Universität
vom 21. Mai 1914.
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Polangen.
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Jahre am
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lZier

Ermunt.
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Parlamentsbericht.
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Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
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1.

Zufuhrbahn-Gef.

Wolga-Kama-Bank
.
Bank

Rufs.

.

.

.

.

.

.

Internat. Hand.-Vank.,
Diskonto-Vank

.

·

Privat-Handels-Bank

.

.

.
.

.

.

.
...
.

.
.
.

.

.

.

.

.

Gef. der Putilow-Fab. .
Gesellschaft »Ssormoivo"

.
.
.

."
.

.

.

.

385.
346

«

)

863X8
82

-

-

116

845
369
440
432
199
101
123

~« Russ.-Valt. Waggonfabrik
1371j2
T e n d e n z : Fonds still, Dividendenwerte fortgesetzt
.

schwach.

.

-

-

(Arbsgr.) weist auf die traurige Lage der fremdin Flammen. Jm Schacht befanden sich 420
Girrestämmigen Schulen im Kaukasus hin.
Mann, die alle gerettet wurden. Der Schaden
wits ch (Kad.) wendet sich gegen die« judenfeind- beträgt über 100 000 Rbl. Arbeitslos
sind
liche Politik des Ressorts, deren Folge eine Aus- 800 Mann.
breitung der nationalen und religiösen Zwietracht
Berlin, 2.·
(20. Mai). Der Sohn
sei.
Fürst stjatopolk-Mirsky des Feldmarschallg Juni
d.
v.
Goltz Major v. d.Goltz
(Parteilos) ist der Ansicht, daß die Kultur nicht wurde
zum deutschen Militärattachå in Bulgarien
abhängig von der Volksbildung ist. Rußland
Der Posten wird zum ersten Male
habe dringendere Bedürfnisse, als für seine Volks,
.
esetzt.
bildung zu sorgen (!). (Applaus rechts.) KeParis, 2. Juni (20. Mai). Jn der Mirenski (Arbgr.) wendet sich gegen stjatopolk- nisterratssitzung
am Morgen erklärte Dv u
Mirsky. Seiner Ansicht nach ist die Grundlage
mergue,
er
halteseineAufgabesfür
jeder Kultur Bildung. Die Vertreter des Unterdenn nach seinem Programm habe
richtsministeriums hätten eingesehen, daß mit der erfüllt,
Zerstörung der Hochschule die Grundlagen der sich die linke Mehrheit verstärkt; das Land habe
Kultur noch nicht untergraben sind, deswegen es gewünscht, ganz nach links zu rücken. Jn der
habe sich die innere Lage geklärt und die
haben sie jetzt den Kampf gegen die Volksschule Politik
augwärtige
sei gut. Daran reichte das Kaa
e
S
o
das
(Nat.)
Hauptw nk
eröffnet.
sieht
binett
dem
Präsidenten sein Abschied-Zübel der ganzen russischen Bildungsfrage darin, -g u
ersuchte die Minister,
daß man in Rnßland die Mittelschule nicht der die ch ein. vorabPoincarå
weiter zu führen.
Geschäfte
Bildung, sondern des Diploms wegen besucht.
London, 2. Juni (20. Mai). Lloyd
Der Redner billigt vollkommen die Politik des
George wurde während einer Rede in seinerRessorts den Universitäten gegenüber.
Vaterstadt Criccith beständig von S u,ffraDer Gehilfe des Unterrichtsministers
getten unterbrochen. Die Susfragetten zogen
Baron Taube
daran
durch die Hanptstrnße der Stadt und
betritt die Rednertribüne, um die Angriffe gegen
das Unterrichtsministerium zurückzuweifen. Was zertrümmerten mit Hämnrern die
Fensterseheiben.
den Kongreß der Volkgfchullehrer anbelangt,
2. Juni (20. Mai). Selma
wendet sich Redner besonders gegen die Angriffe La Stockholm,
wurde
g
erlöf
eine
zum Mitgliede der schwediKongreß
Purischkewitsch’s, der den
Ansammlung von revolutionären Elementen genannt schen Akademie gewählt. Sie ist der erste
)
hatte. Was die Entlassung von Lehrern auf weibliche Akademiker.
Oneglta,
2. Juni (20. Mai). Vor dem
Grund ihrer früheren Tätigkeit anbetrifft,
sind dem Ministerium nur 2 derartige Fälle Geschworenengericht gelangte der senfationelle
gemeldet worden, wobei in beiden Fällen Prozeß der»Gräfin Tiepolo zur Vernach einer eingehenden Untersuchung »die handlung. Die aus einem alten Dogengefchlecht
Lehrer ihr Amt zurückerhielten Auf die stammende Gräfin, die Frau eines Obersten, war
Vorwürfe, daß das Ministerium zu wenig der Ermordung des Burschen ihres Gatten Poliarbeite, antwortet Baron Taube, indem. manti angeklagt. Die Verteidigung stellte den
er
darauf hinweist, daß im vorigen Mord als Notwehr dar, indem die Gräfin ihre
Jahr 44 Mittelschulen für Knaben, 81 weibliche Ehre verteidigt habe, während die Anklage vorGymnasien, 74 höhere Elementarfchulcn,« 7000 sätzlich-en Mord annahm, da die Gräfin, die ein
Landfchaftg-Eleme"ntarschulen und 1000 ElemenVerhältnis mit Polimanti gehabt, ihn als lebentarfchulen ohne Beteiligung der Landfchaft ge- digen Beweis dieses Verhältnisses habe aus der
gründet worden sind. Er weist ferner darauf Welt schaffen wollen· Die Gräfin wurde vom
.
hin, daß ungefähr 60 wichtigere Gesetzprojektse Gerichtfreigesprochen
den
DumaVerabschiedung
in
(20-.
ohne
verschiedenen
Weis-ad 2. Juni «Mai). Pas ch its ch
Kanzeleien liegen, unter denen sich auch ein Projekt reichte dem König die Dimis sio n des Kabi·
über den Etat der Universitäten befindet, das, netts ein.
wie der Ministergehilfe, ~um sich trivial
(20. Mai). Der KorDnrazzo, 2.
drücken«, sagt, anscheinend von der- Duma bald respondent der ~Pet.Juni
Tel.-Ag.« erklärt, die Be,
verhunzt werden wird.
wegung in Albanien sei für Eingeweihtesnicht
von
links.
Rufe: »Wir überraschend gekommen. Als ein Faktor der UnProtefte
werdensSie nicht reden lassen, wenn Sie solche ruhen gilt zweifellos der
höchst einflußreiche
Ausdrücke gebrauchen !«, Der V o rfitz en d e Essad Pascha. Eine Rolle dabei
spielten auch
erklärt, er könne den Vertreter der Regierung die jnngtürkische Agitation und die Feindschaft
nicht unterbrechen, bitte aber um Ruhe-.
zwischen dem unkultiuierten Norden und dem
Baron Taube fährt in seiner Rede fort, inzinilifierteren Süden des Landes
die
dem er bedauert, daß man in seinen Worten Feindschaft der« Bauern gegen die sowie
Beys und
etwas Unzuläfsiges gesehen habe. Rufe von Pafchas. Dem Fürsten wird oorgeworfen,
daß
links: ~Machen Sie Jhre Entschuldigung !« er zu sehr fremdem
zugänglich, nnEinfluß
meine
EntMinistergehilfe:
Der
»Ich mache
selbständig und verschwenderisch sei.
Gestern
schuldigung l«
Jm weiteren Verlan seiner trafen unerwartet drei österreichische Panzers
Rede weist Baron Taube darauf hin, daß bei schiffe ein.
der eben vorhandenen Parteikonstellation in der-ldet, daß die nordAus-Rief io w'—
wichtige Gefetzprojekte gar;
Duma
.

-

kindern die Möglichkeit genommen werde, ihre
Vachmui, 20 Mai. Jn den Gruben der
Bildung fortzusetzen.
Fürst Gelovani Metallurgischen Gesellschaft steht ein Kohlenschacht

-

sionen befreit. Als Gegenleistung sollen die 25,6 Quadrat-Faden Land von Frau J. v. sprucht das besondere Jnteresse des Publikums.
Gesellschaften eine Fläche Kronland zum Eigen- Waltcr zur Verbreiterung der Breit-Str.
Frank Wedekindg Personen sind keine Alltagstum erhalten, die im Höchstfalle ein Prozent 8) Gefuch des Jngenieur-Technologen J. Neucharaktere nnd seine Ideen sind in ihrer starken
deg bisherigen Konzessionegebieteg betragen kann.
mann um Auszahlung eines Honorarg von 310 Eigenart von packender Kraft.
Morgen,DonSie erhalten die Fläche jedoch nicht sofort in Rbl. für feine Teilnahme an den Vorarbeiten nerstag, erscheint die sensationelle Operetten-Posse
voller Größe, sondern zunächst nicht ganz ein für die städtische Wasserleitung.
9) Gefuch ~P up p ch en« auf der Bikdfläche.
Drittel davon. Der Rest steht ihnen erst-zu, des D. Sawifaar um die Erlaubnis, in seiner
wenn sie ihre Rechte auf eine d euts che Gesell- Bierbude Plegkausche Str. 2 warme Speisen zu
10) Schreiben der Livl. Gouvschaft mit einem bestimmten, nach der Größe der verkaufen.
Fläche berechneten Mindestkapital übertragen und Behörde in Sachen des Gesuches des Franz
ReichsratS-Si«tznng
von der zunächst übereigneten Fläche ungefähr Blank um die Erlaubnis, eine Traktenr-Anstalt
vom 20. Mai.
Dreiviertel in dauernde Nutzung genommen im Hause Allee-Str. 33 zu eröfer.
11) Wahl
(Nach
dem Drahtbericht.)
haben.« Zu diesen Bedingungen der Ablösung der städtifchen Roßkantoonrsteher und deren
Der
waren die Gesellschaften nur bereit, wenn Gehilfen für das Triennium 1914—1917.
Reiche-rat hat 4 Sitzung-en, die vom 16.,
19.
und 20. Mai der Beratung der Vor17.,
Land
im
ihnen gestattet wird, selbst geeignetes
lage über die
Dramen-Vorlesung.
Dem
Küstengebiete von Kamerun aufzusuchen·
Verlangen nachzugehen, erschien billig, weil
Saal
der
wurde
Zeddelmannschen
Schule
Gemeindelandschaft
Jm
die Rentabilität einer Pflanzung oder eines gestern abend von Herrn Theo Kaspar das gewidmet und schließlich den Uebergang
ähnlichen Betriebes mit der Entfernung von soeben in deutscher Uebersetzung im Druck erschie- zur artikelweisen Lesung und somit
Küste abnimmt und bald gänzlich auf- nene Christus-Drama »Der König der die ganze Vorlage abgelehnt.
ört.
Juden« des Großfürsten Konstantin KonsDiese sehr wichtige Vorlage, die
New-Yorker Zeitungen brachten kürzlich die ftantinowitsch öffentlich zum Vortrag ge- den landischen Gemeinden eine Selbstverwaltung
ein Werk, das als Dichtung gegeben und damit eine neue kleinste Landschastsauch von uns wiedergegebene Nachricht, daß an bracht
Bord des Dampferg ~V a t e rl a n d« ein Streik der wiß als eine der edelsten Gaben anzusehen einheit schaffen will, ist schon seit längerer Zeit
ist, die der Menschheit von der Muse eines der Gegenstand heißer Kämpfe zwischen den
Stewards und eine Meuterei der Mannschaftaugbegnadeten Poeten beschert worden sind.
gebrochen sei. Wie nun aug Hamburg von zuRechten und Linken gewesen. Wie der Referent
Was diesem Dichterwerk den Stempel der Sino wjew in seiner einleitenden Rede am
ständiger Stelle versichert wird, ist an dieser
Meldung kein wahres Wort.
Es hankünstlerischen Vollendung aufprägt, ist das har- 16. Mai ausführte, wurde diese Vorlage schon
delt sich also bei diesem aufs abschreckendste augmonische Verhältnis zwischen dem vom Geist 1906 in die Duma eingebracht, und blieb dort
weltgeschichtlicher Größe durchtränkten Stoff und ganze 3 Jahrelang; 21j2 Jahre lang blieb sie
gemalten angeblichen Streik wohl nur um ein under dichterischen Behandlung. Vor allem legt in der Duma-Kommission, mehr als einen Moschönes Manöoer der Konkurrenz.
der Aufbau des Ganzen für den hochentwickelten nat dauerten die Debatten im Duma-Plenum.
Frankreich.
Kunstverstand des erlauchten Verfassers ein glän- Darauf beschäftigte sich die Reichsrats-Kommission
Aus Paris kommen fortgesetzt schlechte zendes Zeugnis ab. Die überquellende Fülle an mit dem Gesetzprojekt
ebenfalls 21J2 Jahre
Nachrichten über die Lage der poetischem Gehalt läßt dem Leser und Hörer den lang, und Jerst in allerletzter
Zeit wurde
e.
Dasgroßen
Börs
Publikum verkauft in
Mangel an eigentlichem dramatischen Gehalt die Vorlage in größter Eile durchberaten.
Beträgen namentlich russische Industriekaum zum Bewußtsein kommen. Auch in In der Reichsrats-Kommission hatte sich anfangs
papiere, die eine Zeitlang von den interder Darstellung des Milieus,
der Zeit eine ziemlich bedeutendeMajorität für die Anvenierenden Banken aufgenommen und später und des Charakters der einzelnen Vertrenahme des Grundprinzips ausgesprochen, daß
mit Verlust nach Petersburg weiterbegeben werter sowohl des römischen als auch des die allständische Gemeinde alle
den. Trotz dieses Rückflusseg der Russenwerte jüdischen
Volks zeigt sich der erlauchte Jmm obili en im Bereich ihres Territoriums
in das Heimatland sind die Wertpapierbestände Dichter - als
Ferner ist das und die ganze Bevölkerung, die auf
bei den Parisern noch sehr beträchtlich, so daß treibende Motiv Meister.
Pilatus, durch das er sich diesen Immobilien lebt, umfassen solle. Darauf
bei
erhebliche Mittel in ihnen festgelegt sind. Ebenso veranlaßt sieht, den schuldlosen Propheten von verringerte sich aber allmählich sehr stark diese
sollen die von Paris aus an russ sisch e Jn- Nazareth den ihm (Pilatus) verhaßten Juden Majorität, und
zwar nicht, weil die Jdee der
dnstriegesellschaften gewährten Kredite einen preiszugeben, sehr
glücklich herausgearbeitet. Allstandschaft für wünschenswert erkannt worden
großen Umfang erreicht haben. Diese VerhältDichterisch am höchsten steht wohl der 3. Akt, wäre, sondern weil man sand, daß die Reform
nisse sind in letzter Zeit an der Pariser Börse, dessen 2. Bild (das Gaftmahl bei Pilatus) einen verfrüht
sei. Doch auch in der Epoche der
in der französischen und in der ausländischen Zug ins Grandiose aufweist. Auch der letzte Bauernbefreiung
hatte man gesagt, daß die RePresse lebhaft erörtert worden.
Akt ist vom Glanz der Poesie überstrahlt und form verfrüht sei und zu Unordnungen führen
England.
klingt in erhabenen Tönen in einen Preisgesang würde, daß sie ganz Rußland umkehren und die
Man
England beteiligt sich allendlich nicht auf den auferstandenen Heiland und Erlöser aus. bestehende Ordnung niederreißen würde.
Herr K a s p a r verstand es in ausgezeichneter sprach auch von der Verfrühtheit der Agraran der Weltaugstelluug in Sau
Schönheiten der Dichtung feinen reform, und heute schon sehen wir ihre wohlFranziska Jm englischen Unterhause teilte Weise, die vermitteln.
Mag auch die stille Lektüre tuenden Folgen.
am Montag Premierminister Asquith mit, daß Hörern zu
Der Redner suchte dann in
den
bieten,
Vorzug
daß
einer
sie dem Leser eine größere ausführlicher Rede die Vorzüge einer allständiRegierung
die
die Frage
offiziellen Betei- Vertiefung in
Gehalt und Wesen des Werkes ge- schen Gemeinde nachzuweisen die auf. den
ligung an der Panama-Ausftellung in Sau Franals
das
stattet,
rasch vorüberrauschende Bauern liegenden Steuerlasten würden erleichtert
ziska abermals sorgsam in Erwägung gezogen habe. Wort, gibt flüchtige,
so
doch das letztere, zumal im Munde werden; in die Gemeinde-Versammlungen würde
Das Handelgamt aber habe sich nach eingehender
Prüfung davon überzeugt, dass bei den britischen eines so verständigen und stimmlich von der das tulturelle Element eindringen und. dieses
gut ausgestatteten Deklamators, wie der würde dem Lande zum Besten gereichen;- Rußland
Fabrikanten der Wunsch, in Sau Franziska aug- Natur
einer ist, dem Ganzen erst intensive würde eine gute lokale Verwaltung und eine gute
Vortragende
zustellen, nicht weit genug verbreitet sei, um
"
Farbe und lebendigen Puls. Herrn Kaspar, der· lokale Wirtschaft erhalten;
eine amtliche Beteiligung Englands in angeDeklamator seine Herkunft von der Bühne
Laufe der 4-tägigen lebhaften Debatten
messener Weise zu ermöglichen. Dagegen nehme als
Jm
nicht verleugnet, gelangen am besten die stark sprachen sich bedeutend mehr Redner gegen, als
die britische Regierung die Einladung der Unionbewegten Szenen, in denen er durch die dramatische für die Annahme der Vorlage aus, sodaß dean
Eröffnungåfeier
der
des
Kanals
teilstaaten,
zunehmen-, an und.beabsichtige, eine Anzahl Lebendigkeit seines Vortrags in hohem Maße zu ren Ablehnung bald nußersZweisesl stand-- Von
Jhm gebührt ein aufrichtiger Dank gegnerischer Seite wurde angeführt, man könne
Schiffe zu entsenden, um ihre Meinung von fesseln wußtee
dafür, das bedeutende Werk unserem hiesigen nicht die gesamte Gemeindewirtschaft nnd Verder Bedeutung des Vorganges-» und ihre freundPublikum vorgeführt zu haben. Es waren starke, waltung in die Hände der Bauern legen, die
liche Gesinnung auszudrücken
tiefe und nachhaltige Eindrücke, die man gestern erst vor 8 Jahren raubend und plündernd gegen-sAlbanien.
abend mit nach Hause nehmen durfte.
ists thch
-ihre Gutsbesitzer vorgegangen seit-«- «ki»tsÄ
Jn Alessio, dem Zentrum der katholischen
Uakb.dM- Hain-« tragen. Die unreifen
Gelüste
Gegenbewegung gegen die Rebellen, wimmelt es,
Bauern würden versuchen, alle Lasten
der bewie vom 30. (17.) Mai nach Rom berichtet
Gestern ging die Leo Fall’s·che Dem-M »D« sitzenden Minderheit aufzubürden. Es tue eine
wird, von bewaffneten katholischen Bauern, g esch i e d e »W-- dieser von wickeln- Reform der bestehenden Landschaft not. Die
Priestern und Agenten.. Es ist gar kein-Zweile M-——-gkfrrrrngn Melodien getragene, von Victor überbürdete Gouv.-Landsehaft- müsse entlastet
mehr über die Tatsache möglich, daß· A lba- Leon nicht ungeschickt bearbeitete, aber mit ge- werden. Die Kräfte der Bevölkerung würden
nien vor dem Ausbruch eines Reliwöhnlichsten Posseningredienzien allzu stark durch- aber nicht ausreichen, eine dreietagige Landschaft
gionskrieges steht, in den das Land künstsetzte Pariserische Stoff über die Bretter un- zu ertragen, sie würde Unter der vermehrten
lich hineingetrieben wurde. Ob TurkhamPaschas seres Sommertheaters. Da unser Operetten-Refe- Steuerlast- zusammenbrecheu. Die Gemeindelandverhindert war, schaft würde der vielgeprüsten bestehenden russiWunsch nach Verstärkung der Gendarmerie durch rent der Vorstellung beizuwohnen Ausführung
vor.
500 Mann des Kontingents von Skutari erfüllt liegt uns keine Besprechung dieser
schen Landschaft- den Todesstoß versetzen und
werden kann, scheint sehr fraglich. Die italieniAdel und Bauernschaft in einen verhängnisvolDer verantwortliche Redakteur deg ~Pogt.« len
schen Schiffe ~Vettor«, ~Pisani«, ~Jride« und
zu einander bringen. AußerReb ane ist, wie wir in diesem Blatt dem Gegensatz
~Misurata« sollen durch die ~Pisa Amalsi« und Hans
in der Vorlage unZensusoerteilung
die
sei
~Sangiorgio« und einige Torpedoboote ersetzt lesen, wegen des in Nr. 105 des ~Pogt.« ergerecht
«
.
2e.
werden, die das von Admiral Cagni befehligte schienenen A r t i k e l s »Die Regierungggewalt und
Von anderer Seite wurde -hervorgehoben,
die Mäßigkeitspropaganda in Livland« auf admiGeschwader bilden.
der Neichsrat wenigstens an die
daß
niftrativem Wege mit 200 Rbl. Pön oder 1 artikelweise
Lesung der Vorlage
Mexiko.
Monat Arrest b estraft worden.
,
der er ja weitgehende Kor-in
müsse,
treten
Nach einer in Teva eingetroffenen Meldung
Anderenfalls hätte
Laut einer telegraphischen Venachrichtigung rekturen vornehmen könne.
des Rebellengenerals Qbregon sind 35,.Bunden Anschein, als ob der Reichsrat prinzipiell
des offiziere, die in Tepic gefangen genomsind in der Nacht auf Dienstag auf dem Gute esgegen
die Reform der Landschast sei. Die Gemen waren, auf dem dortigen Kirchhofbon den Brinkenhof
mittelst Einbruchs für
werde die wirtschaftliche Selbstmeindelandschaft
300
und
worden.
ca.
Rbl.
GoldRebellen ers ch oss en
Admiral HoSilbersachen betätigung
der
bäuerlichen Bevölkerung, die eben
ward und der deutsche Konsul verwandten sich wie auch Kleider u." dgl. m. gestohlen worden. der
gänzlich fernstehe, beleben.
Sie
Landschaft
für diese Offiziere im Namen der Menschlichkeit, Wie es scheint, sind mehrere Verbrecher am Diebkonservativ,
weil
den
Adel
und
die
si
e
.
gewesen.
sei
beteiligt
der
Obregon
aber
stahl
antwortete, daß damals-, als
Nähere Nachrichten
Bauernschaft in gemeinsamer Arbeit zusammen—l.
Räuber Huerta Madero ermordet. habe, die stehen noch aus.
schmeißen werde. Sie werde verhindern, daß
Mächte sich beeilt hätten, seine Regierung anzu28. März der die jetzt um sich greifende Kooperativbewegung
wird
dem
Vermißt
seit
vergessen
aber
wäre
erkennen, die Menschlichkeit
Schüler Armin Fuchs, der Sohn eineg Arbei- an Stelle der Landschaft trete. Sie werde den
Eg verlautet, daß in den letzten
worden.
ters.
Der Verschollene ist 12 Jahre alt, von letzten Rest der Leibeigenschaft liquidieren. Die
Kämpfen bei Paredon 35 Frauen, die den«
kleinem
Wuchs, mit braunem Haar und blauen russischen Bauern hätten genug Kultur, um
Truppen gefolgt waren, nebst 300 Mann Bunblassem, schmalem Gesicht, unter dem sich in gewissen Grenzen selbst zu verwalmit
Augen,
destruppen g etö t etwurden. Nach der Schlacht
der
Kinn
auf
rechten Seite eine Narbe; er ten 2c. 2e.
wurden 57 Vundesoffiziere, darunter General trug eine
Und graue Hosen.
schwarze
Nach dieser 4-tägigen Debatte wurde gestern,
Nunoz, ein Neffe Porfirio Diaz’, hin ge- Der Junge war Jacke
fleißig
Uebleå trotz dringender Mahnungen mehrerer Redner,
sehr
nichts
und
richtet.
konnte ihm nachgesagt werden.
Nachrichten der Uebergaug zur artitelweisen Lesung mit 77 gegen 72 Stimmen abgelehnt.
über ihn erbittet die Detektiv-Polizei.
wurde eine Ueberganggformel eingebracht,
Lokales.
Darauf
dem Rappinschen Wege unweit Meeckg in
Auf
den
eine
22. Mai, ist
welcher die Regierung aufgefordert wird, eine
Zu Donnerstag,
wurde eine etwa 10-jährige s chw arze Stute neue
Vorlage einzubringen, die darauf hinStadtverordnetenaußerordentliche
und ein Wagen mit gelben Rädern aufgegriffen, aus-läuft, die Organe der Landschaftgverwaltung
Sitz un g einberufen worden, auf deren Tages- welche mutmaßlich gestohlen«
sind. Nähereg der Bevölkerung zu nähern-» Wenige Redner
ordnung folgende Punkte stehen:
(Stern- traten
beim
Kreischef-Gehilfen
Ssoltanowski
für diese Formel ein, darunter Graf
1) Rechenschaftsbericht der städt. Gaganstalt
100).
Str.
Witte, der davor warnt, durch eine glatte
2) Rechenschaftsbericht der städtifür 1913.
der Vorlage den Anschein zu erZ) Anfchen Elektrifchen Station für 1918.
Jn dem vorgestern im Jnseratenteile unseres Ablehnung
der Reichsrat nicht, daß die
Stadtamtg
wecken,
des
als
Verwendung
des
Reinwünsche
trag
auf
Blattes peröffentlichten Fahr p l a n für den
gewinns der Gasanftalt in der Höhe svon 4255 Bahnverkehr Dorpat-lea war der Landschaft sich dem Volk nähere. Nachdem eine
ganze Reihe von Rednern sieh gegen diese ForRbl. zur Bezahlung der noch unbezahlten Recheine aus Elwa an Sonn-. unt-Feiertagen abzuin der vorliegenden Form ausgesprochen
nungen für die Erbauung des 8 Reimen-Polalassende Zug versehentlich unrichtig angegeben. mel
hat, zieht Graf A, Bobrinski sie zurück.
4) Gesuch Jn nnserem heutig en Blatte wird der richgeneratorofens im Jahre 1913.
Es folgt die
der ng Jsidor-Bratftwo an der hiesigen Uffpenfki- t i g e F a h r p l an veröffentlicht
einer
jährlichen
sum
89. Reichgduma-Sitzung
Anweisung
Subfidie
Kirche
von 500 Rbl. für den Unterhalt der Schule an
Wir werden gebeten, auch an dieser Stelle
Mai;
v«om·dem 20.Drahtbericht.)
5) Antrag des Stadtamtå auf die Generalversammlung der Muder gen. Kirche.
(Nach
auf Verwendung von 6174 Rbl. aus dem Rein- sikalifchen Gesellfchaft hinzuweisen, die
Die Duma fährt fort in der Beratung des
gewinn der Gaganstalt und der Elektrifchen Staheute um 9 Uhr abends im Saale der v. set-deltion im Jahre 1913 für die Anlage eines Agphalt- mannschen Schule stattfindet.
~Etats des Unterrichts-

113.

"

Juni).

-

«

Mittwochz ben 21. Mai:(3.

20. Mai.
s THAT gestorben.

Grufien ist

Der Exarch Alexius von
,

Für
Sand. A.

die Reduktion

«

verantwortlich
Hsifelblaih ngu E Hauf-jew-

Mittwoch, den 21. Mai (3. Juni) 1914.

Notdlivländifche

XI

Zeittugz

Ug.

dle

lisatmosslmr-Isvslns.

tlgs

sen

Islistwoclsp

in der
Eli-meiner- und sitt-gesendqu

Zum 1. Mall

A- 111
Novitätl

Frage-st-

I
cis- lisatsolsen leise-as
Enden am 24. Mai um 11 Uhr statt.
Anmeldung-zu werden in der Elementarsohule (Alleestk. 49) täglich Tkagöäie in 4 Aukzügen von Stank
Wedel-ind.
von 2—3 Uhr, In der Bürgerschule
(Alleestr. 45) von 1-2 Uhr entgegengenommen.
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und die anderen Attrektioneu

Ists-II Ist- Itssllt s lllns Ists-.
Konzert und Vetters-Begleitung aus- MZt-—vog·zipr hehannten

Knabe u. c.deutkeåtadeicu
Pension finden. Ruisifche Umgangöfprache,

k önnen ein
W

mit der nötigen Schulbilbung. L.
Petersburger Str. Rofeukrauz, Promenadenstraßgz

Nachhilfe, Klavier
IS'-1-

«

Liedern-cum

s. 111-thNaeh der Verstellung-

anger Mann
d. deutsch. u.
e mächtig, kann a.
finden auf größerem Gute in der
Aufnagme
Nähe otpats. Näher-es
Techelfersche

eftlZ. Spra

Readazvoas
lnternstionalek Schönheiten.

Landwirtftha Miene
-

dle Ist-Insch-

Str. 9a, 1. Treppe-
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LeMmg

Uhr
Jakobstraße 4, Quartiejs
In einer intelligenteti
Familie
-

empfiehlt

Buchbindekoi.

H·

Ein· Lehrling

der im Schreiben und Rechnen Kenntnisse
hat, für meine Werkstatt gesucht H. Kühn
Sternstraße 6.

Etwa.

Wohnung von 3 od. 4 Zimmern mit
Küche u. Veranda. Professorin
Boettchey
Techelfersche -Str. 5, von I—2.
s l- W s-1n dot- Nähe des grossen seosjst eine
111-111 kkoi geworden, auch noch
Zimmer mit Kochvorriohtung. Auskt
Tolohstr. 31.
-

1 Sommerwolmung

in Elwa von 4 Zimmern, Veranda u.
vermieten. Näheres
Küche zu 80Kaskanienallee
-

Lederarbsitoa.
. Ritter str. 19
.

Student theol.

-

sucht für d nächste Sem. 1 möbl. Zimmer
mit Pension in einer intelligenten Fa-

milie, mit deutscher Umgangsiprachr. Off.
Aktonmappon, Brlettasohon, Portemonnales, schroibuntsklagen, Papierkörbo sub Z. an die Exp. deg Blattes.
-"-"—o—·
eigener Arbeit. Billlgs Preise.
IsGut gelegerte zjegelrote, eaelrote
mit feparatem Eingang und voller Penund schwarze
U
,
sion ist vom August ab einem stillebenden

Em freundliches Zimmer

zornent-

Vorvorksuf destil-

lql

Engl-finde

Preisen

slias- E ms G Pkess

EISEIMIMM
S.Rats-sehe
str. 10

emptlehlt dem hochgeehrten Publikum
Dorpets nnd der Umgegend sein

reiches Lager an

tieeliten

den bekannt billigen
P r e i s e n.
Bitte sieh überzeugen zu wollenl
Kein Kentzwang.
Bitte die Adresse beachten zu wollen:
s. Eisenmasm Russisehe Str. 10.
Zu

allerlei Möbel: (Japan.Garnitur,- "Schrävke,
Tische, Betten), Lampen, einfach. Service
und andere für die Sommerwohnung
braucht-are Sachen
Teichstr. 9, Qu. 1,
von lot-J und 3—-7.

Dorpat

Ahroisolialbor

Alexander-stracks til-. MU.

"

,

Vetkauft werdeti

Mut-lion
d 8 Kop.
S

Dtnck mib Välajvsu C· M att tollen) Tot-pat-

Marktstraße 34.

Zu

Eine Wohnung
Küche u. allen Wirt-

Dachstene

von 6 Zimmern,

ichaftsbequemlichkeiten zu vermieten. NäKastaxienallee 30.
Am 1. August wird eine warme
founige Wohnung
v. 4 Zimm. mit Gärtchen mietfrei. Preis
400 Rbl. Zu beseh. von 12——1
Mühlenstraße 51, Quartier 4.

heres

Gutsverwaltung Kabbina

per Dorpat
Vertreter tük Dei-Den Ing.
Gartenstn 6.

vergeben.

25, part. tägl. v. 4k5 U.

111-Ich

Gebrauchtes Herrenmd
Off. Preisau-

-

sofort
zu kaufen
gabe sub

gesucht
m.
Js« an die Cnytf d. Blattes. von 4—-5 Zimmern je
nach Wunsch mit
allen Wirtschaftsbequemlichkeiten
wird in
Ein modernes
der Johannisstraße 1. Belle Ekage vermietet. Zu erfragen bei der Hauswächterim

M-

Verschiedene Missetat-be

in bester Lage des Zentrums, passend für
alle Branchen, ist sofort zu vermieten. sind tortlg u. out Bestellung erhältljoh
Näher-es
Alexanderftr. 4, bei Herrn
von Wienekstühlon, RohrM. Olfchwanq.
gelacht werden gut a. billig ausgokülust. Näheres
Das an der Protijfestfcstnftu 4 bele- haus-str. 18, ln der Werkstubo RatQu. 8. Korbmsohor
gene mechanische und
Ist-[ sten-s

Lokal-atmen

ovtiithe

Magazin

Ein

Rehtcmek

junger
ist vom 1. Juli a. c. mietfrei. Näher.:
Alexanderstr. 4, bei E. Ni. Olfchwang. zu verkaufen, zu besehen von 6—7 Uhr
um. in der Weinhandlung Rathaussxr. 7.
In bester Lage des Zentrums ist eine
-

Isksss 111-Illu- salon-, Kabinett
spolso- u. Sohlaksjmmoriuöbol u. Tafelgesohjrr
Poplokstxn 15, ob-,L3 U. an.
-

deutschen
Studenten zu
Peplerstr.

erfr.
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«

list-Isa- tmtl lllntlek-slrohlsultn

ln den verschiedensten Pay-one u. Ge-

.

MU.

II- Ist 111-l

Lin-Lug
xpzxsth 05

Ica.

·

in soljdek Austiilusung emptlohlt Zu billigen

111-.

Mittwoch sen

-

für

lilelns Miit-lieu

KZFFZZJJ

der 6, 7. od. 8· Klasse, ein Rasse, behnks Konveksation im Russischen, gegen Kost u, Logis 111-sin- Nähere
Auskünkte
Mem-sen LLflzlztezxlm

Hustkat Gesellschaft
9 Uhr abends
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elegante wollt-me Dame-umsehen
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—M—Woithk.
Telephon Z76.

Heute-, den 21. Mai

Pyccnyko Wie-may Im Saale Zedäelmanusohen schale.
stelle Mai-tells, chåjxsssåa
may zum san-Iris excean sannssma
Tagesordnung:
"-s"s navsmdeutsehe Soubrette. vaom
Botmng 6, 1) Aufnahme neuer
Mitglieder-.
6,
1. T
I—3.llonoJl.
2) Rechenschaftsbeklcht pro 1913 11.
Mielle kamt-link ggäkkszgk
nnd 1914 I.
gebildetes Madchcn Z) Vorlage des Budgets pro 1914 11.
Misslls gena« deutsche soubrette. von Em15.- Jahren
und 1915 I.
wünscht eine Stelle zu
«dt h T
Kindern aufs Land als Gespielin (ohne 4) Wahlen.
Miells Mai-sa, sgskkzkk,.
Gage)
Karlowastr. 26, Qu· 3.
Versammlung ist in jedem
beschlusskähjg 31 der statuten).
Mislle Wieso-h EITHER-Tka- Fik; das nächste Semester »könn.en noch FallDiese
des- Inst-sal2 Schulfinden.
ek IhrrZu Schul
Mselle cleo tlo tion, SIEBEL-ZEISS Aufnahme
e
rmucn
einen
Suche
erfragen v. 2—4
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Kasklsstst aus Gdow um 5 Uhr

Preis hin and zurück 1.75 Kop. pro Person.
nachm.
letto im VereinslokaL Rathause-tu 16.

Els-

ota schmet-

t h

·d

.

Inst el. neuen dann-kai- »Ist-BUNTER
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Ptssls 15 Rbl. somesterljch. sehr nnbemittslten Kindern kann eine
hsllsstsslss Epmssslslllls zuteil werden. stutslltmsstl von Kindern
nimmt von 11—12 entgegen
. sl( c b I . k-
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Ouvorture Heimkehr Mondolssohn«
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Nocturne
shsol
(1. Pot. Gymn., d. russ. Sprache
sjbolius.
vollk. Pinlsndla
mächtig, erteilt mit Erfolg NachhilfeAnfang um 9 Uhr abendsstunäen. Bereit z. Vor-reisen. Angeb.
Entreo 10 u. 20 Kop.
von Ropetjtorstollellorbeton per Adr.:
lleropöyprsb, Hmconaevoxcaa 10, Kn. 11.
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Hervorragenäes

Em-vorzuheben sind:
Mselle Istlls, russ. Soubrette

Vom 20. Mai bis Zum 20. August werden Patienten zu stationärer Behandlung nicht aufgenommen
Ambulanz werktägiich nur von 10—12 Uhr vormittags.
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Abk. aus Nllggen
8.49 morg.
812.31 mitt.
5.35 nachm.
i510.0«7 abds.
2.58 nachts

.
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Icomxmxixa

Himmme

-

Bim-

Csh 20.-Iso Mag no 20-oe Anrycm
Ha cTaujonapHyto ImaDer vom 6. Mai gütige Warenzugmit angehängten Passagierwagen kmxcy se upon-statuten(Dorpat Abk. I.2o«mitt. u. Elwa Abk. 8.20 ahds.) verkehrt seit dem 10. Mai
Amöyztaasopnag sue Magnkia oTtiphrra eaiexmewo m- 10 Lo 12 11.
111-111 mehr.
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-nonquh Ha Iris-To
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not-»Mit

5ie12.31 nachts
1.20

:

Riga, Elisabethstr. 16, Qu. 10. P. Politik

a 1511.34 vorm.

Abt aus Etwa
8.24 morg.
i«12.10 mitt. «

)

Sommer o. Haaslehrorstella Adr

(1.

an sann-u. Feiertagen

·

Abk. aus Elwa . Abf. aus Nllggen
8.24 morg.
8.49 morg.
83.51 nachm.
M3.30 nachm.
5.35
5.18
«10.07 ahds.
V9.45 ahds.
2.43 dachte
2.58 nachts

aus Niiggen

s

an Werk-tagen

(V. Kursus",·, ertahkener Pädagoge, mit
glänz. Empfehl. (1. halt. Adels, suoht für

-

-

Onöeniycsh
lllonensvknasygovh
cnöeuiycsb·

skpncwsb

Hochlopaæ

10.07 morg.

aus- Slws
'

Baubo-h

studenttt Ristteohnskums

Feiertagen

Abf. aus
9.46 morg·
ilIll.OO vorm.
4.55 nachm.
M8.20 ahds.
1.01 nachts

Mennenhcooknx
Xapaicwepncmm csomsa —-P.rlaZyaov-h.

bequeme

Familienwohnung
für
Arzt
.

von

Zimmern, passend

Auf

in der

foerteniscnzeiser.

die mit Offertensllu use
gutes-an,
xpedition der «Nordlivländiiachen

einen
aufgegeben work-en, sind heute
over Büro, vom 1. Juli ·oder auch
is 12 Uhr mittags folgende Offerten einfrüher Leitung«
mietfrei.
Alexanderstr. 4, bei gegangen: A. 2500, Wohnung, M. s.,
(1 Br.), P. H. (5 ZU
H. M. Olf warm-

Näåeres:

’

Abf. aus Näggen
-10.07 morg.
He 2.34 nachm.
» 5.36
88.56 abds.
1.20« nachts.

Verpat
9.46 morg.
P2.00 mitt.
4.55 nachm.
«8.20 ahds.
1·01 nachts

Äbt. aus

sann-u.
Dorpat Abk.

ygepsr. »Heimkehr«

·

an

»
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,

nach

Mag«

Oeroxwy

giltig bis zum 31. August

.

O

»

horpabbliiggeasslwa
an Werktagen

vorstellang.

Masse-walte
21

sprachst 4—6.

ijyz u. Mundkrankheiten, Zahnersatz

zwischen

L. Eonnequm

schwank

.

s

.

.

.

,

ver-allen?
von

llth fl. Rossi-W empfängt
10—12 Uhr
morgens
Illls Kot,
bei der Post-

täglich von

Beilage

pestern

um 6

zu Nr. 113 der ~Nordlivlävdjschen Zeitung« 1914.

Uhr abends entschlief Sanft nach langem Leiden

meine liebe Mutter

geb. Linberg.

-

Ps. 23, 1.

Die Beerdigung Hndet Freitag den 23. c. um 12 Uhr mittags
vom Trauerhause aus statt.

Dle Toehteri

--

Dorpat, den

21.

Mai 1914.

'

Druck von O.

Matt-jagen-

Nordlivländische

Erscheint täglich.
hohe Festtage.

Die Expedixion
Ist von 8 Uhr«m6rgens bis 7 Uhr

von» 9711

jährlich 7

geöffnet

Uhr-morgens.

T

Ym Honnaslefns eine ikkustriertseFenikketonsgseikaga
der Juserate bis-Co uhk «vokmittagg.
·
«
« »
x die-ftebcngespaltetke
Annahme
Preis
oder deren

Nach

Po«stfach"Nk. 46

114.

des rechten Flügels wiederge-· rechtigt Und. gerade im pädagogischen Interesse
ein rein oktobristisches Präsidium notwendig- Aber sie· darf nicht« mit R·ousse«au,
keine« genügende Basis hat, werden im Herbst Diesterweg und vielen Neueren bin den entgegenNationalisten und Rechte die Früchte ihrerjetzigen gesetzten-optimistischen Jrrtum von« der natürlichen
klugen ",,Selbstlosigkeit« reichlich pflücken
Güte des Menschenh«erzens, non dem. sakrosankten
Ueberrsaschend kam· der Rücktritt des und deswegen für alle Pädagogik maßgebenden
älteren Sekretärs-Gehilfen Rs hewski (Progr.). Wesen der Kindegnatnr und von der UeberflüssigZwar hatten die Landschafts-Oktobristen eine keit göttlicher Erlösungsgnade verfallen. Vielmehr
derartige Eventualität in ihrer Fraktionssitzung ist den beiden entgegengesetzten Jrrtümern, jener
ins Auge gefaßt. Doch-konnte eher das Gegenengherzig finsteren Kulturfeindschaft und dieser
teil angenommen werden, da die vProgressisten- leichtherzig ~sonnigen«« Kulturschwärmerei, gegenFraktion beschlossen hatte, die Frage des Aus- über festzuhalten am echten Luthertum. Denn
tritts des Abgeordneten aus dem-» Präsidium erst das ist weder weltflüchtig, noch we"ltsüchtig,
nach der Erledigung der Jmmunitäts-Vorlage dern welttüchtig. Es kennt mit- Paulus- und der
anzuregen, und das auch nur in dem Fall, ganzen Schrift nicht bloß den vollen Jammer der
wenn die Vorlage mit irgend welschen AmendeErbsünde mit ihrem in Krankheit, Leid und Tod
ments angenommen werden sollte.
Unerwartet die ganze Menschheit von Adam her treffenden
wurde Dienstag morgen sdas Bureau der ProFluch, sondern ebenso auch die noch ältere Erbgressisten-Fraktion einberufen.
Es wurde der gnade und ihren der ganzen Menschheit in dem
Antrag gestellt, dem Abg. Rshewski den Austritt anderen Adam geltenden Verheißungssegensp Es
aus dem Präsidium nahezulegen, da für einen weiß, daß auch in des gefallenen Menschen Brust
einzigen Vertreter der gemäßigten Opposition das neben viel Niedrigem und Gemeinem ein Sehnen
weitere Verbleiben im Duma-Präsidium nicht lebt nach Gutem, Wahren Schönem, daß er
tunlich sei. Dieser Antrag wurde denn auch nicht ein Teufel ist, sondern ein Gottegkind, zwar
Die Folge war »der Rücktritt ein verlorenes, aber ein rviederzuftsndendeö. Es
angenommen.
Verschärfung
Rshewskis und der Oktobristen Rodsjanko und glaubt an die Rettung des Sünders durch Christi
schuldtilgendes und sündenüberwindendes GnadenWarun-Ssekret.
der
werden
Selbstverständlich
Mittwoch sowohl wirken und kann darum solche heilpädagogischen
die Nodsjanko
« Nachdem der letzte Schsubinskoi-Skandal
wie auch Warun-Ssekret mit densel- Kräfte entfalten, wie sie bei Wichern und seinen
innere Zerfahrenheit und Parteizerrissenheit in ben Stimmen wie der Abg. Protopopow wiederNachfolgern zu« finden sind. Es ehrt und braucht
der Reichstma in greller Beleuchtung « gezeigt gewählt werden. (Vergl. den heutigen telegratrotz des Hineinwirkenå der Sünde die natürhatte, liefert die neuerdings noch verschärste phischen Duma-Bericht.) Der rechte Duma-Flülichen Gaben, Kräfte und Ordnungen in Familie,
die
unentgel
will
völlig
Stand,
Staat, Geselligkeit, Kunst und- WissenLan-dschafts-Oktobristen
beeinen
weiteren
Beweis
die
Präsidialkrise
für
als gottgeschenkt undgottgesetzt und findet
geltlich bis zum Schluß der Session in der Präschaft
dauerliche Tatsache, daß die Mittelparteien, die sidialfrage unterstützen. Jm Herbst will man darum ihnen eine edle,
zu
freie Stellung, wie
vorgeben, in der Opposition gegen die nationadann diese Frage aufrollen!
.
.
sie beispielsweise Kahnig zum Ausdruck ge,
«
.
listisch-rückschrittlichen Strömungen einig sein,
bracht hat«
der
Blick
die
imstande
der
Wohl
Grundlage
Nachklänge
sind, sich auf
doch nicht
kann
auf
finstere Macht
der Sünde dem Erzieher den frischen Mut und
höherer Gesichtspunkte dauernd
Apologetischen
dieHeiterkeit rauben, deren er für seine Arbeit
schließen.- Fehlt es einmal den thobristen an
pat.
notwendig bedarf; Was WH- daneben die Ersin
Ueberzeugungstreue und Mut,- ihre Worte Tafahrung der noch-viel-mäch·tigeren Gnade steht,
Probleme
ten werden zu lassen;
verfügen das nächste
da wird diese Gefahr vermiedenwerdew
Mal ihre linken Nachbarn nicht über den ge- und Aufgaben des Religionsunterrichts
Jn neuerer Zeit hat die wissenschaftliche Verin der Gegenwart. II.
erbungslehre in überraschender Weise zu ganz
nügenden politischen Weitblick, um das Selbstähnlichen Gedanken geführt, wie sie, geschöpftaus
Von Direktor Adolf Sellschopp
mörderische eigensinniger Fraktionspolitik einzuder Schrift und aus seelsorgerlicher Erfahrung,
Nostock.
sehen. Zutreffend bemerkt die »St. Pet. Ztg.«
noch
reicher und tiefer schon- längst im echten
(Schluß—)
zumVerhalten der Progressisten in der gegenLuthertum lebendig waren.
Jn ihm wollen
wärtigen Dumakrise: .
Darum können
Jugend
wir
und
die
Theologie
alle
auch
erziehen.
Entscheidend für
für
Wie· scharf man auch die Vorgänge verur- gesamte Religionspädagogik ist die Stellung zur wir nicht verzichten auf die Geschichten von
teilen mag, die zum Rücktritt Konowalows Sünd e.. Wie völlig hier der Liberalismug Schöpfung, , Paradies und Sündenfall und ebenso
versagt, zeigen Wernle und besonders Troeltsch wenig auf Luthers Katechismus. Aus feiner
führten, wie verständlich man auch- diesen Rücktritt finden"smöge,
kann man doch nicht-leug- Von Lutherg tiefsten und entscheidendsten Erfah- genialen Einfalt aber sollen wir lernen, daß es
nen, daß jene Vorgänge mit der S p r e n g u n g rungen und Gedanken kehren sie zurömischem nicht darauf ankommt, den Kindern eine bloße
«Pelagianigmug zurück. Dementsprechend hört Theorie vom Wesen und der Herkunft der-Sünde
des Präsidiums ; durch. die Progres isten nichts mehr zu tun haben. Die Dman aug Religionslehrerkreisen die Mahnung, beizubringen, sondern daßoersucht werden muß,
Progressisten haben vielmehr die zufällige Gelevon» der ~Schablone der Armesüiiderstimmung« die Kinder nach Maßgabe ihrer Fassungskraft
genheit benutzt, um sich in sehr verfehlter Weise zu lassen, Jesu ~fröhlichen Glauben an die praktisch zu der reformatorischen Höhe des Heilshervorzutun, sich als Retter der Jmmunitäts- Menschenseele-« (!) auf den Leuchter zu stellen, besitzes und der damit korrespondierenden SündenVorlage hinzustellen. Jndem sie an die Wieder- Pelagiug und dem 18. Jahrhundert ihr Recht zu erkenntnis szn führen. Nach Steinmeyers Uund
dem volle Genugtuung geben, den ~sittlichen Jdealigmus
wahl Konowalows
Klassiker v. Zezschwitz’ Vorgang: das Gesetz nicht ohne die
geworden war —« Forderungen knüpften, zw a nlebendiger
Darstellung«
bringen.
zu
Auf wie Gnade! dies Gnade nicht ohne das Gesetz! Soll
zu
aber eins von beiden den Vortritt haben, dann
gen sie geradezu die Oktobristen zum wirklichkeitgfremden Jllusionen jene Mahnung bewag
und
Widerstande.«..ruht
für einem pharisäischen-Edel- sei es nach der Schrift die Gnade, denn das
zu
Warum die Progressisten mitten in das menscheutum sie führt, zeigt eindrucksvoll Fr. W. Protevangelium steht vor dem Fluch, die Erlösung aus Aegypten vor dem Dekalog.
;
scharfe Budgetgericht hinein die recht einig arbei- Foerster.
tende konstitutionelle Mehrheit
Zugegeben
brüskiert haben,
muß allerdings werden, daß die
Die Tatsache des Wunders steht dem
ist unerfindlich. Klug hat nicht die Opposition, traurige Schrift- und Erfahrungswahrheit von Christen durch Erleben fest, denn Glaube - ist
wohl aber der rechte Flügel gehandelt. Dieser der Erbsünde in der Lehre pessimistifch verzerrt Wunder. Nur der Glaube (und etwa auch das
hatseine Dienste den Oktobristen gleich zur-Ver- wurde sim Augustinigmuö,« Kalvinismug und böse Gewissen) konstatiert auch das Eingreifen
fügung gestellt. Protopopow-«erhielt alle StimFlacianismug und daß aus solcher irrigen Lehre Gottes in dag äußere Geschehen; Verstand und
men des rechten Flügels,"Rodfjanko und Warum auch Zerrbilder des Lebens in mönchischerAskefe Sinne für sich allein gewähren keinen Zugang
Ssekret, die die Konsequenzen aus der Abkehrung und weltflüchtiger Pietisterei hervorgegangen sind. zum Wunder. Den Glauben in äußerlicher Weise
der Opposition ziehen mußten, werden gleichfalls Eine Gegenwirkung hiergegen ist in der Tat beauf die Wunderberichte der Schrift zu gründen,
.
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findet, bringt die notwendige Beleuchtung der

.

interessanten Frage und löst in
überraschender Weise das-Problem, auf welche
Ursachen das Wachstum der Selbstmorde zurück.
zuführen «ist.
es
wahr,
dei
Tat
Jn.
ist
daß die Zahl der
den
Selbstmorde in Deutschland in
letzten zwanzig
Jahren gestiegen ist, wenn« auch nur inf
einem verhältnismäßig so geringen Maße, sdaß
xon einein ~Anschwellen« nicht dies Rede sein führen ist.

·

Für diese

auffällige Erscheinung dürfte allerdings die größere Selbständigkeit und regere
Teilnahme der Frau am Erwerbs-leben in unserer
Zeit als hauptsächliche Ursache in Betracht kommen. Dafür spricht auch die Tatsache, daß
Berlin von allen deutschen Städten nnd
«

höchsten Prozentsatz
weiblicher Selbstmörder aufweist; in
der Reichghauptstadt kamen nämlich im Jahre
1912 auf 100 männliche Selbstmörder nicht
weniger als 47,6,Selbstmörderinnen·, also beinahe auf jeden zweiten Selbsimörder eine

Landes-teilen

den

Selbstmörderin,·

·

,

.

Die Ankläger des modernen Lebens und
Apostel der ,«,Rückkehr zur Natur« behaupten
häufig, um die zerrüttende Wirkung des gesteigerten wirtschaftlichen Dafeingkampfeg zu beweisen,
daß die Zahl der S elbstmord e in
Zeit immer größer werde und ähnlich anfchwelle
wie die Häufigkeit von Verbrechen und Geisteskrankheit. Die Behauptung ist jedoch, wie ein
Artikel der ~Nat.-Ztg. augführt, in dieser Verallgemeinerung allzu kühn. Die SelbstmordStatistik, die sich im! ersten Vierteljahrshest der

.-

s

Im Jahre 1893 entsielen auf 106660
Einwohner des Deutschen Reiches 21,2 Selbstweiter reicht die
mordez im Jahre 1912
Statistik nicht k— sind-es 22,5. Also ein
geringes Steigen, aber immerhin ein Steigen.
Aber wie verhält es sich mit diesem Anwachsen der lSelbstmordtz wenn man die Selbstmörder nach ihrem Ges chle cht einteilt? Da
bringt uns die Statistik eine erleuchtende Ueberraschung. Auf 100 000 Einwohner entfielen im
Jahre 1893 34,6 Selbstmorde männl i ch e r
Personen, im Jahre 1912 aber ebenfalls genau
34,6! Die dazwischenliegenden Jahre zeigen
einen schwankenden, aber niemals einen höheren
Prozentsatz. Dagegen kommen aus 100 000
Einwohner im« Jahre 1893 nur 8,3 Selbstmorde w esiblich er Personen, während im
Jahre 1912 der Prozentsatz. 10,6 beträgt und
in dieser Zeit ein andauerndeg Steigen zeigt.
Die Zahl der Selbstmärd er ist« also in
den letzten . zwanzig Jahren im Verhältnis zur
Bevölkerungsziffer nicht gr örß er geworden,
wohl aber die Zahl der Selbstmörderinnen, auf deren Wachstum allein dag Steigen der Gesamtzahl der Selbstmorde zurückzukgmd

Die Selbstmordsucht
der Berlinerin.

»Statistik des Deutschen Reiches-« für

«

.

«

Feuilleton.

und

"s191"-4.

Von allen deutschen Frauen und Mädchen
begehen die Berlinerinnen am häufigsten Selbstmord.« Dabei steht Berlin, was den Gesamtprozentsatz der Selbstmorde betrifft, "keineswegg
an der Spitze, sondern erst an vierter Stelle.
.·

Literarisches.

Wilhefm

Lo»b"s-i«e·n:"Dei Hal-

ligp astdr. Roman. Berlin, Martin War-

n eck.

Preis

4

Mk.·

’

Mit dem Roman »Der Halligpastor«
Wilhelm L o bs ien einen Höhepunkt in

hat
seinem bisherigen dichterischen Schaffen erreichtEr hat bewiesen, daß er auch der großen Form

ist verfehlt, denn gerade diese Berichte sind strittig.
Auch entsteht so nicht sturmfester Heilsglaube,
sondern bloßes"Fürwnhrhalten. Heils-glaube entsteht nach Luther nur «da, wo zu dem äußeren

werfung des

sie sagen, daß auch die besten Geschichte-berichte

In der Dutzm der Unterpichts-Etat
erledigt. Pupifchkewitfch auf 6 Siynngen

Wort die innere Berührung mit dem lebendigen
Herrn tritt. Die Liberalen haben Recht, wenn

keinen wahren Glauben erzeugen, aber sie haben
Unrecht wenn sie sagen, der Glaube habe die

Wunderberichte

erzeugt und könne auch ohne sie
aus-kommen. Und sie freveln: an der Kindesseele, wenn sie auf der Oberstufe den Wunderglauben durch Umdeutunggkunst zu zerstören
suchen und wenn sie offenkundigen Tatsachen zum

Aus50sjähviges
dem Inhalt des bentigen Blattes
Jubilämn

der« Unter-

Kaukasus.

ausgeschlossen.

·..

Eine Reihe neuer

Schandtatem
Der «Nücktritt

Suffragettens
«

des

Ministerinms

Pafchixfch —aygenommen.
Aussichkslofe Lage des Fürsten

Wil-

Trotz behaupten,sdie modserne Wissenschaft mache helm von Albaniens. ·
das Festhalten- am biblischen Wunderglauben unmöglich. Dem gegenüber gilt eg, die Jugend jüdischen Männern gegeben hatte, die allesamt
mitden Nicodemussen unserer Tage bekannt zu schon als Kinder von 8 Tagen
durch die Ve."T
machen.
Jschneidung zu Erben der Verheißung gemacht
Die Lehre von Gottes Wesen und waren. Wenn man Wiedergebfurt und NeuEigens chaften muß nicht auf scholastisch- schöpfung nicht willkürlich mit Bekehrung gleichphilosophischem, sondern auf religiös-theologischem setzt, sondern jene Worte sagen läßt, was sie
Grunde aufgebautwerden, wie das beispielsweise sagen wollen, so passen sie gerade zur KinderCremer in seiner ~christlichen.Lehre von den Eigentaufe aufs beste. Genau so passiv wie beim
Empfang des natürlichen Lebens ist der Mensch
,
schaften Gottes« getan hat.
beim Empfang des erlösten Lebens. Daß
In der Lehre von- der Erlösung durch auch
er
es
festhalte, entfalte, bewähre, ist teilweis
Christi Blut ist um des Glaubens willen
den Anfang zu machen, ist er in
Sache,
seine
unerschütterlich festzuhalten andem ganzen Ernst
des göttlichen Zorns wider alle Sünde, aber aus- beiden Fällen unfähig. Daß damit Magie nahezufegen ist, was an Anselms und der Alten gelegt oder gegeben sei, wäre nur dann richtig,
Lehre unbiblischer, mit dem christlichen Passah- wenn entweder von der Einsenkung geheimnisvoller Keime oder dergl. geredet würde, was wir
«
lainm nicht stimmender Sauerteig ist.
oder wenn jedes Wunderwirken Gottes,
Gründlich entwerten Liberale wie Heitmüller ablehnen,
auch das von ihm ausdrücklich versprochene und
die h eilig e TTaTufe,"- und Fittbogen triumphiert, in diesem-Stück seien auch die Positiven auf sein Wort hin von der Gemeinde geglaubte,
durchweg von Luther weit .asbgewiche»n. Nur mit dies Scheltwort verdiente. Und dem evangelieinem geringen Schein des Rechts beruft ersich schen sola fide wäre durch unsere Auffassung
dafür auch auf Cremer. Mit mehr Recht weist nur dann zu nahe getreten, wenn das sola fide,
den Nachdruck auf des Menschen eigenste, innerste
er hin auf A. Seebergs ~Taufe im Neuen TestaTatlegen wollte, während es ihn vielmehr aus
ment« in den bibl. »Zeit- und Streitfragen«! .1-.-Da-«
Gottes
wäre-die
nur
Sinnbild
einer
vom
freie Gnade legen will. Es ist nicht
nach
Taufe
Menschen vollzogenen inneren Reinigung und wahr, daß Gott nur den alssein erlöstes Kind
Unterpfand göttlicher Vergebung Die Hauptliebhaben .kann, der reifen und klaren Bewußtfrage, ob für die Apostel »Gott in der Taufedie seins ist. -Man-muß nicht auf Grund falscher
intellektualistischer Psychologie Heilsbesitz undHauptperson, der eigentlich Handelnde war; übergeht Seeberg. Baron v.- Stromberg (Studien Heilserkenntnis verwechseln. Liebe erwidern mag
über das Vermögen des ganz kleinen Kindes
zur Theorie und Praxis der Taufe) erörtert sie hinausgehen,«
Liebe empfangen nie. Und daß
sorgfältig und bejaht sieentschieden mit Althaus,
esvon
Liebe
dieser
noch nichts habe, bis, es das
Feine u. a. Nicht vom Standpunkt einer anfechtbarens
Dogmatik ’ oder Apologetik, sondern einfach von Wort Gottes verstehen und im Glauben aufdem des unbefangenen Historikers aus, ist es nehmen könnejsp ist ein zwar aus intellektualistiverfehlt, wenn Seeberg von der unbewiesenen scher Psychologie verständlicher, aber im Grunde
und unbeweisbaren Annahme ausgeht, die christ- wunderlicher Irrtum. Man denkt dabei einseitig
licheTaufe und die Johannestaufe hätten ihre nur san das gesprochene und geschriebene Wort
Wurzeln in der jüdischen ·Proselytentaufe, von und zu wenig an das wesentliche, fleischgewordene
der wir Jnicht einmal wissen, ob sie zur Zeit des Wort, an Christus, und daran, daß Christus
Paulus überhaupt schon bestand. Nicht durch nicht bloß sozusagen, sondern wirklich in seiner
schiefe und mangelhafte·Analogien, sondern nur Gemeinde einen Leib hat, in dessen einzelnen
aufv Grund ausdrücklicher Weisung-Jesu kann Gliedern er so Gestalt gewinnt, daß sie gerade
der im Neuen Testament hinsichtlich der Taufe auchs durch stillen Wandelohne Wort, durch die
Tat echter Liebe selbst auf den wirken, der gevorliegende Tatbestand zausreichend erklärt wersprochenemsWorte
den. . Was man gegen die . Authentie von
noch unzugänglich ist.
Und
Eltern
Stellvertreter Gottes, christ19
sind
vorgebracht
hält,
28,
wie
Riggenhat,
Mth.
bach und Zahn gezeigt haben und wie zudem liche Eltern sind Glieder am Leibe-Christi. Die
durch den gewaltigen.Tatsachenbeweis der Hei- Eltern sind der Ort, wo Gott dem Kinde bedenmission erhärtet wird, einer energischen Anti- gegnet, durch christliche Eltern handelt Christus
kritik nicht stand.
selbst an dem kleinsten Kinde. Und weil es gesz
.Mi»·t gutem Gewissen können wir darum auch taqu ist, ·so haben Eltern und Lehrer nicht die
heute lehren, was Luther im Kl. Kat. von der Unlööbure Aufgabe, esszu einem Gotteskinde zu«
erziehen, sondern sie erziehen es als ein GottesTaufe »zum ersten-! sagt. Und darum auch kiUd
und zu einem bewußten, lebendigen Glied
das-, was er »zum andern« und »zum dritten«
und
mit
der
folgen
gerade
läßt-;
darauf
zwar
auch
Kirche. So erwächst aus lutherischer TaufBezug auf die Kindertausfe, die nicht-durch einen lehre nicht eine grämlich gesetzliche, sondern eine
Bruch, sondern geradlinig und mit innerer Notwahrhaft evangelische Pädagvgik.
wendigkeit aus dem Befehl erwuchg, den Jesus
.
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des Romans gewachsen ist und sie zu meistern läuternden Bekenntnis, im Watt von der unversteht. Mit welcher Wucht und Folgerichtigkeit barmherzig steigenden und rinnenden Flut verDie Figur des Predigersmit all
erfüllt sich das Schicksal dieses ~Halligpastors«. schlungen.
Aus kleinen Ansiitzen in seinen Novellen kennen feinen Gewissens- und Herzengnötem feinem
wir schon diese Lieblingsgestalt Lobsiens., die ihn Glauben, Ringen nnd Verzweifeln ift «fchon des
nie ganz losgelassen hat, bis er sie« nun festgeöfteren in der Literatur verarbeitet worden ;
halten und uns in einem, jeden Zug und ijede hier aber hat sie dennoch eine durchaus eigene,
Regung bis ins Jnnerste erschöpfenden Charaksoriginelle und besondere Note bekommen: es ist
terbildegezeichnethatL Ein eifernder und Land eben der H alligpaftor, dessen Amt und Stelund Leute unkundiger ~Butenmensch«,
grund- und wesengverfchieden ist von
kommt lung
kleine
HalligHoogeroog, denen anderer Geistlicher. Sehr fein hat der
PastorCichstädt auf die
das
Gottes
der
Hallig zu grün- Dichter, um den Gegensatz hervorzukehren, neben
Reich
auf
~nm
d·en«. Er will das Beste, aber der Gott der den Haupthelden einen andern Halligpaftor,
Halligleute paßt nicht zu seinem Ideal. Er verPohnfen von Westeroog, gestellt, der nun sein
und
und
die
Amt
anfangs
mehr,
auffaßt und ausübt, wie es« die Friesen
einsamt mehr
auch
mit
der«
läuternde
und
milder
wollen.
stimmende
Ehe
Dadurch ist der pfychologifche Gesichts-die
ihn
Auch
Hallig-Friesin Jnge Gydesen wird lockerer und punkt geschickt vertieft worden.
lockerer, besonders Hals Pastor Eichstädt in einer Zeichnung der anderen «Personen, der Halligleute,
andern, einer den Sommer über auf der Hallig die die Handlung begleiten, ist vortrefflich gelunwohnenden Malerin; Dagmar Rosenlund, die nen.: der alte Lehrers Hausen, der ftarrköpfige
findet, deren er bedarf, Jngegeht
ihrer und doch im Grunderechtliche und ehrlicheJan
Heimat zu, Dagmar und Pastor Eichstiidt aber Behrend Keine möchte man missen, namentlich
erkennen, nach einer schweren Sturmflnt,-.««daß auch nicht die Frauengeftalten,· die ein Kapitel
Neben den Halligleuten dann
sie nunmehr zu einander gehören. Auch die Hal- für sich bilden.
ligleute beginnen, ihren Pastor mit anderen Audie Halligwclt mit all ihrer leuchtenden Schöngen anzusehenz da aber löscht der Tod Leben heit und all’ ihren Nöten und Gefahren. Das
und Liebe, Glauben und Zuversicht-Jsan eine konnte nur ein Dichter schildern, der die Hamfrohe, glückverheißende Zukunft aus ;. der Pastor gen Jahrelang kennen gelernt und studiert hat,
wird bei der Rückkehr-nach seiner Hallig, wo »er- dessen Herz und Sinne dort zu Hause-sind.
sonnige,
das schöne, ernfte und doch
frei und offen seineri Gemeinde
will inf einem ihnf selber und seine Stellung ivon einem feinen, stillen Humor umleuchtete
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so

so
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IMöchte

so

Nordiglivländisthe

unserer

Montag um 10 Uhr morgens wurde, wie
wir in den Rigaer Blättern berichtet finden, in
Riga der erste Zyklus von Fortbildungskurs en für Mitglieder des ~Livländischen
ärztlichen Hilfsoereins« vom Präseg dieser Jnstitution Dr. v. Ktuedeuer mit folgenden
Worten eröffnet:
»M. H.! Indem ich die Sitzung eröffne,
begrüße ich die Herren Kollegen, welche von fern
und nah gekommen sind, um an den Fortbildungskursen teilzunehmen Die Grundlage für
dieses Zustandekommen bildet die Stiftung des
vereinigten Dr. Pa u l Schnei d e r ; seiner
gedenken wir in erster Reihe heute. Aber auch
wenn die Grundlage für die Mittel vorhanden
war, konnte das Unternehmen nur zustande
kommen, wenn es zu einer eigenen Sache gemacht wurde, wie dies durch Dr. Vrutzer, Dr.
v. Holst und Dr. Schabert geschehen ist, durch
die Aufopferung und den Jdealismus, mit
welchem das Komitee an die Arbeit gegangen ist.
Diesen Herren sei schon im voraus der Dank
ausgesprochen, wo das sichere Gelingen der Aufgaben für die Fortbildungskurse schon durch die
Anzahl der erschienenen Kollegen garantiert ist.
Einen weiteren Dank zollen wir den Herren,
welche uns in diesen Tagen Lehrmeister sein
werden. Den aus dem Auslande gekommenen
Professoren wird heute nachmittag eine besondere
Wertschätzung ausgesprochen werden« Jch begrüße

s

so

unsere

so.

zu

unserer

Hörer seini«
Die beiden Vorlesungen, die nun folgten,

inhaltlich

und

formell in gleicher Weise voll-

endet, werden nicht verfehlen, einen nachhaltigen

Eindruck auf die ärztliche

Zuhörerfchaft zu

Die Vorträge dauern bis Ende dieser
Woche und sollen in Anbetracht der regen
Beteiligung nach absehbarem Zeitraum wiederum

machen.

stattfinden-

Dorpat, 22. Mai.

Die Residierung im Livländischen
Landratg-Kollegium hat Landrat A. o. Wuls-

Kosse übernommen.«
Die Periode

»

der Waldbrände hat
eingesetzt.
bereits
Kürzlich brach, der ~Rig.
dem Gute Zarnikau im
Rosch.« zufolge,
Nigaschen Kreise an 5 Stellen im Walde Feuer
aus und gegenwärtig brennen im Kronsforste des
A l ch w a n g e n ch e n Forstes im Doblenschen
Kreise etwa 800 Dessjatinen Kronsforst Ein Gesinde ist mit dem Viehbestande abgebrannt und
nur mit Mühe gelingt eg, den gewaltigen Wald-

aus
s

s

einheimischen Hochschullehrer, Herrn
und Herrn Prioatdozenten Dr. brand zu lokalisieren und allmählich zu löschenDehio
Professor
Masing, sowie die in Riga ansäsfigen Kollegen
Pernau. Die Einnahme des Tages der
und
Mögen
Keilmann
Bertels.
Bornhaupt,
DDr.
Weißen Blume am vorigen Sonntag hat,
die Fortbildungskurse eine gedeihliche Entwicklung wie
wir in der ~Pern. Ztg.« lesen, 1515 RbL
nehmen-«
ergeben,
wozu noch eine nachträgliche Schenkung
Den ersten Vortrag hielt Dr. K eilm ann
von
10
hinzugekommen ist, Die Einnahme
Rbl.
vor einem Auditorium vorwiegend angereister
-1839 Rbl. «
betrug
Aerzte, die seinen vorbildlich knappen und im Vorjahr
größter
mit
Ausführungen
Aufmerksamklaren
Wolk. Zur Gründung eines L ombards
Es folgte im selben Lokal ein gestattete das Ministerium, wie die »J. D.
keit folgten.
Vortrag des Prosektors flir pathologische AnnwLapa« berichtet, der Stadtverwaltung eine Anmie Dr. Bertels mit interessanten Demonstraleihe von 25 000 Rbl. bei der Staatskasse
tionen.
Am Nachmittag setzten Poivatdozeut Dr. Mafür Städte- und Landschastskredit
s ing und Professor Dehio im Saale des
Mathem Proklamationen« verDom-Museums die Reihe der Vorträge vor einer schiedenen Inhalts waren, nach der »J. D.
mittlerweile noch weiter angewachscnen Zuhörerund am 12».
14.
in
schaft fort und nach einer zweistündigen Pause Lapa«,beiamder Mai Wenden
Station Lohde ausgestreut
fand eine Begrüßung der mittlerweile erschienenen Mai
Professoren Gerhardt nnd v. Bergmann » Kreis Wolmarz Am Sonntag hat der
durch Dr. v. H olst mit nachstehende-r Ansprache Besitzer von Dickeln, Manfred Baron Wolff,
statt
ein« unliebsames Renkontre mit Wilddieben
»Hochverehrte Anwesende! Der dringende gehabt.
Am Abend um 10 Uhr stieß er, wie
Wunsch, unser medizinisches Wissen zu erweitern,
hat uns hier vereint. Trotz des Alltags Last wir in der ~Rig. Rdfch.« berichtet finden, bei
und Mühe ist eine ansehnliche Zahl hiesiger- einem Rundgange durch fein Revier auf einige
Aerzte erschienen und nicht wenig angereiste KolWilddiebe. Um ihre Persönlichkeit festzustellen,
legen wollen ihre kurzbemessenen Urlaubgtage
er einen der unbefugten Jäger fest-. Da
statt der verdienten Ruhe dem Fortbildunggzweck nahm
der anderen nicht festgenominenen
gab
einer
widmen. Wenn nun mancher von Jhnen entoder
Wilddiebe
einen
Spezialgebiet
Schuß-auf Baron Wolff ab
vermissen sollte
täuscht sein
die Berücksichtigung bestimmter anderer Fragen und verwundete ihn am Fuß. Hieran
lieber gehabt hätte, so seien Sie versichert: wir entflohen alle Wilddiebe.
hätten es gern jedem recht gemacht! Da das
Niga. Zum Dirigierenden des Rigaer Kontors
aber wirklich nicht erreichbar war, so erhielt
der
Reichsbank ist, wie die ~Rifhk. Myst« hört,
um das Band zu festigen, von dem alle weitder Kasaner Filiale der Bank,
Spezialfächer
Dirigierende
verzweigten medizinischen
geeint der
werden
die innere Medizin den Borrang, der Wirkl. Staatsrat A. F. Kwietinski, ernannt
ihr, historisch betrachtet, ohnehin gebührt. Wie worden.
«
sich für den Einzelnen die Beziehungen zwischen
deg Lioländischen GouVerfügung
Laut
Wissenschaft undßerufsaussübung im Laufe der verneurg vom 19.
werden
die KonstanMai
Jahre auch gestaltet haben mögen, zum bloßen
H eilkiinstler will niemand von uns herab- zia Bortkewitsch "und die Gmma Mausinken, und wenigstens als Erinnerung an zeklis, die am 17. Mai sich unter einem Porakademische Jugendjahre lebt in uns allen das wande in die Fabrik ~Prowodnik«' eingeschlichen
Verlangen, naturae ministri et interpretes zu
bleiben. Wer in der groben Erfahrung sein hatten und dort die Arbeiterinnen der LinoleumHöchstes anerkennt, dem find Entwicklungsmög- Abteilung zum Streif, unter Androhung von
lichkeiten eng gesteckt, ja nahezu verschlossen- Gewalt, aufzureizen versuchten, administrativ mit
Drum drängt es uns, nicht bloß Altbewährteg
je 1 Monat Arresthaftbestraft
sorgsam weiter zu bewahren, sondern Neues
der
Schlpck. Zur Bekämpfung
entstehen zu sehen. Um so mehr galt es, Tr u nk s u cht ist, wie wir den Rigaer Blättern
Mehrer der Wissenschaft zu finden, die forschend
selbst am Werke sind. Unsere bewährten ein- entnehmen, bei der Stadtverwaltung der Antrag
heimischen Gelehrten, an der Spitze unser eingelaufen, alle Kneipen Sonnabends um 5 Uhr
hier

-

.
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Buch einen großen Leserkreis finden, denn viel
Schönes und Beherzigenswertes von Mut nnd
Kraft und geradem Sinn, »von Heimatliebc nnd
Treue hat die kleine Halligwelt der großen Welt
da draußen zu sagen und zu erzählen.
~Halali!« Roman von Wilhelm
v. Trotha. (Dresden, »Die Sonne«, belletristische Verlagsanstalt. Preis 2,50 Mk.)
Der Verfasser, der sich offenbar viel in militärischer Umgebung bewegt hat, trifft ebenso
den daselbst herrschenden Ton, wie jenen, der
bei Hose, auf der Jagd, aus dem grünen Ra-

sen

des Rennplatzes und bei anderem Sport

zu

Hause ist. Jn diesen Kreisen dürfte ~Halali«
Tragödie
Freunde finden, trotzdem es miteinereiner
Liebesepisode,
endet
mit dem« Abschluß
in der ein junger Offizier die Liebe der schönen
Tochter des Erbprinzen eines kleineren deutschen
-

Staates gewinnt.

»

»Das Buch der Witze. Von Hermann Rosenkranz. : (Belletristische Verlagsanstalt »Die Sonne« «in Dresden.
Preis

1 Mk.)

.

Als Motto setzt der Autor seiner Sammlung

der Titelseite die
voran:
ist
Worte
~Thalia nicht die schönste der
Musen, aber die am lustigsten tanzende«. Als
Einleitung bringt er eine ~Vorplauderei«, in
der er sich in Betrachtungen über Witz, Humor
und Satire ergeht. Sein Büchlein sei zur Erheiterung und alg Sorgenbrecher empfohen.

selbsterfundener Witze auf

Velhagen FDas Juni-Heft
Klasings Monatöheften Gerauggeben
Höcker) verHanns v. Zobeltitz und
öffentlicht als letzten Gru Paul Heys es seine
letzte Novelle. Sie heißt »Die bessere
Welt« und legt Zeugnis ab von dem Ernst,
von

Faulekar

mit dem dergreise Dichter sich mit der Frage
des Fortlebens nach dem Tode beschäftigt hat.
Erinnerungen an ihn, der ihm durch lange
Jahre eng verbunden war, hat ;Ludwig
Fulda beigesteuert. Die Züge des- Verewigten
aus dem Totenbett hat Prof. Kunz-Meyer festgehalten ; die Wiedergabe der Zeichnung mit einem
Gedicht von Ludwig Ganghofer schmücktdieseg
Alg wichtigsten Beitrag aus dem Reich
Heft.
der bildenden Kunst stellt sich der reich illustrierte
Essay Max v. Voehnö über den Spanier Zuloaga « dar. Neben ihm steht die auch mit
farbigen Abbildungen geschmückte Abhandlung
Dr. Traugott Manns über ~Jslamis che
Kunst«. Die Entwicklung der Oper von Gluck
zu Strauß zeichnet Hubert Maushagen in sicheren Linien. Des Prinzen Friedrich Christian
von Augustenbnrg, des Retters Schillers, gedenkt
Pros. Dr. Eduard Henk. Ueber die Herren
Jniendanten plaudert Fedor v. Zobeltitz.
Einen Blick in das akademische Künstlerleben
Düsseldorfs gönnt uns der feuchtfröhlich geschriebene und illustrierte Artikel Eduard Daeleng
über die ~Laetitia«. »Ein Stündchen im Hyde
Parl« schildert A. Rutari. Neben der erwähnten Heyseschen Novelle und einer Kindergeschichte
von Roda Roda (~Prosper«) bestreiten die
Belletristik die Fortsetzungen der Romane von
Hanng v. Zobeltitz und Georg Hirschseld Die
Knnstblätter bringen Reproduktionen nach Werken
von Odkar Obier, Helene Lange, Hans Herrmann, Zuloaga, Herkomer, Welti u. a. m.

Mannigfaltiges.
Flucht der Tochter Jssed Pasdes
romantische Geschichte einer Tochter
einst so mächtigen Jssed Pascha wirft ein
Schlaglicht auf den Widerstreit zweier Kulturen,
die eben in der Türkei zusammenstoßen. Issed
Pascha, der jetzt in Paris lebt, gab einem türkiDie

chag.

Die

Ende des vorigen Jahres begonnenen Enquete

nunmehr auf

Verlangen der Regierung der Verwaltung der Nordwest-.Bahnen zur B eguta ch tu n g zugestellt worden.
Revol. Das Stadthanpt Po gka ist aus
dem Auslande zurückgekehrt Die Anleihe
der Stadt Reval im Betrage von 11X2
Millionen RbL ist, den Reoaler Blättern zufolge,
in Belgien realisiert worden, nnd zwar
zum Vrutto-Kurse von 851X2 OXO und zum Netto«
Kurse von 821X20-0.
Gestern ist, wie wir in den Reoaler
Blättern lesen, der Estländische Gouverneur
Generalmajor J. W. K o r o st o w e tz von seinem
längeren Urlaub zu r ü ck g e k e h r t.
Auf der Ausschuß- und allgemeinen Versammlung des Deutschen Vereins in
Estland wurde die vom Posten der Präsidentin
des Frauenverbandes zurückgetretene Frau A d eline Stroehm, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, in Anerkennung ihrer großen
Verdienste um den«.,Verein, die sie sich als erste
Präsidentin des Frauenverbandes erworben hat,
einstimmig per Akklamation zum Ehr e n
des Deutschen Vereins in Estland
refert
-

—.-

-

Initgliede

Ein Interview der „Now. Wr."
in Sachen ver Petersburg Reise der
-

ungarischen Opposition.
Peterslnu,sg.f Die ~Now. Wr.« läßt
ein
sich charakteristisches Jn te r vie w ihres angetrischen Korrespondenten mit den Führern der
ungarisehen Opposition drahten. Auf
Grund seiner vielen Gespräche mit führenden
ungarischen Politikern ist der Korrespondent zu
der, für ihn sehr freudigen Ueberzeugung gekommen, daß der Wunsch nach näherer Anlehnung-an den Dreiverbandzin Ungarn sich immer weiter verbreitet-.
Was speziell die Meinung der Führer der
un arischen Opposition über diese Frage anbehat sich Gras Andrassy dahin geäußert,
daß Ungarn keinen Grund hat, sich Rußland
gegenüber feindselig zu verhalten; die Sympathien
sürsßußland seien sogar in stetigem Wachsen be-

triå so

s

griffen.

Carolyi, der neugewählte Führer
der ungarischen Unabhängigkeitgpartei, äußerte
sich, nach dem Referat des Korrespondenten der
~Now. Wr.«, folgendermaßen: »Der Gedanke
der Antiäherung an Rußland ist in Ungarn
vollkommen organisch entstanden; nur eine Annäherung an denDreiverband kann eine weitere
Entwickelung Ungarns in nationaler und wirtschaftlicher-- VeziehuMaraiiäeren. Die germanische Hegemonie übt nichtnur einen unerträglichen
Druck auf Ungarn aug, sondern ist auch einer
der Hauptgriindeldeöi Versalls des Handels Oesterreich-Ungarng auf dem Vulkan Die Annäherung Ungarns an Rußland ist vor allen Dingen des französischen Kapitals wegen nötig ; außerdem möchte sich Ungarn mit Rußlandö und
Frankreichs Hilfe vom Einfluß Deutschlands besreien.· Die Verstärkung der Armee und Flotte
Oesterreich-Ungarng ist ausschließlich auf- deutschen Einfluß zurückzuführen, dessen kriegerischer
Geist die jetzige unsichere politische Lage- in
Ungarn muß
Europa hervorgerusen hat
sich nach einem Bundesgenossen umsehen, um
nicht alö blindes Werkzeug den ehrgeizigen Plänen Deutschlands zu dienen; Ungarn möchte sich
nicht an der Abenteurerpolitik Deutschlands beteiligen, die sich ebenznr Ausgabe gestellt hat,
Konstantinopel und Kleinasien in eine deutsche
Kolonie zu verwandeln, deren Endziel aber die
Eroberung Indiens (!!)v bildet. Ungarn wünscht
keine Kolonieu, es sehnt sich nur nach Frieden
und nach friedlicher Entwickelung seiner inneren
Verhältnisse- Die glänzenden Siege Serbiens
auf dem Balkan haben zur Genüge bewiesen,
dem
einen wie gefährlichen »Gegner Ungarn

Graf

.

.

.

aus

schen Großen seine Tochter zur Frau, obschon er
sich sagen mußte, daß· das 17-jährige Mädchen
mit ihrer europäischen Erziehung und Bildung
kaum noch in einen türkischen Harem hineinpassen würde. Acht Monate hielt sie esdenn
auch nur ans, dann entfloh sie. Als Dienerin
verkleidet, langte sie nach achtstündigem Fußmarsch
im Hasen von Konstantinopel an, und zwar
ganz knapp vor Abgang eines Schiffes des Qesterreichischen Lloyds, das- zu benutzensie sich vorgenommen hatte. Knapp hinter ihr her kam ihr
Gatte, der die Flucht bald bemerkthatte und
nun alles versuchte, um sie zurückzuholen Seinem
herrischen Gebaren traten der Kapitän und die
Offiziere entschieden entgegen, indem sie ihn belehrten, daß er sich ans österreichischem Boden
befände, und daß man die junge Dame nicht
herausgeben werde. Diese besaß übrigens noch
die Geistesgegenwart,« sich vor den Offizieren als
Zeugen durch ihren Gatten bestätigen zu lassen,
daß der Schmuck, den sie mit an Bord gebracht
hatte und der über 150 000 Kronen Wert darstellte, ihr persönliches Eigentum sei. Der von
dem verlassenen Gatten eilends benachrichtigte
Jssed traf alsbald mit Polizeiorganen in dem
Hotel zu Triest ein, wo seine Tochter abgestiegen
war. Die Türkin setzte aber allen Versuchen, sie
nach der Türkei, auch unter der Zusicherung uneingeschränkter persönlicher Freiheit, zurückzubringen, ein so entschiedenes Nein entgegen und
ließ sich auch durch die Drohung der Enterbung
nicht von ihrer Weigerung abbringen,— daß
schließlich der Vater unperrichteter Dinge wieder
abreisen mußte, jedoch nicht ohne die Drohung,
die Herausgabe des von ihm der Tochter geschenkten Schmucks, der nun aus einer Bank

verwahrt

ist, gerichtlich

zu betreiben.

Die kaum
18-jährige Türkin hält sich nun schon 14 Tage
in Triest anf; sie kleidet sich europäisch, verkehrt
im öffentlichen Speisesaal, ist aber im übrigen
verschlossen und ungemein vorsichtig. Ausfahrten

daß für das

Augfallen des Aktug keine

stichhalanzuführen sind.
Auf der
letzten Konseil-Sitzung der Universität wurde auf
Antrag des Nektars beschlossen, dem Ministerium
mitzuteilen, daß in den letzten Jahren während
der Feier des Aktus mehrfach Störungen von
spondent der ~Now. Wr.« diesen, ganz im Sinn seiten der Studenten vorgekommen sind, und, um
der deutschfeindlichen Tendenz der ~Now. Wr.«, Wiederholungen derartiger
Exzesse zu vermeiden,
gehaltenen Ausführungen deswegen bei, weil
man
obengenannter Feier
von
im
letzten
Jahr
Graf Carolyi ein erbitterter Feind der Politik
des Grafen Tisza und ein warmer Anhänger abgesehen habe.
Die sozialdemokratische Fraktion der Reichsder franlo-russischen Allianz ist.
Was die Reise der ungarischen Abduma hat, wie die ~Retsch« berichtet, aus dem.
geordneten nach Petersbiurg anbetrifft, Auslande
zwei Briefe des fahnenflüchtigen früheder Korrespondent der ~Now. Wr.« eine ren
so hält vorhergehende
Abgeordneten
Malinowski er»Vorbereitung« der öffentgewisse
in
halten,
denen
die
Gründe, die ihn zu
dieser
Meinung
~Ungarn«
nötig.
in
lichen
doch für
bewogen
die
Rücktritt
Carolyi
Meinung
seinem
Graf
scheint also doch nicht
haben, darlegt. Jn
ganz Ungarns ausgesprochen zu haben! Der seinem ersten Brief teilt Malinowski mit, daß
Korrespondent stellt fest, daß die Nachricht vom die sofortige Forderung der Auslieferung des
freudigen Empfange der Ungarn in Petersburg
sozialdemokratischen Abgeordneten Skobelew nach
Leinen vorzüglichen Eindruck in Ofenpest gemacht
der Erhebung der Anklage gegen Tschcheidse
das
hat und daß der Tod von Franz Kossuth
Ende der Feindschaft bedeute, welche die Ungarn und der richtig und glänzend durchgeführten
dem traurigen Jahre 1849 gegen Rußland Lärmdemonstration gegen den Ministerpräsidenten
egten.
es ihm klar gemacht hätten, daß die Regierung
Anknüpfend an diese Annäherungsverfuche jetzt gesonnen sei, in allem
Ernst den Kampf
der ungarifchen Opposition führt die ~Now. gegen die
sozialdemokratische Fraktion aufzunehWr.« in einem längeren Artikel aug:
men. Da er an eine fruchtbringende Tätigkeit
Der Dreioerband verfüge über die stärkeren der Duma nicht
mehr glaubt, so könne er auch
Armeen, von feinem Uebergewicht zur See garMitglied
nicht
mehr
ihr
sein· Er verstehe wohl,
nicht zu reden. Und dennoch wage er nicht,
Tat
einem
politischen Selbstmord
daß
seine
energifch »die Interessen der Völker Europas
gegen das selbstfüchtige Wirtschaften gleichkomme, doch könne er daran nichts ändern.
der deutschen Diplomatie zu fichern.«
Im zweiten Brief bittet Malinowski, ihn
Er lasse vielmehr die Ereignisse ihren Gang nicht zu scharf zu
verurteilen und immer im
gehen, habe geduldet, »daß Deutschland den
Auge
unter
wie schweren Umständen
behalten,
zu
Franzosen im Kongo ein weites Reich abgenom- er
Arbeit
seine
men und sich in Anatolien festgesetzt hat, nach
zu leisten gehabt habe. Er gibt
er
eindringt,
zwingt,
jeden
Anderen, der so gehandelt
Persien
Rußland
für die zu, daß
deutschen Handelsinteressen eine anuhrbahn nach hätte wie er, ebenso scharf verurteilt haben würde,
Persien zu bauen, Konstantinopel mit einem Ex- wie man ihn jetzt verurteilt.
peditiongcorpg besetzt-« ec.
Deutschland »beKier. Auf Verfügung des Prokureurs
droht die Existenz Dänemarks, Hollandg, Belgiens werden,
der Now. Wr.« zufolge, sämtliche
und die berechtigten nationalen Hoffnungen aller
jüdischen
Fleischerin Kiew es sind
Donau-Völker, darunter der Rumänen und Unauf Grund des Artikels
Den politischen Führern aller dieser ihrer etwa 100
garn.
1171 des Strafgesetzbuchs zu gerichtlicher
Völker stellt. die Geschichte jetzt eine klar e, Verantwortung
gezogen und « unterliegen
aber verantwortungsvolle Aufdemnach der Ausweisung aus der Stadt.«
gab e
Die Verfügung ist im Hinblick auf eine SenatsDieser kindliche Versuch einer Mobilmachuug erläuterung erlassen worden,
wonach die Fleischer
ganz Europas gegen Deutschland soll wohl ein nicht als Zunfthandwerker betrachtet werden könweiterer Beweis dafür sein, daß die deutsche nen und daher als Juden nicht das Recht des
außerhalb der Anfiedlungszone haPresse gewissenlog gegen Rußland agitiert, wäh- Aufenthalts
ben.
lebten die jiidischen Fleischer in
Bisher
rend die russische Presse mit der »Now. Wr.« Kiew
Grund
eines nach der Senatserläuteans
ander Spitze nur bescheiden die vitalsten natiorung erlassenen Zirkulars des Jnnenministeriums.
nalen Lebensinteressen des Reiches wahrtKkew. Am 19. Mai wurde vor dem Bezirksgericht in Kiew ein Prozeß verhandelt,
den die Wera Tscheberjak gegen den MitZur letzten Reichsrats-Sitzung, arbeiter der ~Kiew. Myssl«
Jablonowski wegen
aus der, wie gestern berichtet, die Gemeinde- Verleu m d u n g angestrengt
hatte. JablolandschaftsxVorlage zu Fall gebracht nowski hatte in einem Feuilleton behauptet, daß
wurde, schreibt die ~Pet. Zig.«: Die Abwesie in ihrer Wohnung eine Diebsherberge gehabt
daß der Knabe Juschtschinski in ihrer Wohsenheit der Minister und besonders des habe,
ermordet
nung
worden sei und sie alle- Welt an
die ganze der
Ministers des Innern Maklakow
herumgeführt habe, um die Spuren
Nase
Zeit war die Regierung nur durch den jüngsten ihres Verbrechens zu verwischen. Die Tscheberjak,
Ministergehilfen v. Plehwe vertreten —hat bedie wider Erwarten ins Gericht gekommen war,
und
erregt.
rechtigtes
benahm sich sehr herausfordernd. Die meisten
unangenehmes Aufsehen
Es wird darauf hingewiesen, daß die Regierung ihrer Zeugen erklärten, nichts zu wissen. Die
Zeugen Oberst Jwanow und Untersuchungsrichter
durch ihre Abwesenheit den Beweis dafür er- Fenenko
bestätigten auch diesmal, daß gewichtige
bracht habe, daß sie selbst die Ablehnung ihres Ursachen vorlagen, um zu vermuten,
daß die
eigenen Projekts gewünscht habe. «Denn hätte Tscheberjak am Morde nicht unbeteiligt sei,
sie dessen Annahme erstrebt, so wäre sie wie bei jedenfalls aber die Schuldigen kenne, und daß
sich in ihrer Wohnung Diebe versammelten.
der polnischen Städteordnung zur Sitzung erschieDas
Gericht sprach den Angeklagten Jablonen und für das , Gesetz eingetreten. Durch
nowski
nach einer Beratung von
10 Miihre Stimme hätte die Regierung auch den An- nuten frei. Ein interessanteskaum
Streislicht auf
hängern der Vorlage zum Siege verholfen. (Die den Reisig-Prozeß ist in- den Aussagen des
Ablehnung erfolgte mit «.77 gegen 72 Stimmen.) Untersuchungsrichters
Fenenko
Das Unterrichtsministerium hat, enthalten, der darauf hinwies, daß der. Prokuwie die Refidenzblätter berichten, sich mit einer reursgehilse Wipper, der die Anklage im BeilisProzeß vertrat, direkt ausgesagt habe, daß inAnfrage an den Rektor der Petersburder Wohnung der Tsebeberjak das Paletot des
ger Universität gewandt, weshalb in
Knaben Juschtschinski gefunden woren sei.
diesemJahr kein Jahresaktus stattgefunden hat. Das Ministerium ist der Ansicht,

Zeit

tigen Gründe

"

des Livländischen ärztlichen Hilfsverein.

ist sich darüber ganz klar,
zu schließen und an Sonn- und Feiertagen ge- Baltan hat. Ungarn
ruhige,
nur
eine
daß
freundschaftliche Politik
schlossen zu halten.
gegenüber Serbien Hoffnung auf Bestand hat.
Estland.""Daö Eisenbahnprojekt
ein
Weißenstein-Taps, von welchem schon Die ränkevolle Wiener Politik wird aber und
Ungarn
zwischen
Freundschaftsverhältnis
mehrfach die Rede gewesen ist, ist, wie wir in Serbien nie zulassen.
der ~Rig. Ztg.« lesen, nach Erledigung der zu
Eine besondere Bedeutung mißt der Korre-

.

.

-

.

.

.

sich gern in den
Professor Dehio, haben
bleibt die Ehre,
Mir
der
gestellt.
Dienst
Sache
die Träger zweier im Reiche
Wissenschaft
besonders klangvoller Namen, die wir einst
oft neben einander nennen pflegten, im Auftrage
Kommission begrüßen zu dürfen.
Hochverehrter Professor Gerhardt, sehr verehrter Professor v. Bergmann, Sie können
schwerlich ermessen, wie viel Jhr uneigennützigeg Kommen für uns« baltische Aerzte bedeutet;
wir wollen Jhnen in jeder Hinsicht dankbare
Senior

(

Fortbildungsvorttäge

.

Die

M 114.

Zeitung.

"

Donnergtag,"den 22. Mai (4. Juni).

-

Ermordeten

imKraftwagen macht-sie nur in Begleitung
zweier Levantinerinnen, deren Männer sich in

Triest in

angesehener Stellung

befinden. Diese

beiden Damen hatten sich um die Türkin von
Anfang an sehr bemüht und werden sich auch
weiterhin ihres Schützlingö annehmen.

Ein Frankfurter Juwelier um
300000 Mk. Juwelen bestohlen. Ein
Unbekannter, dem am 16. Mai in Brüssel Juwelen im Werte von 300 000 Mk. gestohlen

waren, hat jetzt sein Jnkognito gelüftet. Er ist

der Juwelier Bis singer aus Frankfurt a.
M. Die Juwelen bestehen aus 800 durchbohrten Perlen, die allein einen Wert von 80 000
Mk. haben, außerdem aus Diamanten und Rubinen, die zu Ringen und anderen Schmucksachen
gefaßt waren. Die von der Polizeibehörde zuletzt verfolgte Spur führt nach Paris. Die gegestohlenen Juwelen sind bedauerlicherweise
faßt, daß sie mit Leichtigkeit verkauft werden
können, ohne daß die Diebe befürchten müssen,
in Verdacht zu geraten.

so

Roosevelt daheim. Die EHeimat
hat Roosevelt zwar mit slatternden Fahnen und
heulenden Sirenenklängen willkommen geheißen,
aber auf ihr altes Recht auf Heiterkeit und Humor verzichten die Amerikaner darum nicht.
Man nimmt es einstweilen mit R oos ev eltg

~naturwissenschaftlichenGntdeckungnicht allzu tragisch, und der Ex-Präsident
hat manches von dem Uebermut seiner lieben
Landsleute zu erdulden. Ueberall erzählt man
sich lachend Schauergeschichten von den Urwäk
dern Brasiliend und dem bekannten Fluß, dessen
oberen Lauf nur die Jndianer und dessen unteren Lauf nur die Gummihändler kannten. Die
Zeitungen bringen Satiren auf Roosevelts bereits
erscheinenden Reisebericht. Als Probe nur ein
lustiges Beispiel aus einem New-York« Blatt:
»Ein vollständiger Bericht der Reisen, Gefahren,
Forschungen, Entdeckungen und haarsträubenden

en«

Taten in dem wildesten Urwald der Erdoberfläche« lautet die Ueberfchrift. Und dann beginnt es, schneidig und summarisch im Rooseveltschen Stil. »Schön, wir stampften durch den
tiefsten Urwald Brasiliens, und zum Beweise dafür haben wir eine Flasche Wasser aug einem
Fluß, den wir entdeckten, mitgebracht. Der
Fluß ist 10 000 Meilen lang. Er fließt bergauf, und zwar
schnell, daß er an den Stellen,
da er über die Hügelkämme hinschießt, mächtige
Stromschnellen bildet, die unerhört gefährlich
sind. Der Fluß ist ganz voll von menschenfressenden Fischen; sie bohren Löcher in den
Boden der Stahlschiffe und beißen den Seelenten die Fußzehen ab. Da der Fluß bergauf
fließt, ist es eine harte Arbeit, ein Boot stromabwärts zu steuern. Wir fanden bald, daß es
noch am besten geht, wenn man das Boot aus
dem Fluß ganz herausnimmt, worauf es natürlich infolge des starken Gefälleg »mit furchtbarer
Geschwindigkeit den Berg hinabsaust. Die Alligatoren, welche die Strombänke bilden, sind
freundliche Tiere und bewillkommnen den Fremden in ihrer Mitte. Noch weiter drinnen im
finsteren Urwald haust der stolze Jaguar, ein
Tier, das größere Flecken hat als der Leopard,
dafür aber auch natürlich weniger. Wenn die
Flecken des Jaguars viel größer wären, wären
sie schließlich nur ein großer Fleck und dann
wäre der Jaguar natürlich gar nicht gefleckt.
Wie seltsam sind doch die Wege der Natur.
Die Hauptprodukte der furchtbaren Urwälder,
durch die wir uns mit Hilfe
Sicherheitsrasiermesser einen Weg bahnen mußten, sind Jnsekten und Nüsse. Beide dürfen dort frei herumliegen oder herumlaufen. .«" Die Skeptiker
aber, die trotzdem Roosevelts Entdeckungen anzweifeln, werden jetzt mit einem neuen Scherz-·
wort zum Schweigen gebracht. Es lautet lakouisch: »Dr. Cook glaubt, daß Rooseoelt den

so

unserer

.

Flus Cvxdkckt hat!«»

Donnerstag, den 22.:Mai:(4. Juni).
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Anläszlich

bringen die

Deutschland.

letzten ReichstaggMachwahl
deutschen Blätter Angaben über die
der

jetzige Stärke der Reichstagsfraktionen. Durch den Verlust des Mandatss von
Stendal sind die Konservativen an Zahl unter
die Nationalliberalen und Fortschrittler gesunken.
Sie zogen zu Beginn der Legislatur-Periode mit
45 Mitgliedern in den Reichstag und haben
jetzt 43 Abgeordnete. Da die Reichgpartei
(Freikonservativen) auf 1«1 Mitglieder
geschrumpst ist, verfügen die Konservativen zunur über 54 Mitglieder. Das Zentrum hat 91 Abgeordnete; dazu kommen die
Elsaß-Lothringer mit 9 Stimmen. Ferner die
rechts-gerichteten kleineren Gruppen der Reformer,
der Wirtschaftlichen Vereinigung (zusammen 10),
der Weler mit 5, während die Polen, die keineswegs immer mit dem Zentrum gehen, 18

zusammen-

sammen

Abgeordnete stellen. Ferner gibt eg 111 Sozial-

demokraten,
liberale.

44

Fortschrittler

und 45 National-

Frankreich.

Der Londoner Daily Telegraph erfährt aus
daß b e d e u t e n d e
französische Kapitalien nach Belgiens auswandern. Die Ursache hierzu
liegt in der beträchtlichen Erhöhung .der Steuern
nnd anderer Abgaben,· die durch das neue
Finanzgesetz vom 81. März dieses Jahres verfügt werden. Die belgischen Bankiers versprechen den französischen Kapitalisten sehr hohe

unterrichteter Quelle,

der Petersburger Telegraphen-Agentur.

«

ausgebrannt).

Auf »der Vrandstätte erschien natürlich zuerst
das Feuerwehr-Automobil und griff sofort
energisch ein. Dann langten auch die beiden
Dampfspritzen und mehrere —Handspritzen, darunter die Burschen- und die Polen-Spritze, an.
Sie alle legten sich tapfer ins Zeug, das Feuer
hatte aber schon zu gewaltig um sich gegriffen,
als daß man ohne größere Opfer seiner Herr
.
werden können.
ternationale Kontrollkommission hätteEinen
die Kusiksche
Verlust
hat
schweren
wird sich nicht nach Tirana zur VersammHolzbearbeitungsfabrik zu
Sie war,
traegen
lung der Aufständischen begeben, weil sie die wie wir hören, gerade
r chlich mit Aufsehr
Stellung des Fürsten zu den Forderungen der trägen
versehen und ist, auch abgesehen von
Aufständischen, die sie ihm überreichen werden, dem aufgezwungenen
Stillstande der Arbeit,
abwarten will.
Der Verichterstatter des
das Feuer erheblich geschädigt
durch
~Journal« in Durazzo will erfahren haben, daß
der Fürst von Albanien im Begriffe sei, Durazzo zu verlassen. Der Fürst wolle sich
Gestern wurde ein Mordalnschlag aufmit 9000 katholischen Malissoren nach Skutari einen schlafenden Bauer verübt. Nach einer lanzurückziehen, wo ihm angeblich die Kasernen der gen, auf einem Zweirad ausgeführten Tour hatte
Stadt zur Verfügung gestellt worden sind. Im ein Bauer sich im Fehtenhofschen Walde ermüdet
Konak zu Durazzo sollen bereits Koffer und hingeworfen und war eingeschlafen. Da wachte
er von einem heftigen Schlag auf den Kopf auf
Kisten gepackt werden.
und sah einen Mann neben sich stehen, der eben
mit einer eisernen Stange zu einem zweiten
Hiebe auf ihn aushalte. Mit einem schnellen
Theater.
Griff lenkte er die auf ihn niedersausendeStange
gewandt auf dieVeine nnd entwand
Frank W e d ek i n d gehört als Theaterdichter ab, sprang
längerem
Ringen dem Verbrecher die Stange.
zur Signatur unserer verworrenen, in ihren Ten- nach
Nachdem
dieser
Ein
ihn noch mit ·" einem Messer beungefunden
Literaturperiode.
denzen
Gemisch
droht hatte, entfloh - er auf die ausgestoßenen
von Oskar Wilde, Shaw, Strindberg und Przybyezewski liebt er, unfähig zu wahrem dichterischen Hilfernfe. Der Uebersallene hatte eine stark bluGestalten, das Wühlen im Niedrig-Erotischen. tende Kopfwnnde ; nur dank der dicken, mit
wie er dies in einem einer Schweißnnterlage versehenen RadfahrerJm Weibe sieht er
miitze, welche die Wncht deg Hiebes milderte, ist
nur die Schlangen~Prolog« klar verkündet
—.——

Lokales.

-

-natur, die dem Manne ewig

reicht.

zum Verderben

Jn seinem Stück ~Erd

gegeist«, das

Ausführung gebracht wurde, ist diese
Anschauung mit höchster Einseitigkeit und brutalster Tendenz in einer Reihe von Szenen auf
der Bühne dargelegt.
Jm Mittelpunkt des grausigen Leichenstücks
steht eine Frauengeftalt (Lulu), eine Verkörperung der niedrigsten Dirnennatur, die einen ihrer
Männer nach dem anderen in den Tod jagt,
um sich
über die Leichen der anderen hinweg
schon dem nächsten an den Hals zu
werfen. Sie ist die Verkörperung der Teufelsinstinkte im Weibe, die ihr aber, da sie Naturwlage sind, selbst garnicht zum Bewußtsein kommen. Der Verfasser, der das durch den Titel
~Erdgeift« andeutet, tritt hier direkt in die Fußftapfen Strindbergs, bleibt aber in bezug auf das
robuste Gestaltungstalents weit hinter dem berühmten Schweden zurück. Uebcrhaupt ist der
ganze Dichterrnhm Wedekinds zum großen-Teil
ein Werk der Lungenkraft seiner Freunde.
Den ~genialen Hanswurst der modernen
Bühne« hat Alfred Kerr Wedekind sehr bezeichnend genannt. Denn was dieser gibt, ist nichts
als eine Verzerrung des Lebens. Mag ereauch

zur

gestern

-

noch

so

viele realiftische Einzelmomente zu-

sammentragen

er mit dem Leben davongekommen«.

—l.,

Am Montag wurde ein Milchführer auf dem
Hofe des Hauses Nr. 27 der Pepler"-Straße
von einem Hofhunde angefallen
und gebissen. Der Verletzte, der eine Bißwunde
am Kinn hatte, mußteärztliche Behandlung in
——a———
Anspruch nehmen.
«
Acht mal schon ist hier ein 16-jähriger
Junge seiner Mutter entlaufen unsd
jedes mal als paßlos in Petergburg aufgegriffen
und hierher zurückbefördert worden- Er hatte sich in
Petersburg mit dem Verkauf visMsZeitungen fein
Brot verdient. Er gab an, daß er der Mutter
nur deshalb entlaufen sei, weil er von der bedem Alkohol Ergebenen schlecht behandelt
—r—
wer e.

stängoig

(Eingesandt.)
Meinen besten Dank für die ""bisher gesandten
Kleidunggsiücke sagend, erneuere ich die herzliche
Bitte, ob nicht jemand noch ein junges
Kind auf dem Lande oder am
Strande zur Hilfe brauchen könnte?
Besonders die jungen Mädchen aus denoberen
Schulklassen müßten placiert werden. Von 47,
die darum baten, sind nur 18 untergebracht.
Gott öffne die Herzen auch zu dieser Liebes-

ein rechtes Wirklichkeitsbild
sie niemals. Der Gesamteindruck des arbeit·
Da in den erstenJuni Tagen die
Stückes ist daher ein äußerst unerquicklicher, für
und
Naturen
gesund
empfindende
~Frausenhilfe« ihre Arbeit schließen muß,
natürlich
geradezu abstoßender. Dennoch sind wir der bittet herzlich um baldige Meldungen ·
Direktion Dank für diese Ausführung schuldig,
Paftorin Gurland,
weil sie dem uneingeweihten Publikum eine
Jakob-Str 60, oben.
Vorstellung von der Art Wedekindscher BühnenSo·mmer.theatc«r.
kunst vermittelt hat.
Der Beifall galt in allererster Reihe den »
Heute geht» die senfationelle Novität ~Puppcschaufpielerischen Leistungen, die größtenteils hen« in Szene, welche auf den Bühnen des
ganz ausgezeichnet waren. Jn I.Linieist Jn- und Auglandeg mit an der Spitze der AttrakFrl. Keiter als Lulu zu nennen, die das ko- tionen marschiert 7—. Morgen, Freitag, gelangt
kette, seelen- und herzlose Weib mit fast virtuoser der-pikante, echt französische Schwank ~Haben
Fertigkeit spielte und für das Spielerische des Sie nichts zu verzollentW von HenneSonnabend, den 24.
Wedekindschen Stils charakteristischen Ausdruck quin zur Aufführung
Sonntag
fand. Den weltfremden Jdealiften Schwarz Mai, bleibt das Theater geschlossen
gab Herr Urban in Spiel und Auftreten sehr um 4 Uhr nachmittagg wird zu ermäßigten Einsympathisch, abgesehen von dem allzu kraß martrittgpreifen das reizeude Kindermärchen »Der
kierten Todesröcheln im 2. Akt. Außerordentlich
als letzte Kindervorstellung gekraftvoll und energisch spielte Herr Hof den SäruwwelpetM
ge en.
.
s
-

ergeben

-

.

-

-

brutalen Lebenspraktiker Dr. Schön,

der am

Schluß ebenfalls am Weibe zugrunde geht. Den
alten Narren von Medizinalrat stellte Herr
M a r s ch all mit angemessener Charakteristik dar.
Eine prächtige Charge schuf Herr Drinkler
als Schigolch; auch Herr Berndt als Alwa
—s——
füllte seinen Platz ganz gut aus.

Parlamentsbericht.
90.

ReichgdumaESitzung
vom 21. Mai.
(Nach dem Drahtbericht.)

Der Vorsitzende Vizepräsident Protop ofreuen ung, von dem Jnglebentreten pow dankt der Duma für das ihm durch die
einerneuen deutschen Bildungsanstalt berichten gestrige Wahl erwiesene Vertrauen. Jn der Erzu können. Wie aus dem Jnseratenteil unseres regung des Augenblicks habe er versäumt, dies
Blatteg
ersichtlich ist, wird die Frauenschule schon gestern zu« tun. Er hofft, die Duma werde
in Finn, welche Kurse für Haushaltung mit Ruhe und Würde die ihr von Sr. Majestät
u n d G a rte n b au umfaßt, am 1. September auferlegte wichtige Ausgabe lösen. (Beisall im
d. J. eröffnet. Unsere Zeit verlangt Tüchtigkeit
und re-chtg.)
aus jedem Gebiet, auch aus dem der Hausfrau. Zentrum
Die Duma setzt sodann die Beratung des
Es ist zu hoffen, daß die Gelegenheit, die hier
B u d g e ts
zur Ausbildung von Hausfrauen geboten wird,
Unterrichtsministeriumg
des
viel benutzt werden wird. Die Frauenschule in
Nachdem Ts chichats chew (Nat.) gegen
Finn nimmt Mädchen und Frauen aller ge- fort.
Polonisierung
die
der Rassen durch die kathobildeten Stände vom siebzehnten Lebensjahr an
protestiert
Geistlichkeit
sich und
lische
die
Augkünfte
aus. Interessenten,
nähere
zu erhält Purischkewits chhat,dieerbittet
Erlaubnis
zu
erhalten wünschen, haben sich an die Vorsteherin einer einstündigen Erwiderung
auf eine Reihe
der
in Finn (über Wesenberg) zu
von Duma-Reden. Er findet, daß viele der
wen en.
im Gebrauch befindlichen Chrestomathien die Kinder
Jn der vorigen Nacht hat ein s chweres entweder zu Hooligans oder zu Nevolntionären
Bran d u n g-l ück die Holzbearbeitungs- und machen. Wenn solche Bücher 25 Jahre in GeMöbelfabrik von Kusik U. Ko. an brauch gewesen sein werden, wird es keine Axder Embach-Straße zum großen Teile vermee bei uns mehr geben« Die Tätigkei; des
nichtet.
Ministeriumö in der Elementarschule ist ohne
Das Feuer brach bald nach Mitternacht in System. Die Mehrzahl der Lehrer sind Sozialdem im Hofe belegenen Maschinenraum der demokraten. Die Schule verwaltet tatsächlich die
Kusikfchen Fabrik, in der auch nachts gearbeitet Bildungsdng die Herren in ihr sind die Sozialwird, aus bisher nicht ermittelter Ursache aus. demokraten. Eine Geißel sind· die KinematoEs griff rapid in dem Kusikschen Häuferkomplex graphen. (Redner wirft nach der Rechten eine

Wir

Ziädchenschule

mitoerantwortlich sei. Die
Regierung kämpfe nach Kräften gegen die Auswüchse an, wobei die gesetzgebenden Institutionen
schaft, welch letztere

ihr helfen müßten.

Die Duma nimmt

vor.

Bei der Aufstellung der Kandidaten

sesso

-

Veimsengung beträchtlicher Dosen Quecksilber

darauf die

Neuwahl desPräsidiums

des Technologischen Instituts Moros ow hat
begonnen. Morosow ist angeklagt, den Pro
r B elj a nkin aus dienstlichen Gründen langsam vergiftet zu— haben durch

zu

dessen

erhält

R v d sj a n k o 209, Warun Sfekret 188, einige
Andere unter 10 Stimmen. Vei der definitiven
Wahl wird Rodfjanko mit 217 gegen 9

Speisen. Von 80 Zeugen erschienen 55,
darunter der Kurator Sokolowsky, Professoren
und Dozenten.
Krassnaja Poljana »(Kaukafien), 21. MaiAnliißlich deg 50-jährigen Jubiläumg der Unterwerfung des Kaukasus fand an der historischen
Stelle, wo am 21. Mai 1864 der Großfürst
Michail Nikolajewitsch den Führern dersExpeditionstruppen, General Heymann, Graf Grabbe
und General stjatopolk-Mirski, die Beendigung
des Feldzugs bekannt gegeben hatte, die Hauptfestlichkeit stattk Corpskommandeur Bergmann
wünschte den Truppen nach dem Gottegdienst
Glück und brachte ein Kaiser-Hoch aus. Von
den Teilnehmern am Feldzuge waren nur 2 ander Geistliche Klassny und der Millwesend
tärtopograph des kaukasischen Bezirks cDol.

ist

Stimmen zum Präsidenten und W arun
Ss ekret mit 205 gegen 21 Stimmen zum
Vizepräsidenten gewählt· Unter andauerndem
Beifall von rechts und im Zentrum nimmt
Rodsjanko den Präsidentensitz ein, dankt für den
Beweis des Vertraueng und bittet, ihn im Streben, die verantwortungövolle Arbeit der Duma
zu Ende zu bringen, zu unterstützen, sich gegenseitiger Duldsamkeit zu befleißigen und hitzige
Debatten, welche die lichte Tätigkeit der Duma
zum Nutzen der Heimat verdunkeln können, zu
vermeiden. (Beifasll im Zentrum und rechts-)
.
Die Duma setzt daran die Debatte über den matschew.
Etat des Unterrichtsministeriums
Srkutsh 21. Mai. Der Prozeß gegen den
fort und gestattet auch Milj uko w (Kad.), Verband der Verbände wird vom Bezirkggericht
eine Stunde zu reden. Dieser führt aug, in verhandelt. Angeklagt find Advokaten, Jugeder russifchen Schule werde eine ausgesprochen nieure, 1 Arzt und andere Männer der Oeffentrechte Politik verfolgt. "Wiihrend die Rechte ver- lichkeit wegen Beteiligung am allg e«mein en
langt, daß diese noch ausgesprochener sein müsse, Streikkomitee im Oktober 1905. Von 100
wollen die Linken jede Politik aus der Schule Zeugen sind die meisten wegen der großen Ententfernt sehen. Die Rechten erblicken in der fernung nicht erschienen.
Volksbildung schon eine Revolutionierung. Das
Wien, 3.» Juni (21. · Mai). König
Ministerium begnügt sich, wenn der Schul- und
Hochschulmechanismug äußerlich richtig funktioFerdinand oon Bulgarien traf auf Schloß
niert. Es sieht nicht die tiefen Funktiongstörum Ebenthal ein.
gen, die Zersetzung des Schullebeng. Das Volk
Pras, Z. Juni (21. Mai). Wegen der
wird seinen Weg verfolgen und"·auå dieser Prüfeindseligen Haltung der Tschechen gegenüber den
ew (Kad.) Ukrainern in den Delegationen werden die ukraifung siegreich hervorgehen- Klj
verteidigt den Volksschullehrer -»Kongreß ;
nischen Aerzte sich an dem tschechischen AerzieDie weiteren Redner bringen nichts Wesentund Naturforscher-Kotigreß nicht beteiligen.
liches vor.
«Paris,- Z.
(21. «Mai). Poincarå erPurifchkewitfch schreit, sich an die suchte Viviani,Juni
ein
neues Kabinett zu bilden.
Duma wendend: ~Verfammlung von Der Letztere wird morgen
antworten.
Schafsköpfen!«
"
London, Z. Juni (21. Mai);
Die
Der Vorsitzende bittet die Abgeordneten, die
bereits den Saal verlassen, zurückzukommen, und Suffragetten verübten eine Reihe von
Eine Frau, die in einer Gebeantragt, Purischkewitfch auf 5 Sitzungen Exzessen.
mäld eg alerie 2 Dorösche Zeichnungen beauszuschließen.
fchädigte, oerwundete mit einem Beil den
Pnrifchkewitfch erklärt, daß die Nicht- Galerieaufseher,
der sie festnehmen wollte. Vor
berücksichtigung seiner Wünsche nach alledem,was
Holloway-Gefängnig verprü g e l t e n
er ausgeführt hat, ein Staatsverbrechen sei. Er dem
3 Suffragetten den Gefängnisarzt
sei vollständig im Recht gewesen, als er die Ab- mit
Andere Suffragetten überReitpeitschen.
geordneten fo benannte, wie er es getan, und er
2
Zeitungsherai:gfielen
Belfaster
aufgewäre froh, wenn jeder fünfte von ihnen
geber, schlugen sie, warfen Leimtöpfe
hängt würde.
.
Der Vorsitzende beantragt, Purischkewitsch ins Publikum und zündetenein Haus
in Belfast an.
Es wurden 2 Suffragetauf 6 Sitzungen auszuschließen Die ten verhaftet,
von
denen
die eine Männerklei6
aus.
Sitzungen
Duma schließt ihn auf
-

-

»

us

s

.

.

«

Abendsitzung.
thchas (Kad.) und der Ksendse Mazseje w itz (weißruss.-lit. Gruppe) beklagen sich
über die Bedrückung der fremdstämmigen Schulen
nationaler
und religiöser
Beziehung
in
Art. 2 des Etats wird in der Fassung der
Kommission angenommen
Sf aw its ch (Okt.) pr-oponiert, 75 000 NbL
Reis eg eld er für Angestellte des Reff-ortsvom Etat zu str eich en. Der Ministergehilfe
Baron Taub e besteht auf der Notwendigkeit
sdieser Summe. Der Antrag von· Ssawitfch
wird mit 147 gegen 99 Stimmen angenommen. Dobrowolfki (Kad.) macht
darauf aufmerksam, daß bisher in Ssaratow
nur die medizinische. Fakultät eröffnet worden
ist. Petrows ki (Soz.) beklagt sich über die
rechtlose Lage der Volksschullehrer. Dem Redner
wird, nach mehrfacher Aufforderung zum Thema
zu sprechen, vom Vorsitzenden das Wort entzogen.
Januschkewitsch ·(Arbstgr—.) wendet sich
gegen die Politik des Unterrichtsministeriums in
Litauen. Der Vorsitzende entzieht auch ihm das
Wort für einige scharfe Ausdrücke. Petrows k i
(Soz.) und Vadajew (Soz.) sind der Ansicht,
daß der Vorsitzende durch sein parteiisches Vorgehen die Geschäftsordnung verletzt habe, indem
er Petrowfki ohne Grund das Wort - entzogen
und dem Vertreter der Arbeitsgruppe damit die
Möglichkeit genommen habe, seine Ansichten auszudrücken. Der Vorsitzend e weist darauf
hin, daß er verpflichtet sei, keine schweren
Schimpfworte zuzulassen.
Taras ow (R.) wünscht, daß die Elemenauf religiöse Grundlage gestellt
wer e.
Die übrigen Artikel des Etats werden angenommen; wobeider Vaufonds für Elementarfchulen um 8 Millionen vergrößert wird.
«
Es wird über die Uebergangsformel
zum Etat des Unterrichtsministeriums verhandelt.
Der Vertreter des Zentrums Krupenski
schließt sich im Namen seiner Fraktion den drei
ersten Punkten der von den Okto bristen
vorgeschlagenen Uebergangsformel an, in der
dem Ministerium der Volksaufklärung nicht nur
schwere Vorwürfe für seine, den gerechten Wünschen der Gesellschaft zuwiderlaufende und das
Vertrauen weiter Kreise zur Regierung zerstörende Politik gemacht werden, sondern direkt gesagt wird, daß das Ministerium die geistig e«

.
«
der trug.
Kvpenhagen, Z. Juni (21: Mai).
der Kammer wurde bei der Prüfung

s

tarsghulbildung

Weiterentwickelungßußlands auf-

Mit der Mehrzahl der Stimmen der«
hält.
Oktobriften und der Opposition gegen die derRechten nnd Nationalisten wird die Uebergangsformel der Oktobristen angenommen. (Beifalk
im Zentrum und links.) Auf Antrag des Re—-—

ferenten Kowalewski werden verschie-

Jn

der
von der linken Mehrheit ein
Amendement mit 33 Stimmen gegen 81 konservative Stimmen angenommen. Der Führer
der Konservativen erklärte daraufhin: da die
Konservativen nicht wünschen, daß die Verantwortung für die Annahme dieses Gesetzes auf
sie falle,- verlassen sie den Saal und werden
dieses jedes-Mal tun, wenn in der Kammer die
Wahlreform beantragt wird.
Brüsseh s. Juni (21. Mai). Die belgische Liga für Menschenrechte veröffentlichte einen Protest sPaul Reclu-Z’ gegen die von
Rußland eingenommene Stellung gegenüber
Persien, Chinesifch-Turkestan und der Mongolei.
Belgrad, Z. Juni (21. Mai). Der
König nahm den Abschied des Kabinettå an
nnd begann, mit den Führern der Opposition

Wahlreform

zu verhandeln.

Durazzo,

Z. Juni (21. Mai).
Jn Kroi
ein Ausstand ausgebrochen Die
Regierungsbeamten flüchteten nach Durazzo. Die
Aufständischen fordern, wie die Aufständischen in
Schiak, Kawana und Tirana, die Entfernung des Fürsten und außerdem noch,
daß das Land dem Sultan unterstellt werde.
Berg-dad, Z. Juni (21. Mai). Es ist mit
der Exploitation eines-Teils der Bagdad-Bahn in einer Länge von 62 Kilom.
begonnen worden.
.
NiagarasFalls, 3. Juni (21. Mai). Die
mexikanischen Delegierten erklärten, Hne r t a

«ist ebenfalls
»

»

Zeit zurücktritt und seineDimission gibt, ist leicht
verständlich. «sz
- -Um so schwieriger ist die innere Lage Frankreichs, als auch finanzielle Sorgen an
das Ministerium und das Parlament herantreten
werden. Die große Anleihe zur Vegleichung der
aufgehäuften Defizite und der neu entstehenden
Kosten der Heeresvermehrung ist nicht mehr aufzuschieben. Sie wird, wie jetzt allgemein zugestanden wird, noch viel höher ausfallen müssen,
als man im Herbst des vorigen Jahres befürchtete. Unter zwei Milliarden Francs
kann sie nicht betragen, wenn unter den neuen
Verhältniser der Beharrungszustand der französischen Finanzen wieder hergestellt werden soll.
Die Lage des französischen Geldmarktes ist aber,
wie die Vorbereitungen zu der von Frankreich
garantierten marokkanischen Anleihe ergeben haben, so ungünstig, daß es großer Konzessionen
bedürfen wird, um die französische Vankwelt zur
Unterbringung einer so ungewöhnlich hohen einheimischen Anleihe zu bewegen. Das neue Kabinett, das wir für Frankreich erwarten müssen,
wird also nicht auf Rosen gebettet sein-

Telegramme

"

Patürlich

»

·

so

«-

.

-

um sich und verbreitete sich dann auch auf die Rolle Kinematographenfilm, die von feinen Frakdene, der Regierung mitzuteilende Wünsche der
weiter oberhalb des Embach angrenzenden Häuser tionsgenossen aufgehoben und besehen wird-)
Diana, u. a. auch die Purischkewitschg, mit großer
von Birkg Erben. Zunächst erfaßten die FlamDer Borsitzende verweist dem Redner das Majorität abgelehnt.
men das sehr große zweistöckige, in der Mitte und läßt vom Duma-Pristaw den Film fortnehdurch lßrandmauern abgeteilte und außerdem men.
Purischkewitsch fährt fort: Jede Minute
nach der ~Gambrinus«-Brauerei hin wie auch Zögerns ist ein Staatsverbrechem Die Duma
nach der Stadtseite hin mit Brandmauern ver- muß der Regierung helfen, die Schule zu
sehene Haus an der Straße. Ungeachtet aller retten.
Der Unterrichtsminister Baron
Anstrengungen der Feuerwehr brannte es zum
Petersburw 22. Mai. Die ~Hd.- u.
Taub e entgegnet Purischkewitsch, der vieles
größten Teile nieder. Ferner wurden völlig einJnd.-Ztg.«
einen die Börsenwelt
geäschert 2 Maschinenräume.
Wahre angeführt, aber auch vieles übertrieben beruhigenden veröffentlicht
Artikel,
der weiteren Entwelcher
Von dem anstoßenden Birk’schen Grundstück habe. So habe Purischkewitsch Stellen aus nicht
wertung
der
Vörsenpapiere
steuern
und
ein
soll. «
völlig
eingeäschert
zugelassenen
2
Die
Häuser
Chrestomathien verlesen.
Schule
sind
Charkotv,- 21. Mai. Der Prozeß gegen
drittes Haus, mit der Front nach der Straße gelegen, sei nicht in den Händen der Bildungsliga, sonden Gehilfen des Jnspektors der Studierenden
ist stark mitgenommen worden (der zweite Stock dern in denen deg Ministeriumg und der Land-

-

«

so

Albanien.

Der ~Tribuna« zufolge hat der Fürst
von Albanien die ihm beigegebenen technisch e n Beir ä t e Oesterreichg und Jtalieng
entlassen. Die Lage des Fürsten ist
nach den Meldungen des Blattes v »zweifelt. Den letzten Rettungganker sehe er in
einer Verlegung der Residenz nach
Skutari. Er habe darüber Verhandlungen
mit den Mächten angeknüpft
Die Jn-

"

Sorgen.

Das Ministerium Doumergue ist,
wie der Telegraph meldete, vom Schauplatz
seiner Taten abgetreten. Anders hatte man es
kaum erwartet, denn es mußte an der Zwiespältigkeit der Anschauungen, die gerade auf der
Seite der zu ihm haltenden Sieger der letzten
Parlaments-Wahlen herrschte, Schiffbruch leiden.
Man schreibt uns vom vorigen Sonnabend:
·—sp— Das Ergebnis der Wahlen stellt
das französische Ministerium Doumergue vor eine
sehr schwierige Situation.
Die Majorität in der am Pfingstmontag zusammentretenden Kammer kann sich nur aus den
geeinigten Sozialisten, den Radikalen und den
republikanischen Sozialisten zusammensetzen, wenn
sie— nicht den prinzipiellen Gegnern des Ministeriums zufallen soll, die ihre geistige Leitung
bei den Nationalisten und den Klerikalen haben.
Die Mehrheit, die sich- aus den bisherigen
Freunden der Regierung und den Antipoden
des Nation-alismus und Klerikalismus bilden
läßt, ist aber nicht geneigt, bedingungslos dem
Kabinett, das die Probe des Wahlkampfes siegreich bestanden hat, weiter Heeresfolge zu leisten,v
nicht zwei Forderungen erfüllt werden,
swenn
die mit der Fortführung der bisherigen Regie«
rungspolitik unvereinbar sind.
Die eine zielt auf eine Steuerreform,
über die im Parlament schon viel verhandelt
worden ist, die aber im Senat keine Aussicht
auf Annahme hat. Jm Namen der Demokratie
verlangen die Führer der über die Koalition zur
Unterstützung der Regierung verfügenden Parteien eine -allgemeine progressive Einkommenund Kapitalsteuer, wie sie in Deutschland und
England besteht. Wie in diesen Ländern,
soll, auch in Frankreich die Selbstdeklaration der
Steuerpflichtigen eingeführt werden, wobei aber
eine sehr weitgehende Nachprüfung durch die
Steuerbehörden vorausgesetzt wird. Man will
in Frankreich von vornherein Steuerhinterziehungen verhindern, wie sie in Deutschland durch
den ~Gencralpard’on« bei Einführung der Wehrsteuer beseitigt worden sind. Die zweite For-»
derung ist für die Regierung noch viel unbequemer. Denn der in der neuen Majorität sehr
einflußreiche Politiker Jaurås verlangt nichts
weniger als die sofortige Ergreifung von Maßregeln, die das Prinzip des dreijäh r i g e n
Dienstes in der Armee wieder aufheben und
die Rückkehr zum zweijährigen Dienst anbahnenviel
Nachdemdie Regierung eben erst mit
Pathos den französischen Patriotismus angerufen-hat, um dem Lande die schwere Last der
dreijährigen Dienstzeit aufzuerlegen, ist es ihr
unmöglich, diese Forderung zu er·
üllen.Die Schwierigkeiten der Lage werden von den
unterlegenen Parteien, namentlich den Hintermännern des- ~Gaulois«, rücksichtålos ausgenutzt,
um ihre Niederlage bei den Wahlen durch außer«parlamentarische Einwirkungen zu überwindenMan bestürmt den Präsidenten der Republik,
aus Gesichtspunkten höherer Notwendigkeiten der
Majorität der Kammer die Souoeränität zu entwinden und nach dem Vorbilde Mac Mahons
aus eigener Machtvollkommenheit, sei es auch im
Wege des Staatöstreiches, eine ~patriotische« Politik zu machenDaß Herr Doumergue in dieser fatalen Situation lieber von der politischen Arena auf einige

gewinnen, das zur Entwicklung der belgischen
Industrie und zum Aufschwung des Handelsverkehrg Verwendung finden soll. Nach einer
aufgestellten Berechnung sind etwa 750 Millionen Fr. französischer Gelder seit dem
31. März nach Belgien geflossen, und es ist
sehr wahrscheinlich, daß dieser Auszug französischen Kapitals noch anhalten wird, falls das
Finanzgesetz nicht geändert werden sollte.
Auch von schweizerischer Seite sollen große Anstrengungen gemacht werden, um den französischen Goldstrom nach der Schweiz ·-abzulenken,
doch mit wenig Erfolg.
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Zinsen, um das sranzöstsche Geld für Belgien

Ausland.

Französische

Novu«i-ländische Zeitun"g.

sei bereit, zurückzutreten, falls
nach seinem Rücktritt im Lande Ruhe eintritt und die Mexikaner seinen Nachfolger aner-

kennen.
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Kurse mußten
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Eine Anstalt, deren segensreiche Wirksamkeit
Jn der Epoche des industriellen Aufstieges,
Frage steht, die aber schwer mit dem
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weiter,
Blatt
schreibt
Mangel an Mitteln zu kämpfen hat, dem größeren
derDividendenpapiere den natürlichen ZusammenPublikum wiederin Erinnerung zu bringen, ist
hang mit dem Grtrage der Papiere. Das Hindernis stir« eine normale Bewertung bildeten die der Zweck dieser Zeilen.
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Freitag, den 23. Mai (5. Juni)
berührt und auch die übrigen festverzinslichen sonstigen direkten Pflichtm rein physisch garnicht
Papiere nur wenig im Preise herabgedrückt hat. imstande sein werden- so sgenau und regelmäßig
Das Fallen der Kutse der Dividendenpapiere hat über den« Gang deßlEUnstertichts Izu wachen, wie
eine sehr natürliche Ursache, nämlich die, daß eg seitens des Unterrichtsministeriumg durch die
die aufsteigende Bewegung der Jahre 11910 und Volksschulinspektoren geschieht, die sich ganz der
1911 so energisch vorwärts-schritt,« daß sie Kontrolle der ihnen annerxrauten Schulen widmen
dabei.·?s"«auch diejenigen Papiere mit ssich zog, könnensdieeigentiich keinen Anspruch « auf hohe
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ritorium einen Ausgang zum Meere
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während gegenwärtig die gesamte Augfuhr auf
diesen Wasserläufen durch Deutschlandgeht
und namentlich die deutschen Holzhändler aus
Kosten der russischen bereichert. Zunächst soll
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Feuilleton.
Widersprüche
über die Schiffskatastraphe

im Lorenzs -Strom.
Eine aus den Bericht des Kapitäng

vom ~Stdrstad« und anderer
des
Offiziere Kohlendampserg ",,Storstad«« gegründete Darstellung vom Untergang der ~Empreß of
Jreland«, die den Beamten Eder Maritime Sturmship Company zugegangen ist, wurde am vorigen
Sonntag-Abend verössentlicht. Anderson und
seine Offiziere erzählen folgendes:
Die ~Storstad« dampfte nicht rückwärts,
nachdem sie mit. der ~Empreß of ·Jreland« zusammengestoßen war, sondern fuhr vorwärts, in
dem Bestreben, mit ihrem Bug denßiß in der
Seite der ~Empreß Los Jreland« zu verstoperDie ~C·mpreß of Jrelandk aber dampfte weiter
und bog den Vug des Kohlendampserö nach
Backbprd zu in spitzem Winkel zur Seite. Nachher- war die ~Empreß- of Jreland« ans dem
Gesichte-Weise verschwunden Der Kohlendampfer
gab nichtödestoweniger Signale mir-der- »Da-mospfeife, konnte aber den Ausenthaltgortxders·;,Entpreß of Inland-« nicht ermitteln, big er das
Schreien der Ertrinkenden im Wasser hörte. Er
stellt es ganz entschieden in Abrede, daß er- sich

Anderson

«

l

dem

Zusammenstoße eine Meile entfernt

hätte; er hätte sofort «abgestoppt, während die

Jreland« ihre Lage verändert hätte-.
Anderson erzählte den Eignern der
~Storstad«, daß er Kapitän Kendall hätte rufen
hören »Gebt nicht zurückl« Er hätte geantwortet-: »Ich werde es nicht tun!« Danach
aber wäre die ~Empreß of Jreland« aus dem
Der Bericht erGesichtskreife verschwunden.
klärt weiter, daß die-Schiffe einander gesichtet hätten, als sie noch weit von einander
entfernt waren. Die ~Empreß of Jreland« fuhr,
von der ~Storstad« aus gesehen, links. Ihr
grünes Stenerbordlicht war an Bord der »Storstad« unter Verhältnissen sichtbar, die der ~Storstad« nach den Schiffahrtsgesetzen das Recht gaben, ihren Kurs zu halten. Der Kurs der
~Empre;ß of Jreland« änderte sich dann so, daß
man nach derLage des Schiffes annehmen konnte,
sicher an ihm vorbeizufahren. Später hüllte der
Nebel erst die «,,Empreß of Jreland«, dann die
~Storstad« ein. Es wurden Nebelhorn-Signale
gewechselt Die Maschinen der ~Storftad« gingen sofort mit halber Kraft und ftoppten
dann ganz. Der Kurs wurde nicht geändert.
Links hörte man die Signale der ~Empreß«, die
~Storftad« antwortete. Plötzlich wurde die
~Empreß« im Nebel sichtbar. Sie zeigte grünes
Licht sund lief eine . ziemlich schnelle Fahrt. Die
Maschinen der- ~Storstad!«.-stoppten sofortund standen schon still, als die Schiffe zusammenstießen
~Empreß of
Kapitän
:«

-

der, 4000

Einwohner.

Dabei bestehen

der Kronsbranntweinniederlage noch

einsbusetts,
und

2 .Weinhandlungen,

5

15 Bierbuden.

zwei

außer
Ver-

Trakteure

Laut einer angestellten
Berechnung hat der Alkohol im verflossenen
Jahrein der Stadt mehr als 200 000 Rbl. ver-

schlangen.

Nisc. Jn Freiburg

im Breisgau

ist

Mitt-

woch abend nach langem Leiden Dr. med. Ernst
S okolo w s ki gestorben. Die Nachricht von
dem Tode dieses Mannes wird überall in der
Heimat, wo man ihn kannte, tiefschmerzlich
empfunden werden. Denn nicht nur dem anerkannten Arzte und Helfer gilt die Trauer, sondern, wie es u. a. in dem diesem seltenen

Manne in der --,,Rig. Ztg.« gewidmeten Nachruf
heißt, dem im Leben und Leiden vorbildlichen
Menschen- Ernst Sokolowski war seit vielen
Jahren ein vom Tode Gezeichneter. Ihm, dem
Arztrfkslikkks Rief-« --,4ps,»fk-..W--Wn«
Krankheit, der Tuberkulose, verborgen. Aber nicht
mutlos trug er die ihm auferlegte Bürde und
noch in seinen letzten Lebens-fahren vermochte er,
sein Leben innerlich reich zu gestalten. An der
Ausübung seines Berufes durch die Krankheit gehindert, widmete er sich literarischen
Arbeiten und fand Genugtuung und Freude
in der Beschäftigung mit Problemen der
Gegenwart
Bis in seine letzten Lebensjahre hinein wußte er immer noch anderen
von dem Reichtum seiner Persönlichkeit abzugeben.
Ernst Sokolowski wurde am 6. Dezember 1864 zu Ronneburg-Pastorat geboren.
Von 1885—1891 studierte er in Dorpat, wo er
der ~Livonia« angehörte. Von 1892——1894
war er Assistenzarzt an der psychiatrischen Universitätsklinik zu Dorpat, von 1894——1898 Ordinator am Jrrenhause zu Alexandershöh, 1896
Volontiirarzt am Sanatorium des Hofrats Turban
in Davos. Nach Fortsetzung seiner Studien in
Berlin erwarb er die Nervenanstalt des Dr. V.
v. Holst in Riga und leitete seit 1900 seine neu-

erbaute Nervenheilanstalt zu Thorensberg bei
Riga, die sich bald weit über die Grenzen der
Ostseeprovinzen hinaus einen vortrefflichen Ruf
erwarb.« Mit tiefem Bedauern wurde daher in
weiten Kreiseu ·die Nachricht aufgenommen, daß
Dr. Ernst Sokolowski, um seiner Krankheit willen,
von der Leitung der Anstalt zurücktreten müsse-

sichtet war, und als die, »Storstad« noch eine er habe von der ~Storstad« keine Antwort erSchiffslänge entfernt war, habe er durchdas halten, als er sie aufforderte, stehen zu bleiben,
Sprachrohr ihm zugerufen, er solle rückwärts obwohl er es ihr 5 mal zugerusenv habe. Als
fahren. « Gleichzeitig habe er seinem Schiffe er darauf der ~Storstad« zugerusen habe, vor~Volldampf voraus« befohlen, um zu versuchen, wärts zu fahren, habe er gleichsalls keine Antdem Zusammenstoß zuvorzukommen. Nachdem wort erhalten, doch hätte der Kapitänder ~Storsder Bug. der ~Storstad«.« die ~Empr.eß« zwischen tad« als Seemann wissen sollen, daß er nach
den Schornsteinen durchschnitten hatte, habe er dem Zusammenstoß vorwiirts fahren mußte. «· Eine
die ~Storstad.« ersucht, weiter mit voller Kraft Explosion habe nicht stattgefunden und es sei
Er habe bis
vorwärts zu fahren und das Leck auszufüllen, auch zu keiner Panik gekommen·
doch die-,,St«orstad« sei zurückgefah- zuletzt volle Kontrolle über seine Mannschast beren, und das Wasser sei durch das Leck herein- halten. »Alle, die mit dem Leben davontamen,
gestürzt. Er habe nun versucht, die ~Em.preß« seien durch Boote der »Emp,reß« aufgenommen
auslaufen zu lassen, doch habe das Wasser die worden oder hätten sich an Schiffstrümmern über
Maschinen in 3 Minuten zum Stehen gebracht, Wasser gehalten.
I
und das Schiff habe begonnen, sich zu füllen.
sDie Widersprüche zwischen den AusDarauf habe er befohlen, die Boote auszusetzen, sagen der beiden Kapitäne liegen auf der Hand.
und 5 Minuten später sei das Schiff-gesunken
kann fast sagen, der eine behauptet das
Er sei untergegangen und habe das-Bewußtsein Man
Gegenteil vom andern. Demnach wird
direkte
verloren. Als er wieder zum Bewußtsein gees
gelegen.
kommen, habe er in einem Boote
noch eingehender Zeugenvernehmungen beEr habe dann sein Möglichstes getan,j· um dürfen, um den Tatbestand objektiv festzu.
noch andere zu retten, und noch ·25 Personen stellen.
Kapitäng Kendall vom ~Gmpreß os aufgesischt und weitere 10 mitgenommen; die
Die »Ein-preß« im Zickzack-Kurs.
mit um die Handgelenke geschlungenen Stricken
Jreland". Es wird darüber unterm 31. (1-B’.) an den Seiten des- Vootesseftgehsalten wurden.
Die ~Times« meldet aus Montreal: Kapitän
Mai telegraphiert:
«
Als er« gesehen habe, daß er nicht mehr retten Holdung vom notwegifchen Kohlendampfer
gerudert, habe die
»Bei der Untersuchung über die "thastrophe könne, sei er»z·ur
zurückge- ~Ad en« teilte einem Beamten die Beobachtung
der ~Empreß of Jreland«. sag-t,eJ-Kapi»t,iin Kenng
an; Bord
mit, ldie fein zweiter Offizier und der Lotse
weiter aus Derv Jiehleudgmpfey »Sterstcldfik . . .1,1..z.U Vtzxlx FIT- Q« Kendal
Mk- k du«-Mk
l
e
rkl
c
i
q
rzj
j
e
doch
beantwortet,
Signale
gefunden.
er
Nächten; als sie der ~Empre«ß· of"Jreländ« etwa«
genachdem
niemanden
seine
habe

Eg ist gesagt worden, die ~Storstad« hätte
nicht rückwärts ans dem Riß heraussahrenx sollen. Sie tat es auch nicht. Als die Schiffe
zusammenstießen, wurden die Maschinen der
~Storst"ad« mit der Absicht in Gang gesetzt, den
Bug des Schiffes in der Seite der ~Empreß zu
halten, bevor das Wasser eindringen konnte. Die
»Empre.ß« aber schwenkte die ~Storstad"« herum,
bog ihren Bug nach Backbord und verschwand
dann. Die ~Storstad" ließ alle ihre Boote herab, fährt der Bericht fort, um die Passagiere
nnd die Mannschast der ~Empreß« zu retten, ob'gleich sie selbst in großer Gefahr schwebte, zu
sinken. Die Boote retten 350 Personen, die an
Bord gebracht wurden. Die Berichte der Presse, die
behaupten, daß die ~Storstad« leichtfertig gezögert hätte, wirksame Hilfe zu· bringen, zeugten
von harter Ungerechtigkeit —.Der Kapitän sordert die Oeffentlichkeit anf, mit ihrem Urteil zurückzuhalten, bis ein unparteiisches Gericht beide
Parteien gehört Thätte
So der Bericht des Kapitänö vom ~Storstad«.
Ganz anders lautet der Bericht des
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so-

nach

AusEinedem Inhalt des bentigen Blattes

ossizidse Beruhigung gegenüber-«
.
der VdrfensKrisis.
Das Gesetz über die Verzollung der
importierten Korn- und
das Projekt eines Kanals, der die Memel nach Nnßland wird
publiziert.
Hülfenfriichte
durch die Dubissa mit« der Windau verEine SnffragettensVedrohung von
binden lsoll, ausgearbeitet werden. Gleichzeitig Gliedern des Königshaufes.
Der Thron des Fürsten
soll eine Variante, die —Libau mit der Memel
Wilhelm
wankt.
verbindet, untersucht werden, da die Richtung
Knndgebungen in
Griechenfeindliehe
auf Libau ihrerseits gewisse Vorteile aufweise.
Balgarien.

Dorpat, 23. MaiEs handelt sich um die ~Anstalt zur
Stimmungen des spekulierenden
Doktors-111
Das Zirkular über die EinschränPublikums Aber auch in solchen Epochen der Verpflegung von Epileptikernund
Ebene-s Terrain-«
bei
in
Jdioten«
der Muttersprache in den baltikung
der
verliert
die
Marienhof
Fellin.
Entwertung
Papiere
einreißenden
Börse leicht den Zusammenhang mit der wirt- Nach manchen Schwierigkeiten, die sich in der schen Schulen vom 20. August 1913 ist, wie
Leitung der Anstalt ergaben, ist es dem Verschaftlichen Grundlage der Bewertungen.
der ~Dsimt. Wehstn.« mit Verwunderung festDas Blatt erklärt sich mit der Anschauung waltungsrat im vorigen Jahre gelungen, in der
in der Sammlung der ioffiziellen Zirkulare
stellt,
der Gesellschaft der Werkbesitzer und Fabrikanten Person des Pastors V eyer aus Deutschland, der
cratis u. Frass-ZU
des
Vo«lksbi·ldungöressorts,
die sonst alle derArbeit«
bei
mehrjähriger
(besonders
in Bethel
einverstanden, daß die gegenwärtige-Bewertung in
auskiihrlioh reichjlslustrierst,
Vieleseld)
Tätigkeit
vorbereitet
artigen
hat,
der
und
für
diese
sich
metallurgischen
durch die sqksskllssltlsus.
mechanischen WertpapiereZirkulare zu enthalten pflegt, nicht a bden
Leiter
die
geeigneten
die
Die
Befür
Anstalt
finden.
normale
zu
gedruckt
schon
Höhe erreicht habe.
wertung der Aktien der Kommerz-Banken und Aus dem Rechenschaftsbericht für 1913 ist zu
Der Livländifche Volksschnldirektor P. G.
Zement-Werke aber habe die normale Grenze entnehmen, daß in genanntem Jahr 99 Kranke Rutzki hat, wie die Rigaer
Blätter hören, bei
bereits überschritten, d. h. diese-D»ioidendenpapiere (von denen 88 aus Livland stammten) in« der
der
die
Lehrobrigkeit
angeregt,
wurden
und
78
die Naoerpflegt
Frage
würden bereits zu niedrig -im· Verhältnis zu Anstalt
zwar Schwachund
sinnige
Epileptiker.
,
21
turalhonorierungv der Lehrer der
ihrem faktischen Ertrage eingeschätzt
Jnfolge der allgemeinen Teuerung hat das
, Es ist zweifellos, sagt das Blatt zum Schluß,
Gemeindeschulen mit Land als nicht
daß wir es hier mit einer reinen Bör-sen- vorige Jahr ein D exfizit Von 2622 RbL er- zweckmäßig aufzuheben oder mindestens einkris e zu tun haben, das ist mit einer Krise, geben und es« ist zu erwarten, daß dieses Defizit zuschränken, da die Bearbeitung des Landes die
die mit der Lage der Industrie inkeinem in Zukunft eher steigen,»als fallen wird; außerdem laufen auch dieZahlungen nicht präzise ein, Volksschullehrer vonder Ausübung ihres direkZusammenhange steht. Die Bewertung der Paja
Gegen den Börsen-Marasmus
bleiben manchmal ganz aus,
piere hat ein Niveau erreicht, das zu einem durch
sind für das ten Berufeg zurückhalte und, von den Wirtschafts1255
Rb-l-.
trauverdienten
verflossene
Jahr
noch
Per ge- sorgen eingenommen,«, die Lehrer oft die Schulbegründeten
Den Verheerungen,- diedurch den von den
und durch nichts
nichts
er
worden.
g
eld
Gewinnes
aus
den
nicht
bezahlt
Hat
auch der
Papieren
des
Wachstum
rigen Pariser Börsenverhältnissen sgenährten Börin den Hintergrund stellten.
Ein
jjibrMirdthlles das - ist« ein-—szsis--Esdsfäth- livkäxksiiche-:W- -·jy,-T;munifisxvtestjdie» interessen
ers-»
Mcmnger
Irr-Zecunter
den
--russifchM
»Wekaist«
en-Pessimigmus
W.
3500
RbL
5000
Forms
von
auf
daß
Börsen allen Anlaß haben,·« jährliche Subvention
kann der Verwaltungsrat nur von Dienstboten, welche für die Sauberkeit
ren, ins-besondere unter den Aktien, durch deren von dem Marasmus zu erwachen, Rbl. erhöht,
die Zukunft blicken, ist der Schulräume Sorge tragen könnten. Jn der
Publikum mit schwerer Sorge in wieder
zunehmende Entwertung in der letzten Zeit an- von dem sie ergriffen sind, daß
ein größeres Livländischcn Volksschuldirektion wird zurzeit eine
für
einer
doch
dieses
Jahr
gewissen
Hypnose
ein
der
aber
von
Artikel
sich
sreimachen
gerichtet worden sind, sucht
Unter
erwarten.
solchen Umständen Instruktion für das Dienstpersonal der Schule
durch das Sinken der Preise D efizit zuVerwaltungsrat
~Torgowo-Prom. Gas.« in ihrer Donnerstag- muß, die sich seiner bemächtigt
veranlaßt,
der
sieht
sich
sich an
Werte
hat.
Nummer möglichst nachdrücllich entgegenzutreten. verschiedener
das stets hilfbereitePublikum inStadt ausgearbeitet, durch welche die Anstellung
und Land mit der dringenden Bitte zu von Dienstboten den Gemeinden zur
"Daö russische Handelåblatt weist eingangs
Uebergaug der
wenden, dieses
eminent segensreiche Institut Pflicht gemacht wird.
"
darauf hin, wie intensiv und beharrlich
dem
aus
Die
Zuwendungen
durch
zu
unterstützen.
gerade in den letzten Jahren in Russland sich
Lemsab Die AntialkoholbeweMitgliedsschaft kann schon durch einen J a h r esin das
entwickelt
und
Gewerbe
haben.
gung
Handel
macht Fortschritte So wurde, wie wir
beitra g von 1 RbL erworben werben, wähReffort.
der
Die Industrie Rußlandg, führt der
~Rig.
rend eine einmalige Zahlung von 50 Rbl.l die
Rdsch.« entnehmen, am 16. d. Mts.
gegen
werden
war
und
bleibt
orthofaus,
Artikel
weiter
Jn
nächster
Zeit
600
b
lä
e
eine
g
le ens
offiziöse
n l i ch Mitgliedschaft verleiht.
auf den Namen der Stadtoerwaltung nnd
überhäuft von privaten und Mosis-Bestellun- doxe S ch ulen «in den Ostseeprovinzen mit
Der Verwaltungs-rat besteht gegenwärtig aus Stadtdeputierten lautende, von der Ortågeistlichgen.· Die Rechenschaftgberichte der Aktiengesellfolgenden Herren: in Rig a Generalsuperintem
etwa 30 000 Schülern der Kompetenz der Lehrkeit,«denl Aerzten, . Beamten, Lehrern, , einigen
schaften, die Berichte über die Aktionär-Versammdent Th. Gaehtgens, Präses, dim. Generalsuperund
geistlichen
entzogen
den
bezirkgverwaltung
die
Prognosen
Vereinsvorständen Und mehr als 900 anderen
lungen, in denen die Direktionen
intendent G. Oehrn, Pastor emer. J. Kaehlwerden-.
unterstellt
die
Behörden
dag
geben,
Budget-Jahr
endlich
für
nächste
brandt, H. v. Sengbusch, Kassaführer (Rig. Ges. Stadtbewohnern unterzeichnete P etitio n einalles dieses zuWie einer der Leiter des Unterrichtgweseng
Auszahlung der Dividenden
für Jmmobilienerwerb), H. v. Loewis of Menar, gereicht, in der darum nachgesucht wird, daß
sammengenommen,- gibt dem Gerede von einer in Livland der ~Nig. Rdsch.« mitteilt, « dürfte Schriftführer,
in Fellin Kreisdeputierter A.
obligatorische Bestimmungen die Zeit
industriellen Krisis wenig Nahrung.deg Auf der diese Frage in allernächster Zeit in dem vom v. Stryk-Köppo, Administrator von Marienhof, durch
des
H and elng mit alkoholischen Getränken
Handels geistlichen Ressort gewünschten Sinne entschie- Pastor Mickwitz, Dr. Schwartz und Pastor Beher.
letzten Versammlung von Vertretern
werden.
die
Beamten
des
Unterv erkürzt, bezw. an bestimmten Tagen gänzden
und der Industrie erklärte ferner der HandelsFür
Die genannten Herren sind jederzeit bereit,
dies
in
von
namentlich
richtsministeriums bedeutet
minister, daß die Industrie auf-seine Reihe
wohl Anmeldungen neuer Mitglieder, als auch lich untersagt werde, und zwar soll der AlkoholJahren hinaus durch Bestellungen der Krone Livland, wo sich 80 Prozent der orthodoxen Spenden entgegenzunehmen.
verkan gestattet sein Montag-Z von 12 Uhr
ist. Und doch steht die Schulen des Balttkumgbeftndem eine» bedeutende
vollkommen sichergestellt
mittags bis -7 Uhr abends, Dienstagg, MittBewertung der Dividenden-Papiere seitens der Arbeitserleichterung;obaberdieVolkgVom
Memel-Winvau-Kanal
woch-D Donnerstag-z und Freitagg svon 8 Uhr
Börse durchaus im Widerspruch zu der in vollem bildung durch die geplante Maßnahme gewinnen
Dag
wie
die
~Torg.
morgens bis 7 Uhr abends, Sonnabends aber von
Verkehrsmitiisterium hat,
Gange befindlichen Industrie, ja die Kurse an wird, dürfte eine andere Frage sein. Mit der
die
einer
der
Organisation
Lehrerkontingente
dürfte
den Börsen haben sogar die .Tendenz zuProm. Gas.« mitteilt, die Verbindung der 8 Uhr morgens nur big 12 Uhr mittagg. An
Eparchialverwaltung noch fertig werden, schwieriger Memel mit der
Verschlechterung.
allen Sonn- und Feiertagen sollen sämtliche
Oftf ee in den Grenzen NußEine interessante Besonderheit der russischen aber wird sich die Frage der Ausübung der landg
die
TagesordKanal
Bierbuden, Trakteure und Weinhandlungen in
durch leinen
auf
geBinsen-Krisis bildet der Umstand, daß die fal- Qberaussicht über den Gang des Lehrweseng
gesetzt,
um
damit
den
des
der Stadt geschlossen werden.
ordnung
Provenienzen
Lemsal
len-de Tendenz hauptsächlich die Dividendenwerte stalten. Wahrscheinlich werden die Geistlichen
Weichfelbässing
Terwegen
gerechnet,
Kinwerden,
hat,
kaum
betraut
die
Memel«und
auf
russischem
und
damit
schon
ihrer
hoch
inklusive
Frauen
hat-,
Staats-fonds
erfaßt
während sie-die
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jährlich 7 REI. 50 Kop» hats-jährlich 4 Rol..
vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kob·

(a«ußer’bei TodesanzeigeO «8 Kop. Mit-S Ausland 20 Pfg.)
Peiitzetle
Vetttzeile":3l)l»Kop". (für dass Angland«7s Pfg. und im Nellameteil 20sKop. (fürs Ausland 50 Psng

Nix 11’5.

halbjahktich 3 RbL -50 Kop» vierteljuhrnch D
monatlich 80 Kop.
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Auggenommän Sonn- Und hohe Festtage.

-

-

-

——-

»Prowodnik« verbreitet.

Neu-Libauschen Lettischen Kirche wurde,
der ~Lib. Ztg.« zufolge, vom Grobinschen Propst

Spehr mit einer Festansprache eingeleitet. Der
Präseg des Kirchenrats Rudsit verlae den in
russischer, lettischer und deutscher Sprache eingravierten Text der metallenen Gedenktasel Der
Feier wohnten außer der evangelischen Geistlichkeit auch ein Vertreter der rechtgläubigen Geistlichkeit sowie Vertreter des Kirchenrats der AtmenGemeinde bei.
Die ~Lib. Zig« von Montag berichtet:
»Heute wurden die Kandidaten für die
——

Stadtverordneten Stellvertreter
nominiert. Wie wir hören, sollen von der Ge-

geupartei gar kein e Kandidaten ausgestellt werden. Die Block-Parteien stellten 16 Kandidaten
Trotzdem seien die deutschen Wähler ermahnt, wieder geschlossen an der Wahlurne zu
erscheinen, damitkeine unangenehmen UeberraschunDas große Wahlkomitee
gen eintreten.«
der lettischen Stadtamtspartei beschloß, über
die Hauptwahlen Ves ch w erd e zu führen,
wozu mehrere wichtige Gründe vorhanden seien.

aus.

———

Der Kompromiß
der Oktobriften und der Opposition

zur Präsidialwahl.

Petersburg.

Wie bekannt,

erfolgte im

Herbst vorigen Jahres die Wahl des DamaPräsidiums nach erfolgter Vereinbarung der
Oktobristen mit der. gemäßigten Opposition.
Diente nun dieser Kompromiß lediglich als
Mittel zur Erledigung der schwebenden Präsidialfrage oder wurde er von weiteren Gesichtspunkten aus geschlossen, die ein weitergehendes politisches Zusammenarbeiten der Okto-

bristen und der gemäßigten Opposition voraus·
setztenTZ
einem
Jntewiew, das ein Korrespondent
Jn
mit M. W. R o ds j a n ko
Moökwy«
des ~Gol.
über diesPräsidialkrisiö gehabt hat, spricht sich
dieser dahin ans, daß der Kompromiß zwischen den
Oktobristen nnd der gemäßigten Opposition nur
aus die Frage der Präsidinmswahl hin
Am«2o. d. Mis. sind, dem ~Pwl.« zu- geschlossen worden sei. Er betont dabei besonfolge,«"die Nummern 107 und 108 des estnischen ders, daß bei dieser Vereinbarung die Frage des
Einkopekenblattes
~Hommik« konfisziert weiteren Zusammenarbeitens im Sinne einer
worden. Die Polizei hat auch in der Druckerei
des Vlattcs eine Untersuchung angestellt, dort gemeinsamen gesetzgeberischen Tätigkeit nicht voraber kein Exemplar der Zeitung gefunden, da gesehen sei. Jm weiteren Verlauf seiner AusNebuk. Die Strandpf·orten-Anlag e

soll nun doch, wie das ~Pwl.« aus sicherer
Quelle erfahren haben will, der Stadt entzogen werden, und zwar heißt es, daß die
Krone die Anlage durch Tausch zu erwerben gedenke. Dem ~Pwl.« scheint eg wahrscheinlich,
daß die Stadt als Ersatz für die Anlage Land
in Katharinental nnd hinter dem Schlachthanse
«
erhalten werde.

alle Exemplare bereits in die Expedition geschafft
waren. Der Grund zur Konsigzierung waren
die Artikel, in denen die Ehe als Gefängnis
dargestellt und Propaganda für die
freie Lieb e und das Ginkindersystem ge-

macht wurde.

«

führungen teilte M. W. Rodsjanko dem Korrespondenten des ~Gol. Moskwy« auch noch
mit, daß er im kommenden Herbst eine
Wiederwahl unter keinen Umständen annehmen

werde.

Wer übrigens, wie ich, bei der Beobachtung
Seemeilen von der Unglücköstätte entfernt beVorgänge in der Tierwelt priniiberraschender
den
gegneten. Die ~Aden« fuhr
Lorenzstrom zipiell
nicht
höhere
Ursachen gelten läßt, alg zu
aufwärts nnd befand sich dreißig Meilen von deren Erklärung durchaus
notwendig sind, der
Fatherpoint, als sie die ~Gmpreß of Jreland«— hatte gewiß schon seinerseits in dem mir nunmehr
sichtete, die- ihr entgegensuhr. Der Lotse und vorliegenden Falle erkannt, daß es sich um kein
abgeleitet-es Wissen handelt; sondern um
der zweite Osfizier waren aus der KommandoAnschauungen
e
oh n e Begr i f f e und einen
folgende
brücke und sind bereit,
eidlich
eigentlich
sehr
einfachen Aj s o ziationö
Augs agen zu machen: Die ~Empreß of
r o z e ß.
P
Jreland« fuhr den Lorenzstrom abwärts, als sie
80

kn ddieser
.

«——

-

Ausland.

nisterpräsident werden. Die Frage über den Ver«bleib L. A. Cass oö im Bestande des Kabinetts
soll angeblich dieser Tage in Livadia entschieden
«
«
»
werden.
die
militäDie Spendeusmämlung für
rische Luftflotte ».ist beendigt worden und
hat die Summe von 33 000 Rbl. ergeben. Jnteressant ist-, wie die "js»St. Pet. Ztg.« bemerkt,
die Tatsache, daß die Fikiusstens Summen in den
Kanzleien des Hofministeriums (59 Kopeken)
und im Kriegsministexium (3 Rbl. 44 Kop.)
ringt-kommen sind.
«
Ueber die Verhaftung des Chefs
der Claque deg Volkghauses berichtet
die ~Pet. Zig.« Seit vielen Jahren treibt im
Theater des Volkghauseg eine wohlorganisierte
Claque ihren Unfug, wobei sich die Frechheit
derselben beständig steigerte. Jn letzter Zeit
terrorisierte sie in vollem Sinne des Wortes die Schauspieler, die dem Chef der Clnque
ständige Kontribution ,zahlten. Sonst swurden
sie auggezischt und auggepfiffetu Alle Maßnahmen, die gegen diese Gauner unternommen wurden, verlieer fruchtlos, zumal der Chef der
Claque seine Leute, meist halbwüchsige Hooligans,
umsonst in beliebiger Zahl auf die kostenlosen
Stehplätze deg Theaters führen konnte. Vor
einiger Zeit schickte der Gauner ein Rundschreiben
an sämtliche Schauspielerdes Theaters, in dem
er von einem jeden»2s Rbl. verlangte, die an
einer bezeichneten Stelle zu deponieren seien. Einen
gleichen -Brief erhielt auch die in der Oper
Zarja« bauftretende Schauspielerin
~Shisn
:

sa

Pferde zu bemerken, daß Wundt,«Foret, Wagmann und andere vor einiger Zeit in einem von
ihnen unterschriebenen Gntachten erklärt haben:
»Bis- zum heutigen Tage hat keine den Grundsätzen kritischer Beobachtung entsprechende Nachprüfung stattgefunden-«

Dorpat, den 21. Mai·

begegneten. Sie näherte sich dem Kohlendampser in einer
ziellosen Fahrt, daß
der Lotse und der Offizier ernstlich besorgt waziellos, daß man bald
ren. Jhr Kurs war
das grüne Licht, bald die rote Laterne sehen
konnte, der Kurs war ein Zickzackkurg.

so

so

Zu dem »Kosmos«-Bericht

aus der Katzeuwelt

nachstehende Zuschrift zu:
Auch manche Leserinnen und Leser der oou
der ~Nordlivl. Ztg.« am 20. d. M. gebrachten
in Ueberkleinen ~Katzen-Geschichte« dürften
einstimmung mit dem Herrn Diplom-Jngenieur
geht uns

nicht ungern zugegeben haben, daß des
zu zählen verständen
Fabrikanten drei Katzen
und sich willkürlich, d. h. unabhängig von sinnW.

-

Wahrnehmungen und Eindrücken, erinnern könnten. Das würde jedoch zugleich bedeuten, daß die ganze Spezies geistige Fähigkeiten besäße, und außerdem wohl auch noch,
daß die Menschen sich überhaupt von den Tieren
psychisch nicht wesentlich unterschieden.
Jch erlaube mir nun hier, gegen eine solche
Einschätzung der animalischen Seele einen kurzen
Protest zu erheben, und zwar auf Grund
der in Rede stehenden Erzählung

lichen

Da die Köchin des Fabrikanten an jedem
Freitag nach der einen Seite hin eigenartig hantiert und vor allem die beiden Schüsseln zur
Aufnahme der Fische zurechtstellt:
muß sich
dieses verheißungsvolle Bild dem innlichen
Gedächtnis der Katzen schnell und tief eingeprägt
haben. Und oft es sich jetzt vor deren Augen wiederholt, weckt es in den Seelen stets
dies elb e Reihe fest an einander gefügter
Vorstellungen und Gefühle und unter
diesen namentlich die zuversichtliche Erwartung
des bestimmten Genusses. Dann folgen aber sie,
die Mitinteressierten, in ihrem Verhalten nicht
selbsteigenen Verechnungen und persönlich-freien
Entschlüssen. Ja, unterblieben in der Küche
plötzlich die onderlichen Vorbereitungen,
würden es die Katzen
wenigstens nach meinem
an dem betreffenden Freitag zweiErmessen
fellos unterlassen, dem unmittelbar bevorstehenden
Erscheinen der ihnen herzlich willkommenen
Händlerin entgegenzusehen Oder hätte die Frau
des Hauses den Einkauf der Fische etwa auf den
würden sich jene gleich das
Dienstag verlegt,
erste Mal und von vornherein gerade
gehaben, als ob es nicht der dritte, sondern der
sechste Tag in der Woche wäre·
Und zum Schluß sei es mir noch gestattet,
in bezug auf die im vorigen Jahre auch von
Zeitung berücksichtigten und einsichtsvoll
gewerieten ~geistigen Leistungen-« der Krallfchen

K. Bauer

s

so

so

s

so

so

unserer

so

Literarisches.
Das

Juni-Heft der Münchner Kunstzeitschrist

(F. Bruckmann A.-G.
München) ist womöglich von noch größerer
Reichhaltigkeit, als wir es von dieser vorzüglich
geleiteten Zeitschrift im- allgemeinen gewohnt sind,
und Malerei, Plastik, Graphik, Architektur, Theater- und Jnnenkunst sowie Kleinkunst wechseln
in interessanter Folge. Als sehr reich illustrierte
Hauptaufsätze nennen wir die über den besonders als hervorragenden Porträtisten bekannten
äußerst talentvollen Russen V. A. Ss j er o w
über Wiener Frühjahrsausstellungen (Sezession und Künstlerhaus) sowie über
das Haus Wassermann-Jordan in München von
Architekt Ernst Fiechter in Stuttgart. Einen
vorzüglichen Ueberblick über die Ergebnisse der
Besruchtung des Theaters durch die bildende
Kunst gibt der Aussatz über die Züricher Theaterkunst-Ausstellung. Daneben finden wir Aufsätze über zwei Graphiker, die beide der großen
gut wie unbekannt
Menge der Kunstfreunde
sind: es sind dies Sion L. Wenban, der, ohne
Anerkennung für sein künstlerisches Schaffen gesunden zu haben, zu Ende des vorigen Jahrhunderts gestorben ist, und Guido Stella, ein
phantasiereicher Künstler der Münchner Schule«
Aufsätze über Ludwig Vierthalers Kleinbronzen und Plastiken, über Majoliken von
M. Goossens und Johanna Biehler, Venek

»Die Kunst«

,

so

Kabinetts

Doumergue.

Das Kabinett hat am Montag dimissioniert,
doch wurde beschlossen, wegen der Abwesenheit
Poinearåg den Rücktritt erst am Dienstag als
osfiziell zu bezeichnen. Die Entscheidung fiel in
einem Kabinettgrat von kurzer Dauer unter dem
Vorsitz Doumergues, der dem Wiederzusammeustritt der Kammer oorausging Den
mehreren Kabinettgmitgliedern, namentlich voin Unterrichtsminister Vioiani, an Donmergue gerichteten
Bitten, die Führerschast zu behalten, setzte der
Ministerpräsident seinen unwiderruflichen Entschluß entgegen-, die Kabinettsbildung anderen
«

von

Händen zu überlassen.

Der ganze Konflikt dreht sich um die Stellnug zur 3-jähr"igen Dienstzeit. Er
ist noch schärfer hingestellt worden durch die
Stellungnahme des Präsidenten
P oin earå zu dieser Frage.
Der Präsident Poinearfy der sich von je
zum Dreijahrs-Gesetz bekannt hat und eine entscheidende Schwenkung der Kammer wahrscheinlich
mit seinem eigen en Rücktritt- beantworten
würde, hat am Sonntag nnd Montag in zwei
Reden in Saint Vrieu in der Bretagne und in
Reunes den schlimmen Eindruck seiner Lyoner
Rede (in der er hervorhob, daß der Präsident
über den Parteien stehen müsse) bei den
~Neaktionäreu« aller Schattiernngen zu»verwischen gesucht. Jn Saint Brieu lobte er, daß
der Bürgermeister betont habe, es werde nie
-

seine Unabhängigkeit, seine Rechte und seine
Ehre zu schützen. Um diese zu verteidigen,
braucht es eine Armee, die sich aus großen
Effektivstärken zusammensetzt und rasch mo bilisierunggfähi—g ist. Es braucht auch
Truppen, die gut ausgebildet, erzogen und trainiert sind-« Vei diesen Sätzen sah der Präsident den Kriegsminister an, der ihm zustimmend
Die Menge sang zum Schluß die
zunickte.
Marseillaise, darauf spielte die Musik auch die
russische und die englische Hymne, die
stehend angehört wurden.
Wes entlich für die Beurteilung der
Krise ist jedenfalls die Tatsache, daß die Sozialisten jetzt ein offenes Bekenntnis zum
f

~ProgrammvonPau«alsßedi-ngung
für ihre Unterstützung hinstellen, d. h. sie wollen
nur ein Ministerium unterstützen, das den
Zweijahr e s d i e n st als Maximum ansieht.
Auch die Gruppe der republikanischen Sozialisten
verlangt wenigstens vorbereitende Maßnahmen
für baldige Rückkehr zum Zweijahres-Gesetz.
Schon am Montag bezweifelte niemand, daß
Poincarå Viviani mit der Kabinettsbild ung betrauen werde. Aber die Energie,
mit der«der Staatschef in Rennes das Festhalten
an der dreijährigen Dienstzeit als Lebensbedingung der Republik bezeichnete, gilt als
sicheres Anzeichen dafür, daß der Staatschef einer
Ministerlifte, die zu einer den Forderungen des Kongresses von Pau sich bekennendeu, armeefeindlichen Parlamentsgruppe hält, feine Unterschrift
wird versagen müssen.
Zu einer Ver-

fassungskrisis, wird man es, wie man
in nächster Umgebung des die ganze Bewegung
leitenden Senator Combes versichert, nicht
kommen lassen. Die sogenannten Sildas sind die Parlamentarier,
bers ch m i e d e
die sich durch die Formulierung allerseits annehmbarer Versprechungen auszeichnen
sind
schon am Werke, um den die dreijährige Dienstzeit betreffenden Satz des zukünftigen Ministerprogramms zurechtzuschmieden und ihn
zu
konstruieren, daß er selbst für Männer wie
Messimy, den Urheber des Antrages für die
Dienstzeit von 30 Monaten, der schon als
künftiger Kriegsminister genannt wird, passend
-

so

erscheinen könnte.
Der

-

Die albanische Krisis.

Thron

des

Fürsten Wilhelm

stärker ins Wanken, und schon tritt
die Eventualität» seines Rücktrittes stark in den
gerät immer

Vordergrund.
Wie am Montag aus Durazzo nach Rom
gemeldet wurde, ist die Kontroll-K,ommission von der Ueberzeugung durchdrungen, daß
die Lage keinen annehmbaren Augweg mehr biete, worauf auch die Dimis sion
des italienischen Hauptmanns Castoldi und des
italienischen Konsulg Buchberger, die beide auf
Empfehlung der italienischen und österreichischen
Regierung dem Fürsten beigegeben waren,zurückzuführen sein soll. Die Verlegung der
Residenz nach Skutari werde zwar erwogen; was sei aber gewonnen,
fragt man,
wenn der Fürst sich in die Mitte der katholischen Mirditen zurückziehe.
Auch wenn man sich vorhält, daß französische
und sonstige Geschäftsmacher eifrig an der Arbeit sind, dem vom Dreibunde gestützten Fürsten
das Leben
zu machen und die Situation
in den schwärzesten Farben zu zeichneu,
kann
man sich der schwersten Bedenken über die Zukunft des jungen Fürstentumå doch nicht entschlagen.
,

so

sauer

so

zianische Gläser oon Wolfgang und Herthe war, v erhaftet worden. Es hat sich hersowie Metallarbeiten von Adolf ausgestellt, daß Schweder in gleicher Weise wie
Sonnenschein in Dresden bilden den Beschluß der- bekannte Kösliner Schwindelbürgermeister
des Hesteg.
Thormann auf Grund gefälschter Zeugnis s e seine Stellung erlangt hat. .
v. Wersin,

Mannigfaltiges.

-

ihr

——-

aus friedliebend, aber es ist auch entschlossen,s

Aberglauben.

Die

Libauer

Hausbesitzerin Rocha Samuel, die ihr baufälliges
Die Zukunft der deutschen FahrHaus gern verkaufen wollte, hatte, der
kartensteuer. Jn neuerer Zeit fiud in Ztg.« zufolge,-von einer Lotte Schimkewitsch~Lib.
für
den Parlamenten verschiedener Bundesstaaten 9 RbL 80 Kop. ein Zauberpulver gekauft,
mehrfach von maßgebender Stelle Erklärungen das die Eigenschaft besitzen sollte, Hauskiiudahin abgegeben worden, daß die betreffende fe r hera nzu locke n, falls das zu verkaufende
Regierung für die Aufhebung-der FahrHaus um Mitternacht mit dem
bestreut
kartensteuer im Bundesrat eintreten würde. würde.· Da das Zauberpulver sichPulver
als wirkungseine
die
Gegensatz
Erklärung,
Jm
hierzu steht
los
hatte, so war die Schimkewitsch von
der preußische Minister der öffentlichen der erwiesen
Samuel wegen Betrug und zur Rückzahlung
Arbeiten vor einigen Tagen in einer Ausschußdes ergaunerten Geldes verklagt worden. In
sitzung des Herrenhauses abgegeben hat.
Herr der Erwägung, daß laut wiederholten
Erläutev. Breiteubach gab allerdings zu, daß die gerungen des Dir. Senats allzu plumpe Handlunsamten deutschen Bahnen in der Fahrkarteusteuer gen als strafbarer Betrug nicht angesehen wereine schwere Belastung sähen. Das Reich könne den können, stellte der
Friedensrichter des 1. Beaber die Steuer nicht entbehren.
das gegen die- Schimkewitsch eingeleitete
zirks
Aus dieser Erklärung des preußischen Ministerg Verfahren ein und unterzog die gegen
sie eingedarf man entnehmen, daß in- absehbarer Zeit an reichte Zivilforderung keiner Durchsicht.
eine Aenderuug oder Aufhebung der Fahrkarteusteuer nicht zu denken ist.
Das fehlt noch! Die ~Zeitschrift
des
Allgemeinen
deutschen Sprachvereing« erzählt
Der Prozeß der Cofima Wagfolgendes
Da sitze ich eines TaGefchichtchen:
ner gegen ihre Tochter, Jsolde Beidler,«
in
im
ges
Saarbrücken
Terminug«, die~Hotel
wird nach seiner Beendigung am Münchener
Landgericht noch ein Na chs piel haben. Wie sem guten Gasthof mit dem abscheulichen Nader Kapellmeister Beidler mitteilt, hat er gegen men. Einem Freunde möchte ich etwas mitteilen,
Kellner, zu:
die ~Augsb«urger Abendzeitungks und so rufe ich Franz,f dem wackren
~Franz, bitte, eine Postkarte !«- Mit vornehmer
die offenbar von " Wahufried aus inspirierte Lässigkeit
fragt mich der Branc: ~P ostArtikel gegen Beidler und seine Frau gebracht
karte
mitAnficht
oderPostkarte nahatte, Klage wegen Verleumdung und Beleiditurell?«
Warum auch nicht ? Gmegung angestrengt
.
lette naturelle. Citron naturel haben wir
.- .
·
—Jn- Schwerin ist der Direktor ja schon. —-

——.

-

-

~«

mand unter denVewohnern der Bretagne und
der Cöteg du Nord zulassen,- daß die Armee
gesch w ä cht oder die nationale Verteidigung
aufs Spiel gesetzt werde: »Ich habe auch nicht
weniger von Ihrem klaren Blick erwartet. Auf
dieser Erde der Seeleute und Soldaten können die Lehren der Vergangenheit nicht
in Vergessenheit geraten. Der "Stim m e
Frankreich g gegenüber wird die Bretagne
niemals taub sein.« Jn Rennes wohnte Pincarö einem Bankett der vereinigten Turnvereine
bei und sagte dort u. a.: ~Frankreich ist durch-

-

——«

s
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so
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-
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Sonntag ist der ehemalige Dozent für
Handelsfächer am Polytechnikum und Geschäftsführer der Kanzlei des Direktor-z des Polytechnikam-Z, Alexander D öller, im Alter von 59
Döllen war, wie wir in
Jahren verschieden.
einem Nachruf der Rigaer Blätter lesen, in Mitau geboren und hatte in Wien und Tübingen
Naturwissenschaften und Philosophie studiert.
Nach seiner Rückkehr in die Heimat wurde er
erst Hauslehrer, dann Privatlehrer in Riga,
darauf Direktor des Progymnasiums in GrimaSemgallen und, »als diese Schule wegen der
Rufsifizierung geschlossen wurde, Direktor der
dortigen Töchterschule, bis auch diese sich wegen
der Neuordnung der Dinge auflöste. Nach einigen Jahren redaktioneller Tätigkeit an der
~Lib. Zig.«« siedelte er 1895 nach Riga über
und erhielt am Polytechnikum die genannte Dozentur. Vor ungefähr einem Jahre erkrankte er.
schwer, daß er seine Aemter am Polytechnikum aufgeben mußte.
Der Rufsifche Bildungsvereiu
Sonntag
feine Jahresversammlung ab. Erhielt
38 Mitglieder, zum Leiter der
waren
schienen
Versammlung wurde Herr P. G. Rutzki erwählt,
der, wie der ~Rifh. Westn.« berichtet, in feiner
Eröffnungsrede das abgelaufene Jahr alg hervorragend in bezug auf die Bildunggtätigkeit bezeichnete. Abt eilu n g e n des Vereins wurden
in Wolk, Wolmar und im Flecken Tf ch orna
eröffnet. Die Einnahmen und Ausgaben belieer
sich auf 11 045 Rbl. Das Budget für das
laufende Jahr wurde mit 10 500 Rbl. in Einnahmen und 12 001 Rbl. in Ausgaben bestätigt.
Das Defizit hofft man durch außerordentliche
Die VerZuwendungen decken zu können.
sammlung erwählte den Erzbischof J o a n n und
den Lioländifcheu Gouverneur Hofmeifter N. A.
Sw e g i n z o w zu Ehrenmitgliedern.
.——Die als Redakteur der Zeitung
~Dfihwes Spehks« zeichnende Emma «Odin
wurde, nach dem ~Ds. Wehstn.«, wegen der
Artikel: »Nachklänge des Streiks der Gu-Beisen~Gruß an den »Dsihweg
fabrik ·Ressort«
Spehkå««
und: »Der Arbeiterzeitung wurde
eingezahlt« auf administrativem Wege mit 200
Rubeln Strafzahlung resp. 2 Monaten Arrest belegtProklamationen, die zu einer Erneuerung des Jahres- 1905 auffordern, waren,
nach der ~Latw.«, Dienstag bei der Fabrik
-

Ganz anders äußerte sich zu derselben Frage Kornejewa Der Gauner hatte sogar die FrechJesremow, der Führer der heit, bei Frau Kornejewa persönlich seine Forderung zu wiederholen. Für die Abweisung des
Progressisteu.
Frechlings wurde sie aufs unbarmherzigste ausJn einem Gespräch mit einem Mitarbeiter gepfiffen. Am 18. Mai kam der Gauner wieder ~Virsh. Wed·« gibt er einen Ueberbliek über der in die Wohnung der Schauspielerin, um
die Verhandlungen der thobristen und der ProForderung zu erneuern, wobei er mit noch
gressisten, die seinerzeit im Oktober v. J. schließ- seine
größerem Skandal drohte. Glücklicherweise befand
lich "zur Wahl des oktobristisch-progressistischen sich ihr Bruder in der Wohnung, der den GauPräsidiumg mit Hilfe der Stimmen der Opposiner der Polizei übergab.
tion und gegen die des rechten Flügelö führten,
Die Zeitu n g e n in Chersson
wobei er darauf hinweist, daß die Progressisten sind Chersson.
Verlegenheit.
größten
der
in
hier unsich erst-dann bereit erklärten, die Oktobristen zu aufhörlich » StrafmaßnahmenDa auf
die
unterstützen, als diese ihrerseits bestimmte weiter- liberalen Blätter herabregnen,
es sehr
so
fällt
Die
VerZusicherungen
gemacht
zielende
hattenwaghalfige Leute für die Posten veranthandlungen wurden im Namen der Oktobristen schwer,
Die
wortlicher
Redakteure zu finden.
von den Abgeordneten Antonow und Sweginzew ~Cherssonskija
Verin
Wedomosti« haben
ihrer
geführt, die die Unterstützung der Oktozweiflung schließlich einen H a u s k n e ch t namens
bei
bristen
bestimmten Gesetzent- Kowaljuk als verantwortlichen Redakteur angewürfen, u. a. auch bei der Frage der Reform
stellt. Als die Polizei davon erfuhr, ließ der
des Senats und der Reorganisierung der Landden Kowaljuk zu sich kommen und hielt
Pristaw
schaftg-Selbstoerwaltung, zusagten.
vor, daß er ein Opfer der Juden geworden
ihm
«
Diese sehr wesentlich verschiedene Auffassung sei, die sein Fell zu Markt tragen wollten. Der
des im vorigen Herbste geschlossenen oktobriftifch- Redakteur und Hausknecht Kowaljuk merkte sich
progreffiftifchen Kompromisseg dürfte das Ihre das, erschien, wie der »Den« berichtet, beim
Herausgeber des Blattes und verlangte von ihm
dazu beitragen, die Beilegung der gegenwärtigen Erhöhung
des ~Arbeitslohns«. Die Forderung
Duma-Krife Izu-erschweren « "
Kowaljuks wurde erfüllt, und die Zeitung erPetersburg. Wie bekannt, hatte die scheint nun weiter mit der Unterschrift des HausReichöduma, um ihren Unwillen mit der Politik knechts als verantwortlichen Redakteurs.
Srkutsk. Die Frage der gerichtdeg Jnnenministeriums auszudrücken,
Belangung des Rittmeisters
lichen
dessen Etat um 900 000 Rbl. gekürzt. Jn der Treschts ch e n k o, der seinerzeit auf die ArSitzung der Finanzkommission des beiter der Lena-Goldselder hatte schießen lassen,
Reichsratg vom 20. Mai schlug nun der wird in Petersburg entschieden werden, wohin,
telegraphiert wird, die Akten
Vorsitzende der Kommission vor, s ämtliche wie der ~Retsch«
Angelegenheit
nunmehr gesandt worden
von der Duma gestrichenen Krem
dite dem Ministerium zu bewilligen. ObFinaland Da der Landtag den Gesetzgleich einige Vertreter der Kommission daraus entwurf über die Neuregelung der Arrendehinwiesen, daß dieser Schritt nichts nützen (Torpare-) Verhältnisse bis zum nächsten, nach
würde, da die Duma in diesem Falle sicher den Neuwahlen stattfindenden Landtage vertagt hat, ist, wie wir in der ~Rev. Ztg.« lenicht nachgeben werde, wurde, wie wir in der sen,
vom Generalgouverneur zur Beschleunigung
~Now. Wr.« sberichtet finden, der Antrag des der Durchdringung obigen Gesetzes
die unmittelVorsitzenden einstimmig angenombare Auflösung des Landtages und
m e u.
gleichzeitige Augschreibnng der Neuwahlen beanworden.
tragt
Am letzten Sonntag wurüber
Veränderungen
im
Gerüchte
den
drei
weitere
Mitglieder des Wiborehem.
wiederum
des
Kabinetts
sind
Bestande
Hofgerichtg aus dem Kresty-Gefängnis
ger
im Umlauf. Wie die ~Now. Wr.« berichtet, in Petergburg
entlassen.
sollen J. G. Schtscheglowitow und NA. M aklako w nur bis zum Herbst ihre
Portefeuilles behalten. Jm Herbst soll dann der
Landwirtschaftsminister A. B. K r i w o s ch e1· n MiDer Rücktritt des
S. M.

-

in Riga.

M Ils.

f

wissenschaftlich sehr erfolgreich— betätigt. 1907
war er Preises- der Gesellschaft praktischer Aerzte

Weißensteiu. Am Sonntag feierte die
Ortggruppe des Deutschen Vereins ihr
achtjähriges Stiftungs-fest Nach dem Gesang der Nationalhymne wurde, wie wir in der
~Rev. «Ztg.« lesen, die Generalversammlung vom
Präses des Vereins, Baron StackelbergGyefer, eröffnet. Aus den Berichten, die verlesen wurden, ging hervor, daß die Finanzen der
Ortggruppe infolge einiger testamentarischer Vermächtnis und einer größeren Subsidie der
städtischen Leth- und Sparkasse zurzeit zufriedenstellende sind, daß aber die Zahl der Mitglieder der Ortsgruppe im Berichtgjahre leider
etwas abgenommen hat.
« Hapsab Jn Hapsal ist, wie wir aus dem
»New Beob« ersehen, zum Stadthaupt Dr.
G. v. Krusenstiern wiedergewiihlt
worden, während der als Gegenkandidat aufgestellte Privatanwalt A. Eldring auf die Kandidatur verzichtete. Zum Stadtrat wurde der
estnische Kandidat Joh. N e ets gegen den
deutschen Kandidaten Freymuth, und zum stellv.
Stadthaupt ebenfalls der estnische Kandidat Nikolai K a r i o n gewählt.
«
geschlosseNatha. Der Redakteur der
nen estnischen Arbeiterzeitung ~Kiir«, Hausen,
wurde; der ~Retsch« zufolge, vom Bezirkggericht
wegen Gotteslästerung zu 1 Jahr Festungshaft verurteilt.
«
Grundsteinlegung
Liban. Die
der

"

Seit drei Jahren lebte er, in der treuesten Pflege,
ganz in Freiburg im Breisgau Ernst Sololowski hat sich auf medizinischem Gebiet auch

Zeitun·«g.

.

Nord".«·cipcänbiioe

Freitag, den 23. Mai (5. Juni).

des städtischenElektrizitätgwerks,

Schroeder,

der

seit

3

Jahren im

Amt

Noro«»ländische Zutun-D

Frankreich.

Arrest und der Milchbudenbesitzer Gustav Zeisk
des Gesucheg deg Ingenieur- (Gilden-Straße
3) fürs dasselbe Vergehen zu
Neum a nn um Auszahlung 4
oder 2 Tagen Arrest verurteilt.
RbL
eines Honorareg von 310 RbL für seine Teil—c——
nahme an den Vorarbeiten für die Wasserleitung
wurde auf Antrag des Stadtath beschlosssem die
Wie Augenzeugen berichten, wollten beim
allendliche Entscheidung dieser Angelegenheit, in letzten V r a n d e in der Embach-Straße mehrere,
welcher von Hrn. Neumann die nähere Begrün- mit den hiesigen Verhältnissen offenbar twenig
dung seiner Ansprüche erwartet wird, einer aus vertraute angeheiterte Studenten mit Geden Herren Ottho, v. Broecker, Lieven, Tarrash walt sich auf den abgesperrten Brandplatz einRosenthal und Partei bestehenden Kommission zu drängen· Der Ordner von der Frw. Feuerwehr
übertragen.
sah sich genötigt, die Hilfe derPolizeiinAnspruch
Das Gesuch des D. Sawisaar um die Erzu nehmen; der Polizeibeamte aber , mußte die
laubnis-, in seiner Bi erb u d e Pleskauer Str. 2 Studenten, die ihn insultiertcn, auf die Hauptwarme Speisen zu verkaufen, wurde bewilligt. wache abführen lassen. ·
«·—a-——
Sodann wurde auf die dies-bezügliche Anfrage
JnKerrafer hatte der Bauer Pensa -J seine
der Livl. Gouv.-Verwaltung beschlossen, die Eröffnung einer Trakteur-Anstalt im Hause Ers p arniss e, statt sie in die Bank zu traAllee-Str. 33, um welche Fr. Blank nachgesucht gen oder einem Geldschrank anzuvertrauen, in
hatte, für unerw ü n eh t zu erklären, da die Ritzen und Löcherdeg Hauses, der Riege,
v erste ckt und die Ritzen
diese Straße sehr weit abgelegen und daher schwer des Viehstalles
sorglich mit Papier verstopft. Augriner dieser
kontrollierbar ist.
Endlich wurden zu Roßkanton Vorstehern seltsamen Sparbüchsen verschwanden nun am
und zu deren Substituten wiedergewählts: im vorigen Sonntag etwa 22 Rbl. Der Verdacht
1. Bezirk die Herren E. Brock und G. Riik lenkt sich gegen einen seit vielen Jahren im Ge(alg Substitut), im 2. Bezirk die Herren G. sinde hausenden alten Fischer, dem es aufgehtSeeland und K. Nurk (als Substitut) und im len sein mag, daß der Gesindegwirt sich an den
Riegenritzen 2c. zu schaffen machte, und ver3. Bezirk die Herrn G. Kima und L. H. RosenM.
»"
mutlich das Geldversteck aufgestöbert hat.
kranz (als Substitut).

Jn Sachen
Technologen J.

.

-

s

usw.

Man beginnt in Frankreich, sich wieder der
italienischen Stammesverwandtschaft zu erinnern und um Italien zu werben.
Jn Rom wurde am vorigen Freitag durch den
Minister des Auswärtigen und den Römischen
französischen Botschafter das Uebereinkommen
über die rechtliche Stellung der Jtaliener
in Tunig und der Tunesier in Libyen unterzeichnet. Zu dem Abschluß dieses
Heute in der Mittaggzeit fand in der Aula
sranzösischxitalienischen«Abkommens läßt sich nun des Veterinär-Jnstitutg die Promotion des
das ~Echo de Paris« aus Rom melden: Jn Hm. Simeon Jarosslaw zum Magister
politischen und parlamentarischen Kreisen hebt der Veterinärwissenschaft statt, nachdem
man hervor, daß das Abkommen gerade in er seine Jna«ugural-Dissertation gegen die ordentdem Augenblick-unterzeichnet wurde, wo die Beliche Opponenten Privatdozent P. Ossiptschuk,
ziehungen zwischen Oesterreich-Ungarn und ItaDozent J· Schantyr und Professor J. Negotin
lien einigermaßen zu wünschen übrig ließen, und verteidigt hatte. Die aus dem von Professor
man meint, daß dieses Zusammentreffen vielleicht Negotin geleiteten physiologischen Laboratorium
Der ~Gaulois« schreibt des hiesigen Veterinäanstitutg hervorgegangene
nicht zufällig sei.
über das Abkommen
Alle Franzosen, die unDissertation betitelt sich ~Kombination des Morermüdlich für die Sache der französ is ch phiums mit der Billrothschen Mischung zur allitalienischen Annäherung eingetreten gemeinen Narkotisierung der Hunde-«
sind, weil sie ein Zusammenwirken der beiden
Vorgestern hielt Prof. N. Kug n ezo w im
Nationen an der großen afrikanischen Aufgabe
und zur Verteidigung ihrer Mittelmeer-Jnteressen SaaledegPuschkin-Gymnasiumg einen
für eine gebieterische Notwendigkeit halten, wer- Vortrag über eine Exkurs ion, die eine Anden sich zu der getroffenen Lösung beglückwünzahl Schülerinnen der V.—VIII. Klasse der geschen, welche eine neu e Aera in den franzö- nannten Schule unter seiner Leitung nach Agsisch-italienischen Beziehungen bedeutet, die seit cania Nova, dem weitberühmten Tierparadiese des
einem Jahre durch bedauerliche Vorkommnisse bekannten Großgrundbesitzers,Tierzüchterg undTierbeträchtlich abgekühlt worden waren.
Aehnlich freundeg Falz-Fein unternommen hatte. Die interandere
Blätter.
äußern sich s auch
essanten Ausführungen des Vortragenden wurden
durchdasßeferatzweierSchülerinnen
Italien.
der 8. Klasse über ihre Erlebnisse während der
Auf der Insel Sizilien ist eg, wie tele- Reise und in Ascania Nova selbst wie auch
graphifch kurz berichtet worden, zu einem schweren durch die Demonstration einer Serie von DiaAufruhr gekommen. Jm Zusammenhange positiven nach Photographien der Schülerinnen

«

-

:

-

--r..--

Beim letzten Brande wukde von einem Steiger eine silberne doppelkapfelige Damenuhr
gefunden und der Odems-Polizei abgeliefertNähereg bei Hm- Ahland.
~Pädagogischer
Anzeiger· für
R u ßl a n d«, herausgegeben von Magister Alexander Eggerg, RevaL (Jährlich 12 Hefte,
Preis 4 Nbl. Verlag von Georg Neuner in
Riga.) Juhaltgverzeichnig non Heft 5: Thusnelda Thomson: Die russischen Mittelschulen
mit deutscher Unterrichtssprache im Schuljahr
1912X13.
Ida Riesenkampff:- Ueber
die Erziehung des Stimmorgang zum gesundheitsgemäßen
und phonetifch richtigen
Sprechen.
Augländische Ferienkurse im Sommer 1914.
Pastor Hermann Poelchau:
Probleme des Religiongunterrichtg.
J. For smann: Aus zwei Jahrhunderten enropäischer
Kultur und Politik.
Bücherbesprechungen.
-

-

-

-

(unter anderem die Photographie eines interessanten Mischlings von Pferd und Zebra)
dankengwerte Weise ergänzt.
Die Zuhörer,
unter denen sich auch einige Professoren befan-

aus

-

-

Minsk,.22. Mai. Jnfolge der Bekämpfung
der Trunksucht ist im Gouvernement der
Schnapsk o n u m, im Vergleich zum 1.
Vierteljahr-» 1913, um 6000 Rbl. zurückgegangen.
,
Der Redakteur der
Kieily 22. Mai.
~Possledn. Now.«, der von der Tscheberjak
wegen Verleumdung angeklagt war, wurde vom
Gericht freigesprochen
f
Sactiy -22.. Mai. Der Kriegsminister ist
hier eingetroffen.·
Tiraspoh 22". Mai. Durch H a gel ist im
Kreise ein Schaden von gegen 500 000 RbL
angerichtet worden.
Ust-Zylma, (an der Petschora), 22. Mai.
Nach einem 3-tägigen Schneesturm ist
heißes Wetter eingetreten. Die Petschora

Parlamenkarisches.
Die gestern in der Duma angenommene, von
den Oktobristen vorgeschlagene Ueb.erganggformel zum Etat des Unterrichtsm i n ist e r i n m g deren kurze Jnhaltsangabe
wir im gestrigen Parlamentgbericht brachten, hat
folgenden Wortlaut:
~Jndem in Betracht zu ziehen ist, daß das
Ministerium nicht nur keine Anstalten zur schleu,

ISchaden

s

»
ist eisfrei.
Warschmy 22. Mai. Im Bigping«-Prozesz
wurden die Entlastungszeugen vernommen. Graf

Zamoiski sagte, er habe den Fürsten
schreiben gesehen. Nach der Aussage des
tor-Z der

kniend
Direk-

Wilnaer Bank Ssalmanowitsch, habe
Fürst häufig unter Geldmangel gelitten.
Jundsillo erklärte, jder Fürst habe 200 000 Rbl.
von ihm leihen wollen. Der Jäger Bispings
Lukaschewitsch sagte, er habe nicht lange vor den«-«
Morde am Fuß des Angeklagten eine Wunde
bemerkt. Eine glänzende Charakteristik Bigpings
gab dasehem Reichsratg-Mitglied Qlizar. ·
; Berlin, 4. Juni (22. «Mai). Die deutsche
Regierung will, fallsdie übrigen Mächte damit
einverstanden sind, ein Kriegsschiff nach
Durazzo entsenden, Man glaubt, mit der
Entsendung von ««Kriegsschiffen werde derselbe
moralische Effekt erzielt werden, wie mit- der Entsendung von Truppen.
Wien, 4. Juni (22. Mai). Eine Konserenz von Vertretern der tschechischen und deutschen
der

Parteien fand statt behufs Wiederherstellung der
Arbeitgmöglichkeit im böhmischen Landtag und
im Reichgrat
Sara, 4.
Kroaten und

Juni (22. Mai). Zwischen
Jtalienern fanden Zusammenstöße statt. Ein Kroat wurde schwer und
einige leicht verwundet.
«
«
Paris, 4. Juni (22. Mai). Viviani hofft,
daß Leon Bourgeoiz das Partesenille des
Außenministers annehmen wirdPaul Degchanel wurde mit 411 gegen

Stimmen zum Kammerpräsidentcn gewähltDie ausländischen Städtevertreter besichtigten
Compiegne nnd Pierrefonds. Am Abend findet
in- der Munizipalität ein Empfang statt, ·bei- dem
auch Herr und Frau Poincarå anwesend sein
werden.
Graf Tolstoi nnd Vrjanski
übergaben je 10 000 Fcm- zur Verteilung unter
den Armen von Paris.
»
London, 4. Juni (22. Mal). Die Polizei deckte, der ~Daily Mail« zufolge-, eine
Verschwörung der Suffragette n gegen den Sohn des Königs, den P r i nzen Hen r y, der sich im Kollege Enton befindet, auf.
Kön i g Geo r g verzichten-,
infolge der-« Drohungen der Suffragetten, auf
seinen gewohnten Spazierritt im Hydepark.
24

-

Kirchliche Nachrichten
Univ(ersitätg-Kirche.

Sonnabend, den

24.- Mäi:

«

werden.

-

-

mit einem Tabakarbeiter-Streik und begünstigt
durch eine leidenschaftliche Agitation, welche neue
der Produkte
Bahntasrife für die Beförderung
wurde
bekämpfte,
in C ader Schwefelminen

treide und Hülfensfrüchte veröffentlicht

ij Uhr Pfingstvefper und Beichte.

Toteliste

Oberkommandeur der Rigaer Vorstadt Frwl.
Feuerwehr Wilhelm Karle"witz, T am 24.s
(11.)f Mai zu Heidelbergs
Clothilde Trantz geb. Köhler, Tam 16,
Mai

zu Liban.

Adeline Faust geb. Faber, T am 17. Mai

zu

Ssosnowy.

«

Max Broscheitis, T im 64. Jahre am

18. Mai

zu
zu

Riga.

Emilie Elifabeth Eckstein geb; Grube, Tam

«

17. Mai

Riga

Eveline Thoebel geb.- Krause, Tam

Mai

zu Riga.

15;

«

GertrudFreudenberY T im 91. Jahre
am 15. Mai zu,Riga.
Robert Sage m eh l·, Ts am 13. Mai
Petersburg.
.
Kalij
o, T im 6,7. Jahre
«.«sFriedr-ich·-Robesrt
am 13. Mai zu Blagoweschtschenskoje.

zu·

--

Josethüh n, T zu Moskau

lEugenie Weber-g geb..-Sieck, -T
«
Mai zu Petergburg
Theodor Eindorff, T am 17.

am

16.
»-

»

Mai zu

.·
Petexshurg.
.
«
Ernst Mitte·nberg, T im 82.« Jahre am
15. Mai zu Libau.«
« «j» .
Ottilie v. Schwebs, "T im 79. Jahre am

17. Mai

zu

Riga.

«

»

Tagen

Gesetz

Zoll auf ausländisches Ge-

Ehemx Dozent Alexander D

öllen T
am 18. Mai zu Riga.
Alice Gantzkow geb. Rolssisnm T am 19.
Mai zu Riga.
.
Anna Vertha Alv eberg geb. Barth-D
T im 56. Jahre zu Bergen in Norwegen.
Marion v. Lands b e r g, T am» 20. Mai
zu Riga.
Marie Leuzmann geb. Dunkel, T am
21. Mai zu Reval.
,

--

Wetterbericht

des meteorolksg. Obscwawriumg TI. gesi.
vom 23. Mui 191-1.

uxkivecsität

7 uhk
lguyriid.sl
gestern
morgens l

iuhk

mittags

W

Baromcter (Meeresuiv.)
Lufttempemt. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschm)

Bewölkung (Zchntel).

.

748«7
8·0

«N2
10

746.6
6.1

747.1
12.2

W4

W5

10

9
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über-den

das

die

«

«

Rbl. Straszahlung soder

K r i m abgereistJn der Gesetzeåsammlung ist

.

«

2-——s

"
.abzulehnen.
Der Unterrichtsminister Cass o ist in

-

.

~unsere

übt haben.«

zusammen

so

hin wurden am Mittwoch vom Friedensrichter des 1. Bezirks für den Verkauf von
fettarmer Milch Z» Markthändler zu
Uppegley

-

-

der französischen Kollegen könnten sie die Versicherung abgeben, daß sie gewillt seien, zur Errichtung dieser Jdeale in Frieden und Eintracht mit ihren deutschen Kollegen
zu arbeiten. »Wir wollen,« führten sie aus,
Kinder vor den Uebeln bewahrt sehen,
die-wir «jetzt’überwunden"haben; wir wollen nie-mals vergessen, daß unsere beiden Länder jederzeit-einen großen Einfluß auf einander ausge-

Protokolle

des-. Sanitäthevieraufsehers

«

Die Opposition in der Vudget K o m
missio ngab bei «der Prüfung der Preisv o rl a g e ein Separatvotum ab ; die R e gier u n g S v o r l a g e sei unannehmbar und daher

.

der deutschen Lehrerschaft und der deutschen
Volksschule handle, sondern um Fragen der
Volksschulen aller Länder Euro p a s. Es gelte,
hierk gemeinsame Ziele zu erreichen. Jm Namen

nommen.

Auf

deutschcknfsifchen Grenze zu.

Die Kommissionsmitglieder erklärten dem
Korrespondenten der ~Pet. Tel.-Ag.«, die Aufständifchen hätten ein feindseliges Verhalten gezeigt und ihnen gedroht, sie nicht aus dem Beratungslokal herauszulassen, falls sie versuchen
sollten, die Aufftändischen zur Versöhnung zu
überreden-Die Kommission hält ihr-e
Rolle für beendigt.f
Athen, 4. Juni (22. Mai). Am Namenstage des Königs ist eine Subskription zum Bau
eines Dreadnoughts eröffnet worden, der
den Namen des Königs Konstantinerhalten soll-.
30 Millionen sind bereits eingegangen.
Mpntreah 4. Juni (22. Mai). Die norwegische Aktien-Gesellschaft, der die ~Storstad« gehört, verlangt von der Gesellschaft Canadian Paeifie 50 000 Dollar als Ersatz fürden durch den Zusammenstoß" der ~Storstad«,
mit der ~Empreß of Jreland« entstandenen

"

treter desfranzösischenLehrer-Vereins
kam, wird dem »V. T.« berichtet: Die beiden
französischen Lehrer wiesen darauf hin, daß es
sich in Kiel nicht nur, um die Angelegenheiten

-

-

den Vorlagen
über die Einführung der Kriegs-Automobilgestellungspflicht im Reich
mit Ausnahme von Finnland sowie über die Gewährung eines Kredits zur Anl a g e ein es
Holzhafens an der Weichsel an der

-

-

aus diesen zu bestreitendven erwähnten AusgabenDer Antrag des Stadtamts, zur Erweiterung
der Breit-Str. von Frau J. v. Walter einen
Landstreifen von 25,6 Quadrat Faden zu 50
Rbl. den Quadrat-Faden zu kaufen, wurde ange?

Assekuranz-Kompagnie mit 35———40 000 RbL und
der Livländische Gegenseitige Assekuranz-Verein,
bei dem ein Hofhauö versichert war, mit 3-—4OOO
Rbl. beteiligt.
Die beiden niedergebrannten
Virks chesn Häuser waren bei der Moskowi-«
schen Assekuranz-Kompagnie versichert und dürften
gegen 5000 RbL an Entschädigungbeanspruchen-

22. Mai. Die Immer-Kom-

.

silch

Der durch den gestrigen Brand in der
Embach- S t r aß e angerichtete Schade wird«
wie wir. hören, insgesamt auf 40—50 000 RbL
geschätzt, soweit die verschiedenen Versicherungsgesellschaften für den Vrandschaden aufzukommen
haben. An dem Verlust, welcher aus den Versicherungen der-Kus iks che n Häuser und Maschinen zu decken ist, ist die Zweite Russische

Pera-sme

mission für Verkehrswesen stimmte

-

-

s

«

,

unserer
unserm

s

Vesagten Knaben « bezw. jungen Mann, der
eigentlich ein großer Schwerenöter ist und sich
zum Schluß sein Bräutchen -kapert, gab Herr
Be rndt mit guter Laune sund Humor und
auch gesanglich befriedigend-- größere Singmöglichkeiten bietet ja das Opus überhaupt nicht.
An FrL T e l o n a hatte er eine flotte Partnerin,
die in Gesang und Tanz ebenfalls ihren Mann
stand. Fri. Gieger als Hortense spielte und
sang sicher und mit Geschmack, wie immer. Jhr
sekundierte mit Erfolg Herr H o lmes als ihr
Gatte und Othello. Das komische Element war
in recht gelungener Weise vertreten durch Herrn
H ö sle als Briesekorn, Frau H a rtu n g als
Laura und »Frau Ackel als Dörthe, die in
Maske und Spiel ungemein drastisch wirkte. Als
allerliebste verliebte Dämchen präsentierten sich
Frl· Wos idlo (Marie), die schauspielerisch
Ansprechendes bot, und Frl. Neu m a n n (Hilde).
An Stelle des Herrn Müller gab Herr M arsch all den Amerikaner Vlack, was der darstellerisch anspruchsvollen Rolle, die ohnehin gesanglich unbedeutend ist, nur zum Vorteil gereichte. Er mimte seinen Yankee ganz ausgezeichnet und zog sich auch als Nicht-Sänger
, —h——
durchaus geschickt aus der Affäre

·

so

Lokales.

Die gestrige Stadtverordneten-Verammlun g, welcher das Stadthauptn Grewin gk präsidiertc, bestätigte, nach Verlefung
und Unterzeichnng des Protokolls der vorigen
Sitzung, gemäß dem Gutachten der Revisiongkommisfion, die Rechenschaftsberichte der ftädtischen Gaganftalt und der Elektrischen
das Jahr 1918.
Stationvfür
» Hieran beschloß sie gemäß dem Antrage des
Stadtamts, von den 4493 Rbl.,. um welche die
Reineinnahme der Gaganstalt den Voranschlag
überstiegen hatte (die Gasanstalt hatte, anstatt
der veranschlagten 3424 RbL eine Reineinnahme von 7917 RbL ergeben), 4255 RbL
5 Kop. für die Bezahlung des im vorigen
Jahre in der Gagansstalt aufgestellten Polugenerator-Ofens zu verwenden.
Die ng Jsidor-Bratstwo ander
hiesigen Usfpenski-Kirche hatte um eine jährliche
Subsidie in der Höhe von 500 Rbl. für die an
der gen. Kirche bestehende Schule nachgesucht.
Es wurde ihr für das nachgebliebene Halbjahr
1914 eine Subfidie von 250 Rbl. bewilligt.
Der Antrag des Stadtamtg, von dem Reingewinn der Gaganstalt und Glektrifchen Station
vom vorigen Jahre 6174 RbL 7 Kop. zur Anlage von Agphalttrottoirg in der Rigaschen Str.
(vom Neumarkt bis zur Realschule), in der
Kauf-Straße entlang dem Barclay-Platz und an
anderen Orten zu verwenden, wurde ange«
nommen.
der
vom
Stadtamt vorgelegte
Ebenso wurde
Ergänzungstdget-Voranschlag angenommen. Er
betrifft die oben erwähnten Reineinnahlmen der
Gaåanstaltnnd der Elektrischen Station und die

-

diesem Gebiet.

«

-

)

aus

.
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Mit den Kundgebungen gegen den
~Zabernkurs« und gegen die Angriffe auf das
Koalitionsrecht habe jedoch wieder ein frischerer
Geist in die Organisationstätigkeit einzuziehen
begonnen.
Nach dem Bericht soll dann die
~rote Woche« den Ausfall an Mitgliedern und
auch den Ausfall an Beziehern der Parteiblätter
wieder ausgeglichen und noch ein Plus gebracht
haben. Dagegen sprechen aber einige Mitteilungen, deren Glaubwürdigkeit diejenige des genannten Berichts objektiv übertreffen dürfte. Jn
Solingen tagte am Himmelfahrts-Tage die Hauptversammlung des Wahlkreises. Abg. Scheidemann erschien als Redner, aber die sonstige Benur 7 Prozent
teiligung betrug 300 Mann
des verfügbaren Aufgebots. Und der dort vorgelegte Jahresbericht ließ erkennen, daß es mit
den Erfolgen der ~roten Woche« nicht weit her
ist. Am Schluß des Vorjahres betrug die Mitgliederzahl 4235.
Außer den weiteren Neuausnahmen im Geschäftsjahre kamen allein in der
daß man unge~roten Woche« 1100 hinzu,
einen
von
5300 bis 5400
Mitgliederbestand
fähr
erwarten sollte. Aber der Geschäftsbericht spricht
von 5112 Mitgliedern und setzt scheinbar tröstend
hinzu: »Ein Teil der neuen Mitglieder, besonders Vauarbeiter, ist bereits wieder abgereist, sie
bleiben dadurch wohl Mitglieder
Partei,
wenn auch nicht mehr in
Wahlkreise.«-«
Freilich nicht; es fragt sich nur, ob sie dennoch
Aus dem niedermitgezählt worden sind«
und
rheinischen Gesamtbericht
seinen Erläuterungen geht ferner klar heruor, daß die Sozialdemokratie
bewußt ist, bei den Ortskrankem
fassen-Wal) en ·in diesem großen Bezirk eine
schwere Niederlage erlitten zu haben. Auch in
den Wahlen zu den Gemeindevertretungen wird
ein Rückschlag konstatiert.
denen
es
Kundgebungen,
Ueber lebhafte
zu
kürzlich auf dem Begrüßungsabend der Lehreruersammlung in Kiel durch zwei Ver-

nommen.

Aufruhr.

aus.

zum Schutz

»

.

-

os s

England

keit

,

bisher von ihr so feierlich verdammte Zu
friedenheit selber zu predigen,
allerdings nur in bezug auf die eigene Parteientwicklung. Der Geschäftsbericht ihres Agitationsbezirks Niederrhein, der 14 Reichstagswahlkreise umfaßt, gesteht ein, daß unter der Ungunst
der wirtschaftlichen Verhältnisse der Stillst a n d
in der Mitgliederbewegung der Partei während
des größten Teils des Verichtsjahres noch angehalten —habe. Ein Teil der Kreise hätte zwar
eine geringe Zunahme an.Mitgliedern zu verzeichnen, dafür hätten aber andere noch abge-

Gesang- und Tanzkouplets, wie u. a. ~Puppchen,
du bist. mein Augenstern« und ~Lorchen, wo
hast du deine Ol)rchen«, bereits recht populär
geworden ist. Als Textverfasser zeichnet der bekannte Curt Eraatz, der der an Situationskomik
reichen Possenhandlung insofern einen aktuellen
Anstrich gegeben hat, als er die Aviatik als
sarbegebendes Moment mit hineinspielen läßt.
Die Musik, die quantitativ und qualitativ den
e schon zu decken
Bedarf einer Operetten-P
vermag, weist, wie bereits gesagt, recht gefällige,
Das Hauptleicht ins Ohr gehende Melodien
interesse der mit allerlei Pikanterien gewürzten
Handlung dreht sich natürlich um die Titelfigur,
einen knabenhasten jungen Mann, ~Puppchen«
genannt, der in seiner Art einen Backfisch masouljnj generis
etwas ganz Neues
darstellt

«

-

Gestern ging zum erst-en Male in dieser
Saison die lustige Operetten-Posse ~Puppchen«
von Jean Gilbert in Szene, die dank den vielen

ist bereit, im Falle der Notwendigdes Fürsten von Albanien ein
Kriegsfchiff nach Durazzo zu sensondern sogar ihrer Verwirklichung Hindernisse den, falls die übrigen Mächte ein Gleiches tun.
in den Weg legt, wenn sie· aus Jnitiative der
Bei Southampton stürzten 2 Marinegesetzgebenden Kammern geplant werden, wobei flieger ins Meer und
ertrankeny
das Ministerium die Lebensbedürfnisse des Landes
An den internationalen Olympia-Pferdeund die dringenden Wünsche der Reichsduma rennen sind 4000 Pferde beteiligt, darunter 18
mißachtet, k- konjtatiert die DunJa, daß
rufsische, die von russischen Offizierengeritten
1) diese systematische und konsequente Verwerden.
nachlässigung der Pflichten seitens des Mini(22. Mai). Am Morgen
Sosia, 4.
stetsv unfehlbar in traurigfter Weise auf dag- wurde aus der Juni
griechischen Kirche in
allgemeine Anwachsen der Kultur Rußlands
Sofia die griechische Flagg e gehißt, was
,
zurücwirken muß,
die vor der Kirche versammelte Volksmenge der2) die Einengung der Tätigkeit der lokaerregte, daß sie drohte, die Flagge mit
maßen
len öffentlichen Institutionen in den FraGewalt herunterzuholen. Nachmittags kam es
Volksaufklärung
die negative Politik bei der
gen der
Kirche zu neuen Unordn u n g e n.
des Ministerå noch mehr festigt und verstärkt, Der
Außenminister
ließ dem griechischen Ge3) die Abneigung des Ministers, mit dem sandten
Bedauern ausdrücken und versprach,
sein
Bewußtsein der gesellschaftlichen Kreise und zu- die Agenten, die die Kirche . nicht
zu schützen
mal der Eltern zu rechnen, daß sie einßecht
verstanden hatten, bestrafen zu lassen.
Gehaben, sorgfältig über die Tätigkeit des Refforts stern
kam es auch in Warna zu« griezu wachen, das die heranwachsende Generation ch enfe i n d lich e n Demonstrationen. Nach
zu erziehen, bilden und entwickeln hat, als einem Meeting füllte die Menge 2 griechische
Garantie für dag künftige Gedeihen deg Lankam es zu, keinerlei GewalttätigKirchen,
des, das Vertrauen zur Schule der meisten keiten. doch
interessierten Persönlichkeiten untergräbt ;
Dnrazzo, 4. Juni (22. Mai). Der russische,
4) das Verhalten zum Gefranzösische,
deutsche, österreichische, englische und
brauch der Muttersprache in den italienische Vertreter
der in te rnatio n l en
unter
der
n
Schulen
fremdvölkifchen Kontrollkommission
und der albanischc
Bevölkerung
Gefeindfelige
Vertreter Mechid Bey begaben sich nach Schiak
fühle gegen die Regierung hervorruft und zi:
den Bevollmächtigten von über 300 aufständem«
Staate
somit
russischen
schadet
Niederlassungen
bischen
sie
Daher sieht die Duma es als ihre Pflicht auf viele Wachtposten derAm Wege stießen Am
Ausständischen.
an, die Aufmerksamkeit der Regierung darauf zu Abend
kehrte die Kommission zurück und teilte
lenken, daß eine derartige Tätigkeit des Unterdem
mit, daß die
Fürsten
richtgministeriumg nicht den von der Höhe des
Aufständischen seinen Rücktritt
Throne-Z verkündeten Prinzipien der Entw i cklung der geistigen Kräfte des Lanf o r d e r n.
des-entspricht und für lange Zeit Sie erkennen ihn nicht mehr als
den Fortschritt der ruffifchen KulLandesfürfteu an, da er Waffengewalt
tu r h e m m t.
gegen sie hat anwenden lassen, und fordern die
Wiederherstellung des türkischen
Re gimes. Sollte dies nicht möglich sein, so
würden ·fie sich dem Beschluß Europas unterunter der unabänderlichen Bedingung
werfen
Telegramme
Petersburger
Telegraphen-Agentur.
der
des Rücktritts des Fürsten-

«

wird, meint die ~Nordd. Allg. Ztg.«,
vielleicht nicht gar lange dauern, bis die So
zi a l d e m o kr a t i e einmal anfangen.muß, die
Es

Operette.

nigen Verwirklichung schon längst notwendiger
und wesentlicher Reformen in Sachen der Entwickelung aller Arten der Volksbildung trifft,

.

Deutschland.

,

.

habe. Fürst Wilhelm selbst soll sich gleichfalls
mit einer ~ehrenvollen« (?) Abd ankun g einverstanden erklärt haben.

den, folgten den lehrreichen Ausführungen mit
ersichtlichem Interesse.
v.

-

einen geeigneten Nachfolger geeinigt

tania der Generalstreik erklärt.s Dann aber
ist es am Montag in Porto Empedocle,
dem Hauptausfuhrhafen für die Schwefelprodukte
Girgentis, zu schweren Exzessen gekommen. Die
gesamte Bürgerschaft vereinigte sich zu einer
großen Kundgebung, um mit allen Mitteln die
bisherige Tarifsonderstellung von Porto EmpeMittags schlossen alle
docle zu verteidigen.
und
und jede Arbeit ruhte.
Magazine,
Geschäfte
Um 1 Uhr fand eine große Volksversammlung
statt, an der über 8000 Personen teilnahmen.
Zuerst sprach der Oberbürgermeister gegen die
egoistische Politik Cataniag,« die Porto Empedocle und Licata ruiniere.
Er und andere
Redner schlugen vor, den Erfolg der nach Rom
entsandten Deputation abzuwarten. Das schien
aber nicht nach dem Sinn der aufgeregten
Menge, die, soviel man bisher aus dem von
der Außenwelt abgeschnittenen Ort weiß, sich
wie eine wahnsinnig gewordene Horde in den
Straßen ergoß und alles zerstörte und
niederbrannte, wag ihr in den Weg
kam. Gleichzeitig wurden verschiedene Schw efeldepotg angezündet, der Bahnhof zerstört, die Geleise ausgerissen und
die Geschäftsgebäude des Schwefel-Konsortiums
eingeäschert.
Jn der Stadt, die ein einziges Flammenmeer bildete, herrschte wildester

-

Jn gewissen Kreisen Roms- ·ist man sbereits
fest davon überzeugt, daß der Rücktritt des
Fürsten von Albanien nur noch eine
Frage kurzer Zeit ist. Wie es heißt, kann
es als ausgeschlossen betrachtet werden, daß nach
den bisherigen Ereignissen jemals festkonsolidierte Verhältnisse in Albanien eintreten, solange
Fürst Wilhelm auf dem Throne bleibt. Dies
habe man an maßgebender Stelle in Rom und
in Wien auch bereits eingesehen und Fürst Wilhelm soll jetzt provisorisch nur noeh ;für die
Zeit gehalten werden, bis man sich auf

115.

1. Minimum d. Temp. nachts 4.5«
2. Niederschläge 2.1
Z. Gmbachftand in Centim.
30.84

.
-

Telegr. Wetterprognofe aus Petersburg
möglich-

zu morgen: Kisthz Regen

«
Für die Redaktion verantwortslich «
catal. A. sein«-lau Frau E. Maule-sey
.

Freitag, den 23. Mai (5. Juni)

Cnöeuiycsh
Cnnchonnstoclchx krauen-h
Ppnrsh
Cgekmcensh
Pouancsb G-äur

non. P. Baawraånh

jHopZexcckcaA paaooxxia
even-works

.

Ooensie

11l II Is(.

tomhanl
«

Chiusi-no

Stola-status l.

.

solt-Ists Is-

Prof. J. Wald-nann.
Programm

Das

der Buchhaltetlkurse
Die
Allktiott
wird am Mittwoch, den 4. Jqlll DIE-, «um 3 Uhr nachmits des tand.
H. Mai-gentags in der« Jsmssqhsss sit-.
im sag-le stattfindenist
erschienen und koste-attei-

ia

der schulkanzlel

Fortuna-str. 6.

Vom 1. Juni an erteile ich in· SM-

ll Isll lsl sl l l lkl
IM
Tsxckskk.22.Vsi-omca
I

-

sag-stolz

Bat-em-

leichtes seine

Baubo-1- ~Gesohiohtsn aus dem Wiens-r
I. 111skpayc«b.
Wald«
Uonyppn 183 ou. komm-.
Rom-.
Jlsßoaot icomxeprsh
Bünenöeprh
ynopskxopa »He-Ha Erim-«
Bynmä
GENUS-Intermezzo .Sohattenspjolo«
-

Optmcsh

Mantos-ausgin-

c.

M. sonafkå.

das nächste Semester »könn«en noch

Für

s2 Schuler oder Schulecmucn
Aufnahme finden; Zu erfragen v. 2——4
Uhr

.

Jakobsttsxßxjkgggrxigkå

LISSSSEUIIIS
Feld-tunl-

Elsas-gewarten
ags Bank- und Kokosschnur,

sur-to tilg- las-tonmaIlolz a. stosslkoalgsux

«

-

guter

am

in

fersehisdenen Dimensionen

ssmiliehs unsinnig-tells

—-———

sowie

Hunger Mann
Sprache mächtig, kann a.
u.

d. deutsch.

estlF.

Landmsctfthaffss-El
ene in
größerem
finden

Anfnagme
Nähe orpatQ

Gute

an

nach Etwa

an sann-u. Feiertagen

Wes-Magen
Abi. aus Niiggen
10.07 morg.
if2.34 nachm.

Abi. aus Dorpat
9.46 morg·
1t52.00 mitt.
4.55 nachm.
i«8.20 abds.
1.01 nachts

5.36

»

38.56 abds.
1.20 nachts.

Abf. aus Dorpat
9.46 morg.
Mll.OO vorm.
4.55 nachm..F8.20 abds.
1.01

nachts «

aus Etwa

Gouvernante
um August aufs Land, gesucht. Anmel-

Abk. aus Niiggen
zwischen 2 u. 4
Botanische
10.07 morg.
Str. 76, eine Treppe.
M11.34 vorm.
5.36 nachm·.
i158.56 abds.
Monat-TI- noaxqush Msboro Icæ Ehr-Imp,
sagen- nyauky. Ollerton sub »Mo1.20 nachts
Hapnmaa« an die Expnoxxan

Zungen

-

Unions-I Was Haut-staats

l

djeses

an sann-u. Feiertagen
Abk. Laus Blwa Abk· aus Nuggen

)

»

an Werkiagen
Abi. aus Niiggen
8.49 morg.
P3.51 nachm.

Abk. aus Etwa
8.24 morg.
«3.30 nachm.
-5.18
«9.45 ahds.
2Q43 nachts

5.35

»

»

L. H.

Rofxnkranz, Promeuadenstraße 7.

8.24 morg.
«12.10 mitt.
5.18 nachm.
ai9.45 abds.
2.43 nachts

8.49 morg.
i512.31 mitt5.35 nachm.
He«10.07 abds.
2.58 nachts

Ein

Bycdtcaa
lattes.

deutsch- oder

,

sitt-tatk-

LaternenRittorstr.
II« Ists-Osts-

ö-

stocke-

spazierstocko
WITH-111 TNHE u E n.
Tanglotoot
Plikdgolin
Fliege-mol-

·

Mädchen

mit guten Empfehlungen kann si ch mel-

Mchixxgßgkgxix22sp»

Junges

ehstagxkklgssgsvsom

Madthen
in die Stube od. Küche
0

sucht eine Stelle
Salzstraße 1, ngfrjjexffx
Eine Frau
eine Stelle als

w10.07 abds.
.
2.58 nachts
Der vom 6. Mai giltige Warenzug mit angehängten Passagierwagen
Wirtf afterin
(Dorpat Ahi. 1,20 mitt. u. Blwa Abi. 8.20 abds.) verkehrt seit dem 10. Mai Banne oder Pflegerin Alcxanderstr. 51.17.
Quartier
steht mehr.
Die mit einem. versehenen Züge iiihren 111111 Wagen 3. Klasse.
f. 1 Monat im Sommer sehr ruhipleas- Ishkplsa Ist such las sonst-sahns- Abstand-—- sucht
ges Zimmer mit Pension. Off. mit Preisangabe unter ~R. 19« and. Exp. d.Bl.
-

c.

Haiitesens Buchtlruekekei
I

I

81 Zeitungs-Expeclition.

sucht für d nächste Sem. 1 möbl. Zimmer
mit Pension in einer intelligenten Familie, mit deutscher Unlgangsfprache. Off.
sub Z an die Exp. des Blattes.

-

s-

jüngeren Kontoristen

s

-

tier bereits in technischer
tätig war. su sllt die Akt-See
c. slsssl, Äbtlg. RevaLBrsnche
Nur schriftliche Angebote in deutsch
.
und russisch finden Berücksichtigung

gesucht
Whgext———-

Eine Wohnung

II

Bohnen,

«

«

«

ein

Kabinett-Flügel;Mahlenauch Blumen verkauft

str. 3,

Qu. 6.

von 4

Zimmern

mit allen

Wirtschaftsbeist zu
Sterustr. ö-

quemlichkeiten und Wasserleitung,

vermieten.
unten.

1-.-;Kinderwaaengesuch.

Zu erfragen

Abraisanalbor

mit Gummisßeifen zu kaufen
Ist-Ists vors-IM- salon—,l(adinett—,
von 5—6 Zimmern, I Treppe hoch, ge- Off. m. Preiöangabe sub W. J. an dit speise- u. schlakzimmer-Mdbolakute-1sucht. Adressen erb.
Hetzelstr. 5, oben. Exp. des Blatte6.
geschjkk PeplsrstL 15, ob., v. 3 U. an.
-

-

Druck und Verlag von E.

verkaggxexfiboxxsghlz 1-.
2Bearb 311gutäcrkaufengebaute Häuser

sooo mass-, : Ists-u. ist zu
files-tu

Du.

Kleine Oterustraße

Us-

aUf Reifekörbe, Kindern-agen,

Karl
Korb-under
Rathe-activ

Matties en, Don-ab

Noops

18, Qu. 8.

Hat-often

Jener-Mel
deftcllcu.
I.
·Stadtteil.

Polizei-Gebäude (Hauptwache).
Votanische Straße Nr. 20, Haus Meis.
Nr. 40, Badestube.
Erbsenstraße
Dom, Große Klinik.
Techelfersche Str. 52, Brauerei »Tivoli«
Mühlenstr. 25, Haus Jakobfvtr.
«
Johannisstn 16. ,-Tivoli.«
Pleskausche Str. ös.

Sämtliche

il iäe

5,

—-

»

Wolle-h Aruns 8-. co.,!:"-EEEI«E:I
El 111 »Van»Pension.
chuk

Bluienftoff
Hetzelstr. oben.

I hats-as sllhsssnc diesseiIsal sub-la
(300 Jahrg alt-) worden vorkaatt
,
EVHV· 5 oben-»
neuer
kleiner
Ein

fl
l
s
l
l
x
MSW
Erbsen,
idylliche

zu verkaufen

Mai 1914.

JETEIIJIjde"

auf el. Polizeiplatso.

Ists-II-

—-

wte

sey--

schönes Kunstdkams in 3 Teilen. Länge 960 Meter-.
Stühle und Sofao (aus Weidengeflecht), Blumenkörbe Und diverse andere
costsahlqtsssssh Letzte Nummer.
Gegenstände aus Stroh- u. WeidengeIssgiqsss. Nat-urble
seht-II 111-I Ist- slostr. Kommen
flecht werden entgegengenommem Neue
Sonnabend ist ü. Theater geschlossen sonnt-g u. Montag Anfang um l Uhr. Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Reparaturen
gut nnd sauber ausgeführt.
Um freundliche Bestellungen, die prompt
angefertigt werden, bittet der blinde

507 steht dem geehrten Publikum wieder
5 Rbl., auch
zur Verfügung.
halb und viertelstün lich, vom Standplatz
vor dem Hotel London oder Rathaus
5 Min. vom Bahnhof- am kleinen See,
im Tannen-Walde,
geschätzte
Küterftraße 1, Quartier Z.
Lage. Beste Verpflegung,
Preise.
i
Daselbst werden kräftige M Lage in
’
1 grau feidener
und außer dem Hause verabsolgt. Näheres: Blank, Etwa.

Falzrstuude

Ist-m

Ballettssuite
Dkiga ,
Phantasie ans d· Oper »Rosen onogjn«
Tsohnikowsky.
Roman-e
Tschajkowsky.
Phantasie aus d. Oper »Das Lobi-n filtåon Zakon«
Gllnka.
Anfang um 9 Uhr abends.
Entree 10 u. 20 Kop-

Letztck Tag Des Wkllkfcmcn

Veranden und sonstigen nötigen Nebenkähudtkeftjfzy vermieten. Näh. im Hotel Etwa.

,

-

M

..

~IoE Alt-« "

Sommcrwohnuns tu Etwa

Abreisehalberfwterddn

mit Pension mit Benutzung des Gartens
Off. sub »Pension S.« an die

cs-

23.,f25. u."26.

-

.

:"

«

Intelligenten Lehrling otier

slllsits å I Iblq is
Zs Kop-

sc uns

~Jmasfi a .

von 4—5 Zimmern nebst Küche, zwei

Für die Sommermonate

Kompositionen v. A. Ic. Glusugow
Vierte symphonje, Es—(lur.
Violtn-Konzert, AsmolL
Konzertwalzer etc-.
11.

-

.

"

Gebildete Dame

.

-

Abseitsliegende

wünsgt

«

I

.

Das Tsllscsskmhslls-

BETTLER-EINI-WITH
.
gilt-l

kettisch-sprechendes

11l llllll«lI-lllllllkll Upekaimäallettmusslt
Heut-S, den 23. Mai

Künstlerdrama, unter Mitwirkung der dsnjschen könng Artjsten,
in 3 Abteilungen, 1100 Meter!
kalsssslsmsssh letzte Nummer.

Veuheitem

mit der nötigen Schulbildung.

sk. 11.

Wanamutno.

.

socken
sttümpke Wem-zo)
Handschuhe (’l’ango)
spazjekstöckc.
j

·

«

s

l.

—-

I

pas Sols-l cl. Schicksals

·

«

giitlg bis zum Zi. August

.

Lpnra
Ban. Not-tm
Gam. Hast- 011. »Evregil7l Ort-Kramp«
Ilamcochild
qamconckcin.
Pouancsh
Garn-. usw- ort. »Ah-sm- aa Ilapn«
Pnnaxa
n. 1-. 11Hatxaito kn- 9 Tat-on- AnspaBmtem 10 n 20 Icotr.

Konzert-Ball

23-.. 25. u. 26. Mai 1914.
Its-.
ist das 111-stet- soselslousm
111
111
II
Icstpsscgsssmsnl

!

u Hat-erstaone-man
Mysblliih

Eink;

sportbemden
spoktgürtcl
Tagwerk-dem bund
Taghcmclen, weiss
Kragen, weich u· gestärkt
Manschetten
Manscbettenknöpke

Smpllohlt

horpatsblliggen-Elwa

W

German-L 23 Hast

-

-1 py6L, 75«x011., 50

110

Grund thöätre

I

Illnmiaations-

der

Techelfersche

Str· 9-, 1. Treppe.
Suche einen

·

zwischen

«-

v

- «-

ag;

Nä eres

.

n

11.

«

Nachtwåssche

noMolkaL 6yxranbskepa. vo6p. unt-hulOpbeß-h, Tsxeuhchepcxcast 63. T. O.

cis-outs- ssskltt 11.

.

«

Ha

Motiv-cis staats-tat

«

I

satsqn-Nauheiten

ownsan öyjranhsrepctcle Kypcu ostaskweok na- osxellb xopomie you-ZU n
nu. own. pechop., men. nonym Miso-ro

P. Iclc W I E W

Telephon 22.

·

nncom Boöosazt yIL 1, an, 4. CTMIX

»

—-

»

vokrätig bei

zu shssssslsieitungem

.KonlxeanhmMaus-IBimbo-h

Saht-BrockSEIISS

Quem-nennst
Inn-o ypotca Azxp. zur-c

Eimer

l

Glisscisck

Taubstnmmenlehrerin Beginn im AugustBedingungen nach Vereinbarung Antwort: Tuckum, Kurland poste restante
E. v. F. Nicht Konvenierendes bleibt
.
unbeantwortet.

otcpnntcu, A-moll.

gut-I

strickleitekn, -schaukeln
Baue-tu
«u 35 Koll.

-

9—ll-jährigeg Mädchen aus
Familie auf ein Gut gewünscht
Unterricht von diplomierter deutscher

stummes

Konueprsts

Taro-erste
Trapozez Ringe-,
empfehlen

mit eigener Tochterj gleichfalls taub-

»Herr-spritzt onnchogja Bs-dur.

Anstaunen-Ilion
wie

clporpawa not-Inwiew- npoasssgoainsb
A. ti. r«AsyuoaA.

I Z

Tischtuc-lsl;ssmmqrn

llzaaemyåae.

-

I.

l l l l l l l l kl t llllllllW

Operatto von Hoh. Rand-tät

Dirigent A. Helden
Valse »Gesehiohten aus dem Wiener
« Walde-«
-1. strauss.
Potpourri aus d. Op. »Geh-ha« —John.
Waldkonzert
Eulenberz
Oaverture ~Pique Dame«
Suppe.
Gavotteslntermezzo »schuttenspiele«

sannst-entl, sen 7. Juni

.

..Pnnzass Stets-

I

Saat-moc-

k.

s-

N ovjtät

soa 27. 111

:

sont-DE
TO Its-I . «
also-cl- s til-»
l.
Noviåzt l
«

Last-me Musik.
I

"

eine Stelle und e. deutsch- u. russ.-spr.
junges Mädchen eine Stelle zu Kindern
od. m kl. Wirtsch.
Jakobstraße 14.

Operettgnposso von Jeau Gilbokt.

Beginn um 9 Uhr abds.
Entree 20. u. 30 Kop.

111- s. Material-Ists-

Novitätx

Fano-hea.

sjbelius.

Jllumination.

ycsrpamzaeskex nat-I aoxpnwia
« USE-market Iris-ragte oktmpongss
qectcaro opxcecjspa.

f

!

·-

Bk cyööosy 7 tin-in-

-

I

»O

-

geo. gest.
g 30 Kon-

Saktenstiihle

14-Inbrtqc Schlimm Ruck-siehe
Emk
wünscht gegen freie Station aufs Land
I

-

Beginn um 9 Uhr abds.
Entree 20 u. 30 Kop.

,

Französifche, auf
russifchc Konvers. Anmeld.
Mühleustraße 26, Quartier Z.

Wunsch auch

9
20

Ist-is

Mllsl lil lelllåWll vor struwsslptac

-

E I

Pensionarinnen
Aufnahme·

"

«

cs. Timäus-, 27 mass

In110

111

Os. 111-l
sonst-111
vaohmittags um 4 Uhr

Rebjkow.
Herbstträume
ln der Kirche
Psohajkowsky.
von Dr. G. BraunTsohajkowsky.
Kleine Ouverture
Erinnerungen en Moskau
Absncls s claWeniawslry Zum 2. Mal!
gesp. v. G. Asssuite »Festgelage Belsazars«

Jllumination

JIM was-M

llallalto
Brote-m

lOIIIDOIIHII Its-

zu sermässigten Preisen.

LlEqu A. Peuhjxepsh

Jm nächsten Semejxer finden wieder

bei ung

Kinder -Vorstollung

Wahnsinns-sitt-

SI- Tpefiil Lesu-

Magst-sit

SprechSU 2-—4.

111 2. Pflug-thieris- tlsn 26. Isll

Hasxasto m- 9 tun-. nettk
Bnneskhx no 20 n 30 Kon."

B.IWIIMMT
sama-,
W.

I

Biwa: Vills .Tatjana«, Prof. Petuchow."
)

Cnöeniyosh.

.

.

vio Verwaltung cle- Lombard-.

"

28

neu
zu haben in

Peömcogsh

-

-

«

dung-en neuer Mitglieder empfängt 11Pensionen zahlt aus am 2. Juni von
2—6 Uhr nachm.

cui-I

llsstncokzckcifh
Manenhkcax yvopsnopa
TlaülcochciiL
Bocnommxakzig o Moctcsjz
Beaggctciü
nen. r. A o ask-.
Gram-a ~Rng Benhsauapa«

lang

Beiträge zum 2. Juni und Anmel-

26 Ic-

Bsh aepxckm

We 11. WM

s

Tposuu,

·

«

co.

Alo

Keine vorstellung.

l«.

—-

Bettepv way-trank
Muhmpr

«

s

Ni- 2

Ouverture ~Eerbst«
Stieg.
Saite Zu d. Drama ~Pelss und Melisunda«
Slbelius.
symphonisoher Tanz
Griegn
Roman-e Gsdur
Svendsen ’
gesp. v. G. BaltgaiL
Norvegjsehe Rhapsodje Nr. 2
svenäsen.
Beginn um 9 Uhr abkls
Entree 10 u. 20 Kop.
-

—-

Hatt-um m- 9 qui-. Zett.
BmloThl 110 10 n 20 Koll.

so stopoä

Gebt-. Brock.

Titlshiihh

l
WMII
ll WMW

-

-

such-ca
anslgsråts.

Haben sie nichts zu
vor-allon?
Eonnoquja.
solmank von

-

.

aume

ils- Ilsatlwsssltsl--sossslss.
Ist-stag, sit-I Is- Ist

«

s. v.

Blomalz

Ppmssh
Gram-a m- Lpauslz »He-nam- n Mem-1-

Wissens-hats Fusshäns
Botmqu vroqustsplsls

staats-upon m. Pfeils-I
scheiden-Pistolen u.

»Ocem-1so«

yßepmpa

Pflasstiesortss

»

Blolnalz
«

sk ncpsmä gest-Jst Tpoäudh 25 lan.

!

, in der

Essmsntsvs und
th- llsstulssts 111-laflndgn am 24. Mai um 11 Uhr stattAnmeldanggn worden ja der Elsmsntarschule (AllooBtr. 49) täglich
von 2—3 Uhr, in der Bürgerschule
(Alleestr. 45) von I—2 Uhr entgegengenommen.
Ismene ele- schulvemsltung

lz

B«
«

)

en wir

«

,

Blomalz

Tejiais WIII lltållillxithbllllt MäMlllällslllc Mille
em ke

Rackets, Bäue, Netze. Prasser-,
Futterale-, Oel
von 111-engen Us. London

«

,

.

»

sondern auch in Tee, Bouillon, Bier, Kompott nnd
dergleichen,
kaan auch allein ohne Zusatz genommen
werden. Es ist schmackhaft, aromatisch und
wirdvon Kindern und launenhaften Erwachsenen gern
genommen. Kinder essen Biomalz lieber als Honig.
enthält 482 Maltose (nahrhaftester Kohlenlomas stoc), Eisen,
Phosphor (Gl;yzerinophosphat)
und Kalk. Biomalz enthält weder Theobromin noch
andere schädliche Alkaloide. (Kakao enthält bekannt,
lich Theobromin).
ist in allen Apotheken und Drogenhandlun—
gen zu Rhl 1.50 Kop. und 85 Kop. erhältlich. Verlangen sie
nur von Gebr. Patertnann mit der Fabriksmarke »2wol Zwerge-««Die Literatur wird versandt durch die Gesell. Autosih
Berlin und Wilna.
z

.

11. Stadtteil.

Malerarbeiten

13, kleines Spritzenhaus.
Pastoratstraße
Poststation,
Straße.
Ri
g
agche
wie das Reuovieren der Wohnungen werL r. 42, Haus Frederking.
Alexanderstraße
ben angenommen
s4.
P. Fischerstraße Nr. 49, Haus Hofrichter.
Karlowastr.
Paris, Malermeister.
Spritzenhaus, Viktualien-Markt Nr. 2.
Sternstr. Nr.11. 33·
Stadtt., Alexanderstr. 413.
d.
Mittage
6, Städt. Armenhaus.
lachsstr.
Leppikstr. 1, erste
werden verabfolgt
Tür,
StadtteiL

Xristaw

-

oben.

»

»---«»

bester Qualität aus der Fabrik »Steinsind- ftets vokrätig loco Steinhof (ca.
gof«
Werst von Dørpav und loco Forbusi
hof (7 Weer unmittelbar an der großen
Strgße. Bei Abnahme größerer Partien,

Preisermäßigung.

Forbushof,
Gutsverwaltuns
Dorpat.
·
per

Gesucht

zW

1.

111.

»

sie

Miich.

.

.

nur »in

sammt-mitsamt

Wanst-samesm I.
sen LI. 111

Basses-fütte-

.

-

Biomkuz ist leicht Idsiich nicht

samtnen-sinnst

«

z-am 24. « Mal.

Ur. mad. Tot-rapng

«

-

u·an.

M- 115.

x

.

--l(msl(siasmptsag

ist.;schmackhafter und inahrhaiter als«Kakao.

BIOMIIIZ
«

Find den

sodllssss meinen

Zeitugh

F

»statt
,i
sie-mallia

,: .

Notblivländische

.

Freitag, den Sz. Mai· (5. Juni) 1914.

Jrrenanstalt, am Ende der Revalsche Str.
Nr. 44 und Alleestraße 1.

lPetri-Pastorat, Alleestr. Nr.

70.

Hefefabrik, Lange Str. Nr. 58,. HO. Post-

Straße Nr. 14, Haus Fischer-.
46, Haus Daugull.
Rosensw Nr. 24, Haus Becken
Alleestr. Nr. sä, Stadtkrankenhaus.
Lange Straße 12, Badestube.
Sandstr. 4, Ecke der Malzmühlenstraße
Petersburger

Jamasche Straße Nr.

Juni eine

Ein

junger

Rehtemcc

von 3—-5 Zimmerty Küche, Veranda, kl.
Garten u· allen Wirtschaftsbequemlichs zu verkaufen, zu besehen von 6—7 Uhr
keiten. Off. sub .I.B.« an d. Exp. d. 81. um. in der Weinhandlung Rathausftu 7.
-

Zeitung.
Nordlivländische
»Arm- Yiirptsche Behinqu
Neunundvierzigster Jahrgang.

(Vormals

Erscheint täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.
"

Die Expedition
8
morgens
bis 7 Uhr abends geöffnetIst von Uhr

Preis mit Znstellnuq:

jährlich 7 Rbl., hell-jährlich Z Rbl. 50 Kop., Vierteljährlich I
monatlich 80 Kop.

Nach

ZHm Honnaöend eine ikkusirierte ZeuicketonsYeikaga

Sprechstnnden der Reduktion von 9——ll«Uhr morgens.

aUs

Annahme der Inferate bis"lo Uhr vormittags-.
Preis für die siebengespaltetxe Petitzeile oder deren Raum (außer bei Todesanzeigety 8 Kop. Gut-z Ausland 20 Png
Auf der exsten Seite kostet die Petttzeile 30 Kop. (für das Ausland 75 Pfg. und im Reklameteil 20 Kop. (fürZ Ausland 50 Pfg-)
"

Rbl-

w ü rt s: jährlich 7 Rbl. 50 Kop., halbjühtlich C Rbh
vietteljährlich 2 Rbl. 25 Kod-

·

Telephon Nr. 10.

Postfach Nr. 46.

-

116.

Preip der

einzeln-mutet

5 Kap.

1914.

Sonnabend, den 24. Mai"(6. Juni)

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
Der NeichsdnmasStchlnß nicht vor
dem 14. Juni zu erwarten.
Der Helsingforfer Bürgermeister
Baron v. Born nnd 3 Ratsherren
zu 4 Monat Gefängnis ver-

In

st. Peter-barg, New-la ST)

verleiht lengkklstlge Kapitelien auk in Livland lbeündliche Güter u. Gesinde mit 47, 0-» Obligationen bei
«
5’,--« »Ja jährlich, lukl. Tilgung der schulden.
Nähere Erklärungen und Blankette gratls durch die Agentukem

«

wurde eine reiche und wirkungsvolle
kann man diese
Weckarbeit verteilt.
Vorträge wohl nennen, die nach so langer Resignation einmal wieder etwas Außerordentliches

so

geistiger Bereicherung eingegebene Unternehmen
erscheint uns wohl geeignet, . in den-,Kreis,der
Pfingstgedanken gestellt zu werden, die den- ernster brachten.
.
im Lande idurch den Sinn
Denkenden bei
Man weiß, daß die Funken, welche da in
die Hörermenge geworfen wurden; nicht wieder
gehen inögenz
Es kann niemand leugnen, daß bei uns ein erloschen. Noch heute wirken diese Vorträge bedeutender Männer der Wissenschaft nach. Noch
Niedergang des geistigen Lebens eingetreten ist.
heute gedenken alle, die diese Kurse mitmachten,
Es ist
Vieles herabgesunken pon dem, was mit Dank an die Erfrischungsquellen, welche da
einst» an Jdealen uns mit geistiger Spannkraft geöffnet wurden, und alle diese werden mit
erfüllte und wofür wir heißen Herzens, als Freude vernehmen, daß sie noch einmal sprudeln
könnte es anders garnicht sein;
bestes sollen.
man hört auch manche skeptische
Indessen
Können einsetzten. Nirgendwo wird das mehr Stimme:
Können denn einige zehn oder zwanzig
empfunden, als hier in D o rp at, welches einst Vorlesungen über verschiedene Stoffe aus vermit seiner dasgeistige Leben der Heimat in sich schiedenen Wissens-gebieten überhaupt Bedeutung
konzentrierenden Landesuniversität den Ausgangs- haben? . . Zuzugeben ist, daß es alles natürlich fragmentarische Arbeit ist; es find Bruchund Mittelpunkt aller geistig gerichteten Ströftücke, Anregungen.
Name sagt, was sie
mungen und Bestrebungen bildete.
Diese Tat- bezwecken: FortbildungJhr Weiterbildung sollen
sache mit ihren Folgeerscheinungewwurde gerade sie in die Wege leiten, was große Gelehrte an
im Hinblick auf den bevorstehenden zweiten Hinweifen und Anregungen geben, soll zu weiteFerienknrsus am Rigaschen Strande in einem rem Studium, zur fortdauernden Selbstbildung
werden. Das ist der Kernpunkt.
Artikel des ~Rig. Tagbl.« vor einigen Wochen ausgenutzt
die wohltätige Begleiterscheinung ist die
Aber
ungemein zutreffend beleuchtet. Wir finden dort geistige Ermunterung der
Gesellu. a. ausgeführt:
.
schaft. Es war ein frischer Zug in alle
die Kreise gekommen, die jene Vorträge gehört
Dorpat strahlte hundertfache Anregunweit mehr; als nur eine hatten, und nicht zuletzt dieses ist es, was die
gen aus iund war
wertvoll für uns macht-» .«
Vildungsanstalt Damit ist es ausz, Jn den Fortbildungskurse
Wirrwarr der Meinungen, in den Kampf der
Rigaschen
Strande
Am
werden in den FortGeister tönt Dorpats Stimme nicht mehr hin- bildungskursen dieses Sommers Männer, die in
ein.
Es fehlt an einer geistigen Zentrale. ,-der
allerersten Reihe unter denv Vertretern ihres
Die ungeheure Unklarheit," Zersptitterung und
dastehen, Männer von höchster wissenFaches
Nichtungslosigkeit der Geister kommt ungebändigt
zu uns, hier wird sie so, dort wieder anders schaftlicher Bildung und von Weltruf, ihre lebensinterpretiert
es ist kein Mittelpunkt da Und vollen Gedanken ihren Zuhörern verkünden Lkein geistiger Leuchtturm, der das Herangevornehme Geister, wie ein Oskar M onteschwemmte scharf beleuchtet und durchstrahlt.
der zudem in die fernste Verlius-Stockholm,
Das Niveau sinkt
da ist kein Zweifel.
gangenheit
auch
engeren Heimat mit dem
Verflachung bedroht uns-,
geistigeg« und gesellschaftliches Lebengeht zurück. Es ist nur ein Lichte seines Wissens hineinleuchten wird, ein
sehr geringer Trost, daß heute, im Zeitalter der Svante Arrh enius-Stockholm, ferner ein
hochentwickelten Technik und der Blüte der Jn- Hans Dries ch-Heidelberg, Erich Marcksdustrie, auch anderwärts die geistigen Interessen München und
Rudolf M eiß’ner-Bonn.
hinter die praktischen Fragen zurückgestellt werWer
wird
ihre Zuhörerschaft bilden? Hoffentden, daß die ganze Welt materieller denkt und
wie
im vorigen Jahre, Männer der
lebt. Zudem brauchen gerade wir in lich sind es,
Lage durchaus ein regeå GeiVerufgund Altersklassen An
verschiedensten
stesleben, wenn anders wir nicht ganz und niemand aber richtet sich der Ruf, die hier gegar in einen kleinbürgerlichen Alltaggtrott verbotene Gelegenheit zur Vefruchtung und Bereiche·
fallen sollen.
rung
ihres geistigen Seins voll augzunutzen,· einIm verflossenen Jahr haben nun gebildete dringlicher
und mahnender als an
"Balten, die die geistige Not erkannten ' und
stubessere Zeiten noch miterlebt hatten; die ersten dierende Jugend, die Hoffnung
Schritte zu einer Beschwörung der Gefahr ge- Heimat. Jhr erschließt sich in diesem Untertan. Die Fortbildunggkurse am Rigaein Hochschulkursuö edelster Art: in freier
schen Strande wurden ins- Leben gerufen, um nehmen
Wissenschaftlichkeit,
im unmittelbaren Verkehr mit
zunächst der starken Sehnsucht nach geistiger Anregung, nach befruchtenden Ideen, vor allem geistig hervorragenden Männern als ihren Lehrern
aber nach Kontakt mit starken, führenden Geiund im ungezwungenen Zusammensein mit geistig

uns-«

,

1) Dorpat, Unter-sus- Z-

Auf wenige Tage

-

.

II 111-, Genuss-sit- 37euch gut in folgenden Gouvern. betlndllche Ländcrelen Geld: Petersb., Moskau, Tula, Kaluge, Riesen, smolensk, Twer. Nowgoroch Pleskau, Woher-. Wilma-,
·

Unter denselben Bedingungen verleiht d. Bank

Grodno und Kowna

«-

unser

Grösste Fabrik der W elf-«
I

«

so

«

Wem-.

«

stern entgegenzukommen.

-·——

.

-

Binziges Automobih welehes sieh auf allenmögliehen sehwerpessierbsx en Wegen
in Russland u. in der gen-en Welt bewährt hat. Ueber eine halbe Million PORDs
Eigentümer haben Sieh hiervon überzeugt FORD ist cis-s verbreitetste Automobil
·
in Russland.
FORD ist »rein Kriege-Ministerium als das kräftige-te Automobil u. im vol-brauch
der Reiten u. Bensin als des ökonomische-te anerkannt
FORD erhielt clen Ersten Preis des Russ. Autemebiliclube in Moskau auf der
Wettkahrt auf wegelosem Gelände, alle seine Konkurrenten schlagend, darunter Welt.
niarken, clie ixn Preise viele Mel teurer sind.
111-Ists siedelte esse-les- 11111 gesichtet-euer «l(srossekless»eklssliea,
sls steh sur-II dauerhaft-Ilion Is. slegssss sauste-IlsenIm sousr

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Is. 2,275.
11. Uml.

General-Vertretung tilr Russland:

) Aus-DIENS-

ltelisnslisis
chlmlhs Thestrslns
Preisstl s. st. PTSS.,
TelegrsmmsAdresse:
Moskau«.
~F’rictleko
lhrem
wenden
Rayom

Falls kein Vertreter in

Inland.
vor dem Pfingstfeste. Es gemahnt uns an die größte Erneuerung, die durch
Menschheit gegangen ist, an den Tag, wo
der Geist deg Christentumg, über die zerbrechenden Altäre der alten Götterwelt hinwegschreitend,
seinen Siegegzug durch die Welt antrat. Und
an diesem Feste tönt auch aus der sich verjüngenden Natur ein Ruf an alles, was sich er-"

Wir

stehen

ldie

neuern soll

——

an

alles,

wag

leben, wag

aufwärts streben will.
Lassen wir diesen Ruf auch an uns ergehen
in unseren Tagen, wo das Feuer der

«

wachsen;

wag

-

Einige Gedichte.

-

Frühlingssonntag in

Jst’g ein Traum?
ich?
Wohin geh’ ich?
Und wag bin ich?
Jst’g ein Traum?
Manchmal spür’ ich, daß ich lebe, «
Und dann wieder
spür’ ichlß kaum.
2.

kam

-

-

..

.

»Das Märchen

»
, Zwitschern die Finken.
eines Frauenlebens«.
75.
Geburtstageg der UmgadesAnläßlich
Durchs Fichtengrün ein ferner Kirchenglockenton.
ins
Meer,
Vom Felsen seh ich tief hinab
natischen Gemahlin des Herzogs Georg 11.
Das mit der Mutter mir
von Sachsen- Meiningen, Baronin
Mein Wiegenlied gesungen.
Heldburg, geb. Franz, schreibt
Helene
Und. wie der graue Fels in blauer Tiefe
die »Königgb. Allg. Ztg.« unter vorstehender
wurzeltund Ueberschrift:
So bleibst du, Herz, mein Herz,
grgß
dem
jetzt
ihm,
tar
sMehr als 41 Jahre ist sie
—Heimatverankert.
Nestor der deutschen Fürsten, eine
treu-e, gleichgesinnte Gattin gewesen. Am 30.
Mai 1839 erblickte sie alg einzige Tochter des
Gedichte einer Ungenannten
Lehrers an der Domschule zu Naumburg,
aus Dei-pay
«
Dr. phil. Herinann Franz, das Licht der Welt.
1. Tr o st.
Ihre Mutter, eine als Miß Grant geborene
Was ist Unser Leben?
Engländerin, war eine hochgebildete Frau von
Eine Spanne Zeit,
großer Gemütgtiefe, wie die beiden Vändchen
Wo wir irdischweben
Gedichtc, die sie hinterlassen, bezengetr. Als die
Unser himmlisch Kleidkleine Ellen 8 Jahre zählte, erhielt der Vater
Wag ist unser Stiel-enseinen Ruf nach Berlin als Leiter einer von
.

Angesüllt wird jedes Tal,

unsere
unserer

«

«

Rühren wird sich Wirt Und Ferge
Jn dem warmen Maienstrahl.
Von dem höchsten Giebel schau’
Jch hinaus, o, welch’ Gewimmel!
Ja, die Erde trägt gen Himmel
.

.

.

Gottfried Keller-

ZweiGedjchte
Erich Grsote.

von

1. Daue r n d.

Nimm, mein Kind, von allen Dingen
Nur der Dinge Wesen mit,

·

Alles andre
Dufter Klingen
Hält nicht dauernd Schritt.
Nur wag dich noch streichelt,
Wenn hu ganz allein,
Soll dein tiefsteö, reichsteg,
Eigensteö Erlebnis sein.

-

-

nurs

.

.-

.

Eine Spanne Zeit,
Wo wir Kleider wechseln ;
Neue -«steh’n bereit.

unserer

unserer

Woher

des
Ahorng

Sich hinaugbelgeben hat
Auf- die Hüge, auf die Berge;

und grüne Aal

—-

Heimatumsäumende Meerflut.
Ungesehn noch schmückt sich die Birke,
Unbelauscht in den goldhellen Locken

Pfingsten.
Auggestorben scheint die Stadt,
Weil, was sich des Lebens freut
Und den Bund mit ihm erneut,

Menschenherz

———

Str andh of (bei Reval).
Noch kam der Lärm-der Stadt
Nicht an deinen Frieden,

.

.

unser

unserer

2.

Feuilleton.

sie sieh an uns-

unsere

-

so

so

sä.

Begeisterung nicht mehr recht brennen, und der
Wind, der uns mit höheren Jdealen erfüllen
soll, nicht mehr recht wehen will. Wir denken
engere baltische Heimat
hierbei an
aber nicht auf ihr religiöseg,«- sondern auf ihr
geistigeg Leben sei im« Nachstehenden sder
Blick gerichtet, und zwar sei er hingelenkt auf
ein ganz besonderes Unternehmen, das wohl
dazu angetan erscheint, darzutun, wag in
baltischen Jetztzeit unter uns an Bestrebungen
noch vorhanden ist, die darnach drängen, geistige
Kräfte zu erneuern und Jdealen nachzugehen.
Weiter unten veröffentlichen wir
das Programm der diesjährigen »F,o rtb i l
dunggkurse« der Valtischen Lite-

s

Erneuerung.

so

ihm, zu gründenden königl. Handelgschule, und
in der Reichshauptstadt war es, wo die spätere

Viviani übernimmt die Neubildnng
des Kabinetts.
SuffragettensKirchenbrandstiftung.
Aenßerste Spannung nnd Verworren-

heit in Duxazzm

.

unsere

Mitzuhörern können
Stu d enten von hier Anregungen und richtunggebendes
Wissen schöpfen, die für ihr ganzes Leben und
durch sie für das Leben
Heimat von
maßgebendem Werte sich erweisen. Darum sollte
nichts unterlassen werden, um gerade sie zur Teilangeregten

unserer

nahme an dieser hohen Schule des Geistes zu
beeinflußen und ihnen diese Beteiligung zu erleichtern und zu förd.ern.Bis zu einem gewissenGrade werdenArt undUmfang derBeteiligung unserer heranwachsenden Generation an dieser Fortbildung ein Maßstab zum Ermessen dessen sein, in wieweit unsere Heimat noch
über lebendige Kräfte verfügt, die willens und
fähig sind, eine Belebung geistiger
Interessen und
die Förderung idealer Lebensaufgaben
sich zu er-

arbeiten.

Zur Ablehnung des Gefetzentwurfes
über die

Gemeindelandschaft
Reichgrat.

im

Die endgültige Ablehnung des
vGeschenk
wurfes über die Gemeindelandschaft im
Reichsrat
hateinen Sturm der Entrüstung in der russischen Presse hervorgerufen. Die gemäßigten und
liberalen Blätter verurteilen einmütig in den
schärfsten Ausdrücken das Verhalten des Reichsrats, diese ~Verweigerung der gesetzgeberischen

Tätigkeit-C ,wie das Mitglied des
Reichsrats
Graf Olfsusjew diese ~Nuhmestat in der Geschichte des Reichs-rats« nannte. Sogar die
nichts weniger als liberale ~Now. Wr.« übt an
dieser Tat des Oberhauses die schärfste Kritik.
Durch die Ablehnung dieses Gesetzentwurfes
sei »der gesetzgeberische Nachlaß der dritten Duma
vollständig liquidiert«. »Jetzt breitet sich«,
schreibt das genannte Blatt, »vor dem Reichsrat
ein leerer Raum aus, der um
sicherer umzäunt ist, als das Projekt der Gemeindereform
die Ausarbeitung weiterer Stufen der
Reform
der lokalen Verwaltung, d.
der Gouverneh.
ments- und Kreisinstitutionen bedingte. Alles
das ist jetzt hinfällig geworden und das Land
ist
lange vor jeglichen ~unvorsichtigen« Reformen versichert, vor denen das Oberhaus zu
warnen der Führer seines rechten Flügels
nicht
müde wird.-«
- Zum Unglück Rußlands" sei die Meinung
P. N. Durnowos schon längst maßgebend für
die Majorität des Reichs-rats, desselben N. DurP.

so

so

aus

Freifrau v. Heldburg den Keim zu ihrer musika- burg die Schauspielerin Ellen Franz zu vernachlischen und dramatischen Kunst empfing.
lässigen, sie in den Hintergrund zu stellen. Aber
Jm Hause ihrer Eltern verkehrte ein Kreis die zeitgenössischen Kritiker wissen nicht genug
bedeutender Gelehrter und großer Künstler, die des Lobenswerten über ihren liebenswürdigen
auf das talentierte junge Mädchen einen nach- Humor, die Grazie und vor allem ihre wunderhaltigen Einfluß augübten
Kein Geringerer bare Sprechkunst zu berichten. Max Grube, der
als Hans "v. Bülow· weihte sie in die Musik frühere Meininger und jetzige Hamburger Intendant, war ganz hingerissen von den großen
ein, und durch den fleißigen Besuch des Theaters wurde in ihr eine geradezu leidenschaft- braunen Augen
»ein Auge, wie er es noch
keiner
Schauspielerin,
bei
geschweige denn bei
liche Sehnsucht nach der Bühne erwekkt Aber
erstden Bitten Lisztg und Cosima irgendeinem gewöhnlichen weiblichen Wesen gedem feinen, sehr-augdrucksvollen
v. Bül o w s gelang es, die den Wünschen sehen hatte«
ihres einzigen Kindes anfangs durchaus abge- Munde, und in Augen und Mund, so betont« er,
neigten Herzen der Eltern zu erweichen, und so sprach sich eine seltene Vereinigung von Klugheit
erhielt denn Ellen Franz dramatischen Unter- und Güte aus-.
richt bei Heinrich Marr, dem damals geseierten
Die ~jugendliche Liebhaberin« zog bald das
Augenmerk des kunstsinnigen, dem Theater aus
Darsteller.
Den ersten Schritt auf die weltbedeutenden dem Innersten seines Wesens heraus so sehr
zuBretter tat sie in Koburg Die folgenden Jahre getanen Herzogs Georg 11. von Sachsen-Weinwsahen sie in Stettin, dann in (Oldenburg, in gen auf sich, der Zeit seines Lebens, wie selten
Mannheim, und von hier aus führte sie dann ein Regent, sich der Bühne gewidmet hat. Herihr Glücksstern nach Meinin g en, der Stadt, zog Georg hatte im Jahre 1866, als,»sein dem
in der das Märchen ihres Lebens beginnen Beitritt zum Norddeutschen Bunde widerstrebensollte. Am 20. Oktober 1867 stellte sie sich den der Vater zur Abdankung gezwungen wurde, die
kritischen Meinungen zum ersten Male als Julia Regierung übernommen. Damals war er bein Shatespeares Romeo und Julia vor, und« sie reits in zweiter Ehe vermählt mit einer Tante
eroberte die Herzen im Fluge.
.Man mag der deutschen Kaiserin, der Prinzessin Feodora
vielleicht geneigt sein, über der Freifrau o. Held- von Hzohenlohe-Langenburg, die ihm jedoch im
-
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Rordcivländiiche

rats bildet.
Es ist wohl noch nie mit einer
staunenswerten Offenheit behauptet worden, daß jede Veränderung in der Lage der russischen Bauernschaft
unangebracht, ja schädlich sei.
Wie die ~Now. Wir-« in ihrem Artikel über
diese Frage bemerkt, ist es höchst bezeichnend für
den Reichsrat, daß er das Gesetzprojekt abgelehnt
hat, trotzdem eine Gruppe von konservativen
Edelleuten, die selbst im Landschaftsdienst stehen,
ihre- Standesgenossen vor den Gefahren des
nun beschrittenen Weges gewarnt und sie
gefordert hat, die Arbeit zum Wohle Rußlands
mit den Bauern gemeinsam zu leisten.
Der Artikel der ~Now. Wr.« schließt bezeichnenderweise mit den Worten: »Am niederdrückendsten ist die Tatsache, daß dank dem
Vorgehen des Reichsrats, das gesellschaftliche
und wirtschaftliche Leben des größten Teiles der
Bevölkerung auf lange Jahre lahmgelegt und
der Aufruf von der Höhe des Thrones zur Entwickelung der schaffenden Kräfte des Volkes, un-

so

aus-

erhört verhallt ift.«
Bezeichnend für die Richtung der ganzen
inneren Politik der jetzigen Regierung ist es,
daß nicht ein einziger Minister zur entscheidenden

in der die Ablehnung der
Gemeindelandschaft erfolgte, erschienen war, geschweige denn, daß ein Regierungsvertreter den
Versuch gemacht hätte, in letzter Stunde durch
festes- Eintreten für den Entwurf den Reichs-rat
innzustimmen. Wie bekannt, erfolgte die Ablehnung der Vorlage mit 77 gegen 72 Stimdaß, wie die ~Retsch« bemerkt, die
men,
Ablehnung, resp. Annahme der Vorlage direkt
abhing, da, falls die
von der Regierung
Minister in corpore in der Duma erschienen
wären nnd
die Vorlage
geschlossen für
gestimmt hätten, diese nicht abgelehnt worden
ware.
Neichssrats-Sitznng,

so

Vom livländischen Blumentage.
Die Rigaer Blätter veröffentlichen eine A brechn u n g über den Ertrag des Blumentages
in Livland zum Besten des Lioländischen Vereins
zur Bekämpfung der «Tu»berkulose,
ausschließlich der Städte Dorpat, «Wetro, Fellin,
Pernau und Arensburg, deren Resultate erst
später veröffentlicht werden können.
Die Einnahmen betragen in Riga,
inkl. Schenkungen und Gartenfest, rund 33 198
Rbl, in Stockmannghof und Rotenhusen 260 Rbl» in »Wenden 956 Rbl.
und in Wa lk 1480 Rbl.
35 895« Rbl.
Die Aus gaben: für Blumen 1684 Rbl.,
Postmlcirken 383 Rbl., Büchsen-Behälter und
Remonte 23 Rbl., Drucksachen 265 Rbl., ReklamebStreifen und Abzeichen 361 Rbl., Unkosten in den Kreisstädten 55 Rbl., Unkosten
beiijartenfest, Expedition und diverse Unkosten
1880 Rbl.
zusammen 4651 Rbl.
Die Reinein nahme belief sich also auf
31 244 Rbl. und nach Abzug von 20X0 für die
Allrussische Liga mit 625 Rbl. für den Livl.
Verein auf 30 619 Rbl.
Der Verwaltungsrat des Vereins zur Bekämpfung der Tuberkulose spricht allen, die zum

zusammen

.

——

Jahre 1872 durch den Tod entrissen wurde.
Nicht ganz ein Jahr darauf führte er Ellen
Franz als feine dritte, morganatifche Gattin heimEs gab so etwas wie eine Palastrevolution, als des Herzogs Wille, die Frau seiner Liebe trotz ihrer Unebenbürtigkeit zu ehelichen,
bekannt wurde. Der alte Herzog Bernhard
drohte sogar, das Volk zum Widerstande gegen
eine solche Heirat aufzufordern. Doch Herzog
Georg blieb seinem Entschlusse treu. Am 18.
März 1873 ließ er sich in der kleinen Dorfkirche
zu Schwean bei Liebenftein bei dem von ihm
prächtig hergerichteten schönen Jagdschloß Altenftein mit Fräulein Ellen Franz trauen. Gleichzeitig verlieh er ihr den Namen einer ~Freifrau v on Heldburg.« Die obersten Staatsund Hofbeamten beantworteten die Mitteilung
von der morganatifchen Vermählung ihres Fürsten mit der Niederlegung ihrer Aemter, und in
der Hofgesellschaft trat man allenthalbeu der
jungen Gattin des Landegherrn mit unverhohlener
Feindseligkeit, ja hie und da geradezu beleidigend
gegenüber. Der Oberst des in Meiningen stehenden preußischen Jnf.-Regiments, dessen Chef der
Herzog ist, erlaubte sich sogar, seinen Offizieren
den Gruß für die Freifrau von Heldburg zu
verbieten, und »als er ihr eines- Tages mit seiner
Gemahlin begegnete, da spielte er in possenhafter
Weise hinter einem Baume Versteck, um die hohe
Frau nicht sehen zu müssen. Der Herzog aber
führte noch amselben Tage durch seinen Adjutanten bei Kaiser Wilhelm I. Beschwerde mit dem
Erfolge, daß ein Erlaß kam, daß die foiziere

-

,

-

-

unentgeltliche Ueberlassung eines
Landstückes von 15 Dessjatinen zur Errichtung des Sanatoriums für knochentuberku I is
K kud e r (Armitstead-Stistuug) nachgeund
hernach, als dieses Gesuch abschlägig
sucht
beschieden war, um unentgeltliche N u tz n i e ß u n g
eines Grundstückes petitioniert. Auch dag» zweite
Gesuch ist, wie wir aus der ~Rig. Zis.« ersehen, abschliigig beschieden worden. Hierdurch wird die Realisierung des bereits ausgearbeiteten Projekts wesentlich verzögert.
Eine Expedition zur Beobachtung
der totalen So nnenfinsternis im August wird im Austrage des
riumö aus Petersburg in Riga eintreffen und,
wie das ~Rig. Tagebl.« berichtet, seiner Zeit
ihre Beobachtungen vom Stadtgute Uexküll aus
Krone

um

se

Nikolai-Observato-«

.
anstellen.
Konfisziert wurde, nach
-

der ~Rig.

Aw.«, die Nummer 31 der Zeitung ~Jauna

Balsg«.

Revol. Ueber eine in der Nacht auf
Freitag bei K e d d e r stattgehabte E i e n
bahn-Katastrophe wird den Revalev

s

-

-
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unserer

so

unsere

unsere

unserer

»

mit diesem Gesetzentwurf befassen
mußte.
Entriistet betont die ~Now. Wr.«, daß . sich
dir-ablehnende Stellungnahme des Reichsrats zu
den Lebensfragen des Reichs noch nie zuvor in
Beleuchtung gezeigt habe. Die Reden
so greller
Durnowos
und Stischinskis, deren Inhalt
N.
P.
in eine Verurteilnng der Politik der Regierung
als einer Politik, die ~gerichtet ist auf Zerstörung aller Traditionen, aller alten Vermächtnisse und jeglicher Ueberlieferungen«, gipfelte,
beweisen zur Genüge, daß die Ablehnung des
genannten Gesetzentwurfes nur den Schlußstein
in der ~gefetzgeberischen Tätigkeit« des Reichsüberhaupt

zielle Wahl (des Abg. Antonow) verschoben werden mußte· Das Präsidium wird also
ausschließlich durch Landschafts-Oktobristen vertreten sein. Am wenigsten sind damit die Landschafts Oktvbristen selbst zufrieden.
Die Annahme, daß die Präsidial-Krise noch
nicht endgültig gelöst, sondern nur aus einem
akuten in ein chronisches Stadium getreten ist,
beweist die feste Absicht Rodsja n k o s nur
bis zum Herbst, d. h. bis zur Erledigung des
Bud g ets, das Präsidium zu führen. Wie
der ~Her.« schreibt, hat dieser Entschluß Rodsjankos die volle Villigung der LandschaftsOktobristen gefunden, die zur Ueberzeugung gekommen sind, daß ihnen unter den gegenwärtigen Umständen die ganze Verantwortung für
das Präsidium und die Duma-Arbeit zufällt.
Dieser Umstand hat dazu geführt, daß die
Oktobristen bald mit diesem, bald mit jenem

Im.

Wie eine Agentur-Depesche bereits berichtete, hat die Duma-Kommission für militärische
und Wurme-Angelegenheiten die Bewilligung der
vom Marineministerium beantragten Kr ed ite
für die Schwarzmeer-Flotte bis zur
Vorstellung eingehenderer Daten durch das Marineministerium vertagt. Die ~Now. Wr.« tritt
nun in zwei längeren Artikeln für die schleunige
Verstärkung der Flotte desSchwarzen Meer e s ein. Die LandesoerteidigungsKommission müsse zeigen, daß sie tatsächlich die
Interessen und Aufgaben der Landesoerteidigung
begriffen habe. Das Blatt fordert schon aus
dem Grunde eine Stärkung der russischen Seemacht im Schwarzen Meere, weil »die türkich e Flotte im Herbst einen gefährlichen Gegner
Flügel zusammengeht-n Das wollen die LandSchwarzmeer-Flotte darstellen wird.-« Die
schafts-Oktobristen in Zukunft vermeiden und sich Ueberdreadnoughts ~Sultan Osman« (~Nio de
im Herbst mit einem unbedeutenderen Amt im
Janeiro«)
erklärt
Präsidium zufrieden geben, sich dafür aber Frei- das Blatt, und ~Reschadieh« würden,
der
ein
gewaltiges
65
Stimstürkischen Flotte
heit des Stimmens vorbehalten. Die
men der Landschafts-Oktobristen sind insofern Uebergewicht über das russische veraltete Gevon Bedeutung, als keiner der beiden Flügel schwader des Schwarzen Meeres geben. Man
der Reichsduma über eine Stimmenmehrheit verder Abgeordneten schämen, die nicht
fügt und es somit immer darauf ankommt, müsse sich
-wollten,
einsehen
daß
Verwundbarkeit in
welcher Auffassung sich die Landschafts-Oktobriden
des
Gewässern
Schwarzen Meeres
sten anschließen. Von diesem Standpunkt aus
wohnt der gegenwärtigen Krisis im Präsidium Wertschätzung in den Augen
Verbündeten
eine größere Bedeutung inne, als es herabsetzr. Nach drei Jahren müsse Rußland im
auf den ersten Blick scheint.
Schwarzen Meer über eine Flotte verfügen, die
Wie man sieht, hat die Präsidial-Krife die die Kräfte des
eventuellen Gegners um das
schwankende Parteikonstellation in der Duma, Doppelte übersteige.
Zum Schluß ihres
besonders aber das Verhältnis der Oktobristen zweiten Artikels kann sich die ~Now. Wr.« natürund Progresfiften, in ein grelles, keineswegs
lich nicht enthalten, wieder einmal das Ge
günstiges Licht gerückt.
spenst eines Krieges mit DeutschWie die ~Birsh. Wed.« berichten, wird in land heraufzubeschwören. ~Judem wir uns
den nächsten Tagen eine Sitzung des auf dem Schwarzen Meer«, schreibt das genannte
Reichsduma Präsidiums stattfinden, Blatt, ~gegen alle Zufälligkeiten sicherstellen,
auf der endgültig festgelegt werden soll, wann machen wir uns die Hände frei, für den Fall
es möglich sein wird dieSession derß eichs- scharfer Konflikte zwischen
Freunden und
duma zu schließen. Ursprünglich hatte ihren Gegnern.«
man gehofft, daß die Session am 10. Juni zu
Der Reichgrat ist gegenwärtig ohne
Ende sein würde, doch die lange Dauer der Arbeit. Zur Prüfung fertige Gesetzprojekte
Verhandlungen über den Etat des Unterrichts- liegen nicht vor. Die nächste Sitzung des
ministeriums hat diese Hoffnung zunichte ge- Reichsrates dürfte erst in den ersten Tagen des
macht. Noch steht die Bestätigung der Etats Juni stattfinden. Auch die Kommission-en des
folgender Ministerien aus: des Ministeriums Reichsrates haben gegenwärtig keine größeren
der Wegekommunikation, des Handels, der LandVorlagen in Arbeit.
wirtschaft, des Krieges und der Marine.
Die Frage der kleinsten LandAußerdem muß in dieser Session noch ein großer schaftseinheitz welcher der Reichsrat
Gesetzentwurf über Mittel zum Kampf gegen die übel mitgespielt hat, will die Regierung nicht
Trunksucht verabschiedet und müssen Kredite zur alsv erledigt gelten lassen. Es soll den gesetzAusführung des großen Militär-Programmes begebenden Häusern im Herbst eine neue Borwilligt werden. Zum Schluß müssen noch eilage zugehen.
nige hundert kleinerer Gesetzprojekte vorgenommen
Am 21. Mai verschied in Petergburg im
werden, deren Verabschiedung etwa 4 Sitzungen 65. Lebensjahre der Wirkl. Staatsrat Oberlel)Die Beilegnung der
rer Theodor Klau. 1868 bezog der Hinin Anspruch nehmen wird. Unter diesen UmWie bekannt, sind am Mittin der »St.
ständen ist es, wie die ~Birsh. Wed.« schreiben, geschiedene, wie wir in einem ihm
ehrenden längeren Nachwoch der bisherige Pkäses Rodsjanko wie verständlich, daß die Session frühestens am Pet. Ztg.« gewidmeten
ruf berichtet finden, die Universität D orp at,
auch der erste Vizepräses Warun-Ssekr et 14. Juni geschlossen werden wird.
wo er bis 1875 Mathematik studierte und gleich
mit Hilfe der fStimmen der Nationalisten und
Zu den von uns gemeldeten Gerüchten seinem Vater der Landsmannschaft ~Fraternitatz
eines Teiles der Rechten wiedergewählt worden. über bevorstehende Veriinde r u n g en im Rigensis« angehörte. Bei reicher musikalischer
verfügte er auch über ein hübsches
Eine besondere Bewandtnis hat es mit den SeMinisterrat schreibt die ~St. Pet. Ztg.«: Beanlagung
maleriseheg,
dichterisches und schauspielerischeg
kretiir-Gehilsen.
«
Der Landwirtschaftgminister K r i w o ch ej« n hat
Talent.
Im Januar 1876 kam er nach PetersWas die Vesetznng des Postens des älteren vor längerer Zeit eine Denkfchrift vorgestellt, in
trat zunächst in den Dienst einer Verburg,
Sekretär-Gehilfen anlangt, so kamen, wie die welcher auf die Notwendigkeit der Durchführung sicherungsgesellschast, wurde aber schon im Sep»St. Pet. Ztg.« schreibt, am Mittwoch tatsächlich der
Landschaften und der städtischen tember als Mathematiker an der St. Atmennur die beiden signalisierten Kandidaten Bass aReform, der Reform der Mittelfchulen, Schule angestellt und hat dort über drei Dezenkow und Autonow in Betracht. Die Oktonien
mit bestem Erfolge Unterricht eritäts- teilt. hindurch
bristen wollten diesen Posten dem rechten Flügel einer Umarbeitung des Univ
liebenswürdigen,
Dem
treuen Menschen
überlassen, um wenigstens einen Nicht-thobriStatsutg,der kleinsten landschaftlichen werden seine Schüler, Kollegen und Freunde ein
ster im Präsidium
haben. Auch das Mitehrendeg Gedenken bewahren!
glied der Zentrumsgruppe Bassakow schien nicht Einheit und der politischen Freiit
wird.
hingewiesen
n
in
e
e
bestimmten
Grenzen
abgeneigt, den Posten anzunehmen. Doch da die h
Kalifch. Jn der Stadt hatte sich, wie die
Nationalisten erklärten, nur einen Oktobristen zu Doch müßte nach Ansicht des Autors der Denk- ~Retsch« berichtet, ein 9-jährigeg Christenmädchen
verirrt. Die Eltern des Kindes vermuteten, daß
unterstützen, so wurde nolens volens die Kandifchrift zuerst die Einheitlichkeit im Midatur St.-J. Antono w s aufgestellt. Sämtliche nifterrat hergestellt werden, wozu der Ersatz ihr Kind das Opfer eines Ritualmordes geworden sei. « Es fanden sich Menschen,
jüngeren Sekretär-Gehilsen lehnten
es ab, ihre Kandidatnren aufzustellen. Nur der der gegenwärtigen Minister des Innern, der die behaupteten, gesehen zu haben, wie ein Jude
Mohammedaner Jenikejew konnte wegen Ab- Justiz und des Unterrichts durch andere Persön- dag Kind in seinen Keller gezerrt habe. Auf
ihre Meldung hin wurde beim betreffenden Juwesenheit nicht befragt werden,
daß die offi- lichkeiten erforderlich fei.

Festes der ~Weißen Blume« bei- Blättern u. a. berichtet: Der Abendzug, der
getragen haben, seinen wärmsten und herzlichsten um 11 Uhr 40 Min. nach Petergburg abgeDank aug.
lassen wurde, kollidierte infolge falscher Weichenstellung bei Kedder um 12 Uhr 35 Min. nachts
Dorpat, 24. Mai.
mit einem Warenzuge, wobei 3 Frachtwaggong
Jn Moskau bat sich eine Gruppe von in Trümmer gingen und 2 Passagierwaggons
Von den
Geschäftsleuten gebildet, die bei der Regierung unbedeutend beschädigt wurden.
Passagieren ist nieman d zu Schaden gekomUm die Konzefsion zur Vornahme oon vorbereimen. Vom Zugpersonal haben ein Konduiteur
tenden Arbeiten für die Schaffung einer Verbinnnd ein Wagenschmierer leichte Verletzungen
dung zwischen der Ostsee und dem Kaspidavongetragen.
schen Meer mit Hilfe der Oka und Düna
den Tagen vom 22.——25.
Kur-land.
nachsucht. Dieses Projekt soll schneller zu ver- A u g u st findet, Jn
wie wir der ~Balt. Wochenschr.«
wirklichen sein, als das der Verbindung zwischen entnehmen, in Mitau eine von der Kurländider Ostsee und dem Schwarzen Meer. Die schen Oekonomischen Gesellschaft veranstaltete
Konzessionäre weisen ferner darauf hin, daß es landwirtschaftliche Augstellung
statt. Diese Augstellung soll alljährlich wiedernotwendig sei, einen billigen Wasserweg vom Geholt werden, um damit den züchterischen Bestretreiderayon des Wolga-Kama-Beckens nach den bungen
der kurländischen Landwirte entgegenzuWie kommen.
industriellen Ostseeprovinzen zu schaffen.
Der Augstellungöplatz befindet sich
es heißt, soll das Handelsministerium dem Proganz in der Nähe der Stadt Mitau, an der
Rigaer Chaussee und umfaßt ein Areal von
jekt sehr sympathisch gegenüberstehen
en. 20 Lofstellen, auf dem die erforderlichen GeDer Livländische Landmarschall, ReichsVollendung entgegengehen.
bäude
rats-Mitgli«ed, Baron Pilar oo n Pileh au, Die ihrer baldigeu Ansstellung
Beschickung der
steht jedermann
ist, den Rigaer Blättern zufolge, am Donnerstag frei (auch Ausländern), doch dürfen
sich an
aus Petersburg in Riga eingetroffen und begibt den Konkurrenzen um Prämien der Tierschau
nur in den 3 Valtischen Provinzen und im
sich auf sein Gut AndernBestätigt worden ist, nach dem ~Rig. Gouv. Kowno anfässige Landwirte beteiligen.
besonderem Interesse dürfte die zum ersten
Kircheubl.«, Pastor Jaan ,T r eum a nn. aus Von
Male in den Baltischen Provinzen stattfindende
Teschkowo-Jamburg für Wendau. Qrdiniert Konkurrenz aqueistung vonMilchworden ist Gaud. min. Herbert Lieberg den vieh sein, bei der die vom Kurländischen
4. Mai für Peude. Examiniert wurden vom Kontroll-Verein ermittelten Zahlen, aber unter
Livl. Konsistorium in der Juridik im April und gebührender Berücksichtigung des Exterieurg der
betr. Kühe, maßgebend für die Prämiierung sein
bestanden beide Examcu Alfons S chillin g werden.
Die Veschickung der Augstellung
und Robert Funcke.
wird voraugsichtlich eine sehr rege sein
nicht
Fellim Die StV.-Versammlung hat, wie nur aus Kurland, sondern auch aus den bewir im ~Fell. Anz.« lesen, am 17. Mai u. a. nachbarten Provinzen und aug Deutschland.
Liban. AndenErgänzunggwahlen,
beschlossen, beim Ministerium der Volksausllärung
um die Begründung einer Handwerker- die am Mittwoch zum Abschluß gelangten, nahder ~Lib. Ztg.« zufolge, 670 Wähler teil.
Schule zu bitten. Es soll eine Handwerker- men,
Wie zu erwarten war, ging die ganze KanSchule höheren Typs sein mit 4 Abteilundidaten-Liste des Blockg mit großer
gen, und zwar: eine zur Ausbildung von TischMajorität durch.
lern, eine zur Ausbildung von Schlossern und
Zum Unfall des FeuerwehrKunstschmieden, eine für Metallgießerei und eine Automobils teilt die ~Lib. Ztg.« mit: Der
Prokureur schreibt den Unfall des Feuerwehrfür allgemein-bildende Fächer. Die StV.-Ver- Automobils
einer Fahrliissigkeit des Parteiesannnlung hat sich bereit erklärt, dem Ministerium
renw ächterg Leitis zu, der beschuldigt wird,
eine Dessj. Landes neben der estnischen Kirche die §§ 90 und 104 der Verkehrgordnung überkostenlos zur Verfügung zu stellen und eine treten zu haben. Die besagten §§ bestimmen,
jährliche Subsidie von 1000 Rbl. zunt daß die Schranken der Eisenbahnüherfahrten I.
außer der Zeit des Passierens der
Unterhalt der Schule zu zahlen. Es ist begrün- Kategorie
Züge
geöffnet und nachts sowie bei einstets
dete Aussicht vorhanden, daß die Regierung auf tretender
Dunkelheit unbedingt von zwei Laterdiese Vorschläge eingehen und baldmöglichst zum nen beleuchtet sein müssen und daß bei der
Bau der Schule schreiten wird. Der jährliche Barriåre ununterbrochen Tag und Nacht ein
Etat einer solchen Schule beträgt ca. 13 000 Rbl. Wächter zu dejourieren habe. Auf Antrag des
wird Leitis auf Grund des § 1085
Nisu. Die Stadtverwaltung hatte bei der Prokureurå
des Strafgesetzeg belangt werden.
Gelingen deg

«

nowo, der als Präsident der betr. Reichsratskommission die Stirn hatte, offen auszusprechen, er
bedauere es sehr, daß die Kommission sich
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Mannigfaltiges.
Freifrau von Heldburg zu salutieren hätten.
ZurSchuldfragebeiderDampferNatürlich war auch die Opposition in der eigenen
a t a st r o p h e. Die Tatsache, daß die ~St-o rFamilie seht stark. Aber wie die Zeit eben alle Kstad«
mit ihren 4 Rettungsbooten weit über
Wunden heilt, so sind auch diese vernarbt
300 Passagiere der sinkendeu ~Emp reß of
nicht zuletzt dank der großen Liebenswürdigkeit Jreland« rettete, muß das norwegische Schiff
und dem feinfühligen Takte, den die Frcifrau v.. selbst in englischen Kreisen vor dem Vorwurf
reinigen, daß es sich nicht um das Schicksal des
Heldburg an den Tag legte.
Und man erkannte auch, welch großes Ver-—- gerammten Schiffes gekümmert habe. Wie schon
gemeldet, hatte der Kapitän der ~Storstad«
dienst sich die Gattin deg Meiningischen Landes-· Anderson die Anweisung des Kapitäns Kendall,
herrn inbesondere in« Sachen der Kunst erwarb. nicht zurückzugehen, sondern das Loch der ~EmpTrägt heute Georg 11. von Meiningen in manreß« mit seinem Bug verstopft zu halten, wohl
gehört. Aber das englische Schiff war so stark
cher Beziehung mit Recht den Namen eines Re- im
Schuß, daß der viel kleinere Kohlendampfers
sormatorö der deutschen Bühne, so einfach
beiseite geschoben wurde. Frau Anderson,
dankt er das zu einem nicht geringen Teil seiner die gleich nach dem Zusammenstoß auf die Brücke
Gemahlin. War sie es doch, die die Prinzipien geeilt war, fragte ihren Gatten, ob ihr Schiff
der Meiningischen Kunst oersocht und durchführte, auch sinken werde, und erhielt die Antwort, daß
wie die sorgsame Gestaltung des Textes, die das jedenfalls so sein werde. Als dann aber
beide Schiffe auseinandertrieben, ließ Kapitän
peinliche, nach strengstem Quellenstudikcm entalle Boote aussetzen, um das
Anderfon
worfene Ausstattung Das kann man sagen, Rettungswerksofortzu beginnen. Der Kapitän des
ohne daß dadurch der« Ruhm Herzog Georgs norwegischen Schiffes und die Passagiere sind
beeinträchtigt würde.
entrüstet darüber, daß man ihnen nachsagt,
mit dem Rettungswerk gezögert und
Heute, wo Herzog Georg und seine Get nahlin sie hätten
von dem Schauplatz entfernt. Wenn das der
sich
nun schon mehr als vier Jahrzehnte Seite an Fall gewesen wäre, so hätten nicht die schwimmenSeite durchs Leben schreiten, mögen sie gewiß den Schiffbrüchigen die ~Storstad« erreichen
mit dem lächelnden Gleichmut des Alters at if die können· Auch sagen sie, daß einzelne gerettete
kleinen Hindernisse zurückblicken, durch die man Offiziere der ~Empreß«, als sie an Bord der
~Storstad« in Sicherheit waren, sich weigertin,
einst bemüht war, ihren Lebensweg zu hemt nen, ihrerseits
an der Rettung mitzuwirken.
und wenn es jetzt der Greisin vergönnt ist, il, Iren
Heidelberg, 3. Juni (21. Mai):
75. Geburtstag zu feiern, so nimmt nicht r tut Die Ehe des Professors Henry T hode und
ihr Gemahl und die engere Familie, sondern d US Frau Daniela, geb. v. Bülow, ist vom Laubgeganze meiningisehe Land mit inniger Freude de et- richt g efchie d en worden.
Paris, 2. Juni (20. Mai). Als
an teil.
Caillaux gestern aus dem Gefängnis St.
Lazare, wo er seine Frau besucht hatte, zurückkehrte, stieß seinAuto m o bil mit einem Miets—-

—-

-

zusammen. Caillaux wurde leicht verletzt. Er wurde verbunden und konnte sich nach
seiner Wohnung begeben.
Adlige ~Künftlernamen« dürfen
fortan in Preußen nicht mehr geführt
vorausgesetzt, daß der Künstler, der
werden
mit dem Namen zeichnet, nicht wirklich von Adel

automobil

ist. Das Berliner Polizeipräsidium teilt mit:

»Das Kammergericht in Berlin hat sich vor
einiger Zeit mit der Frage zu beschäftigen gehabt,
ob sich ein Künstler oder Schriftsteller bei Ausübung seines Berufes, wenn er selbst nicht adlig
ist, eines adligen sogen.Künstlernamens bedienen
darf. Das Kammergericht hat diese Frage verneint. Jn der Begründung des Urteils heißt
es: »Es ist zwar anzuerkennen, daß sich ein
Künstler oder Schriftsteller in seinem Beruf eines
Künstlernamens bedienen darf. Bei der Annahme
eines Künstlernamens darf jedoch nicht in die
Hoheitsrechte des Staates-, der sich die Verleihung
des Adels ausschließlich vorbehalten hat, eingegrifsen werden.«
Dagegen läßt sich nichts
sagen. Ein echter Künstler hat auch den falschen
Adel nicht nötig.
Ein Revaler Künstlerstreit.
Die Revaler Donnerstag-Blätter veröffentlichen
folgende Zuschrift des Direktors der auch bei
uns bestbekannten italienischen Operntruppe: ~Gestern in der Vorstellung »Carmen« trat der Tenor Herr Balboni zu
Beginn des 4. Aktes an die Rampe und erklärte, es habe eine Verzögerung in der Vorstellung stattgefunden, da der D irek t o r G o nz alez ihm fein fälliges Salär nicht ausgezahlt
-

für 14 Tage, den ich bei Einhaltung des
trakteg verpflichtet gewesen wäre zu zahlen,
zuenthalten, da ich nicht sicher war, ob
Balboni mich bei nächster Gelegenheit nicht

Kotivor-

Herr

wieder im Stiche lassen würde. Indem ich mein
tiefes Bedauern ausspreche über die von Herrn
Valboni begangene Taktlofigkeit, erkläre ich zugleich, daß ich meinen Verpflichtungen stets aufs
genaueste nachgekommen bin und hoffe, mir bei
meinen früheren Aufenthalten iu Reval die volle
Achtung des hochgeschätzten Publikums errungen
G. Gonzalez.
zu haben.
lustigen Onkel Sam.
Vom
Ein klugeg Kind. Barrymore, der Schauspieler, trifft auf seinem Spaziergang Sidney
Rosenseld, den Dramatiker, der sich mit allen
Zeichen höchster Aufregung auf ihn stürzt. »O,
Maurice,« jammert er, ~hast du schon von meinem Unglück gehört ?« »Nein, ist jemand in
deiner Familie krank ?« »Nein, nicht das-« klagt
Rosenfeld, »aber schlimmer, viel schlimmer. Mein
kleiner fünfjähriger Junge hat das einzige Manuskript meines neuen Stückes vom Schreibtisch
genommen und in kleine Fetzen zerrissen-« »Ich
wußte noch gar nicht, daß der Junge schon lesen
kann,« sagte Barrymore
und ging weiter.
Eine Vlamagr.ss Jn den Spalten
einer kleinen Zeitung in einem der Weststaaten
veröffentlichte der Redakteur selbst folgende ungewöhnliche Mitteilung: »Jn der oergangeuen
Nacht drangen Einbrecher bei mir ein. Zur
ewigen Blamage unserer Gemeinde, für deren
Wohl ich hart arbeite, muß es gesagt werden: sie fanden nicht6.« —qz
Einig. Gläubiger: »Sie könnten nicht in einem
schönen
Automobil herumfahren, wenn Sie Jhre Schulden bezahlen würden.« Schuldner, rasch einfallend: »Da haben Sie ganz recht. Jch freue
mich wirklich, daß wir in dieser Sache derselben
-

-

-

so

habe. Hierzu habe ich zu bemerken, daß Herr
Valboni öfters Vorstellungen wegen Krankheit
versäumt hat und zur Vorstellung ~Faust« am
17. d. Mis. trotz mehrfacher Aufforderung meinerseits, seine Pflicht zu tun, nicht erschienen ist,
mithin seinen Kontrakt gebrochen hat, woher ich Ansicht sind.-«
mich genötigt gesehen habe, ihm den Vorschuß

so

,
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Für das Kirohspjol Kegel, Estlauä, bei

Royal,

wird ein

Nach langem schweren Leiden entschlief gestern abend sanft

Näher-o Atxskünkto erteilt: I. Ist-on PMB-M sie-geh per Stat. Kegel, Nord-

West-Bahn

".

tiir

«

geb. von Glis-gew«

Des- laiic ums klio Kindes-,
Ili- kfluttess ums tlie Geschwister-

,

den 24. Mai 1914.

«

Riga

R. von Zeåclelmatms
Privat-Knabonaastalt l. Kategorie
I

rend der

Wäh-

sommormonate 111 Pstsllsm

111-. l-. Klaus

Teile hierdurch mit, dass mein
Mechaniker

von

I

sussslllllsstsmllss den 6. und 7. Juni, um 9 Uhr morgens.
täglich mit Ausnahme der sonn- u. Feiertage
Telephon 433.
empfangen

Ismslsllsssss werden
I—2 im sobuuokal

s.

-

111 Os. 111 und praktiziere

,

———-———-,

.

von heute ab nicht mehr bei mir heschättigt ist. somit weder zum lncasso
noch zur Annahme von Reparaturen
berechtigt ist.
«

llMMss 11. lssllslklssljcssllscllilll

9 Uhr morgens.
Bei der Anmeldung sind Titus- und Impksohein sowie das letzte SchulZeugnjs vorzustellen und 5 Rbl. an Examongobühr Zu entrichten.

c.

cans

I· Pupplstlh Promenaden-str. 2.

z.-,·.

Ur. 0. tauml-wusch
I

.

T»

»Ist j-Ji·

.

Zahn- u.Mundch-aulchelten. Zahnersatz

;

two-h

namysecklenburg
z»

-FUL G S-

»«,»;;

«

sllstseehaü
« DziGahnverh Keine
. Isägszegesjigknsästez
Mückenxilaxkössåzlkzr.lll-sitz
Familien Bnä Ek- .MBEI AMICI-i Badeeerwuitung
«-

sprecht-It 4—6·

Magazinstr. 10.

w

111 Illushmsskslsngss Enden am 2. Juni statt und beginnen um

·l'. l. klagens

Walten-.

.

-

Nr. 24.

llie klugslellung
«

der

«

sahnleklnnensllandas-hellen

—-

II

;

29. Mai 1914.

u.

k ann

sonst

aufs-führst

ic h t

.

selten lustige Posse in 3 Akten. 1. Akt: Den sehteksalsschiäs
gen tritt men im Zylinderhute entgegen. 2. Akt: Amerlkeni: ; : :
: :
:
sehek Zweikampf, Z. Akt-: Sittliehkeltskkclub
cssllltsllfscllkoullh Reflektor der Weltereignisse.
U Als Zug-be sum
U
:

:

:

:

:

:

Ins-stum-

111 grosse
I

X

m·cl erstehen-

«

«’

«

tat-liegendes doppslpkossssmms

Etsch-todtsch«
.
213 111-l in set-ils

:

tlek Handel-heite- und Webekurse des
Stint-eben Fragens-keinssr. Ist-Its Itimlet am 111-, 27. 11. 28. 111 im
Lokvxle des Vereins statt-. Ausgestellt
sind zirka 300 Arbeiten. Daselbst
stehn zum
Verkauf angefangene
künstl. Bande-weiten nach Original
Entw. der Künstler.
Geöcknet an allen Tagen von 9——7 U.
des- Vol-statis-

I

26., 27., 28.

s«te

Amalse salomon.
'

Agnus-fing

i

sind.
zorljlerljch
o anujsstr.

iä
flpqhkqss
kT
II
las stssasshsstfsx
II

-

«

täglich in d. Spreohst. von 5—6 Uhr
nachm. Zum Eintritt in die untere
Vorbereitungsklasso genügt die Anmeldung, da keine Vorkenntnisse er-

Essktkqnssstsss

!

st. Isl. Anmeldungem

;

11. ä.

-

is-

-

Aufnahmeprufungon

(1.

Sanges-m-

»e(

I

Kijnstlerdrama in 3 Akt., unter

Mitw. ä. berühmt. dramat. Diva sie-111 Psllktsth
Lebens.
2. Akt: Unüberlegt sebejde ieh
aus dem Lebe.n. Z. Akt: Das zweoklose Opfer.

1. Akt:

Widerwärtigkeiten

des

--——TI:!I;ILMZLL ~---

Jlllluslqaii
II

Telephon sei.

.

25., 26.

fsj nshigit.
.

’

"

Mal 1914.

11. 27.

s-

Schicksals-schlageKiinstlorisohos
gesp.
-

Drama d. Firma

~Nokäisk«

Jotsssssth hinge- dss

v. IM- Iststsscll u. Hex-m
lcllll Ustsss in 3 Teilen-

Fjlms

Lebensdrama in 4 Teile-11. 1200 Ists-·Ausgabe. Ists Tumult 111-s Ists Isla,
komisches Bild.

Psthåsdomsssh letzte

Ilslllsss

-

ba- Note-book

g

»

lslotel und Vakiåtå

»Bellevue

vollständig neu renoviert, beginnt am 1.
Feiertage seine Touren zwischen Dorpat
u. Hasen. An Wochentageu wird das

Boot zu Ausfahrten für Gesellschaften vermieten Nähere Auskunft
Restaurant

«

an allen drei

-

Harry Vogel, Telephon 342.

strickanstalt A. sTIESLIIZ

Angst-Feiertagen

Dorpat, Rigaschg str. 3 u. 258,
empfiehlt in gr.Ausw-therren-sooken,

(im

Stand-use

Gamasehon, Handschuhe-, Netzhomdon.

der Buchhalteklcurse

des tand. H. Margens

ist neu erschienen und kostet-frei
Zu haben in der schulkanzloj
Fortunastn 6.

cost-noch Iris-tou- tin-hebt Po-

Tosmo Ha armen-L apsmlocsrn Ic new-excsauonomcau Z Bcj jene-echt cpexni yq.
san. no pycctc. as. n MaTeMaTnxsh

wieder verschiedene

Tånfkkllcllkilcll
U

baue Oeer mit guten Röhren nach finnischem Muster u. Stil, auch versch. Saalöfen. Div. Fassaden v. 15 Rbl. -—looRbl.glassierte Steitse u. Kacheln in großer
Auswahl stets vortätig. Töpfer J. Maime,
Dorpat
Sternstr. 101. Kachellager im

KommerziHoteL
Für Maler- und Hauswirte
faß- und pudweise guten

gegeben von

a

Minuten- aat allererst-II listige-.
Nach

.

War-ists

Pult-los

empfehlen

·

vahamj

bei tret-111 sit-trittAnfavg des Konzert-s um 9 Uhr abds.
Anfang des Vaklåtås um 10 Uhr abso-

«

-—Kam·kanotza-1 27. Im. 4. Apnmx Hampcon. Üppigan 11—1 H., Mopicgo mach-c

Bade-KostümB, Damen- u. Kinder-FrühjahrsskJackgn, strümpfe, Bsbysaclmn
u. sport-Artikol. Feine Strümpfe word.
angestrickt. Bestellung-. word. schnell
u. akkurat geheim-15. Fertige Arbeiten
stets vorrätisk Zlvilo Preise.
Aus Finnland zurückgekehrt, übernehme

,

Das Programm

25.. 26., 27. Mai)

OTHER-pensan

Ha 111-ro
ngoem Bqöonag
nmejs

ypolcg. Anp. 11.-M
yn.l, x3.4. CTyll.l’.

Iloaogoä sie-Instin-

-OKOEllmz. öyxranhskepcxcie Kypchx maTTeosL sa- oqenb xopomie yonkxn n
mit. own. pechep., AMI. nonylL Miso-ro

06p. wem-1.lophessh. Totenhchepcicag 6"3. T. O.

nomomn.

6yxraslbskepa.

Deutscher studant

111-It fürs nächste same-ster ein
Hotzelstr. 4-——2.
Itlllss 111-Ists
S c h n o i d o 1-.
sssllcllt Smpmokstelle von Lehrerin
-

dar enghschan sprache;
Exp.

Off. suy4,,Evglisch«· an die

d. 81.

Stud. 11. Univelf.

erfahrener Repetitor mit guten

lungen,

sucht

Empfeheine Sommerjtelle. Spezial.

Russisch u. Mathem.

--

Sternstr.BB,Q.4.

Direktor

FlachsG

Ko.

Korn-Geschäft von H.
Und»
Rigafche Str. 77, Telephon

-

Abreisehalber

Lell

144.

sind

Hause-« mit Garten
2 ormässigtem
.

zu

Preise II vors-Ihm
daselbst ist auch eine schöne sonnice

Ich-sung Its-I Z Zions-Ins
Petri-str. 84.
mistss

tu Isr-

zwei rot-nahte Hauses-

mit obstgarten.

in schöner Lage, auf
stadtgrund belegen, sind Anständebalber unter günstigen Bedingungen

II Iskssssstm Zu ertragen
Alexander-Str. 438, im Hof, 410, Quart-. 2.
-

Motorboot ohne Motor

auch als Ruderboot
wird billig verkauft
strasso 20, Qu. Z.

satt-imstan-

zu gebrauchen,

Revalscho

Wegen Aufgabe mein-Pension verkaufeSaalgsrnitur (Plijsoh), 1 sltmoäjsohov
Bücherschrank l kaum gebrauchteNähmsschine. 1gut erhaltene-s Pianino
(Rsthko), 1 Butottz 1 speisetisch, 1

Wäschgsohrank, Iwirtsohaktssohrank,

2 antike Armleuohtor, 1 Büchekstagåke.
1 Wienor sophs, 1 fast neue Federmatratze etc. Zu ertr. tägl. v. 12—1
u. 4-—5 Uhr
Alt-strasso 11. Qu. 1.

FFZWYZFZKFMLFFHZWEITER
arte

gu er-

Fitliten-Skhiydeln FRIIL 5.75 u.

KtexcrwSchmdeln a Rbl. 4.75
per

ausend zum Verkauf.

B

Nordljvlancl

G
.

wird

gsslls

«

E

.

W

lI t- Näher-es durch Apothekor W. Zoitl o r.

Sonnabend,»den 24. Mai (6. Juni) 1914.

Nordlivländische

Rost-o Bezagsqaolle

XI Im.

Zur bevorstehenden hoohpolitisohen Monatehenbegegnung von
Sonst-Ums Im Trinitntls-sonntsg, 1. Juni 1914, erscheinen nnd sind
in allen Buchhandlung-en zu haben:

sonst-bess- sess 24. 111

Drei Psingstflugblatter von list-l Anna-us.
———-

I Ic« Icss

Keine vorstellung.

P-

somit-m

etc-I Is- ssl
nachmittsgs um 4 Uhr

»

«

Ils- Istssssssssssslsmlas.

-

«

grössteluhaswahl

a.

Bei-tug.

Basses-fassecs.

Inn-maskie-

I

ss

nepsuå gem-

-

sss I. Pllasstlslsrtsg

Timäus-, 25 mai-.

Its-I 25. ssl

cioawa

Icsh

aame

Ppsvh
~Ooenhlo«
Lpamäs »He-law n MengCa6oinyoK

Gnachomtsieokcin

-

—span

Tagen-h

-

-

,

c. Mast-än-

Rigascho Str. 72.

Herbsttcsäume

Bsh

~

Gattenstühle, Feldstüble- Liege-stähle, Hünkemattekh Gartenges
täte, Rouleaax aus solt u. stock, Tischtuchklsmmern, Illumiaas
tionslatetuen ans Papier, Fussmattet, eiserne Betten von 3.75 X. an,
»Reform«-lllappbetten, eiserne Waschtiscbe, spirltuss u.Petl-o-leumslcoeher, Elsmasehjnen, Eisschränke, Buttetmascbinety
Ritter, Mllehschalen, Fliegenglockem billiges Fayenee- u. Glasgeschitr, Konservenbüchsen ~Ret·otm«, Augelutensllien, Tut-n-seräte, Racksäcke, sehmetterllsgsnetse, Botanislerbüehsen,
Lawn Tennlsszubehöy Pussbälle, croqaet-, Bo·ecia-, Pussbsll-,
Reif-spiele, Drachen, Laktballons, Reise-Flascben, beachtet-,
Necessalres, Beet-er, Küchen-Essbestecke, kluidklemeth Feldstecher. Luthersche cui-kons.
·

qaükcogckcjå.
——
Ilamcoczcch
ysepsrlopa
Bocllommaktig o Mocgi
Bemztzclcipi
-

GlonTa
-

817

..an-

P-

Installatlonen

lärosscr Markt Nr. 2.
agtågislsgzgääaxätxgstttühxfrden prompt und

»Ur-km Benbczauapa«

aus-, für «diesunermiielliciro und aufopfomclo
Hilfsleistung während unseres Brandschadens

co.

Tporiä geat-

-

Dante-15.

Dorpater
«

«s

Hoheltahnk I-. Banckelter
«

1864
besteht in ununterbrochenem Ist-sichs seit 50 Jahren. liefert compl.
Einrichtungen für Wohnungen n. Geschäftslokale, empfiehlt ihr ständiges Illskssslsgsks Zige» Gildenstn 4, D orpast. Ufer-str. 16. einem p. p. Publikum Zur geli. Beachtung.
Teleph· 358.

Walde-«

-

Potfourri
Wa dkonzert

J. strengs-

John. shlipse,
Handschuhe-, Tragbändok, DaEulenberg.
und Blasen, Handtaschon,
Ouvertnre ~ijue Dame«
sappe. menwäsche Socken
u. Kinderstrümpko
Gavottelntormezzo ~sehattenspiele« Strümpfe-»
aus d, Op. »Geisha.«

emptlehlds

sollen-.

sen

7.

Ritter-str. 3.

Jqu

Konzert-Ball
s

klitl l l l l l kl t Ill l cl slk

llporpassa stock-unem- nposssoggainn
A. K. MAZYHOBA.

cnachoktin

okcpumckh

I.

-

lllllllE-lillllltll
.

11l

.

I

»

wlcnsk cqnsttsret

Empfehle täglich mehrere sokten

Gekkoken9B9

Wiener Eiskalkee und Wiener
Lisschokolacle, mehrere mal am
Tags kr. Dessertkuchen, kr. Konfekt. Beste-Hausen auf Tot-ten,
Kringcl 11. Blechkuchen worden
prompti offektujert Gefrorenes wird
von V-« Stot an ins Haus geliefertsosmtsss Wie-let- Kalt-ehrst-

ls

Kompositionen v. A. Ic. Glasugows
Vierte symphonie, Essciutu

.

Viollu-Konzert, AsmolL
Konzertwalzor etc-.

11.

11.

Thau-st.

I

I

Sonn-bonl,

I.

———

II s I-- II s li.

Beginn um 9 Uhr abds.
Entree 20 11. 30 Kop.

Es-duk.
A-moll.
Koanepsmhm Bimbo-I- n sk. 11.

Motor-Lol(omohilo

111-I Is- Usl

Ein stüok von klenry Boknstoin.

Jllumination.

qecxaro optcecrps.

-

Ilstvcslh

Eink.

ycskpanaaeskex mu- samtphnsin
Uecpmmra Iris-nigra entnimmt-

empllohlt

Ein Walzamaunh
.

Dirigent A. Helden
Valse »Geschichte-n aus dem Wiener

BI- cyööofy 7 stoss.

Komman zum

sten-tag- echs 27. Mai

,

Leu-me Musik.

Hang-to Jst- 9 stac. Kett.
Bmxewhl 110 20 E 30 Icom

qeskgepskag

I

Operette von Heh. Reinhardt.

-

I

gest-.

«

Operotto von Ososr stranss

sibelius.

I

Sanssouci
« It

—-

Its s. klingen-lernt- Ilsts 27. 111

Mantos-unauss.

Motoren-Fabrik
—————

—-

Jllumination.

Lapi-Mc A. kenn-LeydBanbok »Geschichte-n aus dem Wiens-r
Wald«
1. Illsrpaych
Uonyppn Its-h ou. Pemna
Rom-Jlckscgot mancpr
GENERAL
yZepskxopa »He-War amt-II
Byml6.
Gavotte-lutermezzo .sohattenspielo«

·«

Prinzass M

Beginn um 9 Uhr abds.
Entree 20. u. 30 Kop·

cs. Heim-h 27 san

Novjtäu

!

II

Rebikow.

satte »Festgelage Belsazatss«

—-

Cnöeniycsh

Bat-Ein- nsm Wurm

,

.

Accsh

k.

Ilsens- 8 til-IsNovjtät
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achten Lebensjahre wahrgenommen).
Alle meine Gelenke waren so angeschwollen und vol-krümmt, dass ich
zeitweise einem hiiiiosen Krüppel

Mist E. PMISL

Ins- 15. 111 hlt tm- 15. Jsli jeden sicut-s u.
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111-111- cler soetahkt oikoa 77, stunden. susclllsss an der In Bis-a
eintrolkondon Morgenzüga
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glich. Ich habe eine Menge von
Mitteln viele Monate hindurch gebraucht, ohne jedoch eine bedeutende
Linderung zu erzielen. Nach 20 Jahren schweren Leidens hatte ich iast
mein ganzes Vermögen iiir die Behandlung dieserKrankheit geopfert ;
leider ohne Erfolg. Endlich gelang
es mit, selbst ein Rezept zusammenzustellen, weiches mir eine vollständige Genesung brachte. Nun,v nachdem ich vollkommen gesund hin, verwende ich möglichst viel von meiner Zelt, um anderen Leidenden den Weg
nur Heilung zu zeigen.
Um meine Erfindung überall zu verbreiten, stehe ich mitf den meisten
rösseren Apotheken und Drogenhandiungen in Verbindung, weiche bereits
der Lage sind, sieh das Nötige dazu zu verschaffen
Falls sie an Rheumatismus oder sticht leiden, welcher Art es auch sei.
so schreiben sie mir und ich werde ihnen sofort, ohne Vergütung, mein
Rezept zugehen lassen; sie brauchen kein Geld zu senden.
ich möchte, dass sie sich auch von dem Erfolg überzeugen. Machen sie
einen Versuch· Mein Rezept wird Ihnen Linderung und bald vollständige Genesung bringen. schreiben sie an die Adresse: M. E. Trayser, Nr. 229.
Bangor Konse, shoe Laue, London-. E. c. England.

fn

Dahinaus-aufslleinvekltauk fahsktnlochklsse

Idlele ERFINDUNG
TDRDANICID lcll MSIU LIZDN.
DIE Abbildung zeigt Ihnen die Folgen eines
Ehe-umatismus. Nur der an heumatismus
Leidende kann sich eine Vorstellung
machen von den dadurch verursachten Qualen. Ich habe sie an mir
selbst erfahren. schon im Alter von
15 Jahren litt ich an chronischem
Rheumatismus (dek erste Aniail der
Krankheit wurde schon in meinem

vernachlässigten
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507 steht dem geehrten Publikum wieder

zur Verfügung. Fahrstunde 5 Rbl., auch
und viertelstündlich, vom Standplatz
sekretariat, RevaL Dom, halb dem
vor
Hotel London oder Rathaus
schulstrasse Nr.· 4, Zu richten.
Küterstraße 1, Quartier Z.
qugpssgms und Anmeldeformulare werden kostenfrei

samssslqsgsn sind

"

leicht

-

speise-0! l«

Telephon 111-

Mng aus dem Auslande

Druck und Verlag von C. Mattiesen, Dorpat

org-ekle

w·

zE.TI. S as

fotllaivigkoit
und ausgezeichnetos AbtährmittoL

Alslaslnmususg Is Ist-s
stillt-Mosis mit Gobrauthanwejsung.
In eilen Apotheke-m nnd
Drogserlen erhält-lichf

Baktenealmltur »Bist-M

die unter staatlicher

Kontrollojnsohweden

und Dänemark steht.
ist das beste Mittel
zukrationellsenvers
tilgnng von Ratten
u. Mänsen. Unsohäüs
lich für Menschen und
Hausticm
Man verlange Rat und Autsohlijssel
Aktien Gesellschaft ~lkA'klU·-·
Gr. Robert-str. 6, Helsinktoks.
la 111-Inst erlisltlscs 111 111-II
-

Anastasius-st.

Pferd zu verkauft-It

Ein dunkler FIIIIIOIIIIIIII mit

Blässe, 7 Jahr, 2 Arm-11. 4 Werte-hob
got-ihren und geritten, Preis 350 Rbl.,
daer die Gutsvekwaltung za Loowons
hof, per ngkonhot

Offertensscnzeiqen
Auf Jus-rate, die mit Osserteuillu abe

»Nordlivländsfcheu

in der Expedition der
Zeitung« aufgegeben work-en, sind entbis 12 Uhr mittags folgende foerten ein«
gegangen: Pension s. (2 Bk.), R. 19

(6 Br.), Z. (3 Br.), Momka pychcsst
68phxmasi, A» R., P. H., J. H., N. N.
(1 Br.)

seist-Ist Ist sm- sont-111
Its-us til- siss. 2I tos- falls-Ists
sollst-m

Beilage

zur

Nordlivländischen

Zeitung.

Sonnabend, den 24. Mai (6. Juni)

Wieder droht Gefahr Von außen ringsum
dem Deutschen Reich, schwerere aber im Innern.
Und wieder ist’s Frühling.
Nach frostigen
Pfingsten in
grauen Regentagen hoffen wir auf die PfingstDie größeren reichsdeutschen Blätter brachten sonne. Unsere Wanderoögel ziehen hinaus in
vor dem Pfingstfeste umfangreichere Betrachtungen Wald und Flur, mit offener Brust, mit Kochüber die Gesamtlage- im Deutschen Reiche und, geschirr Und Laute: eine gesunde Reaktion gegen
das überhandnehmende Genußleben. Vergangendie am stärksten hervortretenden Strömungen der
und Zukunft reichen sich die Hände. Die
heit
Zeit. Als eine dieser Betrachtungen greifen wir Gegenwart müßte sich schämen, wenn sie die
die unter der Aufschrift ~Pfingsten« erschieVäter und ihre Arbeit vergäße und der Jugend
nene der ~H amb. Na chr.« heraus, in der es das Vaterland verderben ließe. Was Geibel in
den Tagen von Olmütz sang, das soll auch
u. a. heißt:sp
Leitspruch sein: Nur unverzagt
heute
Festtage sind dazu bestimmt, Augen und
Gott
es muß doch Frühling
vertraut;
auf
Geist vom Staub und Getrieb des Alltags zu werden.«
»
erheben. Lockt der grüne Frühling die Jugend
hinaus in Flur« und Wald, daß sie Muskeln
strafft, Lungen dehnt, den Blick weitet, ruft der
Wie die ~Braunschw. Landesztg.« erfährt, ist
Glockenklang den Gläubigen zu frommer Einkehr, wegen Veröffentlichungen
im »Vorwärts«
so soll auch- der Politiker aus dem Tagesstreit über den angeblichen privaten
Ordenssich lösen," von der begrenzten Gegenwart« die scha ch er von Beamten der kaiserlichen Hofhalfreudlos genug sein mag, die Erkenntnis für tung von der Staatsanwaltfchaft das Ermitteweitere Zeiträume frei machen.
lungsverfahren eingeleitet worden. Das StrafAls fern hinter der äußersten Ostküste des verfahren richtet sich gegen den verantwortlichen
Mittelmeeres in der römischen Provinz Syria Redakteur des »Vorwärts« und gegen den Urder Heilige Geist auf die Apostel des Heilands
der Veschuldigungen, Abg. Dr. Lie b
ausgegossenward und plötzlich eine Rede ertönte, heber
Der geschäftgführende Ausschuß
knecht.
die alle zu Jerusalem versammelten Völkerscharen
der-BerlinerärztlichenStandesvereine
verstanden, als ob’s ihre Heimatsprache war, da hat
in seiner letzten Sitzung beschlossen, »daß die
gewaltigen
Wirkungen
ahnte niemand, welche
den Abg. L iebkn echt im »Vorwärts«
durch
von diesem Mysterium ausstrahlen sollten, daß veröffentlichten
Vriefe über den käuflichen Erwerb
nicht nur die religiösen und ethischen Anschauundes Professoren-Titels einem ärztlichen
gen davon einen wundersamen Wandel erfahren, Ehrengericht
zu übergeben sind.
sondern auch eine neue Staatenbildung erstehen
werde. Ungeheure Völkerstürme mußten dazu
Frankreich
über die Welt des Altertums brausen, die
Der geschäftsführende Ausschuß der
Bauernscharen des Nordens erst das römische zialistisch-radikalen Partei, der 182
Reich zertrümmern, daß es. nur in einem kleinen Abgeordnete angehören, nahm eine« TagesordRest fern seiner Ursprungsstätte noch fortbestand. nung an, worin beschlossen wird: nur einer
Nicht die Anerkennung des Christentums durch solchen Regierung Vertrauen auszusprechen, die
Konstantin den Großen vollbrachte das Werk, geneigt ist, die vo llkommene"V.erwirksondern erst der große deutsche Kaiser, dessen lichung des Programms von Pau
Todesjahr sich heuer zum elfhundertsten Male zu verfolgen. Außerdem wird verlangt, daß
jährt, 814—1914. Wohl hatten die germaniunverzüglich die notwendigen Maßnahmen erschen Stämme, die im europäischen Süden ihre griffen werden, um den Gedanken eines Vol
kurzfristigen Reiche errichteten, »zum Teil das kes in W affen zu verwirklichen, der bei der
Christentum angenommen; sie vermochten sich Herabsetzung der aktiven Dienstzeit gleichzeitig die
als Volksgesamtheit nur zu halten, solange sie Defensivkraft des Landes erhöhen werde.
eroberten. StaatenbildendeKraft wohnte ihnen
England
nicht inne. Erst als die Wanderung in« der
Sir Edward Carf on hielt am Vorigen
germanischen Welt zur Ruhe gekommen war, erst
als schottische und angelsächsische Missionare den Mittwoch in Belfaft eine Rede, in der er erklärte, daß die Gefahr eines Bürgergermanischen Stämmen in ihrer nordischen Heimat die Ehristenlehre gebracht hatten, vermochte krieges in Ulfter durch das Vorgehen der
Regierung
nahe gerückt sei, daß
ihr größter, Winfried Bonfacius, eine Kirche auf man in allernunmehr
Eile
habe
dafür sorgen müssen,
Als
germanischem Boden zu organisierenLand zu bringen.
noch
mehr
Mauser-Gewehreins
der privatrechtliche Charakter der damaligen
den nächsten Tagen würden die Freiwilligen
Jn
die
des
Teilung
karolingischen
Monarchie
Reiches von Ulster vollständig
bewaffnet und für denherbeiführte, war der deutsche Staat in seinen Kampf
«
»
bereit
fein.Grenzen umzeichnet, in seinem Kern gesichert.
Unter
der
W
Karls
des
unter
Auffchrift
ahlweiber
Das Reich
»Die
Großen mochte
seinen Nachkommen zerfallen, der östliche Teil das an der Arbeit« läßt sich der »Tag« aus
Elend durchmachen, das der Bibelspruch bezeich- London untern-i 2. Juni telegraphieren: Zwei
net: ~Wehe dem Staat, des König ein Kind junge Suffragetten fes elten sich heute mit
ist !« Die deutschen Stämme fanden sich in der eisernen Ketten an idas Haupttor des
Not, die von außen durch Ungarn und Slawen Buckingham-Palastes in London. Es machte
große Schwierigkeiten, sie wieder los zu feilen.
und wählüber sie hereinbrach, wieder
ten den Mann, der im östlichsten Rest des alten Beide wurden nach der Polizeistation gebracht.
war zurzeit nicht in London.
Frankenreichs als Herzog gebot, zum König. Das Königspaar
Suffragetten
unterbrachen den SchatzAls Konrad nach wenigen kampfreichen Jahren Mehrere
r g e gestern bei seiner
y
Llo
d
Geo
dem
riet
er
die
Krone
kanzler
selbst,
aus
Leben schied,
Rede
in
und
wurden
aus dem Saale
dem
und
Criccith
größten
Gegner,
stärksten
seinem
Sachsenherzog, zu übertragen; sein Bruder, der geworfen. Lloyd George appellierte an das PuFrankenherzog Eberhard, führte diese Botschaft blikum, man solle die Frauen nicht mißhandeln.
aus. Und . in der Stunde ward das Deutsche Während dieser Zeit schlug eine andere Bande
Suffragetten eine große Zahl von F en st er
Reich geboren.
fch eib en in der Hauptstraße des Ortes und
Auswärtige Not schmiedetesdie deutschenKernlande
und zog, als sie erstarkt waren,. namentlich auf dem Hauptpostamte in StückeWahlweiber wurden verhaftet·
Jn der
ihre Kräfte hinüber über die Grenzen in den Fünf
Dove
Galerie
wurden
wie
wilden Osten. Neue deutsche Staaten,
zwei wertvolle
PreuZ eich nung e n von Frauen durch Hammerßen,erwuchsen auf dem gewonnenen Kolonialboden. Und als der einköpfige Adler des alten schläge fast völlig zerstört.
Reiches längst verschwunden, das alte Reich
Schweden.
selbst in Trümmer gegangen war, kehrte aus
König Gustav von Schweden dürfte,
dem fernen Osten, wohin ihn die Deutschordenswenn es sein Gesundheitåzustand gestatten wird,
ritter als ihr Wappen mitgenommen hatten, der am 12. Juni
nach K onopischt zum Besuche
einköpfige Adler über die Elbe zurück und führte des Erzherzogs
Ferdinand
die deutschen Befreiungskämpfer bis nach Paris. reisen. Er wird dort, Franz
wie aus Karlsbad geWieder folgten Zeiten des Ungemachs—; ein halmeldet wird, mit Kaiser Wilhelm zubes Jahrhundert haben sie gewährt. Dann ersammentreffen, der um diese Zeit gleichfalls in
stand in rechter Stunde dem deutschen Volk der Konopischt weilen wird.
Mann, der zu führen wußte. Wir begehen in
Serbien.
stillem Gedenken jetzt die 50-jährigen ErinneWie die Belgrader ~Politika« meldet, soll
rungen an die Kämpfe um Schleswig Holstein,
mit denen das Werk der staatlichen Neubildung beim Dorfe Milojkovao an der serbisch-bulgarischen Grenze östlich von Pirot zwischen erfür Deutschland anhab.
Noch hat sie nicht fünfzig Jahre überdauert, bischen nnd bulgarischen Grenzund schon frißt wieder das alte deutsche Erbübel posten ein G ep länkel stattgefunden haben,
an ihren Grundfesten, der Neid und der Hader. in dessen Verlaufe über 400 Schüsse abgefeuert
Jetzt ist es nicht Fürstenhabgier -—« die deutschen wurden. Der Zusammenstoß wurde, wie es
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Das Programm der Fortbildunggkurse,
die vom 1. (14.) bis 9. (22.) August von der

Valtischen LiterärischenGesellschast
Aktienhause in Dubbeln veranstaltet werden,
lautet, vorbehaltlich obrigkeitlicher Genehmigung,

im

wie folgt:
I. Professor Ha n s Dries ch -Heidelberg:
»Das Organische alZ"Prol)lem der Wissenschaft
·
und der Logik« (6 Vorlesungen): «
Deduktion
und
Methodologische
Fragen,
1)
Induktion Das Grundproblem der Biologie:
Mechanismus oder VitalismusP Anpassungsversuche, amphibische Pflanzen. Jst eine Maschine
als Grundlage des organischen Geschehens grundsätzlich möglich? Entwickelungsmechanik und
embryologische Theorien von Weißmann und
Roux. Versuche des Vortragenden am Ei des
2) Begriff des harmonisch-äquipotenSeeigels.
tiellen Systems. Unmöglichkeit, die Maschine als
Grundlage des Naturgeschehens damit in Einklang zu bringen. Einführung des Begriffs der
Entelechie Die Vererbungsvorgänge. . Weißmanns Kontinuität des Keimplasmas. Bedeutung des Zellkernes nach Boveri und Herbst.
3) Die Begwegungen nieMendelsche Regel.
derster Lebewesen nach den Arbeiten von Uexküll
und Jenniugs. Reflexberiff und Instinkt. Ablehnung des psycho-physischen Parallelismus als
lückenloser mechanischer Naturkausalität. 4) Wie
tritt die Entelechie als uicht-mechanisches Naturereignis zu den aus der Physik und Chemie bekannten Agentien in Beziehung? Descartes’
Verdienst. Logik des Vitalismus. 5) Die Ve—.—

-

-

griffe: Gedächtnis, Werden, Zeit, Veharrlichkeit

und Kausalität. Die zoier Urformen des Naturwerdens. ·—— 6) Gibtl es überpersönliche Ganzheiten? Problem der Phylogenie. Gesetz in
der allgemeinen Geschichte (-Buckle, "-Lamprecht)
und Geschichte als Gesetz (Hegel). Uebergang
von der Ordnungs-lehre (Logik) zur Wirklichkeitslehre (Metaphysik). Dogma des Spinoza und
Neukantianismus im Lichte des Vitalismus. Aus
dieser Auffassung resultierende unbegrenzte Mög-

lichkeiten.
11. Professor Svante ArrhenixtgStockholm: »Das Werden der Welten« (8 Vor-

lesungen):
1) Die Anfänge der Astronomie Zeitrechnung, Mond- und Sonnenkultus, Babylonier.
Mexikaner. Die Planetengötter. Die Astrologie.
2) Die Erde. Atmosphäre, Weltmeer, Erdkrustei
Das Erdinnere. Alter der Erde. Entwickelung
der Erde.
Z) Die Sonne und das Sonnen-system. Temperatur und Energie .der SonneDie verschiedenen Schichten der Sonne. Sünd-.
nenflecken und Fackeln. Die Korona. Sonnen-4) Entwickelung des Sonnen-.
finfternisse.
fyftemg. Regelmäßigkeiten der Bewegungen der
Planeten und Monde. Aeltere Hypothesen, Kants»
und Laplaces Hypothesen über die Entstehung
des Sonnensystems. Die Spiralnebel. Moderne
5) Der Strahlungsdruck BerechAnsichten.
nungen über den Strahlungsdruck Die-Kometen. Der kosmifche Staub. Unendlichkeit der
Welt. Ewigkeit des Lebens. Selbstzeugung.
Panspermie.
6) Bewohnbarkeit der Planeten.
Dichte der Planeten. Bewölkung der Planeten.
Jhre Atmosphäre Venus, Erde, Mars-, Mond.
Erlöschen der Sonne. Zukunft der Erde.
7) Die Sternenwelt. Größe; Entfernung Und
Bewegungen der Sterne-. Sternenklassen. Vers8) Dieteilung der Sterne. Sternentriften.
Milchstraße Eigentümlichkeiten der Milchstraße.
Unregelmäßige und planetarifche Nebel. Sternenhaufen. Die Entstehung der Milchftraße »und
ihre Entwickelung. Jhre Größe. Fremde Wel·"

-

-

—-

ten. Schlußwort.
111. Reichsantiquar Professor Qåkar Mon-

teliu«H-Stockholm:
~Prähiftorie des Ostseebeckeng«.
(7 Vorlesungen):

Eis-zeit.
erste Auftreten

Das Ende der Eiszeit und
des Menschen in den Valtischen Ländern. Das Leben in diesen Ländern
mehrere tausend Jahre v. Chr. (~Kjökkenmödddung« u. a.)
2) Das 8. Jahrtausend v.
Chr. Ende der Steinzeit. Die ersten Metalle.
Verbindung zwischen den Ländern östlich und
Z) Verkehr
westlich des Baltischen Meeres.
mit Mittel- und Südeuropa. Das- 2. Jahrtausend v. Chr. Die Bronzezeit. Kunstfertigkeit
Vernsteinhandel. Einfluß der Mittelmeer-Kultur.
4) Das letzte Jahrtausend v. Chr. Ende der
Bronzezeit und Anfang der Eiszeit Veränderungen im Bernsteinhandel (erhöhte Bedeutung
5) Die« ersten Jahrhunder Weichselgegend).
derte n. Chr. Einfluß der römischen Kultur-. Die
verschiedenen Völker in den Valtischen Ländern.
6) Die Völkerwanderungåzeit und das Ende
des- römschen Reiches. Germanen und «Slawen.
Die slawische Einwanderung in Norddeutschland.
7) Wikingerzeit. Germanen in den
1) Die

das

-

-

-

Zur

Lokales.

Jubelseier der
~Revaler Liedertafel«
tritt heute ein großer Teil der aktiven Mitglieder
des »Dorpater Männergesang-Vereins« mit ihrem Chormeister Musikdirektor G. Voettcher die
Fahrt nach Reval an. Sie geleiten gute
Wünsche und zugleich sei der ~Revaler Liedertasel« zu iihrer Jubelfeier ein warmer
Festgruß auch von hier aus entbvten.
Es hat wohl keiner der in unserer Heimat bestehenden Männergesang-Vereine mit so
seuriger Hingabe an die Sache es sich angelegen
sein lassen, das deutsche Lied zu pflegen, wie die
nunmehr auf ein 60-jähriges, an Arbeit und
tatenfrohen Erfolgen reiches Leben zurückschauende ~Rigaer Liedertafel«. Jnsbesondere
hat sie es sich unter ihrem sangesergebenen Di60-jährigen

-

rigenten K. Türnpu zur Aufgabe gestellt, das
deutsche Lied hinauszutragen über die Grenzen
der Heimatstadt, um es auch dort zu beleben,wo
es zu ersterben drohte oder gar schon gänzlich
erstickt war, nnd auch über die Grenzen
nach Helsingfors, Petersburg
Heimat hinaus
und in Städte Deutschlands
um zu zeigen,
wie hier im Valtikum das deutsche Lied in
Ehren gehalten wird. Jnsbesondere ist
Dorpat dieser Sängervereinigung zu Danke verpflichtet, ist es doch ganz-unmittelbar der »Revaler Liedertafel« zu verdanken, daß hier der
Männergesang, welcher seit Jahren völlig verstummt war, in dem erneurten Dorpater Männergesang-Verein nun seit 7 Jahren wieder eine
Pflegestätte gefunden hat.
Und wie sdie ~Revaler Liedertafel« über die
eigensten Interessen hinaus in dem-Dienst für
die Verbreitung und Vertiefung der Gesangspflege bei uns im Lande stets ihre « Aufgabe erblickt hat,
hat sie auch ihr 60-jähriges —Jubiläum zu einem allgemeinen Feste des deutschen
Liedes auszugestalten unternommen. Sänger der
Männergesang-Vereine von-Dorpat, Petersburg
und Moskau und einzelne Mitglieder vieler an-.
deren Vereine werden mit den Sängern der
’»Revaler Liedertafel« in vereinigten Massenchören in dem am 2· Pfingsttage zu veranstaltenden großen Festkonzert gemeinsam schönste
Lieder erschallen lassen.
Möge dieses Sängerfest dem deutschen Liede
neue Förderung und Hingabe bringen; der
»Revaler Liedertasel« aber möge noch lange
volles· Vlühen und Gedeihen beschieden sein. -
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menspiels ließ nichtsrzu wünschen übrig, wenngleich französische Schauspieler in allem noch
sprühender sein mögen.
Geradezu brillant
gab Herr Drin k l e r den Gerichtspräsidenten
Dupont. Den Grafen Trivalin spielte Herr
Hof natürlich und elegant
und was-die
Hauptsache ist— dezent. Auch FrL Keit e r
als Zåzå spielte mit lobenswerter Zurückhaltung
Eine tüchtige Leistung brachte ferner Herr Urban als La Baule zustande. Einen famosen
alten Herrn —’wiederum in gutgewählter Maske
gab Herr Marsch all als Couzan. Viel
Energie entwickelte Frau Qtt als Madame Dupont. Sehr an richtiger Stelle stand Herr
Nietz als Kamelhändler. Auch« die Damen
Neumann (Paulette), Neulandt (Lise),
Sommer (Mariette) und Hervardt (Ernestine) sowie die Herren Ohså (Gontran) und
Riedinger (der Maler) trugen das ihrige
—s——
zur gelungenen Ausführung bei.

Zur besseren Kontrolle über

Tätigkeit,

usw. usw.

die
Ausgaben, Kapitalien
privaten Wohltätig-

Einnahmen,
der

keits-Gesellschaften und-Unternehmundas
gen—

hat
Ministerium des Innern
für notwendig befunden, in Zukunft eine gleichmäßige Form der Jahresberechnungen dieser Jnftitutionen festzusetzenund Maßnahmen zur unbedingten Vorweisung dieser Abrechnungen an
das Ministerium zu ergreifen.- Zu diesem Zweck
hat die Hauptverwaltung für lokale Wirtschaftsangelegenheiten, wie das Jnformationsbureau
mitteilt, kurze Jnstruktionen ausgearbeitet, welche
demnächst an die Gouverneure, die Gebietschefs und Stadthauptleute versandt werden
sollen.

sind« ange-

Außergewöhnlich viel Birken

führt worden. Verlangt wird

5——25 Kop. pro

Vorgestern wurde, wie wir erfahren, auf dem
deutschen Ansstellungs-Platz der 65-jährige Jaan
Suns beim Fällen der beim Bransde angebrannten
Aeste durch . einen herabfafllsensden
Ast schwer v erletzt, daß er an den Folgen
dieser Verletzung verstarb.

so

Geftern vormittags wurde in der NeumarktStraße eine 23-jährige Dienstmagd- von
einem schnellfahrenden Zweispänner-Fu-hrmann
überfahren. Sie wurde am Gesicht erheblich verletzt und erlitt einen Veinbruch; man
brachte sie alsbald in ein Krankenhaus-. Ueber
das Vorgefallene wurde ein Protokoll aufgenommen.

—r——

Unter der Spitzmarke
Ein e saub e r e
Dienstm a gd«, berichteten wir unlängst, daß
Wie man uns mitteilt, wird am nächsten im vorigen Monat ein junges Dienstmädchen ihre
Dienstag um 2 Uhr nachmittags Se. Eminenz Brotherrin im Laufe von 7 Monaten um Wäsche,
1 Armband, Broschen, Kasseemaschine, Leuchter 2c.
der Erzbischof Joann von Riga und Mibestohlen
tau in der FreundschaftZ-Straße in der Karlowa- gelegenheithabe. Gestern gelangte nun diese Anvor dem
des 2. Bezirks
Vorstadt die feierliche Grundsteinle- zur Verhandlung; Friedensrichter
die
namens
Magd
diebische
gnug der neuen griechisch-orthodoxen Jenny Erdmann, die
sich,
anfängtrotz
ihres
Kirche vollziehen. Der Herr Erzbischof begibt lichen Geständnisses, jetzt stramm aufs Leugnen
sich nach seiner Ankunft aus Riga in die Us- legte, wurde zu 4 Monaten Gefängnis verurspeufki-Kirche und von hier aus wird sich dann teilt.
—c—
um etwa 1 Uhr mittags eine feierliche Prozession
mit dem Herrn Erzbischof an der Spitze zur
Sommertheater.
Stätte der Grundsteinlegung bewegen.
Morgen, Sonntag, um 4 Uhr nachm. wird
der kleinen Welt eine Freude bereitet werden
Theaterl
durch die Wiedergabe des Märchenstücks »Der
Die Bühne ist keine »moralische ErziehungsStruwwelpeter«. Es ist dies die letzte Kindervoranstalt«, denn Moral hat mit Kunst nichts zu stellung zu ermäßigten Preisen.
Um 8 Uhr
tun. Dagegen sist die Bühne in unseren Tagen abends wird
dann die beifällig aufgenommene
aber doch vielfach zu einer ~unmoralischen SchauOperettenposse »Pu p p ch en
erstmalig wieanstalt« degradiert worden, was im Jnteresse derholt.
der wahren Kunst ungeheuer zu bedauern ist.
Die am Pfingstmontag um 8 Uhr abends
Man «braucht-gew.iß..-noch lange kein Moralist zur Ausführung gelangende Operetten-Novität
strengsten Obfervanz zu sein, um den uns gestern ~Prinzeß Gretl« von
Reinhardt dürfte
vorgesührtenfranzösischen Vollblutfchwsank »H) a- auch hier einen Erfolg zu H.verzeichnen
haben.
benSie nichts zu verzosl"len?«vonHenDie Handlung führt in übermütiges studentinequin für absolut ~moralinfrei« zu erklären ; sches Treiben; wirksame
Aktschlüsse und eine
aber ernstlich böse kann man ihm doch auch wieins Ohr fallende Musik sind weitere Vorzüge
der nicht sein.
dieser reizvollen Operette «von frischfröhlicher
Dieser Schwank ist hier in Dorpat keines- Stimmung.
·
«
wegs mehr unbekannt. Der Titel ist sicherlich
Am Dienstag wird die allbeliebte Qperette
den meisten Theaterbefuchern im Gedächtnis haften
Walzertraum« zur Darstellung
geblieben und wird sie an ein Vühnenstück erinnert »Ein
gebracht.
haben, das die nackteste Eindeutigkeit aus der
Für Mittwoch ist die äußerst spannende und
Sphäre des Sexuellen mit der brillantesten TheaterKomödie ~D er Dieb« von Henry
interessante
mache verbindet. Mag auch mancher der geftrigen Bernstein angesetzt.
Theaterbesucher mit höchster sittlicher Entrüstung
an das von ihm Gefehene zurückdenken objektiv
Sport.
angefehen, läßt es sich nicht leugnen, daß das
11. Allrussische Olympiade in
Stück in bezug auf die unerschöpfliche Fülle von Riga 1914. Wie wir
im ~Rig.—«Tgbl.«. bezwingender Situationskomik
und zwar echt
finden,
beim
Olympifchen
richtet
ist
Baltischen
französischer, d. h. nichts weniger als plumper Komitee ein
Haupt-Artillerieverder
Schreiben
Situationskomik
derart ist, daß jeder, der waltung
in Petersburg eingetroffen, mit der sehr
auch nur ein bißchen Sinn für das Komifche erfreulichen Mitteilung, daß die Haupt-Arhat, gewollt oder ungewollt die aufsteigenden tillerieverwaltung dem
Baltischen OlymRegungen moralischer Entrüstung einfach niederpischen Komitee kostenlos das erhebliche Quanlachen muß.
100 000 Militärgewehr-Patronen und
Man wird sagen müssen, daß das Stück tum von
50 000 Revolver-Patronen zur Verfügung
von
so dezent gespielt wurde, als wie dies uns gestellt hat, die beim Trainieren (dag bekanntlich
überhaupt möglich scheint. Und auch die Leich- im
Schießen recht kostspielig ist) den Teilnehtigkeit und Sicherheit des Einzel- und Zusammern kostenlog zur Verfügung stehen. Sollte
dieser zur Verfügung gestellte Vorrat nicht
«Bei der steten Staubplage ist die ge- reichen, so ist die Haupt-Artillerieverwaltung ersxzisetzlich geschützte Lecina-Seife infolge ihrer in- bötig, noch weitere Patronen zu liefern, und zwar
-·.tensiven Reinigungskraft und ihrer überaus wohl- zum halben Preise (24 Rbl. 50 Kop. für Ge;.tuenden Wirkung anf Teint und Haut nicht hoch wehr- und 15 Rbl. für Revolverpatronen pro
genug-zu bewerten. «Die Poren erhalten freie 1000 Patronen).
-Atmung, die Vlutzirkulation wird gehoben, das
Allgemeinbefinden außerordentlich gesteigert. Alle
Unreinheiten, die Teint und Haut ein schlechtes
Aussehen geben, verschwinden. Man überzeuge
92. ReichsbumwSitzung
sich durch einen. Versuch! Bei regelmäßigem
vom 22. Mai.
~
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Parlamentsbericht.

Gebrauch stetig steigende Wirkung. Stück 35 Kop.,

drei Stück 1 Rbl. Sehr ausgiebig im Gebrauch.
Angenehmes Parfüm, wunderbar weicher Schaum.
Alleiniger Fabrikant Ferd·. Mülhens, Glockengasse Nr. 4711, Köln-Riga.

(Nach dem .-Drahtbericht.)
EB präsidiert Rodsjanko«.
Unter den ein-·
gegangenen Anträgen befindet sich eine Vorlage
der Regierung über Anweisung von 1 000 000 Rbl.«

suchten.

am

Fortbildungskurse
Rigaschen
Strande I.

in-Finsnland und Rußland. » Lebhafter Verkehr zwischen Schweden und der Dünngegend. Der Handel mit den Arabem Das
(Schluß f.)
Christentum
Ostseeprovinzen,

«

einen sonnigen Frühlingstag gebildet, an dem
Herzog Heinrich am Finkenherd saß, und läßt
den Sang der Vögel aus dem deutschen Wald,
dem Sachsenwald, um die Sendboten schmettern,
die den Waidmann unterm Waldweben heim-

-·

-

Bundessürsten sind sämtlich dem Reichsgedanken heißt, durch bulgarische Soldaten verursacht, die
treu.
Jetzt ist es Klassenhaß und Massen- bei der Verfolgung zweier bulgarischer Deserteure
habgier, Umsturz und demokratische Anmaßung, serbisches Gebiet betreten hatten.
die uns- im Innern den Zwiespalt schaffen.
Mexiko.
Dünkelhafte Beschränktheit sucht das Christentum
Meldungen
Die
aus Niagara
zu zerstören, das unsere deutsche Kultur belebt künden den völligen Stillstand nnd denFalls
baldiund dem Willen zum Staat die Kraft des gen
der Vermittlungs-VerZerfall
Glaubens- eingehaucht hat. Sollen wir das
handl u n g e n an. Die Washingtoner ReWerk von Jahrhunderten diesen finsteren ungierung besteht auf der Teilnahme Carranzas,
deutschen Kräften zur .Veute werden lassen? während die Mir-Leute (Argentinien,« Bolivia und
Sollen die Väter umsonst gekämpst, geblutet Chile) eine neue Einladung
aufs bestimmteste
und gearbeitet haben? Es gibt nur ein e
Würde zu wahren. Eine
um
ablehnen,
ihre
Aber unserem Volk fehlt der
Antwort.
Erklärung desCarranza
Führ e r. Da mögen wir Uns der Anfänge läßt zudem ersehen,Rebellenführerå
daß er gar nicht daran
erinnern. Jn Zeiten der Not trug Eberhard,
teilzunehmen, da er die Früchte seines
der Frankenherzog, seinem und seines«skön«ig- denkt,
Sieges
schon in Händen zu haben glaubt. Willichen Bruders größtem Gegner selbst die sons Hartnäckigkeit
dürfte zunächst zum Bruch
Führerschaft an. Die Sage hat später daraus der Vermittler mit Washington
führen.

"
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den eine völlig resultatlos verlaufene Haussuchung
Das Mädchen fand sich bald
vorgenommen.
wieder ein.
Finnland. Das Gesuch der Gesellschaft
~Wiborgs Musikfreunde«, die in Wiborg ein größeres Konzertorchester unterhält, zur
Verbesserung ihrer finanziellen Lage eine Lotterie
mit 50 000 Losen ä 1 Mark veranstalten zu
dürfen, wurde vom Generalgouverneur abgele h nt.
Jn den leitenden finnländischen
Sportkreisen ist man allgemein der Ansicht, auf
die russischerseits gestellten Forderungen hinsichtlich der Unterordnung der Finnländ er unter das russische Olympische Komi«t ee nicht eingehen zu können und aus diesem
Grunde lieber ganz und gar auf die Teilnahme
an den internationalen Qlympischen Spielen
Eine finnländische
verzichten zu wollen.
Turnertruppe unter Leitung von Elli Björksten
trat vor einigen Tagen in Stockholm im Stadion in Gegenwart des Königs und eines nach
Tausenden zählenden Publikums auf und erntete
für ihre Vorführungen frenetischen Beifall.

1914.
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Die Duma geht zur Durchsicht der einzelnen
Posten über. Die Posten 1—57 werden ohne
Debatte angenommen. Jm § 58 hatte die Budget-Kommission eine Kürzung der Kredite um
11 658 450 Rbl. für rollendeg Material vorgenommen. Demts chenko proponiert im Namen der Nationalisten, die Kredite für Anschasfungs von weiteren 3800 Warenwaggons dem

Nachdem dann verschiedene Redner einige
Wünsche geäußert haben, nimmt die
Duma den Etat in der von der Kommission Ressort zu bewilligen. Dobrowollski (Kad.)
vorgeschlagenen Fassung und gleichfalls die von tritt für den Kommissionö-Antrag ein, da man
der Kommission proponierte Uebergangsformel bald großeSummen für das Heerwesen
an, in der der Wunsch ausgesprochen wird, die nötig haben werde.
Rastor g uj ew (Okt.): Die Kürzung der
Regierung möge möglichst schnell ein Projekt zur Verbindung der Weichsel Kredite für das rollende Material kann einen
und des Niemen mit der Ostsee Millionenschaden für die Bevölkerung im Gefolge haben.
ausarbeiten.
Bei der Abstimmung wird der § 58 des
H erz enwitz (Okt.) berichtet über den Etat
der Eisenbahn-Verwaltung« Der Referent betont Etatg in der von der Kommission vorgeebendie erfolgreiche Tätigkeit der Verwaltung: der schlagenen Fassung angeno m m e n
R ein g e w i n n, der überhaupt zum ersten Male falls wird die Ueberganggformel der Kommission
im Vudget der Verwaltung des Jahres 1911 angenommen, in der u. a. der Wunsch ausgefiguriert, ist auf 60 Millionen Rbl. angewachsen. sprochen wird, im Falle der Notwendigkeit die Bestellungen aus rollendes
Zum Schluß äußert er namens der Kommission Material
an ausländische Fabriken zu
den Wunsch, daß der Ueberschuß der Einnahmen
vergeben.
im Reichshaushalt auf die Verbesserung der ZuDer Vorsitzende Iteilt der Duma mit, daß
fuhrwege verwandt werde. —Der Vorsitzende des
Jngenieur-Konseils Kosyrew wendet sich gezwei Anträge zur morgigen Tagesordnung
gen die von der Kommission vorgeschlagene eingelaufen sind: 1) als ersten Punkt der TaKürzung einiger Kredite, besonders aber gegen gesordnung für morgen den Gesetzentwurf über
die Streichung von 900 000 Rbl., die bestimmt die Immunität der Abgeordneten
waren, als Prämien für Eisenbahnangestellte zu anzusetzen und 2) eine außerordentliche Sitzung
dienen. Ganz unverständlich
findet der zur Begutachtung dieses Gesetzentwurfs auf den
Redner die Streichung der Kredite für das Dienstag anzuberaumen.
rollende Material, während doch die Verwaltung
Ts ch ch eids e (Soz.) spricht sich dringend
ursprünglich beabsichtigt habe, das rollende Mafür den ersten Vorschlag aus; die Mehrzahl der
Abgeordneten verteidige allerdings die Redefreiterial um ganze 16 700 Warenwaggons zu verein
(Okt.)
planheit der Abgeordneten, doch gehen hier Wort und
wünscht
mehren. Karas in
mäßiges Vorgehen des Ressorts in Sachen der Tat sehr auseinander. Die Vorsitzenden entzögen
den Rednern des linken Flügels das Wort ohne
Küthaggons
Las chkewits ch (Kad.) findet die Vertei- genügenden Grund, so daß wir bald eine stumme
Der erste Antrag wird
lung der von den gesetzgebenden Institutionen Duma haben werden.
abgelehnt, der zweite angenommen.
bewilligten ergänzenden Kredite ungerecht. M urano w (Soz.) spricht über die traurige Lage
Nächste Sitzung den 24. Mai.
Eisenbahnangestellten
der
Seiner Ansicht nach
müßten die Angestellten der Eisenbahnen, die doch
nur einen Teil des russischen Proletariatö darstellen, für die Einführung der demokratischen Regierungs-form in RußPetersburg, 23. Mai. W e gen Wiland mit allen Mitteln kämpfen.
derstandes gegen das GleichberechtigungsDer Vorsitzende Protopopow fordert den Redgesetz wurden verurteilt der Bürgerin ei ster
ner mehrfach auf zum Thema zu sprechen und von Helsingfors
Baron v. Vorn und
entzieht dem Redner schließlich das die Ratmanen Sjöholm, Leopold
und,
Wort. Dieser verläßt die Tribüne, wobei er Kjörkund
4
Monaten
Gefängnis
zu
gegen das Vorgehen des Vorsitzenden proteftiert. mit dem
Verbot während zweier Jahre öffentliche
(Lärm links-J
"

spezielle

,
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Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.

Rysslew(Soz.)undechchenkeli(Soz.)

schildern
stellten.

der Eisenbahnange-

die traurige Lage

D e m t s ch e n k o (Nat.) wundert sich darüber,
daß die Sozialdemokraten ihre Ansstellungen
nicht in der Kommission gemacht haben; wenn

eine Verbesserung der Lage von Eisenbahnangestellten eingetreten sei,
sei das nicht auf Ini-tiative des linken Flügels geschehen,
Zum

so

und Staatsämter zu bekleiden.
«
Der Redakteur der ~Semschtschina« Glinka
Jantschewski und der Mitarbeiter des Blattes
Fajudin wurden auf Grund des Art. 1039
wegen einer Notiz »Ein schwerer Zwischenfall«
zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt.
Der Duma-Abgeordnete des-» Gouv. Ormburg, der Priester Jewladow, ist gestorben.
: Kieiw 23. Mai.
Der wegen Verleum-

dung svon

Wera Tscheberjak angeklagte

der

feng ew alt aug,

da die der Regierung

zur

v

Journalist Brasul-Bruschkowski wurde vom Ge- Verfügung stehenden Streitkräfte zur Niederwerfung des Anfstandeg unmöglich ausreichten
richt freigesprochen.
Bakuz 23. Maiz Jn der Niederlassung Ein Angriff der Aufständischen auf die Stadt
Turkjan wurden diei Gräber von mehreren bis wird nicht erwartet. Der Fürst beriet sich mit
Heute
«b»is 3 Uhr nachts-;
zum 1. Mai Gestorbenen geöffnet. Die Be- dem Ministerrat
wurde
der Stadt der Belagelin
treffenden waren an d er P est gestorben. Jhre früh
rungszustand
proklamiert.
Die MaHäuser sollen verbrannt werden.
und
werden
die
Gendarmerie
mobil
lissoren
Sfotfchi, 23. Mai. Beim Dorf Golowinki
Jhnen stehen 12 aus- Oesterreich
wurde in den Bergen der berüchtigte Rä über gemacht.
eingetroffene Berggeschütze neuester KonstrukRapp aw a, der 20 Morde auf dem GeEs heißt, daß die Mawissen hat, im Streit von seinen Spießgesellen tion zur Verfügung. gegen
Schiak marschieren
lissoren
durchaus
erschossen.
wollen. Die Kontroll-Kommission beriet sich
23.
Mai. Während des BisWar-schan,
wegen der von ihr einzunehmenden Haltung,
ping-Prozesses kam es zwischen den ExKommission
perten Taranuchin und .Kossorotow in einer da die Regierung gegen den Rat der
im Begriff stehe. Es wurde einstimhandeln
zu
Reihe von Fragen zu sehr großen Meinungsver- mig beschlossen, in vollem Kommissionsbestande
schiedenheiten. So erklärt der erstere die Haare in der Stadt zu bleiben, da eine Uebersiedelung
am Handschuh des Ermordeten für die Bispings,
nach Valona in der Stadt eine vPanik im
wag der letztere für ausgeschlossen ansieht.
Seit Mittag beganGefolge haben könnte;
Berlin, 5. Juni (23. Mai). Privatmelnen viele Bewohner aus der Stadt zu flüchten.
dungen zufolge, besteht in Galizien eine OrganiDie Pläne der Regierung kennt niemand.
sation zum Boykostt von preußischen Turchan Pascha erklärte Journalisten, nach
Produkten. Sie ist entstanden aus dem 10—15 Tagen würde alles beendigt sein. Es
Wunsch heraus, der preußischen Polenpolitik ent- verlautet, daß die Regierung in der Epirussgegenzuarbeitem Die Bewegung hat schon 30 Frage sich dem Beschluß der Kontroll-Kommission
Städte ergriffen.
fügen wird. Die-Z soll demnächst der Kommission
Paris, 5. Juni (23. Mai). Leon offiziell mitgeteilt werden. Die Regierung will
die dortige Gendarmerie nach Durazzo beB o u r g e v i s wird definitiv nicht ins Kabinett
Viviani eintreten. Es heißt, er habe gefordert, ru en.
s
daß in die Regierunggdeklaration die BeibehalAthen, 5. Juni (23. Mai). Bei Samsun
tung des 3-jährigen Militärdienstes ohne jeglichen kam es zwischen Gendarmen und den christlichen
Vorbehalt aufgenommen werde.
Viviani Bewohnern des Dorfs Karaåli zu einem Zuübernahm die Neubildung des Kabinettg.
sammenstoß, weil die Dorfbewohner muselBei szolski fand ein glänzender Empfang männische Flüchtlinge aus Macedonien nicht aufzu Ehren der ausländischen Städtevertreter statt. nehmen wollten. Ein Dorfbewohner wurde geDijon, 5. Juni (23. Mai). Der Leuttötet und 6 verwundet.
nant G i r o n stürzte sich mit seinem Passagier
Täbris, 5. Juni (23. Mai). Jn der rufbei St. Martin-Drunont zu T o d e.
sischen Passage wurde eine rus sis che Post
London, 5. Juni (23. Mai). Während eingerichtet, dies dreimal wöchentlich per Autodes Empfanges beim K ö n i g rief eine S uffr a
mobil Sendungen nach Dschulfa befördert.
gette: ~Majestät! Werden Sie nicht den Martern der Frauen Einhalt gebieten !« Die SuffraKirchliche Nachrichten.
gette wurde hinausgeschafft
Bei D er b y
wurde die historische Kirche mit kostbaren
Universitiätß-Kirche.
Reliquien und dem Denkmal für Erasmus
Sonnabend, den 24. Mai:
Darwin von Suffragetten eingeUm 7 Uhr Pfingstandacht mit Beichte.
äschert
Am I. Pfingstfeiertagez
Reuter dementiert die Nachricht über eine geUm 11 Uhr Festgottesdienst mit Abenddes Königs nach Berlin und PetersReise»
mahlsfeier.
urg.
Predigt-Text: Ezechiel 36, 25—27. Belfast, 5. Juni (23. Mai). Hier traf am
Prediger: Hah n.
Tage eine Schiffsladung von 3000 MauserKollekte für die Trinkerheilstätte St. JohanGewehren ein, die von Freiwilligen ausge- nishof.
laden wurde, ohne daß die Behörden etwas daAm 11. Pfingstfeiertage:
svon ahnten.
«
Um 11 Uhr Festgottesdienst.
Florenz, 5. Juni (23. Mai). Der Dieb
Predigt-Text: 11. Timotheus 1, 7.
der ~Gioconda« Peruggio wurde «zu 1
Prediger: H a h n.
Jahr 15 Tagen Gefängnis verurteilt.
Madrid, 5. Juni (23. Mai). Jn der
St. Johannis-Kirche.
Kammer erklärte der Repnblikaner Salvatella:
Pfingstsoåntag,
den 25. Mai:
Am
Falls die Regierung ihre Marokko-Politik» nicht
mit
um IX2II
Festgottesdienst
Abendmahl
ändere, werde eine revolutionäre BeU hr.
wegung einsetzen. Die Republikaner würPredigt-Text: Joh. 7, 37—39.
den mittelst Obstruktion gegen den Bau eines
.
Prediger: Wittrock.
zweiten PanzerschifßGeschwaders proteftieren.
die
Kollekte für
Seemannssmisfiow
Vukarest, s.:Juni (23. Mai). Das Königgpaar reiste nasch Konstanza ab.
« Am Pfingstmontag, den 26. Mai:
Festgottesdienst um IX2II Uhr.
Durazzo, 5. Juni (23. Mai). Die inter-

Marien-Kirche.
f26. Mai:
Deutscher Hauptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier um 10 Uhr vormittags.
Prediger: Pastor A. Laur,
aus St. Petri in Dorpat.
St.

Am Pfingstmontag, den

Notizen ans den Kirchenbüchern.

Universitäts Gemeinde.

Auf g e
bot e n : Der Kandidat der Philosophie Friedrich Schilling mit Fräulein Meta Paulsen.
St. Marien Gemeinde. Prok l a
mie r t: Schriftsetzer Johann Adolf Sirrel
und Martha Grünen
-

-

-

-

WANT

Totenliste.

Dim. Qberlehrer Staatsrat Julius Win
de r
1- im 70. Jahre am 20. Mai zu
Riga.
«

-

,

-

Wetterbericht

———

dakm

des meteorole. Observatoriums
vom 24. Mai

gestern
morgens
lguhkakl
7uhkl1uhk

mittags

Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschm)
Bewölkung (Zehntel)

klante

Predigt-Text: Apostelgesch. 4, 23—31.
Prediger: Schw a r tz.

nationale Kontroll-Kommission riet
dem Fürsten zu größter Vorsicht und sprach sich
gegen die Anwendung von Waf-

749·9
7.1"

751.9
6.8

N1

752.3
7.7

ESEZ

—-

5

.

10

10

1. Minimum d. Temp. nachts 2.9
2. Niederschläge 0.3
3. Embachftand in Centim. 30.82

-

-

d.'Kaif. Universität

1914.

Kursbericht
St.

Peters

burger Börse, 23.Mai1914.

London Checks f.
Berlin

.

~

Paris

Wechsel-Kurie.

10 Lftr.
100 Rmk.
100 Fres»

~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95.77——75
46.73—72
38.05—04

.

.

.

.

.

Fonds- und Aktien-Kutsc.

40X0 Staatsrente .
50Z0 Jnnere Anleihen 1905 u. 1908.
50J0 Staatsanleihe von 1906-.
50X0 Prämien-Anleihe (1864) .
.

.

.

.

»

~

~

(1866).

~

.

.

.

.

.

.

.

.

~

»

~

~

~

~

~

~

~

~

~

1.

Zufuhrbahn-Ges.

Wolga-Kama-Bank
Russ. Bank
.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

502——505

381——384
347 350

86-—861x2
821J8—821X4

.

.

.

.

Internat. Hand.-Bank.
Diskonto-Bank

.

.

.

.

.

.

Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.

.

.

Prämien-Anleihe der Adelsbank
41J2 St. Petersb. Stadt-Oblig.
41X2 Charkower Landsch.-Pfandbr.
»5 Z Oblig. der 1. Zufuhrbahn-Gef.
~

921X2—923X8
1033X9—1053X8
1023X4—1031J8

.

«

-

der ausländischen fordern.

Schluß versichert Demtschenko, daß, entgegen der
Ansicht deg Referenten, seiner Meinung nach die
russischen Bahnen um nichts- schlechter
s eien, als die Deutschlands. Der Referent
H erzenwitz (Okt.) entgegnet, daß er die
russischen Staats-bahnen garnicht habe angreifen
wollen, nur verstünden wir die Sache nicht so
gut wie die Deutschen. Wo in Deutschland ein
Angestellter genüge, hätten wir in Rußland ihrer

116

.

"

Unterstützung der notleidenden Bevölkerung
des Tobolskischen, Permschen, Ufaschen und
Wjatkaschen Gouvernements, die durch das Augtreten der Flüsse schwer gelitten hat. Der Antrag der "Regierung wird einstimmig angenommen.
Das Haus. geht zur Beratung des Etatg des
Ministeriumg der Wegekommunikationen über. Demtschenko referiert
über den Etat der Verwaltung der Binnenwasser-Wege und Chausseen. Jm Namen der
Kommission äußert er den Wunsch, daß zu den
öffentlichen Augboten für Baggermaschinen auch
ausländische Fabriken hinzugezogen würden, da die inländischen oft den doppelten Preis

,

zur

Rokpsollcäudifchcscitlknfqg·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Privat-Handels-Bank
Ges. der Putilow-Fab·
Gesellschaft ~Ssormowo«
Russ.-Balt. Waggonfabrik
.

.

.

85
1275

1151X2

830
368
437
428

.

"

Sonnabend, den 24. Mai (6.Z-7Juni)

,

189

100
.
121
129
der ~Hand.
:
e
bekannte
Artikel
-Tend n z Der
u. Jnd.-Ztg.« festigte ein wenig die Stimmung; auf der
Donnerstag- und Freitag-Börse traten aber doch vielfach,
unter den Bank-Aktien, neue Verheerungen em~

~

~

~

~

~

.

.

.

.

namentlich

Für die Reduktion verantwortlich
Gaud. A. Quiiclblatr. Frau E. Mattieien.

Wanst-Tom
267r0

B«b nonegxiuhkthh

1914 r.,

In-

aujzeTTs

6hlTb

Cossthkcow

Muster-Wafcherei
Fischerstr.

Forscher
Mundwaiier, welches zurzeit den Anforderungen der Zahnhhgiene am dollkommenften
Angaben hervorragender

Ewig

Lorberg, Altstr. 5, im Hofwird für den
ksls

.

sommor

schiilok

-

der 6, 7. od. 8. Klasse, ein Rasse-, behufs Konversation ,jm Russjsohen, gagon Kost u. Logis stummt- Nähere
-

stern-str. 9, unten.
s

sacht slas stelle II Ums-m als
Its-111- Ansstellungs-str. Za (oben).

«

Ein Lehrling

der tm Schreiben und Rechnen Kenntnisse
hat, für meine Werkstatt gesucht. H. Kühn

Sternstraße

6.

« « 3 Reifekiirbe
gil tåzäezåt verkaufen Promenadenstr.

«

kcpthoe

statuie- zs Itstsiloa in der Mith-

beim Ists-II

metlk Und in der russischen spracheRevals
(theoretjsch und praktisch)
sehe str. 20, Qu. 3.
Gefucht gewandter

Rammixsiansssim l. Rat-ges

Zeugnisabschriften und Angabe bisheriger Tätigkeit zu richten an die ZentrAnn.- Exp. L. u. E. Metzl u. Ko. St.
Petersburg, Morskaja 11, unter Nr.

von

Abreisehalber ist

ein gutes,

gebrauchtes

(Treffn.) d. v111.K1.,

Madchku
Fuc em Wahn
höheren Töchterschule)

(Schülerin einer

4.

W-«

»

——--—-———-»·—"T——

—-

»»»--——-

Budenlokal

Bevor-zagt werden diejenigen, welche
Kaution in Wertpapieren bis 300 Ruhe-l
stellen können und die deutsche Sprache
beherrschen. Schriftl. Off. in einf. Brief

sucht Beschäftigung
:W

»

kagnnisstraße 16.
6
etc.
von Zimmern, Mädchengelaß
mit
Benutzung des Gartens am Dom wird zu
übernimmt das
Anfang August mietfrei. Näheres in der zsu vermieten, geeignet als Drogen-,
Weinhandlung A. Le Coq, Johannisstr· Uhren- oder Schuhwarenhandlung. Nähe16, von 5—6 Uhr nachm.
rFLJ ——Russische Str. 6, im 2. Stock.
Kalisto- lsiltlt8.s- Koeine
August
Ssslscllt
zum
Tel.
265.
Gefucht wird zum August eine
Dorpst, Gr. Markt Nr.

für Weinkeller in St. Petersburg. Anfangsgehalt ein Hundert Rubel monatlich.

Gymnasiaft

ums

Pausen-or

2-sitzige Arm schaukeln
SIJFESEPLOSY Qui 11- ,
von
vakat-ten
Eine große
und

nebst Wohnung ist zu vermieten. Näheres in der Weinhaudlung A. Le Coq,

Ists-käufl-

70852.

aaosßgcanja

llic Vermittelung

wünscht während der

mit

Ema schulenn
ss

I

»

.

fbei Dr. Truhart,

Pensionare
bei Sattlermeister

Auskijntte

Mittage

772 Jac. Beq. sa werden verabfolgt Leppikstr. 1,
erste
Hennkcoü aeo6xozmuako Mcjta sue- Tür,
,
oben.
f
aosz, To sk 87, 11. set-. HaIa vertraute-I
snaqaeToit BTopntlEoe sa-

85 Kop., große Flasche, mehrere Monate ausreichend,

smden Aufnahme

EIN-s

sackgxanje ne

m-

-

Of

ein

sag-Mada,

cooömenie stätueaa 111. E-

sakcpthoe

cooToaTcA

Erfahrono Lehrer-n
sommorterjen

,

mais
T-

Anna Jwanowna

entspricht

finden Austrahme

cTZaTeJlhnaro

T

o m

TM Salllkillchll
dasjenige ausäßeval

Odol ist nach den übereinstimmenden

Wallgraben 17.

.

llpacssosaossa - Cygxböht Ma10,
amm-Ala.
Kleider,
wäscht u.verschiedene Wäsche,
Kostüme Westen. Die Aufträge werden
BE 3 a Ic p hI T o u T- sactxxanjm
schnell und sauber ausgeführt
m- 77, Sac. Beq.
A) OquTT o lengeJlbaocTn 06B) KommumecTßa aa 1912X13 r.
Koumnccia n cui-m
pesøsiokmokj
übernimmt Bestellungen äuf
Klei er u. Wäsche; daselbst kann man d. Ha 1913J14 r. B)1-136pagje TonmZeichnen u. Zuschneiden in zwei Wochen EocTEbeæ Imm- Ha 1913x14 T.
erlernen. DipL Schn. E. Kalten
- P) U36paaie tue-Hokus 06mecTsa.
von

RnbelFlanfgze

Bsh

7 stac. gest-, msaxsß YangepoaTeTa

pH
BTI o
7 rlag, Beq.
T Ic

mag

Wohnung
eine
Zimmern. Offerten

5—6

sub A.

P.

von 4—5 Zimmorn. Offerten
statusstrasse 18.

guten
,

Planes.
Wink-str- soming
Am 1. August wird eine warme
«... «
. von 4 Zimmgrn und Küche sofort
sonnige Wohnupg
v. 4 Zimm. mit Gärtchen mtetfrei. Preis 111 Iskllllswth Zu ertragen in der
400 Rbl. Zu beseh. von 12—1
Müh- Macht-MS.
lenstraße öl, Quartier 4.
Mjes

Wohnung

·

Bereiche
Realschule bevorzugt-) Angebvte sub A
der
Realschule
H. an den Schuldiener

von 5—6 Zimmern

(im

der

Ein möbliertes

·

zu verkaufen
Ca. 100

Sjukowskistn ZEÄQIIHS

Futter

find 3 Geschäftslokale sofort

zu v.ergeben.

zusammer oder einzeln, sind zum nächsten
Semester abzugeben jetzt; auch als AbstQuartier

Druck nnd Verlag von c. MittieieuDorpat.

-

FI IB-

sprechstxgn

kastakstsstr. cis-.

s.

blos-tax amt versteckt-g
von 12—l Uhr.

frau Dr. c. Maine-en.
Sanbcre stil e Wohnung

von 2 Zimm., Küche, Entree nnd allen
WirtschaftsbequemL ist zu vermieten
Str. 49, Quartier 3.

-

2 schone fonmge Zimmer

roter Erde

Laudanfeuthalt gesucht als Spielgeod. gleichen können noch unentgeltlich abgeführt werfährtin zu einem kl. Mädchen
Karlowaftr. 15.
Alters. Off. sub L. an d. Exp. d. 81. den

-

Molno

Revalsche

-

»

as

Jndustrie-Str. 6, Qu. 1.

ist an eine stillebende Person zu vermieten· Erkundigung in der Buchhandlung
,
F. D. Liblik, Ritterstr. 1.

zu

verReinblut-Fühuen u. Friesen sind
kaufen Ecks,Gesinde Sootaga, Jüri urwa.

Zeitung.

Nordlivländische

(YV-osr«m-als »Mein- Ysiirpjjt sich-e Zeitung«.)

Erscheint täglich.
Ausgenommen Shim- "und hohe Festtage.
Ist von

Die

Expedjtxon

Uhr mo»rgkns»-hls7

Uhr abends kgeöffxxeh
prrthsbundeu der-Reduktion vonssssglls Uhr morgens.
8

.

Trick-MS Nr: NOT-- PostfakbszNr·sp-«216.

Auf

.

Petitzecle

Raum

Kop. (fürs

111-·

Nach au g w u kt g: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» hawiahktich 4 Rotz
vierteljähkrich 2 Rbl. 25 Kot-.

Kot-. Gürs Ausland 20 Pfg.)

der erstensäejw kostFtpie PetrtzsileZO Kop.·«(fi’lr das Ausland -"735 Pfg. und·im Reklämeteil 220

80 Kop.

monatlich

Zim Sonnabend eine irruririevie.Zkeuirketqn-Zseirage.
bis 10·Uhr vormittags.- ; « Anzmhme
der-Jns-rate(clußerf
s
Preis für dte ftckzisngefpgltetxe
bei .Todesanzeigen)«B
odgr deren

117.

NE-)

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kopi-, Vierteljährlich D

..«Neunundvierzigstey Jahrgang.

»

-

»

Preis mit Znstellnuqx

Aus-land 50 EBng

Preis der ckitzelmmmep 5 Kot-.

Mittwoch; den 28. Mai- (10. Juni)

WH.
Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

.--Vonl der gepksanten Einkommensteuer
in Nußland.
«
Die Kabinetisbildung Viviani gescheitert; Nibot übernimmt die· Neubildung des Kabinetts.
Der aslbanifche Wirrwarr -tvächst.
schränkYUUg betrifft die ZusammenIndustrie und Ausländern auf die K r i s e v o m Fürst Wilhelm »bleibt in Durazzo
und
setzung der Verwaltungen und beJahre 1898 hinweisen hören, wo die auslän- rüstet zum Feldzuge gegen die Aufstän-.
absichtigt bloß, die Praxis- des Ministerratå bei dischen Kapitalisten kolossale Summen verloren, difchen. Schwerer
Konflikt durch Verder Bestätigung der Statuten der Gesellschaften, weshalb sie jetzt mit der Placierung von Kapihaftung zweier italienischer Beam»

·-

··

zur

Der Handelsminister Timaschew
über die Industrie Rußlands.
Sonnabend-Sitzung der
Reich s duma war nur sehr spärlich besetzt,
obgleich eine fo wichtige Materie, wie der Etat

Die

des

Handels-

Jndnstrie-Minifteriums auf

und

der Tagesordnnng stand.

war in

Man

lden

Abgeordnetenkreifen dem Vertreter dieses Resforts

von vornherein recht günstig gesinnt, immerhin
gab es auch schwache Kritik.
Indem wir, betreffs der interessanten Reden der Abgg. Pr o
topopow und Schingarew auf den
weiter unten folgenden Parlaments-Vericht ver—.

-

Feuilleton.

Poiret auf dem Kriegspfade

Poiret, der Pariser Meister der —« modernen
exzentrischeu Damentoiletten, verliert die» Geduld.

so

weiter geht
Wenn es
einem Pariser Korrespondenten

so

hat

er zornig
wird

erklärt
in zehn Jahren in Paris kein einziger
·

.

großer Schneider übrig-geblieben sein.
Die ~Modepiraten«, die Kopisten.. der neuesten
Modelle, die vielen kleineren Schneider, die sich
von dem Erfindungsgeist der wenigen anerkannten

Häuiexnähxew sind der-m schuld Und
darinn· zieht Poiret auf den Kriegspfad und ergroßen

"

-

Mode.

.

öffnet den Feldzug gegen die Freibenter der

»Ich habe bereits die Bildung einer Kommission eingeleitet, der die wichtigsten Schneiderfirtnen von Paris angehörenwerden Nicht-die
große Menge ——; nur sechs oder sieben ganz
große Schneider-. Wir wollen uns zusammentun,
Um dem Mißbrauch ein Ende zu machen,»der
mit unseren Schiipfnngen getrieben wirb. Denn
jeded neue Modell, das wir ersinnen, wird im

Handnmdrehen kopiert, photographiert und verbffentlicht Und es wird von Leuten kopiert, die

«

welche Immobilien erwerben,« die außerhalbder talien in . russischen Unternehmungen so äußerst
Flecken belegen sind, mit den bestehenden vorsichtig seien. Der Minister meint jedoch, daß
den Land b e s itz- derJu d e n die Kapitalisten sich auf einem Jrrwege befinden,
über
Gesetzen
denn jene Zeit sei eine Zeit eines ungesunden
·in Einklang zu bringen. Jn letzter Zeit ist bemerkt worden, daß die Gesetze über den jüdischen Gründertums gewesen, deren Wiederkehr jetzt
durch Bildung von- Gefellschaiften niemand wünsche. Damals gab eswenig sichebeiter-Gesetzen nurallmählich vor Landbesitz
umgangen
wurden, und der Ministerrat hielt ren-Absatz der Produkte,.während er zurzeit auf
sich gehen könne, ;wie..,-das..be"ifpielgweife auch in es für nötig, Maßregeln
gegen die Umgehung Jahre hinaus gesichert ist. Der zweite Grund
Deutschland der-Fall gewesen sei, .-wo doch der der
Gesetze zu ergreifen-, Das-Wesen der vom liege darin, daß sich« nicht nur bei uns, sondern
Boden für derartige Maßnahmen viel besseremMinisterrat angenommenen Regeln ist eingehend auf allen europäischen Geldmärkten ein großer
bereitet sei. Die Krankenkassen
fuhr in
Regierungsmitteilung in den Zeitungen Mangel anKapitalien bemerkbar"mache.
der Minister fort
sind gegenwärtig bereits in vomders. Mai erläutert worden.
Den Regeln Um Kapitalien; heranzuziehen, müsse der Kapitalist
88- Prozent der Unternehmungen eingeführt, und
wird
eine
übertrieb
e
Bedeutung die Sicherheit haben, daß er sein lGeld vorteilhöchst
en
wag die sonstigen Arbeitervorlagen—Jnoalidenund
zugeschrieben
ihretwegen
ganz
unnötiger haft undsz fürs längere Zeit unterbringen könne.
versicherung, Versicherung von Witwen und
«
Weise Lärm geschlagen. .
Diese Sicherheit werde durch eine richtige Politik
Waisen,
2c. anbetrifft, so sind sie z. T. beg e n geboten werden.
reits ausgearbeitet, ·z. T. in Vorbereitung.
Zu der gegenwärtigen industriellen der KEr on s b est ellunvon
Es
ganze
der
Konjunktur
sei
Reihe
Maßnahmen vorbeeine
stellt
Minister fest, daß in"
Betreffs der Streikbewegung ist zuzugeben, daß die Bewegung im Wacher be- Rußland das geregelte Verhältnis zwischen reitet und es stehe zu hoffen, daß der Erfolg
griffen ist. Und zwar beginnen die p oliti
der Nachfrage und dem Angebot der wichtigsten nicht ausbleiben werde.
Zum Schluß gedachte der Ministerder mansch en Streikg die wirtschaftlichen zu überwie- Vedarfsartikel vollständig· zerstört sei, wodurch gelhaften
Organisation des Handelsministeriums,
eine außerordentlich scharfe V ers ch l e chteru n g
gen,. Hier ist eine sehr un g efund eAgi
die
Schwierigkeiten zur Folge habe.
ernste
der Handelsbilanz hervorgerufen werde,
sehr
tation an der·Arbeit, die nur das eine bedas
ganze
Er
erste Jahr seiner Verwaltung
die
ein
des
habe
gewaltiges
Golzweckt, die Massen aufzuwiegeln. Soweit die
Abströmen
des
des
Ministeriums
die Ausarbeitung neuer
bedinge.
ins
Ausland
einer
auf
Ausstände wirtschaftliche sind, weist sie-das GeNach
kurzen
Etats
verwandt, die er im
für
das
deg
Entwicklung
der
Ministerium
die
die
industriellen
Kompetenz
in
inA
und
Charakteristik
setz
Pflichten
die
Frühjahr
in
1«91"·,1
den
25«
und
des
Aufschwunges
Duma eingebracht habe.
letzten
Jahren
Handelsressortg hin, dessen Aufgabe eine rein
Aber
es
vier
1910
seienbereits
Jahre vergangen
konstatiert
versöhnliche ist, wenn aber die Agitation um der der Industrie seit dem Jahre
Agitation willen anfängt, fo unterliegen solche der, Minister,»daß« Rußlands kräftiger Organis-· und sdennocha lssles ·.«beim Alten geblieben.
Streiks der Kompetenz« eines anderen Ressorts. mus aus den schweren Prüfungen ungeschädigt Darum ersucht der Minister die Duma, dem
hevorgegangen sei und sich zu entwickeln, aber Ministerium baldigst den neuen Etat zu geben.
Uebrigens werden die Streikgefetze einer Durchunterzogen.
zu- schnell zu entwickeln begonnen habe. »Jetzt (Beisall rechts und im Zentrum.)
sicht
Die Einführung des Gesetzes über die Er
bemüht sich der private Konsum, gewissermaßen
,
Dprpat, 28. Mai.
holung der Handelsgehilfen hängt den Ausfall der bösen Jahre zusersetzen, eine
Der Livländische deliblerierende
große Nachfrage seitens der Krone
nicht vom Ministerium ab, denn diese Vorlage ungewöhnlich
mit einem Wort, ein außer-- Adelskonvent wird am 11. Juli zusammengeltend
den
macht
sich
gegenwärtig
gesetzgebenden
in
sz
befindet sich
Appetit
hat sich eingestellt, und es treten.
Jnstitutionenz was dagegen die Vorlage über ordentlicher
Der Gouverneur von «Livland, Geheimdie Anstellung der Handelsgehilfen betrifft, so fehlt an Mitteln zu seiner Befriedigung- Wir
ist nach ihrer Ablehnung durch den Reichsrat sehen zweifellos eine krankhafte Erscheinung, rat Hofmeister N. A. «Swegin«zow hat sich,
dies ist eine Krankheit des den Rigaep
von der Duma ein Jnitiativantrag eingebracht doch
Blättern zufolge, Sonntag abend in
worden, dessen Ausarbeitung die Regierung über- Wachstums des Staatsorganismus, welche Amtåangelegenheiten auf einige Tage nach
Penimmt.
nicht beunruhigen darf. Die Industrie konnte tersburg begeben. Die
des
GouverVerwaltung
einer
derart
riesenhaften NachZur Gesetzgebung für Aktien- nicht sofort
gesellschaften versichert der Minister vor frage gerecht werden. .7« Nach Ansicht einiger nements hat der Vizegouvexneur Fürst Kropotkin
allem, daß die Frage der Beschränkung der Redner liege die Wurzel desUebels im hohen übernommen.
Emittierung von Aktien überhaupt nicht angeregt S ch us» · n;l»slsili-,»Ed,«ex ";xie—»-Untätigkeit der InduDer Kurator des Rigaer Lehrbezirks, Wirkl.
Ipchjjelbft die zur Herabworden fei. Die so viel befprochenen neuen
Dr. A." J. S chts ch erb ako w, hat
Staatsrat
dürften begreifen,
Re eln enthalten zwei Punkte. Der erste setzung«·" der «Zö e"« Geneigten
sich,
wie
aus den Rigaer Blättern ersehen,
wir
gebe,«
aus denen das
die Größe des Landbefitzeg der daß es besondere Gründe
Grund
:-.gefchehen
einige
könne.
Als?
jetzt
Tage
nicht
auf
nach Petersburg begeben. Die
Aktiengesellfch aften außerhalb der
zweite-n
Städte und Flecken. Jn dieser Hinsicht ist für für die langsame Entwickelung der Industrie beObliegenheiten des Kurators erfüllt- temporär
zeichne man die Organisation der industriellen der ältere Jnspektor des Rigaer Lehrbezirks
notwendig befunden worden, wenn der Flächen-umf·cxng die Norm von 200 Dessjatinen nicht Zusammenschlüsse, d. h. die Syndikate. Der
Staatsrat Vukowitzki.
Vom Unterübersteigt« der Frage nach dem Z w e ck des Minister stimmt den Rednern bei, daß diese Wirklicher
dem
Kurator,
»»wie wir in
Landerwerbg überhaupt nicht näher zu industriellen Zusammenschltisse in einer Zeit, wie richtsministerium ist
die
bei
der«
der
ein
heutige,
ungeheuren
Nachfrage
~Nig.
Urlaub auf
treten. Wenn aber der Erwerb bedeutender
auf
Rdsch.« lesen,
Latifundien beabsichtigt ist, so ist beschlossen die Entwickelung der Industrie hemmend wirken einen Monat, vom 7. Juni bis zum 7. Juli,
worden,».den. Landerwerb nicht zu verbieten, aber können, aber er könne denen nicht Recht-gehen, bewilligt worden.
die der Ansicht sind, daß- die industriellen Verjeden Fall erst eingehend zu unterKreis Fellkw Der ~Rig. Ztg.« wird gean s ich ein Uebel seien und zerstört
einigungen
suchen. Dasistaber auch alles-. Falls es
Unfehlbar ist die Wünscheslrute
sich erweist, daß das betreffende Areal der Ge- werden müßten. Notwendig sei nur der Kampf schrieben:
beim
Auffinden von Wasseradern nicht« In
sellschaft notwendig ist, fo wird die Erlaubnis mit Mißbrauchen.
Der Minister hat von Repräsentanten der Ollustfer wurde von Herrn Wahlenber g mit
zum Gewerbe eben erteilt. Die zweite Vedem uns zugegangen-en - Drahtbericht
swieder..
Eingange betonte der Minister Geheimrat
Tim af ch ew gegenüber dem Drängen von
linker Seite, daß die Verwirklichung von Ar-
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aus dem ursprünglichen Gedanken eine Kaxikatur mußte ich aus« der Straße Kopien meiner Idee wieder einmal die livländischen Chroniken durch
sehen; die nur scheußliche Karikaturen deg· Ori- und« begegnete immer wieder jenem Kruse
machen und das Modell diökreditieren.«.«
von Kelles,· in dem sich der ganze Jammer des
Gegen die Photographen will Poiret ginals waren-« Sei-ist gut, daß die Presse den untergehenden alten
Livland verkörperte. Ein
vorgehen; sie sollen die Modeansnahmen von den Kampf gegen Exzentrizitäten der Mode aufgetrefflicher Mann, ein warmherziger Patriot
Rennen nicht mehr an ~obskure Schneider-' ver- nommen hat. Nicht unsere Originalmodelle rufen wurde in dieser furchtbaren Zeit zum Verräter,
erst an seinem Volkstum, dann auch an dem
-kausen..diirsen. DieZeitun gzen sollen ver- die Kritik auf den Kampfplatz, sondern nur jene Fremden,
dem ersich ergeben.l Zu ihm gesellten
unfähigen
Kopisten
die
von
handhindert werden, ~Modebeilagen Ezu bringen, in Perzerrungen,
und Barbara Tiefenhausen. Welch
sich
Bonnius
den
fertig
gebracht
Markt
werden.-«
auf
denen sie unsere Jdeen allen zugänglich machen.
ein Vorgang dieses alles, eine’ungeheure TraUnd so hat« sich nun Poiret mit seinen beUnd vor allem gegen die Lopisten wollen wir
gödie, nicht eines einzelnen Menschen, sondern
Kollegen bis-an die Zähne- gerüstet, eines ganzen Landes-, meines Landes-! Einmal
60
rühmtesten
.porge,l)en. Allein in Paris gibt es gegen
Schneiderfirmen, die gewohnheitsmäßig unsere und dag Kriegsbeil gegen die Modepiraten erkannt; ließ- sie mich nicht wieder frei. Drei
Jahre lang gehörte dieser Dichtung jede freie
Modellr.kopieren Firmen, die von uns kaufen, flimmert drohend in seinen Schneiderhänden.
Stunde, die mir mein Beruf ließ. Um die
erstehen ein Modell und schicken es dann dem
wundervolle, bilderreiche Sprache jener Zeit inKopisten, der ein Dutzend Kleider danach herihrer ganzen Plastik wiederzugeben, nahm ich
stellt-«
Etwas über die Genesis von kein Kapitel in Angriff, ohne vorher stundenlang
Einem der »New in den Chroniken jener Zeit oder den deutschen
,
Aber der Kampf gegen die Kapisten gilt nicht »Die von Kelles«.
Verfügung
Schriften Luthers gelesen zu haben-«
gestellten Privatetwa nur der Tatsache, daß sie den großen Zig·.f««freundlich zur
entdes
—BotschafterFürstLichno-xvsky—
Pantenins
Dichters Th- H.
Schneidern ihre Jdeen und ihre Kundschaft weg- brief
auf, die Entstehung von »Die Ehrendoktor von Oxford. DerspGrad
eine
wir
nehmen
n,ehmen,,,v »Und leiten auch andere Gründe, die von Kelleg« bezügliche Stelle, die ein bezeichneneines-D "o kt o r s des bürgerlichen Rechts hohoris
mit dem Rufe der Pariser Schneiderkunst zu- des Licht auf die ganz im Historischen wurzelnde causa wurde am vorigen Mittwoch DREI-n-doner deutschen Botschafter Fürsten Lkchnorvsky
sammen-hängen Dennjene Nachahmer d egraDenkungsart des Dichters, sowie die oft bewundes genannten Romans in Gegenwart der Fürstin Lichnowsky und· einer
Sprachschönheit
derte
und
drücken
das
dieMode
künstleridieren
Sie lautet
»Die von Kelles« lernte angesehenen akademischen Versammlung nen der
sche Niveau der Kleidung herab. Ein Beispiel- wirst.
gewissermaßen- zufällig kennen. Ich trug mich Universität Orfo-r d"ver"liehen. Der»«öffejitliche
ich
Ich schuf den« Hosenrock. Das Modell, wie ich eine Weile mit der Absicht, das Leben der raffi- Redner sprach pön der hervorragenden Stellng
eg« entngb war schön, harmonisch und anmutig schexx Zaren im 16. undz»lz7». Jahrhundert zu deg Fjirften und seinen bor üglichensVerdiensten
in Zeichnung und Linie. Bald darauf aber schildern. Unter diesem Gesichtspunkt ging ich und erwähnte das«
«·das"Fürfk Lich-
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Reduzierung des figkalischen GetränkefteuerVetrages bedingten Ausfall an staatlichen Einnahmen zu dienen, steht wohl mit an erster
Stelle die seit Jahren schon geplante Ein-ko mmenst e u e r- Ueber das Stadium, in
welchem sich zurzeit die Vorbereitung dieser einschneidenden neuen Steuer befindet, liegen in
der »St. Pet. Ztg.« neuerdings nähere Mitteilungen vor.
sSchon die Finanz-Kommission der d ritten
Duma hatte die Regierungsvorlage
über die Einkommensteuer angenommen, doch wurde sdie Beratung Ider Vorlage
im Plenum immer wiederZZ hinausgeschoben,· bis
Die
die Legislaturperiode abgelauer war.
vierte D uma übergab das Projekt der
Finanz-Kommifsion, «die ihrerseits eine Subkommission mit der nochmaligen Prüfung der Vorlage betraute.
Diese Subkommission hat nun ihre
Arbeiten vollendet. Sie hat sich im allgemeinen
an den Duma-Entwurf gehalten-, aber-doch verschieden-e Abänderungen vorgenommen. So hat
die Subkotnmission festgesetzt, daß die Gesamt-.
einnahmen der sF amilie mit der Einkommensteuer belegt werden sollen und nicht die Einkommen-der Einzelperson. ’
Nach dem-Beschluß der Subkommission sollen
die Akt i esan nt ern eh mu ng e n doch mit
derSteuer belegt werden.
Dass Minimum der ««"zu Besteuerung heranzuziehenden Einnahmen wurde von 1000
auf 800 Rbl. herabgesetzt, was natürlich
ein großes Plus für die Einkommensteuer ergeben muß.
Die Steuersätze sind fast unverändert geblieben, und zwar von« IX2 Oxo big 5 OJO.
Die Einkommensteuer, von der man sich
70 Millionen Rbl. jährlich verspricht, soll noch
Beravor Ablauf des Jahres im Plenum
tung gestellt werden.
.

Schluß lkder

.

durch

zum

-

geplante Einkommensteuer.
Unter fden« spSteuerneuerungem welche ins
Fluge gefaßt werden, »unt- aIZ Ersatz »für den

Die

hier« vldie

Sonnabend-Sitzung gehaltene
Rede des Handelgministcrg

Jnteressz

tetem
,
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Anaxchistenfchlacht

in Artean und

Aufruhrbewegung in. Italien.

Hilfe der Wünschelrute eine Wasserader auf« 60
Fuß Tiefe angegeben. Man hat bereits bis auf
195 Fuß Tiefe gebohrt, ohne auf eine Wasserader gestoßen zu fein.
Kreis Wolmar. Die kürzlich von uns
gebrachte Nachricht über eine leichte Verwundung des Barons Wolff-Dickeln durch
Wilddiebe ist von einem Petersburger Korre-

fpondenten augliindischer Blätter zu einer tödlichen Verwundung aufgebaufcht worden.
Niga. Leerftehende Strandvillen
finden sich in dieser Saison namentlich in «Majorenhof noch in sehr großer Zahl. Wie eg,
nach der ~Rig. Rdsch.«, scheint, wird sich in
dieser Vadesaison das Zentrum des Badelebens
am Rigafchen Strande mehr in Edinburg
befinden, während früher Majorenhof zu dominieren pflegte.
Am 11. Mai 1913 wurden im Findenpoigschen Wale 25 »Werft-vom Riga die Leichen zcweier ijunger Mädchen aufgefunden. Jn den Leichen wurden die Prostituierten
Preede und Scharowski agnoszierh Am anderen
Tage erschien in der Kreispolizei der Eigentümer
eines
Jahn Krastin, der zugleich
auch Chauffeur ist, mit seinem Lehrling Seedin, 20 Jahre alt, und zeigte an, man habe
ihn in derNacht zum 11. Mai nach Villa-Nova
herausgerufen, von wo er zwei Unbekannte mit
zwei Mädchen in den Rodenpdisschen Wald gebracht habe. Alle vier hätten sich in den Wald
begeben, von wo nach kurzer Zeit die Männer
allein zurückgekommen wären,worauf er beide zur
Stadt gebracht hätte. Jn der« Geheimpolizei
verwickelte sich Krastin in Widersprüche Der
Geheimpolizei gelang es dann festzustellen, daß
die Bauern Gewin, 26 Jahre alt, und
Treulieb, 19 Jahre alt, den Mord verübt
hatten; auch wurde der Tatbestand der Mordafsäre durch dag» Geständis der Verhafteten aufgeklärt. Eewin hatte als Kommis in einer Kolonialwarenhandlung gedient und sich bis 1000
Rbl. erspart, hatte aber nachher mit Treulieb,
einem früheren Schlosserlehrling, ein liederlicheg
Leben begonnen. Mit der Precde hatte er verkehrt, nachdem sie aber Prostituierte geworden
war, hatte er beschlossen sie zu töten-; die Ausführung deg Mordeå überließ er Treulieb Die
.

wetsen,geben wir

Inland.

Autkomobils

nowskysstets für die englische sowohl wie fürdie

deutsche Philosophie gezeigt habe. Dies habe
unzweifelhaft dazu beigetragen, ihn .-in seinen
lobenswerten und heilsamen Bemühungen in der
Sache der internationalen Freund-·
f chaft anzuspornen, Bemühungen, die durch
seine Stellung als Votschafter gefördert werden
würden. Fürst Lichnowsky antwortete in einerx
längeren, in England höchst beifällig beurteilten
——-

Rede.

«

Mannigfaltiges.
Theater-Direktor

und Tenor.
dem Direktor der
italienischen Operntruppe und Hm B alb oni
ausgebrochene Zeitungåstreits setzt sich fort. Herr
Balb oni veröffentlicht folgendes Schreiben:
»Auf das Eingesandt des Herrn Dir. Go a
lez erlaube mir höflichst erwidern: Die
Partie des ~Faust« habe ich am 17. d. M.
darum nicht gesungen, weil, laut Abmachung
von« seiten Dir. Gonsalez’,- Herr Peria auf
letzten Tournåe diese Partie stets gesungen hat; zweitens wurde ich erst im letzten
Der in Rev al

zwischen

zu

ns

-

unserer

aufgefordert, diese Partie wiederum zu
übernehmen. Laut Kontrakt ist Herr Dir. Gousalez verpflichtet, mir stes 15 « Tage voraus
mein S alär zu entrichten, hat es aber diesmal nicht für nötig befunden, das zu tun. Jn
tier letzten ",,Carmen«-Auffi'phrung erklärte »ich

Moment

Nordliotändifche

Mittwoch, den 28. Mai (10. Juni).

Leitung«

Jn dieselbe Kerbe hauen auch die ~Petb·
Chauffeure gestanden ein, über die Erschießung
weil
geW ed.«, in welchem Blatte die Reichsdumadeshalb geschwiegen zu haben,
sie sich
fürchtet hätten in die Mordaffäre verwickelt zu Abgeordneten in Grund und Boden gedonnert
Alle vier Jnkulpaten wurden, den werden, falls es ihnen einfallen sollte, die erwerden.
forderlichen Summen für den Va u des
Nigaer Blättern zufolge, am Freitag vom Be-

fahren die Offiziere der Luftschifferfchule in Gatschina. Es sind mehrere Fernfahrten geplant,
von denen die erste nach Reval führen soll. Am Sonnabend

wurde

in Reoal ein

zu Grabe getragen, der ein Philantrop
im wahren Sinne des Wortes genannt zu werden verdient
Herr Felix S chottländ er
der Besitzer des Gutes Wiems. Ein warm gehaltener Nachruf der »Rev. Zig.« schließt mit
den Worten: »Nicht Marmor und Erz können
Mann

,

diesem Manne als bleibendes Denkmal dienen,
sondern nur die tiefempfundene Dankbarkeit in
den Herzen derjenigen- denen er Gutes getan,
das Streben, es ihm gleichzutun in Nächstenliebe,
Selbstlosigkeit und

Mitau.

»J. D.

Edelsinn.«

Proklamationen

waren, nach

Lapa«, am 19. Mai in den Kader Z. Kompagnie der Landwächter ausgestreut. Eine sogleich angestellte Untersuchung
führte zu keinem Resultat.
Jnv der Klagesache gegen Pastor Fr.
Bernewitz bestätigte, nach der ~Latw.«,
das Friedensrichter-Plenum das Urteil der ersten
der

serusen
——

Instanz.

Liban. Der nächsten Stv.-Sitzung wird,

wie die

~Lib.

Ztg.« schreibt, ein

kurzer Rechen-

des Stadtamts über die Reas chaftsb ericht
vorjährigen Budgets vorgelegt wer-

lisierung des
den. Das Bild der stödtischen Finanzlage ist
kein erfreuliches Das vorige Jahr hat mit
einem Defizit v on 124 000 Rbl. abgeschlossen
dem höchsten Defizit, das bis jetzt in der
städtischen Wirtschaft erreicht worden ist. Natürlich ist die einzige Quelle, aus der dieser Fehlbetrag gedeckt werden kann, das städtische
Reseroekapita"l, das allerdings fast nur
noch dem Namen nach besteht, dem jedoch zum
Glück in letzter Zeit infolge des Verkaufs stät-tischer Grundstücke einige größere Summen zugeEs ist kein schönes Erbe, das
flossen sind.
die neue Stadtverwaltung anzutreten hat.
Goldingen.f Dieser Tage wurde, nach der
»Rig. Aw.«, der frühere Redakteur der Zeitung
——-

»Kul«semnecks«,

Maleneeks,

verhaftet

und in Ketten ins Gefängnis gebracht. Die
Polizei hatte.ermittelt, daß er Proklamationen ausgestreut hat, auch soll sie ermittelt haben, daß er in der Revolutionszeit als Räuber
und Mordbrenner tätig gewesen ist. Beim Eintrefsen der Strafexpeditionen soll er nach Amerika
geflohen, später aber zurückgekehrt sein.

Für die Landesverteidigung.
Fragen der Landesverteidiimmer
gung stehen noch
innerhalb der russischen
dem vordersten Plan, und mit
Tagespresse
besonderem Feuereifer wird, worauf wir in
Sonnabend-Nummer schon hingewiesen,
für die Vermehrung der Schwarzm e e r F l o t t e Stimmung gemachtJhren an dieser Stelle bereits erwähnten
zwei Artikeln läßt die ~Now. Wr.« noch einen
dritten folgen, in welchem sie erneut auf
eine beschleunigte Ausgestaltung der
sischen Schwarzmeer-Flotte hindrängt Da heißt
es unter anderem:
nämlich,
~Vergesseu wir auch eins nicht
daß gegenwärtig das Schwarze Meer für
uns noch wichtiger als die"Qstsee ist.
Wir müssen dort um alles stärker als die Türkei
sein und dürfen keinerlei Mittel und Anspannungen scheuen. Gedenket dessen, daß ein Uebergewicht der Türkei im Schwarzen Meere, daß
Seite an diese
eine schwache Flotte auf
Armee ketten
Ufer viele Zehntausende
wird und daß die Woge des Schwarzen Meeres,
die unter dem Kiel eines türkischen Schiffes auffchäumt, weithin über das Mittelmeer rollen
wird und die Ufer der Balkanstaaten über-

Petersburg.

aus

unserer

-

rus-

«

-

unserer
unserer

schwemmen

wird.«

v

-

zirkggericht schuldig gesprochen und unter Verlust aller Rechte zu Zwanggarbeit aus 4
18 Jahre verurteilt.
Reval. Wie der ~Tall. Teat.« aus Petersburg erfährt, soll eine Luftflotte am 25.
Mai aus Gatfchina nach Reval kommen und von
hier wieder die Tour zurück machen. Mit ihr

s

-

Denifsowa das Haus ihres Mannes verließ.
Frau Denissowa strengte sodann mehrere Zwilklagen gegen ihren Mann an. Diese Klagen
sollten nun in diesen Tagen vor dem Bezirksgericht zur Verhandlung gelangen. W. J. Devierten (letzten) Dreadnoughtö der nissow befriedigte jedoch im letzten Moment
1. Brigade der Schwarzmeer-Fldtte sämtliche Forderungen seiner Frau, indem er
sich verpflichtete, ihr insgesamt eine Summe von
vorzuenthalten.
Jn den Parlatnents-Kreifell scheint über einer halben Million auszuzahlen. Gleichman allerdings mehr kühl abwägend, als in zeitig hat, dem »Den« zufolge, W. J. Denissow
patriotischer Entflammung zu den Flottenfragen das Konsistorium ersucht, den eingeleiteten
Ehescheidungöprozeß niederzuim allgemeinen zu stehen.
Den Abgeordneten sind dieser Tage, wie wir schlagen
in der »St. Pet. Zig« berichtet finden, die
Das Ministerium des Jnnern hat, wie
Wünsche der Heer- und Mariue-Komdie
Wed.« melden, beschlossen, vom
mission zu den einzelnen Etats der Landes- 1. ~Birsh. 1915 ab jegliches
Januar
Hazardverteidigungsressorts zugegangen.
Jn ihrem
mit
Karten
spie-l
allen
Klubs
in
die
Mariae-Etat
vermerkt
Komzu verBericht zum
mission, daß der Vertrag, den das Marine- bietet-i
Im Ministerium wiiiz eben ein
Ressort mit der Firma Vickers wegen der Rundschreiben an alle Gouverneure und StadtZarizyn-Werke abgeschlossen hat, widergesetzlich hauptleute ausgearbeitet,
wonach sie aufs
sei, da der Vertrag auf zehn Jahre abgestrengste
die
Einhaltung
dieses
Beschlusses zu
aber
bis
1917
diesnur
schlossen, dem Ressort
bezügliche Summen angewiesen worden sind. überwachen haben.
Die Kommission spricht den Wunsch aus, daß
Bei den internationalen Pserderennen,
die Regierung in Zukunft Maßnahmen treffe, die im Beisein des Königspaares stattfanden,
die es verhindern, daß Verträge, die gegen das gewann
Rußland den Pokal Edward VII.
Gesetz und die Interessen der Landesoerteidigung Der Pokal
geht in den Besitz Rußlands über,
verstoßen, abgeschlossen werden. Da in den
da
es
dreimal gewonnen hat. Der
Vervollkommnungen
schon
ihn
zehn Jahren artilleristische
sich als notwendig erweisen können, denen die Gewinner des Pokals ist der bekannte HerrenFirma Vickers nicht gewachsen ist, wäre eine reiter, Nittmeister v. E x e.
Schädigung des Landesverteidigungswesens nicht
Moskau. Das Finanzministerium hat der
ausgeschlossen
Ferner spricht die Kommission Moskauschen Gesellschaft
zur V e k ä m p f u n g
den Wunsch aus, daß erstklassige Linienschiffe
d er Trunksucht 15 000 Rbl. angewiesen
stets eine komplette Bemannung
zwecks Veranstaltung zweier Wanderaushaben und nicht, wie bisher, eine unvoll- stellungen, die die Bevölkerung
über die Schäden
Der Mannschaftsbestand der Maständige.
des Alkohols aufklären sollen.
rine reiche zur Ausfüllung der Lücken vollkomCharkvtv. Wie. bereits kurz gemeldet, wird
—men aus.
dem Jnspektor und Jntendanten des Charkower
Instituts-, M o r o s gegenwärtig der
Für den Empfang des Königs technischen
er soll die Köchin des P r o
gemacht;
oon Sa ch sen wird, wie die Blätter melden, Prozeß
Veljank·in, die 62-jährige stosessors
oom Stadtamt ein Programm ausgearbeitet, rowskaja,
dazu angestiftet haben, den Professor
in welchem u. a. die Ueberreichung von Salz durch Beimischung von Quecksilber zu den
und- Brot auf dem Bahnhofe in Aussicht genomSpeisen und zum Tee langsam zu vergiften.
Professor Beljankin, der erst kürz.
men ist.
aus
Kiew nach Charkow versetzt worden war,
lich
der
An
Militär-Medizinischen hatte, wie die Anklage-Akte·näher ausführt, eine
Akademie haben die Prüfungen in dieKronswohnung im Gebäude des Jnstituts inne
sem Jahr das Ergebnis gehabt, daß eine un- und sein-e Beziehungen zum Jntendanten Moros
geheuer große Anzahl von Studierenden ließen in der ersten Zeit nichts zu wünschen
durchgefallen ist. Auf der Sitzung der übrig. Erst als Beljantin als Mitglied des VerPrüfungs-Kommission stimmten die Professoren waltungskomitees des Instituts mehrfach auf
M iß b r ä u eh e die Moros bei der Annahme
für den Ausschluß vieler Studenten, weil sie kei- von Holzlieserungen, verschiedenen Bauarbeiten2c.
nen genügenden Fleiß an den Tag gelegt hätsich hatte zu Schulden kommen lassen, hingewiesen
ten. Der Chef der Akademie und die Grabshatte, änderten sich die Beziehungen zusehends:
der vom Direktor des Instituts Muehaoffiziere waren jedoch, der ~Retsch« zufolge, da- Moros,protegiert
wurde, setzte alles dran, um
tschew
für, den Studierenden zu gestatten, ein weiter-es Beljankin
Komitee zu entfernen und
aus
dem
Jahr in ihrem Kursus zu verbleihenz desgleichen setzte es u. a. durch, daß der Direktor Beljankin
sprachen sie sich für die Anberaumung einer aufforderte, die Kronswohnung zu räumen· Das
Nachprüfungs-Session auf den Herbst aus. , Da veranlaßte Beljankin schließlich, sich an den Unterdie Professoren in der Minderheit waren, so richtsminister zu« wenden, der eine Revision vervon
drangen sie mit ihrer Meinung nicht durch; der fügte; diese Revision bestätigte eine Reihe
gegen~Jnkorrektheiten«.
Verschiedenen
Professoren
von ihnen proponierte Ausschluß der Studenten über hatte sieh Moros in gehässigster Weise über
wird daher nicht erfolgen.
Beljankin geäußert und erklärt, er werde es ihm
Gin Brillanten-Diebstahl beim schon heimzahlen. Die storowskaja, die übrigens
Reichgratg-Mitgliede und Stallmeister W. J. im Gefängnis g estorb en ist, war Beljankin
empfohlen worden. Moros ist ein
D enis s ow macht in der Residenz-Gesellschaft von Moros
ehemaliger Feldscher und hatte sich seinerzeit einer
von sich reden. Aus der Denissowschen Wohrecht ausgedehnten Praxis zu erfreuen, ehe er
nung waren Kostbarkeiten, die einen sehr hohen das einträglichere Amt eines Jntendanten erhielt.
Wert repräsentieren, gestohlen. Am Diebstahl Als kluger Praktiker von einschmeichelndem Wesen
hatte er sich bisher mit den Direktoren des Instisoll der französische Erzieher des Sohnes des tuts
sehr gut zu stellen und unentbehrlich zu
Stallmeisterg beteiligt sein, der sich zurzeit mit
seinem Zögling, der ganz unter seinem Willen
stehen soll, in der Schweiz befindet. Er wird
von den schweizer Behörden beobachtet, und der
Beamte für besondere Aufträge der Petersburger
Geheimpolizei Kunzewitsch hat sich gleichfalls in
die Schweiz begeben.
Anläßlich dieses Bril,
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lantendiebstahls wird auch ein anderes Borkommnis in der Familie W. J. Denissowg in
den aristokratischen Kreisen der Residenz viel erörtert, dessen Vorgeschichte einige Zeit zurückliegt.
Bekanntlich hatten die beiden Söhne W. J. Denifsowö einen Zusammenstoß mit einem hohen
Würdenträger im Restaurant ~Medwed". Einer
dser Söhne erschoß sich hierauf, während Frau

in der Partie vielfachen Beweise der Sympathie des kunstverHerrn Direktor Gonsalez, daß ichwerde,
als bis ständigen Revaler Publikums dankbar zu schätzen
des Joså nicht früher austreten
Augustoßalboni.«
Herr Dir. Gonsalez seine Verpflichtung mir weiß.
die
da
——Ueber
Schweriner Schwingegenüber erfüllt hätte,
ich zweimal früher
wird
weiter berichtet: Die
d
noch
die
elasfäre
war,
kontraktliche
aufgetreten
ohne
schon
sTage
des
am
vor Pfingsten verAuf die Zu- Schwindeleien
Entschädigung dafür zu erhalten.
Direktors
des
Gonsalez,
städtischen Elektrizitätsmir hafteten
sage von seiten des Herrn Dir.
S
in
Schwerin,
dem
werkes
chr ö d er, stellen sich
auszuhändigen,
2.
Akt
mein Honorar nach
erklärte ich mich bereit, die genannte Partie als umfangreicher heraus, als sie ursprünglich
fingen zu wollen, war aber höchst erstaunt, in geschätzt wurden. Er hatte sich für einen Dider Pause die kategorische Absage darauf in p lom-Jngenieurund altenVurschenhöhnischer, verletzender Weise von Dir. Gonsalez sch after ausgegeben. Als solcher spielte er
Beruf ausübenden denn auch eine Rolle in der Schweriner Gesellzu erhalten« Auf den seinen
kann eine solche schaft. Nun hat sich aber ergeben, daß er sich
Leistung
Künstler und auf seine
Handlungsweife kaum einen wohltuenden Einfluß nicht einmal im Vesitze des Einjährigenscheines
ausüben; daher werden bekanntlich sonst jegliche befindet. Unverständlich erscheint, warum der
Magistrat als die vorgesetzte Behörde Schröders
der Vorstellung nach MögZwischenfälle währendgesucht,
in
diesem
vermeiden
während
sich
nicht schon früher zu einer Nachprüfung seilichkeit zu
ner
hat; denn· seit minPersonalien entschlossen
Falle ein solcher Zwischensall geradezu provoziert
konnte
einem
es nicht verborgen
meines
Kontraktes
Berücksichtigung
destens
Jahre
wurde. Jn
u
ähig war, das
n
aber
bleiben,
daß
Schröder
s
schließlich-doch
ließ sich Herr Dir. Gonsalez
eines Besseren belehren und stellte mir, freilich umfangreiche Werk zu leiten, ja, daß es ihm
sachmännischen Kennterst nach längeren Verhandlunger die die Fort- selbst an den elementarsten
Infolgedessen
mußten wiederholt
Vorstellung
verzögerten,
der
nissen
fehlte.
setzung
erheblich
zu
auswärtige Sachverständige herangezogen werden,
Anfang des 4. Altes endlich das mir Zukommende zu Verfügung. Jch bedauere meinerseits, damit die fortwährend aufs neue entstehenden
Zwi- Mängel in dem städtischen Glektrizitätswerk behodaß es nicht in meiner Macht stand, diesen
Erklärung
der
der
ben werden konnten.
vermeiden,
mich
zu
schensall zu
Die Gräfin Tiepolo nach dem
an das Publikum nötigte, wodurch die ca. halbAkt
4.
vor
dem
Urteil.
Wohl selten, läßt sich der »Tag« aus
entstanden
stündige Verzögerung
war. Jch meine, daß sich die Handlungsweise Mailand melden, hat ein Prozeß in weitesten
des Dir. Gousalez wohl von selbst richtet und Volkskreisen eine· solche Anteilnahme erweckt, wie
hoffe, wenn auch nicht im Gonsalezschen Ensemble, dieser. Auch nach demWahrspruch der Geschwose doch baldwieder in Reval zu sein, da ich die renen bleibt die Meinung der groß-en

Bebt nnd sein. leicht

vetsäsulich und naht-hat«

Besonders als Kindern-wrong zu empfehle-11.
Eignen sich auch für supp9n. Getos-s und Puddiugs·
Nut- iII 111-Stets mit Ist-s Ists-so
««.
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»
besseren
Geschäftenla allen
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Menge geteilt. Als der Vorsitzende den
Entscheid der Geschworenen verkündet hatte, der
die Angeklagte nicht nur straffrei erklärte,
dern auch moralisch vollkommen rehabilitierte,
brach ein Beifallssturm, wie eine Erlösung aus einem Banne unter dem Publikum im
Saale aus.
Aber das viel zahlreicher von
allen Seiten der Rioiera und teilweise aus
weiter Ferne herbeigeeilte draußen harrende Publikum war in seiner Mehrzahl nicht der
gleichen Meinung. Jn einem Nebenzimmer des
Gerichtssaales war die von ihrer Ohnmacht ·erwachte nun wieder freie Gräfin Tiepolo mit
ihrem Manne zusammengetroffen; weinend hatte
Hauptmann Oggioni die ihm nun Wiedergegebene
in die Arme geschlossen, und weinend hatten
beide ihren Anwalt Naimondo umarmt. Im
Gerichtshof stand der Wagen bereit, aber die
feindselsige Haltung der Menge
ohne weitemachte es bedenklich, die Abfahrt
res zu wagen. Man schickte daher zunächst eine
geschlossene Kutsche voraus, die mit Gepfeife
und Gejohle empfangen wurde, das erst verstummte, als man den Wagenschlag öffnete und
konstatierte, daß der Wagen leer war. Hauptmann Oggioni und seine Gattin nahmen darauf in einem Automobil Platz und wurden
während ihres kurzen Erscheinens von der
Menge mit lautem Gejohle, Geschrei, Pfeier,
gemischt mit spärlichem Händeklatschen begrüßt.
Die Eheleute Oggioni-Tiepolo wollen San Remo
für immer meiden. Der Hauptmann hat beim
Minister seine Versetzung nach Afrika erbeten,
die ihm sofort gewährt worden ist. Der Kriegs-

son-

so

N- 117.

gewußt. Jm Laufe der kurzen Zeit seiner
Tätigkeit als Jntendant hatte er sich bereits ein
Gütchen und ein Haus in der Stadt erworben.
Der kurz vor seinem Tode verhörte Professor
Beljankin sagte aus, er habe Vergiftungserscheinungen an sich nur dann beobachtet, wenn er
zu Haus e gespeist oder Tee getrunken hätte,
und zwar nur seit der Zeit, da sich das Verhältnis zu Moros zugespitzt hätte. Da die Smoronskaja nichts gegen ihn habe haben können, er
auch sonst keine Feinde habe, sei er zweifellos
Anstiften Moros’ oergiftet worden. Die
storowskaja hat erwiesenermaßen Moros während der Krankheit Veljanking besucht. Die
Obduktion der Leiche ergab Quecksilbervergiftung
-Moros bekennt sich nicht schuldig.
Wie uns eine Depesche aus Charkow meldet, ist
der Angeklagte Moro g vom Appellhof wegen
Mangels an Beweisen freigesprochen
worden.
Nikolajeiv. Jn Gegenwart des Gehilfen
des Marineministerg Bubnow, der Spitzen der
Behörden und einer Volksmenge ist, wie uns
eine Agentur-Depesche meldet,
der dritte
Dreadnought ~Jmperatriza Jekaterin a II.« am Sonnabend von Stapel ge-

machen

so

aus
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Monaten von jungtiirkischen Agenten
betrieben wird, hat mit solchen Argumenten gearbeitet, die bei der mohammedanischen Bauern-

bevölkerung günstigen Boden gefunden haben.
Man stellte der Bevölkerung unter der Herrschaft
des Fürsten Unterdrückung der mohammedanischen
Religion, schwere Steuern und langen Militärdienst in Aussicht. Hingegen versprach man
ihnen im Falle ber Einsetzung eines türkischen
Steuerfreiheit und Freiheit vom Militärdien t.
Ueber des Fürsten Feldzugsplan
gegen die Aufständischen wird aus Durazzo unterm 5. Juni gemeldet:
Außer dem Belagerunszustande ist über Durazzo auch das Standrecht verhängt worden.
Die Organisation zur Verteidigung der Stadt ist
beendet. Auch sind nunmehr alle Maßnahmen
zu einer großen militärischen Aktion
durchgeführt, durch die die Rebellen Mittelalbaniens von drei Seiten angegriffen werden sollen,
durch die Miriditen von Norden, durch AsisPascha von Süden und durch die Besatzung
Durazzos von Westen.

Prinzen

Zahlreiche Familien haben Durazzo verlassen

und sind nach Korfu abgereist. Die angekünEntsendung von Kriegsschifsen
War-schau. Eine Agentur Depesche vom digte
der Mächte nach Durazzo kann als beschlossene
26. Mai meldet zum Prozeß gegen Baron Bigping: Am Morgen fuhr das Gericht Sache bezeichnet werden. Dagegen wird über
die Entsendung eines Teiles der internationalen
nach Teresino. Der Anklagte weigerte sich Truppen
von Skutari nach Durazzo überhaupt
Die
wurden
an
mitzufahren.
Eisenbahnwächter
dem Orte befragt, wo sie den Unbekannten ge- nicht mehr zwischen den Mächten verhandelt.
Volksblatt« meidet aus Dibra:
sehen hiitten. Das Resultat des Verhörg war ManDas ~Grazer
hört täglich jenseits der albanischen Grenze
ungünstig für Biåping Die Zeugen erklärten, daß eg nicht der Jngenieur Jassjak gewesen Kanonendonner und Gewehrfreuer.
sei, den sie gesehen hätten. Die Zeugenaussagen Die Rebellen nahmen zahlreiche Anhänger des
«
über den Weg, den der Unbekannte genommen Fürsten gefangen.
hatte, widersprachen den Erklärungen des AngeDie derzeitige Sachlage in und bei
klagten. Nachdem das Gericht den Park besichtigt Durazzo wird in einer Depesche der
»St. Pet.
hatte, legte es den ganzen Weg zurück, den BaTel.-Ag.·« vom Freitag folgendermaßen hinron Bisping gegangen sein will.
gestellt:
Längg der IX2 Kilometer von der Stadt sich
erstreckenden Linie wurden 4 Geschütze nnd
2 Maschinengewehre ausgestellt; 2 Geschütze
Das albanische Chaos.
stehen
auf dem Bergrücken, der die Stadt beDie Nachrichten aus Albanien lauten immer
herrscht. Die ganze Nacht hindurch werden
trostloser für den Fürsten Wilhelm. In Wien Militärvorräte zur Absendung nach Alessio herliegen Meldungen vor, daß selbst in Gegenden, ausgebracht
Von der Regierung ist offenbar
deren Bevölkerung bisher als regierungsfreundlich folgender Plan zum Kampf mit den Aufgalt, die Abneigung gegen den Fürsten zunimmt. stiindischen vorbereitet worden: In den Aufstandsrayon sollen vom Süden her Gendarmerie
Die Arbeiten zur Befestigung von Durazzo werund Tosken vorgeschoben werden, die anfänglich
den eifrigst fortgesetzt. Man nimmt an, daß der zum Kampf mit den Epiroten entsandt worden
Friede mit den Epiroten in den nächsten Tagen waren. Um die entsprechenden Verfügungen zu
Tagen formell abgeschlossen werden wird. Wie treffen, reist der Gendarmerieoberst Thomson ab.
die »Neue Freie Presse« meldet, hat sich K ö nig Vom Norden sollen gegen 10000 Miriditen vorgeschoben werden, während in Durazzo 700 kaKarol von Rumänien persönlich an
tholische
Malissoren verbleiben. Diese VorbereiKaiser Wilhelm gewandt, um bei ihm auf eine tungen nehmen nicht weniger als 4—5 Tage in
Jntervention im Interesse des Fürsten Wilhelm Anspruch. Wie der Korrespondent der »Puhinzuwirken. Der König habe ferner dem Tel.-Ag.« erfährt, sind die finanziellen Mittel
des albanischen Regeuten erschöpft. Heute wandte
Fürsten Wilhelm dringend geraten, D urazzo sich
Turchan-Pascha an die Jnternationale Konnicht zu verlassen und seine Residenz trollkommission
mit dem Ersuchen, eine Anleihe
nicht nach einer anderen Stadt Albaniens zu zu bewilligen. Die Kommission gab noch keine
verlegen. Jn diesem Sinne scheint in der Tat endgültige Antwort, doch wird sie, nach der alldie Entscheidung des Fürsten gefallen zu sein- gemeinen Stimmung der Mitglieder zu urteilen,
der Bewilligung der Anleihe enthalten. Von
Fürst Wilhelm will in Durazzo sich
den bis zur Gründung der albanischen Bank
ausharren
mit 75 Millionen vorgeschossenen 10 Millionen
Der Wiener ~Reichspost« wird vom Freitag italienisch-österreichischen Kapitals sind bereits
gemeldet: Fürst Wilhelm steht unmittelbar vor 2 Millionen für den Hof des Negenten und
einem entscheidenden Schritte; Die Verhandlun2 Millionen für laufende Ausgaben vergen mit den Ausstiindischen sind ergebnislos verauggabt
laufen. Es besteht keine Hoffnung, die aufgeallen sonstigen Sorgen kommt nun noch
reizte fanatische Menge zur Rückkehr zu bewegen. ein Zu
ernster Konflikt mit Italien.
Die Vermittlungsaktion der InterDie ~Agencia Stefani« meldet vom Sonnnationalen Kontrollkommission
ist zu Ende. Eine schicksalsschwere Entschei- abend aus Durazzd: Am 5. Juni um 7 Uhr
dung muß getroffen werden. Der Gedanke einer 45 Minuten abends wurden im Hause des Direktors der italienischen Post der italieniVerlegung der Residenz ist fallen gelassen worden. Der Fürst wird in Durazzo ausharren sche OberstMaurizioundderitalieninnd der sich gegen ihn gerichteten Aktion zu er- sche Professor Chinigo plötzlich unter
wehren versuchen. Der Fürst wird nun nach der Anschuldigung v erhaftet, dabei überdem erfolglosen Verhandeln der Kontrollkomraschtworden zu sein, wie sie mit den Aufständimission mit anderen Vermittlungsversuchen vor- schen Lichtsignale austauschten.
Eine Wiener Meldung besagt: Die Verhaf.
zugehen versuchen.
Nach den letzten in Wien vorliegenden Mel- tung der beiden italienischen Agenten, des Obersten
dungen dehnt sich das Gebiet des AusMaurizio und des Professors Chinigo, erfolgte
standes von Kap Rodomi bis in die Maauf Grund des Belagerungszustandes d u r ch
lissia von Bibra und an die serbische Grenze holländische Offiziere. Sie wechselten
aus, während es im Süden bis Pekin greift. Lichtsignale mit den Rebellen aus einem vom
Verat und die südlich davon liegenden Gebiete Postdirektor Alessio bewohnten Hause in Durazzo
sind dem Fürsten treu. Auch Elbassan und das mit einem Gebäude im Gebiete der Aufstiindischen
Hinterland haben sich bisher dem Aufstande nicht mit Hilfe einer Lampe. Als abends wieder Lichtangeschlossen. Die Agitation, die seit vielen signale ausgetauscht wurden, schritten die Osfiziere

laufen.

.
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Ausland.

minister hat sich jedoch noch vorbehalten, über druck machte, für einen ungefährlichen Narren.
den Wunsch des Hauptmanns, seine Gattin mit Staatsanwalt Bartoli forderte die Verurteilung
des Angeklagten, der mit Vorbedacht und grosich nehmen zu dürfen, zu entscheiden.
Der Freispruch der Geschworenen ist mit einer ßer Schlauheit gehandelt habe, zu drei Jahren
Majorität von nur einer Stimme erfolgt. Den Gefängnis. Das Urteil lautete, wie gemeldet, auf
Geschworenen waren drei Fragen vorgelegt. 1 Jahr 15 Tage.
Erste Frage: ~Hat Gräsin Tiepolo den Schuß
Wie aus einer: Annonce im »Seejener
auf den Offiziersdiener Polimanti abgeseuert ?« Beobachter« (Harz) hervorgeht, soll in Sec s e n
Zehn Stimmen ~Ja«.
Zweite Frage: ein Verein gegen Vereingmeierei ge~War dieser Schuß die unmittelbare Ursache des gründet werden.
"
Todes Polimantis ?« Zehn Stimmen ~Ja«.
Aus
Kindermund. Man erzählt
Dritte Frage: »Hät- Gräfin Tiepoli in Notder ~Tägl. Rdsch.«: Ein kleines Mädchen sitzt
wehr gehandelt ?« Fünf Stimmen ~Ja«, am
Klavier und »komponiert« aus seine Weise
vier Stimmen ~Nein«, ein Stimmzettel leer.
Der Prozeß gegen dein Dieb lustig drauf log. Plötzlich sieht die Mutter herd e r ~G i o c o n d a«. Jn Florenz begann am ein und sagt: »Hast du dir denn auch vorher
die Hände gewaschen, Emmy ?« »O, ich gebe
4. Juni unter mäßiger Teilnahme des Publikums in Gegenwart eines großen Aufgebots von schon acht,« sagt Emmy, »ich spiele ja nur auf
gegen den schwarzen Tasten.«
~Herbert,«
Journalisten aller Länder der
sagt eine Mutter zu ihrem Söhnchen, ~heute
Dargab
olgende
Vincenzo «Peruggi,a. Er
stellung der Tat
Er sei gegen 7 Uhr morgens mittag kommt Onkel Eduard zu Tisch, geh hinund wasch dir dein Gesicht.«
~Wenn er
durch die Säle des Louvre geschleudert und habe auf
die MonaLisa ganz ruhig aus dem Rahmen aber nicht kommt ?« ist die Antwort.
Ein
genommen ; er sei dann auf demselben Wege sünsjährigeg kleines Mädchen ist zum ersten Male
verschwunden, den er gekommen. Die Jdee mit seiner Mutter im Theater gewesen. Zu
des Diebstahls sei ihm gekommen, als er merkte, Hause erkundigt sich der Vater bei der Mutter«
ob die Plätze gut waren. »O ja,« sagt die
daß alle italienischen Bilder im Louvre aus Kleine
dazwischen, ~sie waren aus rotem Pliisch !«
geraubt
worden
Die
Mona
seien.
Lisa
Italien
drei Jahre alt, bekommt bei Behabe er deshalb genommen, weil sie kleiner als kannten,Ema,
die sie mit ihrer Mutter besucht, ein
die anderen Bilder sei.
Den Brief an seine
Familie, in dem er von künftigem Reichtum Butterbrot. Schweigend gibt sie es zurück.
sprach, bezeichnete er als romantischen Scherz. »Das haben wir auch zu Hause,« sagt sie,
——-
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Der Psychiater Amaldi erklärte den Angeklagten, der einen durchaus sympathischen Ein-

zu übernehmen.

·

«

Ueber weitere Phasen dsper Minist erkris is melden uns folgende AgenturDepeschen vom Sonnabend und Sonntag:
Der in Paris weilende Botschafter P aleologue erklärte, den Petersburger Posten
aufgeben zu müssen, falls an der- dreijährigen
Dienstzeit gerüttelt würde.
D e s ch an el, an den sich Poinearå wandte,
hat die Bildung eines Kabinetts ab gelehnt.
Der Präsident der Republik wandte sich hieran
an Delcasse.
D elcasses hat die Bildung
des Kabinetts wegen Krankheit abgele h n t.
Heute findet bei ihm die Operation eines Karbunkels statt.
»
Daran wurde die Bildung eines Kabinetts
Jean Dupuis vorgeschlagen, der gleichfalls ab-

lehnte. Präsident Poinearå hat nunmehr Peytral
zur Beratung zu sich eingeladen.
Präsident Poincarå beriet sich über die Kabinettskrisis mit Doumergue, der eine Kombina-

tion mit Vioiani und Bourgeois, oder Ribot
vorschlug. P e y tr a l hat den Vorschlag einer Kabinettsbildung a b g el eh n t.
Rib ot beabsichtigt, ein Kabinett mit Hilfe
der linken Parteien zu bilden. Es wird geplant,
die beiden gegenwärtigen Minister Noulens und
Viviani in den Bestand des neuen Cabinetts

aufzunehmen
Oesterreich-Ungarn.
Nach einer Verhandlungsdauer von zwei
Monaten wurde am vorigen Sonnabend im

Prozeß

gegen die. wegen

Hochverrats

angeklagten Ruth enen das Urteil gefällt.
Die Aufregung in dem Auditorium, in dem die
Ruthenen in der Majorität waren, war sehr
groß. Von 21 Schuldfragen auf Hochverrat,
Spionage, Störung der öffentlichen Ruhe und
Aufreizung verneinten die Geschworenen die 20
Fragen einstimmig, die Frage bezüglich des Angeklagten Sandooicz wegen Beleidigung der
katholischen Kirche mit 10 gegen 2 Stimmen.
Der Gerichtshof sprach unter stürmischem Beifall
der anwesenden Ruthenen die Angeklagten
frei. Der Staatsanwalt meldete sofort Richtigkeitsbeschwerde an und beantragte die Jnhaftbehaltung der An-geklagten, welchem Antrag wegen
Fluchtverdachts stattgegeben wurde. Sehr bald
jedoch wurde der Protest des Staatsanwalts zurückgezogen und die Freig der- Angeklagten verfügt. Die Freilas
sprechung kam nicht unverhofft. Offenbar ließen
sich die Geschworenen von der Erwägung leiten,
daß ein Jndizienbeweis in politischen Prozessen
nicht ausreiche, daß die Angeklagten nicht als
Urheber der russophilen Bewegung, sondern nur
als untergeordnete Organe, als W erkzeu g e
der in Rußland lebenden Führer gelten können, und ihre Schuld schon durch mehr als
zweijährige Untersuchungshaft hinlänglich gebüßt
ist.
Sofort gingen zahlreiche Jubeltelegrammc
ab.
Rußland
nach

sun

-

.

-

England

DieSussragetten-Untaten nehmen
kein Ende; aber auch die Volkswut über
die Wahlweiber steigert sich von Tag zu TageWir beschränken uns für heute auf die Wiedergabe der letzten Agentur-Depeschen aus London
vom 8. Juni. Der Draht meldet: Täglich
wiederholen sich Ein immer stärkerem Maße die
der Bevölkerung gegen die SuffraPr o t est e Suffragetten,
die in Brampton den
getten. Die
Gottegdienst in einer katholischen
Kirche störten, waren starken Mißhandlung en ausgesetzt und konnten nur mit Mühe
durch die Polizei befreit werden. Am schlimmsten
wurden 4 Frauen mißhandelt.
Jn Galford
waren Suffragetten, die auf einem Platze ein
Meeting veranstalteten, Schlägen seitens der
Bevölkerung ausgesetzt. Die Polizei konnte die
Suffragetten nur mit Mühe aus den Händen der
wütenden Menge befreien, die darauf bei einer
bekannten Susfragette die Fensterscheiben eindie Polizei sie auseinandertrieb
schlug,

woraus

Wie berichtet, wurden in der Nacht auf den
Italien.
20. Mai im Brinkenhofschen Herrenhause mittelst
~Anarchistenschlacht« in Anco n a hat über ganz Italien Erregung verEinbruchg für ca. 400 Rbl. an Gold-, Silberbreitet. Jn Anean hatte die Polizei eine Protest- sachen usw. gestohlen. Dem Kreigchef Gehilfen
versammlung der Nepublikaner und Anarchisten Ssoltanowski ist es nun gelungen, in Haselau
gegen die Strafkompagnien im Heere, die am einen des Diebstahls Verdächtigen, der sich zu der
italienischen Nationalseiertage während der Trup- fraglichen Zeit bei Brinkenhof herumgetrieben
penschau stattfinden sollte, verboten. Nachmittags hatte, aufzugreifen. Da er sich bei seinen Auskam es zu Zusammenstößen mit« der fagen in Widersprüche verwickelte und die am
P o l i z e i· Siebzehn Polizeibeamte wurden durch Tatort angetroffenen Fußspuren mit seinen SpuSteinwürfe verletzt. Durch die von der Polizei ren übereinstimmten, ist er ins Gefängnis abge—o.
abgegebenen Revolverschüsse wurden ein Tapezierer führt worden.
g etötet und zwei andere Manifestanten schwer
Ein berauschter Fabrikarbeiter
verletzt. Einer davon ist gestorben.
Sofort fiel am Sonnabend
die Brüstung
nun
den
in
ist es
verschiedensten Städten Italiens der Steinbrückeüber
den
in
Embach Jn
mit Protest-Streikz, Krawallen Delostrunkenen
es
feinem
Zustande
fiel
ihm beim
gegangen.
Passieren der Brücke plötzlich ein, seine Barschaft
zu überzählen. Er stellte die Geldstücke auf die
abgerundeten Steine der Brüstung,
bekanntlich
Lokales.
wobei ihm das Malheur passierte, daiß zwei
Mit dem Pfingstfeste fiel diesmal der Gezur Embachfeite hinabrutfchten und
burtgtag Jhrer Maj. der Kaiserin Silberstücke
das untere Gesims fielen. Als er sich nun
auf
Alex and r a zusammen. Am 25. Mai sah
Meinung nach äußerst vorsichtig
hinman in diesem Anlaß Flaggen von den Häusern seiner
überbeugte, um das Geld wiederzuerlangen,
wehen, in den Kirchen wurden in den Gottes- verlor er das Gleichgewicht und stürzte in
diensten Dank- und Bittgebete für unsere Kaiserin den Fluß. Des Schwimmens kundig, erzelebriert und bei der Usspenski-Kirche wurde eine reichte er leicht das Ufer; hier aber nahm ihn
Kirchenparade des hier stationierten Militärg abdie heilige Hermandad in ihre Obhutgehalten.
Am Abend fand Jllumination
statt.
Jn der vorigen Woche war in estnischen
Der gestrige Tag bedeutete für die griechischBlättern annonciert, daß am 1. Pfingstfeiertage
orthodoxe Bevölkerung unserer Stadt einen reli- früh morgens-« auf dem Marien-Friedhof an
giösen Festtag besonderer Art: um die MittagsArme milde Gaben undGeldgeschenke
zeit wurde von Sr. Eminenz dem Hrn.« Erzverteilt werden würden. Die Folge davon war,
bischof Joann von Riga und Mitau unter daß sich etwa 300 Personen, darunter auf GummiAssiftenz von 12 Geistlichen und im Beisein der drofchken angefahrene Arme, dort zusammenfanden.
Spitzen der hiesigen Kronå- und städtischen BeLeider stellte es sich heraus, daß sie genaöführt
hörden sowie einer ungezählten Menschenmenge worden waren, da ein Wohltäter durchaus nicht
die"Grundst«einlegung der neuen (dritten) ausfindig gemacht werden kannte.
——a——
vrthodoxen Kirche am Anfang der
Freundschaftg-Straße in der Carlowa-Vorstadt
Sommertheater.
vollzogen.
e
u
t
Mittwoch, gelangt das vorzügliche,
e
H
Nachdem zuvor in der Usspenski-Kirche vom äußerst
spannende und überaus sehenswerte Stück,
Erzbischof ein Gottesdienft abgehalten worden ~D e r Die b« von Henry Vernstein, zur Aufwar, begab sich der Erzbischof mit der gesamten führung.
Geistlichkeit an der Spitze einer feierlichen KirchenMorgen, DIo n n e r g t a g wird die mit so
prozession an den Ort der Festzeremonie. Taugroßem Beifall aufgenommene lustige Qperettensende und aber Tausende von Menschen schauten Novität ~P r i n z eß Gret l« zum ersten Male
der Prozession, die sich durch die Ritter-, Kühn-, wiederholt.
«
Promenaden-, Rigasche und Stern-Straße bewegte, zu oder gaben ihr dag- Geleite. »Während
des Akteg der Grundsteinlegung, die bis 724
Uhr dauerte, sangen abwechselnd ein russischer
93. Reichgduma-Sitz-ung
und ein estnischer orthodoxer Kirchenchor.
vom 24·. Mai.
Um 6 Uhr nachmittagg fand zu Ehren des
Das Haus beginnt init der Lesung des
Erzbischofg· ein Diner im ~Rodnik« statt und um
1 Uhr nachts kehrte Se. Eminenz wieder Etats des Ministeriums siir Hannach Riga zurück. Die neue Kirche, mit deren del und· Industrie»
Bau bereits Anfang Mai begonnen worden ist
Die Hauptrede hält der Industrielle Pround die Anfang Oktober eingeweihtwerden soll, topop ow (Ldsch.-Okt.). Er führt im wesentwird ca. 45 000 Rbl. kosten.
lichen aus: Unsere Industrie ist rückständig.
Das wirkt ungünstig auf unsere Handelsbilanz
Der hiesige Kaufmann 2. Gilde und Besitzer zurück. In den ersten zwei Monaten von 1912
der von ihm begründeten großen Möbelfabrik, ist sie mit 46 Millionen Nubel aktiv, in den
Herr Ludwig B an d elier ist, wie der ~Reg. ersten zwei Monaten von 1914 mii 38 MillioAnz.« meldet, unter dem 6. Mai für nützliche nen Rubel passiv gewesen. Die Folge ist ein
Tätigkeit und besondere Mühen Allerhöchst in Goldabfluß ins Ausland Für eine breite Entden Stand eines erblichen Ehrenbürwicklung der Industrie sind freie Kapitalien
g e r g erhoben worden.
nötig. Darum muß die nächste Aufgabe unserer
Eine

-

——-

——-

-

-

,

,

Parlamentsbericht.

Operette.

Am 2. Psingstfeiertage ging vor vollem
Hause die Operetten-Novität ~P r in z e ß G r e t’l«
von Heinrich Reinhardt in' Szene
ein Opug,
das
recht in die Feiertagsstimmung paßte und
demgemäß von dem großen Publikum mit Beifall aufgenommen wurde.
Textlich lehnt sich das Werk an Meyer-Försters ~Alt-Heidelberg« an, insofern als hier
wie dort studentischcs und Hofmilieu den Hintergrund der Handlung abgeben. Doch ist in
~Prinzeß Gr.et’l« alles sehr ins Operettenhafte
oder richtiger noch: ins Possenhafte gezogen und
vergröbert.
Was die Musik anbelangt,
muß konstatiert
werden, daß sie zwar einige hübsche Klänge
enthält, als Ganzes aber bei weitem nicht auf
die Höhe der des ~Süßen Mädels-« desselben
Komponisten kommt. Hervorzuheben wären besonders die beiden hübschen Dnettszenen (Prinzessin und Walter) im 1. und 2. Akt sowie die
musikalische Illustration zu dem Gewitter im
Mittelakt.
Die Titelrolle fand in Frl. Gieger eine
flott spielende und geschmackvoll singende Vertreterin. Als ihr Partner stud. von der Aue
vermochte Herr «M üller gesanglich sehr und
darstellerisch einigermaßen gut zu befriedigen
Fesch und lustig war Frl. Telona in der
Hosenrolle des Prinzen Max. Den Löwenanteil
des großen Lacherfolgeå heimste Herr H olm es
in der Rolle des jüdischen Corpsstudenten ein,
den er in Spiel und Mimik mit famoser Laune
und viel liebenswürdigem Humor verkörperte.
Die kleine Episodenrolle « der Dozentin Frl. Dr.
Flemming wurdeoon Frl. Was idlo nicht
ohne Grazie gespielt. Die übrigen kleinen Rollen waren bei ihren Inhabern recht gut aufgehoben. Um die Jnszenierung machte sich Herr
H öfle verdientund um die musikalische Führung Kapellmeister Reim e.
——h——

so

D

so

s

aus

dem BahngeAm 22. d. Mig. wurde
·unweit Techelfer die Leiche eines
jungen Mädchens gefunden. Es hatte
am Kopf eine schwere Wunde; der rechte Arm
war überfahren, von der linken Hand waren
mehrere Finger abgetrennt. Wie es scheint, hatte
sie sich unter den Zug geworfen. Die Verungliickte ist schlank gebaut, mittelgroß, etwa 25
Jahre alt, das Gesicht länglich,.die Nase gerade,
das Haar dunkel. Bekleidet war sie mit einem
blauen Rock, einer weißen Bluse mit Spitzen

leise

Wirtschaftspolitik die Schasfung günstiger Vedingungen für den Zufluß ausländischen Kapitals
sein. Die Umwandlung von Unternehmungen
in Aktien-Gesellschaften muß erleichtert werden. Leider stellt die Regierung
der Entstehung neuer Unternehmungen Vedingungen, die-dem eigenstensWesen des Warenaustausches widersprechen. Einige Maßnahmen
der letzten Zeit geben Grund zu der Annahme,
daß die Regierung augenscheinlich nicht geneigt

ist, mit der Wahrheit

zu rechnen, daß

das Kapital international
ist. Als eine Folge derartigen Vorgehens erscheint der kolossale Preisrückgang
e r F o n d 5.«,. Im speziellen hat der
u
Beschluß der Regierung in der Frage der Rechte
der Aktienunternehmungen einen Kursrückgang
Papiere im Betrage von
11X2 Milliarden Nabel in Z Tagen
zur Folge gehabt. Die unentwegte Durchführung
der in dieser Richtung von der Regierung vorgezeichneten Maßnahmen wird
Rech-«
nungsbilanz einige Hundert Millionen Rubel
kosten. Außerdem nimmt die Regierung, indem
sie den Zufluß des Kapitals erschwert, der
sischen Industrie die Möglichkeit, die brachliegenden Nationalreichtümer auszubeuten.
Man
sollte bedenken, daß ausländisches Kapital mit
der Zeit zu inländischem wird.
Als Sündenböcke bei den Schwierigkeiten, welche die
Industrie durchlebt, werden auch die Verträge
der Unternehmer, die unter der allgemeinen Bezeichnung S y n d i k a t e bekannt sind, angeführt.
In dieser. Frage beweist die Regierung nicht
immer die erforderliche Ruhe. Die Regierung
muß ja Organisationen bekämpfen, die die Erhöhung der Preise zu ihrem Ziele setzen. Bevor
man aber einer Organisation gesetzwidrige Zwecke
zuschreibt, muß man den Charakter ihrer Abmachungen kennen. Man sollte bedenken, daß das
Fehlen einer Qrganisierung der Industrie schwer-e
Grschütterungen nach sich ziehen kann, die kolossale
Kapitalien vernichten und Hunderttausende von

user

unserer

unserer

wird. Der Unternehmer nimmt mit Recht an,

daß

so

nicht
Prozentsatz binett

die politischen Streits, deren
hoch wie nirgends in der

Welt

ist,

nicht aufhören können, denn sie werden
durch die allgemeinen politischen Bedingungen
des
Lebens in Rußland hervorgerufen.
Die Arbeiter haben gar keine Möglichkeit, in
legaler Weise für ihre Rechte zu kämpfen und
werden eben dadurch revolutioniert. In keiner
besseren Lage befindet sich die ZweimillionenKlasse der Handlungsgehilfen Die Gesetzvorlage
über ihre Erholung ist zum Schemen geworden.
Die Vorlage über den Dienstvertrag
der Handelsangestellten wurde von
einem noch traurigeren Schicksal ereilt; sie wurde
vom O b er h a u e, das das unschöne Schauspiel
der Verteidigung enger Klasseninteressen bot, abgelehnt. (.Beifall links-J Zu derselben Kategorie
der Entrechteten macht die nationale Begrenzung
des Handels die Juden. Die Atmosphäre der
Gefetzlosigkeit schändet die Heimat inden Augen
Europas, hemmt-ihre Entwickelung und ruiniert
das Wirtschaftsleben (Beifall links-J
Nach einigen weiteren Rednern spricht zum
Schluß der Sitzung der Handelgminister Timachew, dessen Rede wir auf der ersten Seite
heutigen Blattes wiedergegeben haben.
-

s

verändert hätten.
Die zum neuem Kagehörenden Deputierten stammen alle aus
der linken radikalen Gruppe— Die vereinigten
Radikalen und Radikal Sozialisten faßten eine
gemeinsame Resolution, die sich gegen das
Kaninett Ribot richtet.
Das Portefeuille des
Krieggministers nahm Deleasså an und das des
Marineministers Chautempg.
London, 9. Juni (27. Mai). Eine starke
Polizistenabteilung drang in. ein Suffragetten-Lokal ein und beschlagnahmte zahlreiche Dokumente. Mehrere Suffragetten wurden durchsucht. Das Lokal wurde von der
-

-

Polizei besetzt.

ein Gemälde von Romney.

Rom, 9. Juni (27. Mai). Die allgemeine Streikbewegung zum Protest
gegen die· Ereignisse in Ancona ergriff
außer Anean und Rom auch Bologna, Florenz,
Venedig, Genua, Mailand, Turin und eine
Reihe sonstiger Städte, ist fortgesetzt von Gewalttaten begleitet und nimmt einen bedrohlichen
Charakter an. Jn Florenz kam es zu einem
Zusammenstoß zwischen Manifestanten und der
Polizei, die mit Steinen beworfen wurde. Die
Polizisten schossen. Getötet wurde
94. Sitzung der Reichöduma
ein Manifestant und verwundet 2; auch ein
vom 27. Mai.
wurde schwer verwundet. Militär
Polizeioffizier
(Nach dem Drahtbericht.)
zerstreute die Menge.
Jm ganzen Königreich
Die Duma fährt in der Beratung dek- Etats wurden Manifestationen verboten.
Jn Turin
des Handels-Ministeriums fort.
fanden Manifestationen statt. Verwundet wurden
Wostrotin (Kad.) kritisiert
Han- 25 Polizisten und 8 Manifestanten und gedelspolitik in der Mo ng olei: Japan und tötetg Manifestant.
4
China treiben eine planmäßige Expansiongpolitik » Sofia, 9. Juni (27. Mai). Der Polizeipräfekt, der keine Maßregeln getroffen hatte geim Sinne einer zielbewußten wirtschaftlichen Eroberung der Mongoleiz das Ministerium muß gen die· Besetzung der griechischen Kirche durch
die Volksmenge, wurde seines Postens enthoben.
dagegen energische Schritte ergreifen. Ueberhaupt muß die Handelspolitik Asien gegenüber
Durazzo, 9. Juni (27. Mai). Da alle
von Grund aus geändert werden.
Verbindung mit dem Lande abgeschnitten ist,
Werschinin (Arbsgr.) greift die Zoll- herrscht in der Stadt Mangel an Lebensmitteln
p o lit ik deg- Ministeriumg aufs schärfste an.
Die Kontroll-Kommission fand in den PaDie vor der ausländischen Konkurrenz geschützte pieren des Obersten Maurizio einen Brief an
Industrie schließe sich in Syndikate zusammen, einen Konsul, in dem Maurizio die Aufmerkdie dank ihrer Monopolstellung die ungeheuersamkeit des- Ministeriums auf die Albanien von
lichsten Ansprüche an die Konsumenten stellen. einem italienisch en Ossizier
geleisteten
Sibirien gegenüber verfolge- das Ministerium Dienste lenkt.
Die Kommission findet, daß
eine Kolonialpolitik, die zu einer Krise fühMaurizio durch dies Dokument schwer komren muß.
promittiert wird. Die italienischen KommissionsEin Antrag auf Schluß der Debatte glieder sind jedoch nicht dieser Ansicht.
wird angenommen. Die Duma geht zur artikelAthen, 9. Juni (27. Mai). Die offiziösen
weisen Lesung des Etatd über-.
Blätter
erklären: Der Augenblick
gekommen,
Rodits chew (Kad.) spricht die Befürch- daß die Türkei ein Ende mache mitistihrer Politik
tung aus-, daß die Börsen-Krise sich sin, der Drangsalierung der Griechen;
anderenfalls
eine wirtschaftliche aus-wachsen werde. Er verwird Griechenland die diplomatischen Beziehungen
urteilt die Politik des Ministeriums den Juden
der Türkei abbrechen.
gegenüber: jede neue Repressivmaßnahme den zu
9. Juni (27. Mai).
Juden gegenüber führe zu einer wirtschaftlichen Die Konstantinopel,
Türkei
kategorisch
versprochen, binnen
hat
Schwächung Rußlandg.
1
der
jegliche
Verfolgung
Woche
werden
Die einzelnen Artikel des Etats
in
ein-zustellen.
der Kommissiongfassung angenommen.
Auch Christen
Bier Prinzen »der Sultansfamilie traten in
die Uebergangsformel der Budget-Kommission die-Berliner
Krieggakademie ein.
' «
wird angendmmen.
Washington, 9. Juni (27. Mai). Die
Godnew (th.) referiert über den Etat
internationale Gesellschaft für landwirtschaftliche
des Bergbau-Departement-B. Rys sl ew (Soz.)
sieht den Hauptgrund für den Rückgan g Maschinen wurde auf Grund des Wust-Gesetzes
Handels im Amur-Geb"iet in mit 25 000 Dollar gepönt.
Maßregeln der Regierung den Gelben gegenMexiko, g. Juni (27. Mai). Nach Louü er.
don wird gemeldet, daß der japanische Gefandte
und Atachå in Mexiko spurlos verschwunden
sind. Man befürchtet, daß sie von den Revolutionären
gefangen genommen worden sind.
Simuenstadi (Allgäu), 6. Juni (24.Mai).
Jn den Alpen hat ein Wetterst urz stattgefunden. Es ist viel Neuschnee gefallen und es

s
unseres

-

unsere

«

——-

-

——-

unseres

deån

Neueste Nachrichten.

herrschtwinterlicheKälte.

»-

Mai). Heute bemächtigte sich die bulgarische Bewölkerung der griechischen Kirche in Sofia," als Entgelt für
die Verfolgung der Bulgaren in Griechenland.
Die antigriechische Bewegung hat auch den
Flecken Stanimaka ergriffen. Die bulgarische
Bevölkerung besetzte drei griechische Kirchen.
«
Durazzo, 8. Juni (26· Mai). Die albanische Regierung hat von einer Entschuldigung
bei dem italienischen Gesandten Abstand genommen. Die Jtaliener bleiben bis zur
Untersuchung der Angelegenheit durch eine besondere Kommission in Haft.
Die Miriditsen veranstalteten eine Manifestationvor dem Schlosse. Die Aufständischen verständigten die internationale Kommission von ihrem Wunsche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen
Panamq, 8. Juni (26. Mai). Die Schleusen
des PanamasKanals bei Gatun passierte der erste Ozeandampfer mit
einer Wasserverdrängung von 4000 Tonnen.
Der Dampfer wurde nach beiden Richtungen geführt, um zu beweisen, daß die Zugvorrichtung
mit Hilfe von Lokomotiven stark genug ist, um
große Schiffe zu ziehen.

Sosia, 8.

Juni (26.

Spezial-Telegramm
Kopenhagen
8. Juni
-—-—A. B.
Die vom Livländischen
(26. Mai).
der

„

—.-

Arbeitern beschäftigungslos machen.
Nach einigen weiteren Rednern ergriff
Schingarew (K.-D.) das Wort: Die allgemeine Börsenpanik ist durch eine unrichtige Gesetzgebung veranlaßt worden und durch
das Mißtrauen zu der bestehenden Ordnung,
denn niemand ist des nächsten Tages sicher, da
man nicht weiß, was den Verwaltenden, die aus
Rußland inmitten der übrigen Weltmächte eine
Insel machen wollen, in den Sinn kommen

ist

Prinzen Alexander von Qldenzum Zeichen des Allergnädigsten Wohlwollens sowie auch in Anerkennung seiner vieldem

burg

seitigen Tätigkeit von allgemeinftaatlicher Bedeutung und feiner unermüdlichen Arbeit zum Nutzen
Rußlands der Titel ~Kaiserliche Hoheit«
verliehen worden.
Der ordentl. Professor der Universität Kasan
Mereshkowski wurde seines Postens entjedoch unter Zuzählung zum
hoben

Ministerium.

Warscham

s

»

Wetterbericht
dIKaiL Universität

des meteorolog. Observatoriumg

vom 28. Mai 1914.

7uhc
lguhratxt
gestern
morgens .

.

Barometer (Meeresniv.)
Luftteimperat (Centigr.)
Windricht. (u. Geschm)
Bewölkung (Zehntel)

Mai.
Jm Prozeß
Bisping beginnen morgen die Plaidoyerg.
Der Angeklagte sprach ein letztes Wort; er schwor,
daß er unschuldig sei.
Der Flieger Pegoud stürzte während
eines Fluges ab. Der Apparat ging in Trümmer, der-Flieget blieb jedoch unversehrt
Paris, 9. Juni (27. Mai). Ribot hat

die Kabinettgbildung übernommen Jn seiner
wies Ribot darauf hin, daß dagGesetz über den 3-jährigen Militärdienst nicht
sofort geprüft und abgeändert wer-»den könne, da
die Momente, die dieses Gesetz hervorriefen, sich

Deklaration

7 67.8
13 . 5

Esz

inhi-

mittags

77 1.0
12 .2

77 0 7
17 .4

0

3

.

Es

E2

0

.

1. Minimum d. Temp. Nachts 8.0
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centim. 30.82
—-

·
Telegr. Wetterprognofe aus Petersburg
morgen: Warm und trocken.

zu

Kursbericht
St. Petersburger Börse, 27.Mai1914.
Wechsel-Kurie.
London Chccks f. 10 Lstr. .
95.90
Berlin

100 Nmk.
100 Fres»
.

»

Paris

~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46.75——73
38.10—08

.

.

.

Fonds- und Aktien-sinkst

40x0 Staatsrente
50-» Prämien-Anleihe
.·

.

.

.

.

(1864)
(1866).
Prämien-Anleihe der Adelsbank
Aktien der 1. Fegerassee.-Comp.
Russ. Transport-Ges.
~

~

~

27.

,

Verw alter- und ArrendatorenVerein unternommene Gxkur i o n ist
bisher ungemein günstig verlaufen. Sie ist nach
einer sehr schönen Ueberfahrt in Kopenhagen angelangt.

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.

Petersburg, 27. Mai. Mittelst Allerhsöchsten Namentlichen Ukases an den Dir. Senat

Zeitung".

Nordlivländische

rus-

-

«

Birmingham, 9. Juni (27. Mai). Im
Kunstmuseum beschädigte eine Suffragette
.

«

Meldung besagt: Gleich
bemerkten Godard
Besprechung
der
Beginn
zu
und Ponsot, daß ihre Freunde es übel vermerkt
hätten, daß das Dreijahr-Gesetz erst abgeändert
werden könnte, wenn die auswärtige Lage es
gestatte. Einer Ersetzung dieser beiden durch
andere Abgeordnete widersprach jedoch Vivani
hauptsächlich deshalb, weil dann 80 geeinigte
Radikale ihren Platz außerhalb der ministeriellen·"
Mehrheit wählen würden. Daher legte Viviani
seinen Auftrag in die Hände des Präsidenten
zurück. Viviani teilte Poincarå mit, er müsse
darauf v er z i ch te n, dies Bildung des Kabinetts

——-
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Zufuhrbahn-Gef.

Wolga-Kama-Bank
.
Russ. Bank
.
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Fonds belebt

.

.

.

.

.

.

.

.

z

854—-357T

;

.

.

.

Privat-Handels-Bank
Ges. der Putilow-Fab.
Gesellschaft ~Ssormowo«
Russ.-Balt. Waggonfabrik

Tend e n
steigend.

390——393«

——-

.

.

Internat. Hand.-Bank.
Diskonto-Bank

921-2—-927x8
510—513

.

.

~

~

.

.

.

.

.
.
.

.

.

99
116
838
371
438
430
193
102
122

-

Käufer
.

«

Ponsot zurückzuführen
Eine ausführlichere

Lackriemen garniert, welcher die Firma
Witte-Riga führte. Sie trug einen blaugestreiften Unterrock nnd hatte sich eine kurze schwarze
sog. Schülerinnen-Schürze vorgebunden.
Aus
dem bei ihr vorgefundenen Paß waren die Blätter mit dem Namen ausgerissen. Die Detektiw
Polizei bittet die etwaigen Bekannten der Verunglückten um nähere Auskunft
——-Lr--

-

rium Doumergue, bereits gesichert, und nun
ist doch alles wieder in die Brüche gegangenJm Laufe der Besprechung, die am Sonnabend im Ministerium des Innern zwischen
Viviani und den von ihm in Aussicht genommenen Mitarbeitern stattfand, traten hinsichtlich der
Stellungnahme zum DreijahrsGesetz neue Schwierigkeiten auf,
infolge deren die Kabinettsbildung scheiterte.
Der Mißerfolg ist auf den Widerstand der Radikalen, besonders den von Justin, Godard und

——-

schwarzen

«

Man hieltein Ministerium Viviani,
also ein nur unwesentlich modifiziertes Ministe-

Frau an die Königin und befchwerte
sich über die Zwangsernährung der im Gefängnis internierten Suffragetten. Zwei Polizeibeamte entfernten sie, ungeachtet ihres Widerstandes, vom Hippodrom
Jn Dublin zerstörte-n
Studenten des Trinity-College das Lokal
des Suffragetten-Verbandes.
gekleidete

und einem grauen Jaquette. Als Kopfbedeckung
hatte sie einen weichen, weißen Hut mit einem

.

Kabinettsbildung
gescheitert !

der

-

-

Die französische

während

internationalen Qlympia Rennen die Lage betrat, wandte sich eine gegenüber sitzende gut

.

nahmten Schriftstückesindbeideschwer

kompromittiert Bei dem Verhör durch
den PlatzkommandantenDurazzos, Oberst Thomson,
wurde der gehegte Verdacht bestätigt (! ?). Der
Oberst verweigerte in Anbetracht des belastenden
Materials die Freilassung der Verhafteten, die
von dem italienischen Gesandten Aliotti gefordert
wurde. Erst auf Befehl des Fürsten wurden sie
gegen Ehrenwort, daß sie sich zur Verfügung der holländischen Offiziere halten würden,
in Freiheit gesetzt. Die beschlagnahmten Papiere
bilden den Gegenstand einer strengen Untersuchung. Anderen bekannten Agenten,-. die in die
Affäre verwickelt sind, gelang eg, zu flüchten.

Als das Königs-paar

——-

.

des Hauses und zur Festnahme
Mauriziog und ChinigoT Durch die beschlag-

zur Durchsuchung

Zeitung-

.

Roru«»cäubische

Mittwoch, den 28. Mai (10. Juni).

«
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Aktien fest und mesti

1

Für die Redaktion verantwortlich
Sand. A. dasselblatt. Frau w. Erquicku-

den 23. Mai (10. Juni) 1914.«

Nord-livländifche3eitug.

Ve preise

M M.

bevorstehenden-z hoohpolltisohan Monatchenbegegnung von
constsnza atn Trinitztissonntnz 1.-lanl 1914, erscheinen und sind
» in allenßuchhanälungon zn haben:
Zur

Im 29. 111 und praktiziere währcztrd der sommermonato 111

111-ass-

Plingstflugblattor von Bat-l Hut-mas.

Dro-

BE "

II- 20 II ul- e

Sonnabend, den 24. Mai a. e., um IX2IO Uhr abends verschied nach schwerem
Leiden im 54. Lebensjahre mein lieberManm unser herzensguter, treuer Vater, unser
lieber Bruder, sohwager und Onkel
·

täglichen Nebenverdienst. Auskunft u. Muster gravis. LichtenWesterwach
thäler. Erbe-oh

.

..,

.

J

l

»

lians

l.

Hslluscllh

-8 Symnasial- suncl Z Vorbereitungs-l(lasson.

Wallgraben 17.

Sesanunietsnc 111

.

Jakobstrasze

(Atomteclmj

Dr. Truhart,

Vorläutlgo Antrage-n

4, QuaLiexsz

ZiabakshandL
mmer

2-4
-

DOHRN-.

Ritterftr. 10,

~Laferm«.

,

Tonbjldung. solteggio).
26, 1 Treppe-, On. 3; von 2—4 Uhr

M«ählon-strassg

krank-.6 ass-

111-Ists Is,

auch

an dle Expedition

Näheres

-

so. Its-i Inn
Uhr nachmittags

um

Im saal Los Ev. Vokslns junges- lännck

dieser Zeitung-.

Gast-stra«

v.

Der Vorstand·

Das Programm

Realfchüler
aus gebildeter
sucht eine Sommerstelle·

(ober. Kl.), Petershurger

Familie,

Jshsmägäekdläsdoes-Il in-

glei-

Zum Vertrieb eines leicht verkäutlichen

auswärts Stunden, eventl. gegen

und Pension

-

Landmann-Micheli
Konsums-states(in Deutschland in 8
Vsochen ca. 30000 stilek verkauft-) werden
Bezirks-Vertreter
welche ständig mit Landwirten und Bauern in Fühlung stehen.
gesucht,
etl· Okkerten unter Angabe des gewünschten Bezirks an ingenjeur

Allflllllclll 11. GUW
sucht

li tclit Wolle-ge

·

2 Schil er oder Schulenuneu
Aufnahme finden. Zu erfragen v.

Ukr

-

«

Molckåspkäekikfolfz

’«

das nächste Semester "könn«en noch

Für

Watte-z

’

Aufnahmefxei

finden

-

Schlimm-111

Ithlliqltl

M. schasså

Wanamul.-no.
Gassen-Konzert

«

c.

-

s.

»

M

"

W
H

Techelfexfche Str: 5-11. ·.Frl.

ALBoettchey v. «.-,5»—5. ,
Gefncht gewandter

Isrliäafsr

vom 21.—-24. lum 1914
lass-Islveranstaltet vom kstläucklsnlsen laaswlklxahiitlivlsen ver-ein.

für Weinkeller in St. Petersburg. Anein Hundert Rubel monatlich.
evorzugt werden diejenigen, welche
Kaution in Wertpapieren bis 300 Rubel
stellen können und die deutsche Sprache
beherrschen. Schriftl. Off. in einf. Brief
mit
und Angabe bisheriger ätigkeit zu richten "an die ZentrAnn.- Exp· L. u. E. Metzl u· Ko. St.
Petersburg, Morskaja 11, unter Nr.
70852.

Bngsgehalt

sind an das sekretariat, Reval, Dom,
schulstrasse Nr. 4, Zu richten.
Frost-status und Anmeldeformulare werden kostenfrei
Zugoschickt.

der Bachhaltekkukse
des tand.
5. Man-genist
erschienen
kostontrei

Immer Mann
.Laudwntfchafts-El
eve s
finden auf größerem Gute in der

und
der schulkaazloi
Fortunastk. CZ.

neu
zu haben

ja

111 s. slsstsl a. c. gelangt Im Jurjow—Werrosohen FriedensriohtSr-Plos
sum das in der Mitten-tin 111

s

ils-.

HERIIIIIIIIIIIIIIICII

Zeanigabschriften

lamthl

help-Isa-

zum

öffentlichen

.

.

Aasb 0 t

.

d. deutfw.su. estl3. Sppqtche mächtig, kann a.

Aufnagme
Nähe orpatg.

Näheres

-

Str. 9a, 1. Treppe.

Techelferiche

tl. Miasm- mlt Blum-a
empfehle

oder Dame

sallwakasten

Blumenampeln

Blumen-maulen=

mit guten Empfehlungen zu sofortigem
Antritt gesucht. Gutsverwaltung LöwenhoL per St. Bockenhof.

Wogen Räumung des

ngers Issskssssss

,ff

»

»

W-

s.

trockene- Tischlorcthrottor
Iv

I

Ein energischer Mann
bittet dringend um Beschäftigung als »VerI

f

einext-oFrößexxchtgxfktltlgftglaufstland.
Fu

-

mit Patent—Brause u. Fürst-einrichtung-

E.W. 21åkgons
f

L

Etl. Kusik ä Ko«

an die Expedition des Plutus-

liik csflcabsslisck

Heut
Mist ~«l s i s g«- Sie-klimmen

käufer- Kassierer, Lagerverwalter, Aufseher sowie diverse Tischlereimaterialien
oder dergleichen Gefl. Off. sub »A. s.«
Gewünscht

:

Fenstekbkettkasten

zum

Sommer für l kleine
Drogerie aufs Land gesucht. Näher-es:
Apotheke Zeitler.

vol-Im

II- Ekel-nann-

meachsstr. Nr. 4.

«

-

vors Zståocåehtgttern

Eltsqbethstr. M,

-

Gesucht eine, gebildete

mit einem Gatten
jm

sofortigem Antritt. Zu melden Freitag von.lo—«l2. Arndt, Bohnenstr. 4.

MUM MM llälhllllllll

l. od. 11. stadttell

zu kaufen gesucht

zu

Ocekten bis zum 1. Juni in die Exp.
d. Zeitung sub »gutos Haus« erbeten-

»

Kenaeksh nonquh Mckzmo Icsh xrbsrwh
sauer-h uyamcy. Orte-ten sub »Mo-

Ixozxax

dieses

6apunlkm«
Byccxcaa
laue-.

an die Exp.

.

Herren- nnd

um
werden zu den billigsten

.

Ia Etwa

am kleinen See, Villa Kolberg, find 2
Wohnungen von je 4 Zimmernmit Veranden zu vermieten. Auskunft: Handlung
A. Oberleitner, hier.

la Etwa

wegen Abreise e. Wohnung frei geworden,
in d. Nähe d. großen See’s. Auskunft
Teichstr. 31, Qu. 1, von 5—7 nachm.
Eine große

führt

——

Magazinstr. 10.

von 3 Zimmern ist mietfrei
lETSEEFLU.SE—S4--

Peters-

·Eiäf—klf"FE-"liilinitfns
äelkesk gefanda zu
vermieten

-

Usllidssikisatassstsebmansah-i ;

Usllisktzms Usllisfslllaslksssl

nebst Wohnung ist zu vermieten. Näheres in der Weinhandlung A. Le qu,
Johannisstraße 16.

find 3.Geschäftslokalevsofort zu

;

v.ergeben.

von

4—’s

Zimmem.

318.

Halt-s Il-

zu

Ende

Juli vergeben werden; auf Wunsch auch
mehr Zimmer. Zu erfr. Großer Markt
7, Qu. 2. Muhli.
-

Philofovheuftr.

14,

Qu. 2, inmitten der Gärten sind 3 möbl.
gute Zimmer zu vermieten. Sprechst.
I—B mittags.

Verschiedene Rasseln-stic-

tot-US 11. gut Bestellung erhältllclt
Ro ais-taten von Wlonokstijhlon, Rohrwer-len gut n. billig suggeNähoros ln der Werkstubs Rathaus-str. 18, Qu. 8. Korbmmäor
111-l sgggs
sinel

Gültig vom 18. April 1914.

Otterteu erbeten

von
Kastamen- lich, auch Veranda. Off. sub »W. 15.« an
die Exp. d. 81. erbeten.

;

llslamsksallitm -

Neustraße

Ein großer Saal
u. 2 kleinere Zimmer können

Ilss-Hsksslssttsssrlls: stsissslssi Ist-Ils«
Ausstand-Wiss

stem-strasse 18.
Gesucht zum Juni oder Juli

eine Wohnung
3—4 Zimmern, Küche, wenn mög-

Abteiielzallier

werden verkauft: Mö el, Buffet, Klavier,
Stühle, Eisschranh Trümeau, Tische,
Nähmaschine, Hofhund u. versch. andere
——-

Its-Maltltshsskkllmsl ; Ilsismiskllbssx
klskm nat Ils Ism;

Johannisstv

——.-

;

ti. fett-nthg-l«lcxltsI-llstkss;

Zu

Familienwohnung

1 Buffet, 1 gr. Bücherschrank, 2 Kleiderschränke u. f· w. Zu besehen täglich von
10—1 Uhr Lodjenstr. 4, l Treppe hoch.

Ismtslsatssssml ; »Mit-klassi- ;

Preisen ausge-

von 6 Zimmern, Mädchengelaß etc. mit
der Johannisftr, 12 ist
vermietenBenutzung des Gartens am Dom wird zu in
Anfang August mietfrei. Näherez in der
111-tschi zum August eine

Weinhandlung A. Le Coq,
16, von 5—6 Uhr nachm.
Eine kleine

der Routon

st. files-11-skssstkssksstswlisicigs

Damenichneider
bittet
Beschäftigung, alle Arbeiten

-

M vm-k-.,ksk

Basses-Was
.

—-

c II mit-ak- St. MigM

I
Oporette von Hoh. Reinhardt.

-

Pensionarinnen

smgxggxxzxgthg --

. I- amoscll is
GQTTTLTZILLKHTM ,

Prinzoss M

II

..

.

o.

Novjtätl
«

stsdtvsrvsltang.
lionischen u. am exikanisohen BuchfühIm kankmännischen"" Rechnen,
German-L 28 Hast
stadtamt
Das
macht
dass die Veloelpedeteuer im Betrage von
Handelskorrgspondonz. stonographie 1"Bbl. pro Rad für das Jahrbekannt,
Mai er. bezahlt werden muss.
1914
bis
zum
31.
und Maschinenschreibem
Von den säumigen steuerzahlern wird Deine Pön jin Betrage von 50 Kop.
erhoben werden. Den steuer unterliegen Alle in den städtisehen Grenzen znxn Oamsasig
~:lonaga«
Lanhöepsh
Gebrauch gehaltenen Fahkräder.
YBapL «,,’l’rusandot«
Kanzeln-.
.
.
.
Gram-o- ~-Jleöexxmzoo osopo«
llamcovotcjn a T. 11.
Hatxaao m- 9 Moos-k- Bot-epid.
mit eigener Tochter, gleichfalls tsshs
Bauen-I 10 n 20 non.
stammt-s 9-- 11 jährige-s Mittels-a
gutm- Familie auf ein Icut IskategorisI
Unterricht von diplomierter, deutscher Taubstummenlehrerin.
ssqlim im August Bedingungen
nach Vereinbarung
(Die Vorbereitungsklssson worden in einem von der stammschulo goHeute, den 28. Mai
H·Antwol«t: Titels-at. Kur-land, poste trennten
Lolcal nntorgobracht worden).
restante E, I. F. Nicht Konyonieifeik
susllslsmsslsmltls am s. und 7. Juni, um 9 Uhr morgens.
des bleibt unbeantwortet-.
Ismsltltsugsn worden empfangen-täglich mit Ausnahme der sonnTelephon 433.
Jm nächsten Semejxer finden wieder u. Feiertage von 1-—2 Uhr im soballokaL
Deut-sie Tiokland
D'Albort.
ouvorturg Tukanäot
Laohaor.
sulto ~-11060;1mxoo oaepo«·
bei uns Aufnahme. Französische, auf
Tsohalkowsky.
Wunsch auch russifche Konverf. Anmeld.
am
9 Uhr abendsAnfang
26,
Quartier Z.
Mühlenftraße
Bntkoc 10 u. 20 Kop.
»
dipl- Sessssglcliketla
erteilt vom Aug. c ab

v

(

-

sp-

-

29. 111

Rolandme

loksicszzgkangen

s

sonnen-steh sen

Zum 2. Mall

rung-,

vie Gattin. die Kinder, die Geschwister-.
Fern-en, Mai 1914.

I

sammt-nie

·-

zu31, Pera-um

·

kopozchkoe

Jcis-»

·

«-

«

Ein stück von Henry Born-stein.

lOpLevotcait Popoxxoxcax Yupgzsa can-1- oöngusoskh tnso cöopæ ot- vestocnnoxxovsh sa, 1914 r. wagteme Castor-z- nsb ropoxchcyw naccy no 31 uns o. r.
wünscht-, Sie-h in 2 Monaten cäops Zaum-gross m- paausbpsb «I py6. ost- Benoomxoxxa Jst- rogsh sa upo»Wer
zum Emtrjtt ins kaufmännische Kon- opostny samstags-sog nen-: m- pasusbpsb 50 Zon. "060py uoxutoxcawsh Ists-B com-pspcor vorzubereiten; möläe sieh bis 10. -mmhte 111-I Dazu-I m- ropoxxctcuxsh apezijnaxsb vomcmlethn
Juni bei ils-mus- Ushstsg. HandelsP. lOphevsh, 16 Mij 1914 r. EM 1649:
sohullehrer. Pirogowstr. 73. Täglich
jtas
von »11—2 U, Unterricht in der

Jeremias Z.
Die Beerdigung findet am Dienstag, den 27. Mai, um 1 Uhr mittags von
der Kirchhofskapelle aus statt.
«
In tiefster Trauer
,
.
.

II SI« II l III

-

-

. qqualllqt acqqqql

Kroisakzt

II Esp·

U

.

als meas

l

ils- Ilsatlwsssksrslloman
Allwo-ti, 111-s 28. Ilsl

·

Mino-IT

,

Druck und Verlag von C. Matt ispes en, Dort-at

111-ol- 10 Los-«

«»..«»2
Maus-Wegs Bucbärisikeaei
L-»»s-«-..M ZtgxikExpp

»

otxloclit
äilust

Ossertenssnzeigen

Auf Instituts-, die mit Dssertenssn ab-

in der Expeditton der

»Notdlivlsudtxchen

work-en,« sind gute
Leitung«-aufgegeben
is 12 Uhr minngs folgende Offettexk »einA. P., L» .I. E» R. 19
glegängok
t.)
(

Beilage

Mai um
Jokm
lieber, teurer Vater,
21.

zulNtc 117

der »Nokdllvländjschon Zeitung« 1914

Uhr morgens verschied sanft in Lais unser
Grosspapa und schwiegervater, Onkel und

Io

Grossonkel

geboren

zu

Kawast den

«

gestorben den

-

«

»

«

21.

20.

.

April 1836,

Mai 1914 in Lais

.

In tiefer Trauer

dle Hinterbliebenen
Lais, den

21.

Mai 1914.

-

Die Einsargung unseres teuren Entschlafenen erfolgt am 22. um
12 Uhr mittags und die Ueberfiihrung aus dem Trauerhause um
21X2 Uhr nachm.
Die Beerdigung findet in Werro statt am 23. d. M. um 7 IX2 Uhr
abends von der Kirchhofskapelle aus auf dem stadtkirchhoi

Druck von C.

Mattjesen

Zeitung.

Nordlivländische

»Wenn- Yiixfptsche Zeitung-I
Neunundvierzigster Jahrgang.

(Vorm-als

"
Erscheint täinch.
hohe Festtage.

Spkcchstunben der jNedcjktion pyn

»

·46.

vormittags

bis

10-Uhr
,
AnynhmeJdler Inferxate
ngxs
fur pzejusbengespaltexxe Pgtxtzeile oder deer Raum (außer bgi Todesanzejgen)
.

»

«·

".

»

8

Kop» GürsAusland

Auf der-ersten Senkt-after die Petitzeile "30 Köp. «(fl"tr«da·s Ausland 75 Pfg:·und im Reklumeteil 20

Nä- -118.

Kop. (fl!rs

au s wär t s: jährlich 7 Rbl. 50 Kop., halbjährlich 4 Rbl.,
vierteljährlich 2 Rbl. 25 Koh.

20 Pfg.)
Ausland 50 EBng

Preis

.

Dorpat, «29., Mai-

-

Der

«

-

-

.

.

-

-

-

-

-

—-

—-

1914.

Nebel. Die Feier des-« Stiftungsfestes der ~Revaler Liedertafel«, zu dem von

auswärtigen Vereinen etwa 250 Mitglieder eingetroffen waren, begann, wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, am Pfingstfonntag um 1
Uhr mittags mit dem Fest akt im Deutschen
Theater. Die ganze dreitägige Feier, von der
wir morgen eine eingehende Schilderung bringen
nahm einen ungemein gelungenen Verau.
Nikolai Andersson aus Reval
wurde, wie sich die ~Rig. Rdsch.« unter dem
gestrige-n Datum aus Sto ckho lm telegraphieren läßt, in Malmö unter dem Verdacht der
Spionage verhaftet.
Montag ist, den Revaler Blättern zufolge, der Kandidat des Predigtamtes Friedrich
H o ff m an n von dem Generalfupersintendenten
D. Lemm unter Asfistenz von Propst Winkler
und Pastor Aßmuth zum Estlänbischen Pfarrvikar
lordiniert worden.
Der vom Jnspektor der Presse auf die
Nummern 107 und 108 der Zeitung ~D-Immmi·k« auferlegte Arrest ist, wie wir in den
Revaler Blättern lesen, vom Revalschen Bezirksgericht bestätigt und die Herausgabe dieser-Zeigerichtlichen Entscheidung inhitung bis
biert worden.
—-Ueber einen Brand mit Menschenopfern finden wir in den Reoaler Blättern
berichtet: Dienstag gleich nach 5 Uhr morgens
war an der Marien-Straße Nr. 5 im tolerierten

Everfdew
-

-

-

zur

Hause »Der deutsche Rhein« Feuer
ausgebrochen. Das ganze Gebäude enthält 22
Zimmer. Das Feuer verbreitete sich über das
ganze Haus mit einer derartigen Geschwindigkeit,
daß die im Schlafe überraschten Personen keine
Zeit fanden, sich zu retten. Eine lfürchterliliche Pansik brach unter den Bewohnern
aus. Durch Sprünge aus den Fenstern
sich 5» Personen, die alle ins
Finanzielle Entlastung der Städte. dingen« und ·,,Zu-m.-«’Be3te·n der -«Arbeiterzeitsung retteten
Hospital transportiert werden mußten. Mittlerweile hatte das Feuer auch die gegenüberliegew
Aus Petersburg wird dein »Rig. Tagebl.« wurde eingezahlt« mit 200 Rubeln resp. 2 Mogeschrieben ,
naten Arrest gestraft, und der Redakteur den Häuser Nr. 4 und Nr. s6XB ergriffen, in
Von der finanziellen En -tla.stun g de r der litauischen Zeitung ~Wilnis-« Jur Grenis denen sich ebenfalls zwei tolerierte Häuser beNach 4-stündiger harter Arbeit gelang
Städte von gewissen Pflichtausgaben, die den mit 300 Rbl. resp. 2 Monaten Arrest wegen finden.
es
der Feuerwehr, den Brand zu lokalidas
vom
1912
Städten durch
Gesetz
Dezember
Unter den Trümmern wurde die
zugesichert worden. ist, haben die Städte bisher der Artikel: »Das Joch des Militarismus« sieren.
Lei ch e der 35 Jahre alten
und
der
verkohlte
letzten
Jahre.«
»Die Arbeiterstreiks
noch wenig zu spüren bekommen. Bekanntlich
Emilie Petrowsky «hervorgezogen.
Von den
20."
wurde
»
Mai
dem
auf
Estlanb.’ Am
hat jenes Gesetz erklärt, -daß vom 1. Januar
5
imHospital
Aufgenommenen
hatte sich einer
Gute Fickel der Buschwächter Jaan
1914 ab die Hälfte der Kosten für. den
einen
des
linken
und einen
Bruch
Schienbeines
Unterhalt der Polizei aus Kronsmittel übernom- Waldek erm ord et. W. begab sich, wie wir Bruch des rechten Schulterknochens sowie BrandBegleitung
den
Revaler
erfolgte
Blättern lesen, in
im Jahre in
men werden soll. Tatsächlich
wunden und andere Verletzungen zugezogen. Er
1913 eine Zirkularvorschrifh wonach für das des Buschwächterg Linnutal in den Gutgwald,
wurde aus dem Hospital in die Neoaler
Jahr 1914 die Summen für den Unterhalt der um Wilddiebe abzufangen. Um 1J23 Uhr mor- klinik übergeführt, wo er verftorben ist.PrivatDie
gens
des
-20.
Mai
mit
einer
erschien im Walde
Polizei noch in vollem Betrage seitens der Städte
25
alte
vom
Wassiljewa
ergriff
Jahre
Fenster
in der Hand der Bauer Jüri Herman.
zur Rentei abzuführen seien; die Hälfte dieser Flinte
aus die Telephondrähte und es gelang ihr, sich
Als sich-H. dem hinter einem Baume stehenSummen werde von der Staatskasse den Städlange an ihnen zu halten, bis sie mittelst
ten fpäterhin refundiert werden. Wann letzteres den W·. genähert hatte, trat letzterer vor und fo»
Leiter g e r e t t et wurde ; ihre Verletzungen
einer
geschehen wird, ist noch eine offene Frage, da fragte ihn,- wag er im Walde mit einer Flinte
sind
leichtenoch immer Untersuchungen darüber angestellt suche. Jm selben Augenblick schon feuerte HerDienstag abend um IX2IO Uhr traf in
Linnutal,
man einen Schuß auf W. ab.
werden, welche Leistungen der Städte zu GunNeval
20
auf dem Militär Aeroplan Nr. 3 der
war,
und
der
von
feuerte
iobligatorische
W. entfernt
Schritt
welche
sten-der Polizei als
als freiwillige zu betrachten sind. Der Betrag seinerseits einen Schuß auf den Flüchtenden Leutnant Kowansko ein und landete beim
der Leistungen, dervon der Krone übernommen ab, ohne jedoch zu treffen, und eilte W. zur Oberen See auf dem Lakgberge Leutnant.Kawerden soll, beläuft sich, was den Unterhalt Hilfe. W. lag auf der Erde und hielt seine wanko war, den Revaler Blättern zufolge, am
Nachmittage vom Aerodrom in Gatschina aufgeder Polizei anlangt, auf etwa 7 Mill. Rbl. linke Hand auf der Wunde, mit der rechten ernnd hat die Strecke Gatschina Reval in
stiegen
griff er sein Gewehr und sandte dem H. einen«
jährlich.
.
,
8
durchflvgen, mit einer Geschwinca.
Stunden
des
der
Rücken
traf. HierNeuerdings nun hat das Ministerium
Schuß nach,
diesen im
120 «Wetst in der
digkeit
von
Gute
die
durchschnittlich
jedoch
W.
Hilfe,
Augenmerk
gerichtet,
im
L.
auf
lief
nach
darauf
daß
zum
Innern sein
Stunde.
15
beabUhrnachmittagg
Gestern
um
Laufe der Zeit vielen Städten Darlehen aus schon als Leiche vorfand. Der Schuß war auf sichtigte der
2Flieger,
Rückfluge
kühne;
nach
2
aus
einer
ca.
zum
Entfernung
von
Schritt-abStaatsmitteln verabfolgt worden sind, die im W.
Gatschina aufzusteigen. «
ganzen sich auf etwa 11 Mill. Rbl. belaufen. gefeuert worden. Bei der Verhaftung des HerLivland Ein riesiger -W aldbra n d
Nachdem nunmehr die Städte finanziell entlastet man wurden in seinem Rücken 11 Schrotkörner
seine Schuld eingestanden vernichtete, nach der ~Lib. Ztg.«, in Alschwangen
worden seien, erscheine es ~zeitgemäß«, die ihnen gefunden. H. hat
und zeigte auch dag Versteck seiner Flinte im 400 Dessjatinen Krongwald Der vom Brande
dargeliehenen Summen beizutreiben. Infolgedas
Walde.
Ministerium
deannern
durch
verursachte Schaden beträgt gegen 50 000 Rbl.
dessen sammelt
.

-:.

«

-

»

Gesetz zur Abänderung der
Bud« getreg eln konnte zwischen beiden Kammern keine Einigung erzielt werden und es kam
somit zu Fall.
Dasselbe Schicksal ereilte das Projekt über

wortli.chkei,t,

-

-

-

über die normale

Erholungszeit der Handelsangeste l l t e n wurden »vom Reichs-rat wesentlichen Aenderungen unterzogen und der
4. Reichåduma zwecks erneuter Prüfung re,
tourniert.
Das Gesetz über die Anstellung vo n
Handlungsgehilfen wurde ohne
artikelweisen Lesung abge
e nt.
Das Gesetz über die Zulassung der Frauen
zur Adv okatur wurde ohne Uebergang zur
artikelweisen Lesung abgelehnt. Desgleichen das
Gesetz über die Einführung der Landschaft in
ArchaugeL
,

«

«

'

lUlsbergnng

zur

-

-

-

nicht, den Massenmörder im Kirchenturm festzunehmen. Es wurde eine Kompagnie Infanterie requiriert.
Gendarmen umstehen in geDer tolle Massenmörder
die
Position
Kirche« und schießen unausauf dem Kirchturm zu Oedenburg. schützter
erfolglogz nach jedem
aber
hörlich hinaus,
Jn Ungarn hat ein wahnsinniger Bauer sich Schuß beginnt der( Wahnsinnige zu läuten
nach dem Vorbilde-," welches einst dag »Fort womit er anzeigt, daß er nicht getroffen worden.
Chabrol« in Paris gab und dann schon wieder- Jn der Bevölkerung herrscht P anik.x Niemand
holt Nachahmung gefunden hat, im Turm wagt, dag Haus zu verlassen, da Tomsics auf
der Kirche zu Oedenburg verschanzt und zahljeden, den er erblickt, Schüsse abfeucrt. Auch
reiche Menschen zusammen-geschossen
Haustiere schont er«nicht. Er hat eine Menge
Es wird darüber berichtet:
Pferde, Kühe, Schweine, Katzen und Hunde erOedenburg., 5.s Juni (28, Mai):
schossen. sSchätznnggweise hat er 200 Pag
tronen gehabt, wovon bis ZUhr 130 verschossen
Der 26 Jahre alte Bauernbursche T o msf -i c
«
’
schoß ins der benachbarten Gemeinde Hoeflany wurden.
den Bauer Krauser Und-Frau nieder,
Die Belagerung dauert spät abends noch
weil Krauser ihm die Hand .seiner Tochter verfort. Die Bewohner kbewegen sich mit großer
Vorsicht an den Orten, wohin die Kugeln des
weigerte, und verletzte das Mädchen und daherkommende Bauern schwer. Dann-- flüchtete er ans-gezeichnet zielenden Tomsics nicht gelangen
auf den Kirschturm zu QeldenburYf ver- können. Fünfzig Gsendarsmen umstehen
barrjfkadierte sich dort und schoß fort- den Turm, auch F e u e r w e h r der umliegenden
während anf die Lente,- die in den rzkirchtuxm Döiser wurde requiriert. Inzwischen brach in
Kismnrion Feuer- ans-, das im sogen. Judeneindringen wollten, mn ihn .festznnehmen.· .
Bis in die späten Rachmittagsstunden gelang niertel etwa 50 Häuser einäscherte, da die Feuereg

Feuilleton.

.

s

,

da war. Tomsicgs arbeitet mit. verblüffender, für Wahnsinnige oft charakteristischer
Planmäßigkeit. Gestern kehrte er aus Oedenburg mit einer großen Truhe, wahrscheinlich
Patronen, heim; diese hatte er vorher auf den
Kirchturm geschafft. Man kann noch immer
genauer angaben, wieviel Munition er noch
hat. Jm Laufe des Tages wagte es der. Meßner, sich dem Kirchturm zu nähern; er forderte
Tomsicg »auf, den Turm zu verlassen. Dieser
weigerte sich und sagte: »Morgen um 10 Uhr
wird die Festung übergeben«
O e· de n b ur g »"6. Juni i(24. Mai)
Die Belagerung des Bauern Tomsicg in dem
Kirchturm dauert fort. Die Situation ist seit
gestern unverändert Dreißig Gendarmen haben
im Verein mit 50 Feuerwehrleuten, die aus
Oedenburg herübergeholt wurden, einen Ring
von Befestigungen aufgeführt, hinter denen liegend sie nach den sFensterchen deg Turmes
schießen, sobald sich Tomsics zeigt. Der Velagerte geht jedoch mit
außerordentlicher-. Vorjetzt
er
bis
vollkommen san-verletzt
sicht vor, daß
geblieben ist. Mehrmals wurde der Versuch ge-

wehr nicht

:.

,

so

macht, von innen her die Festung des Wahn-

sinnigen zu nehmen. Nachdem diese Versuchejedoch einige Opfer gekostet hatten, mußte man
davon Abstand nehmen. Von der Plattform
des Kirchenchoreg führte eine Leiter zu der
schmalen Oeffnung empor, die den Eingang zu
dem Turme bildete-. Tomsicz hat sein Hauptaugenmerk auf dieses Einfalls-tot seiner Stellung
gerichtet und sobald sich eine Person auf dem
Chore zeigt,-.schießt er nach dieser. Von Zeit izu
Zeit eröffnet -Tomsics, besonders wenn man
wenig auf ihn achtet oder wenn eine Gruppe von
Menschen beieinander steht, ein Schnellfeuer aus
seiner gedeckten Stellung, das die Leute schnell
wieder hinter die Mauern des Kirchhofes und
in den Schutz der Häuser . zurück-treibt
Während der Nacht wagte niemand, sden
Turm -von innen zu ersteigen.
Der Eingeer
fchlossene nutzte dies anz-indem
allem« Anschein nach ein paar Stunden schlief. Als
heute gegen .Mittag iTomsieö-s-sich in ieinemskder
Türfenster -zeigte, gab ein Gendaren einen Schußauf ihn ab- der in den Turm .eindran;g. Gleichdarauf hörte man in der atemlosen Stille, die
-

obligatorischen Ele

mentarunterricht.
Die Vorlagen über die Priva t s ch u
len, über» die Veamtenoerant

.

den allgemeinen

’

«

Ueberdag

:

«

·

Allerhöchste

« Die Gesetzvorlage über die Elementar
bild un g wurde der —4. Reichsduma zwecks erneuter Prüfung retourniert.
i
Das Gesetz über die Einführung der
Landschaft in Sibirien wurde
ohne Uebergang zur artikelweisen Lesung abgelehnt. «
über
die
Aufhebung
Den Gesetzentwürfen
der Generalguberniate in Kiew und
im Steppengebiet wurde dasselbe Schicksal
·

5 Kop.

AusDasdem Inhalt des bentigen Blattes

Gesetz über die Redefreiheit
Neichsdnma

der Abgeordneten von der
in Z. Lesung angenommen.

Vermehrung

der

Flotte.

Schwarzmeers

Baron Fölckersany Fürst Manssyretv und Baron Meyendorff
halten in der Neichsdmna Reden über
die deutschen Kolonisten im Baltikmm
Der Auszenminister Ssasonow reiste
nach Konstanzer Eil-.
Zwei neue Gehilfen des Finanzministers ernannt.
Erregte Ausschreitnngen in Italien.
Der Brand wird auf unvorsichtiges Umgehen
«

,

Vermittelung der Gouverneure genaue Daten über
die Beträge der« noch nicht« amortisierten Darlchen
der Staatskasse- an die Stxjdte

Gehilfe des Dirivgierenden der baltischen
Domänenuerwaltung Staatsrat LL ebed se w ist,
den Rigaer Blättern zufoigtz zum Chef der Jrkutsker Domänenverwaltuisrg ernannt worden.
Kreis Walk. Der jüngere Beamte zu
wurf tendenziöser «libexal«e?zl7,«.quchö, nicht« åthxm
besondern Aufträgen beim Livländifchen Gouver(
lassen,.
nerneur Baron Tief enhaus en- wurde, den
s
Die gescheiterte Gesetzoorlage über die Gle
Rigaer Blättern zufolge, zum Bauerkommissar
des 2. Distrikts des Walkschen Kreises ernannt.
m e-in d e-Lands chsa ft,v die letzte der vom
zu Fall.
Reichs-rat zu prüvfenden Vorlagen der dritten somit
Nisu. Jm Pastenr-Jnstitut beim 2.
der Lan d
· Das Gesetz zur Einführung
Duma, hatt eine stattliche Reihe von VorgängeStadtkrankenhause,
das kürzlich eröffnet wurde,
schaft im Don Gebiet wurde
das
Blatt
nun
aufmarbereits
12 Patienten in Behandrinnen, welche
kadettische
ohne Uebergang zur artikielweisen Lesung ab- sind z. Z.
«
gelehnt.
lung. Die Behandlung ist, wie wir in den
schieren läßt.
Das Gesetz- zur Bekämpfung der Rigaer Blättern lesen, eine ambulatorische, und
Das Gesetz über die b esdi ng te Ver
urtei l u n g wurde vom Reichs-rat ohne T r u n k s u cht wurde der Reichgduma zwecks erdie Patienten haben für ihre Wohnung selbst zu
neuter Prüfung retourniert.
Uebergnng zur artikelweisen Lesung abge
sorgen.
Die Kur, die etwa 3«Wochen dauert,
Ueber das Gesetz zur Einführung der
wie die Rechten erklärten
lehnt, da
~die Zeit noch nicht gekommen sei, die admi- Städteordnung in Polen konnte zwi- kostet für Einheimische ,10 Rbl., für Auöwärtige
nistrativen und «-geistliehen Repressalien abzu- schen beiden Kammern keine Einigung erzielt wer- 20 Rbl.
Ein Versuch, einen Eisenbahnzug
den -und es kam« somit zu Fall.
schwächen-«
Eg- sind somit 25 Gesetzentwürfe von mehr
Das Gesetz über die Gemeinden der
zum Entgleisien zu bringen, war, nach
Altritu ellen rief Meinungsverschiedenheit oder weniger großer politischer und prinzipieller dem ~Ds.- Wehstn.", am 23. Mai auf der
zwischen beiden Kammern hervor, die auch in der Bedeutung, die im Laufe weniger Jahre vom 122. Werst der Riga-Mosheiker Bahn gemacht
EinigungS-Kommis«sion nicht beigelegt wurden. Reichgrat entweder ganz abgelehnt oder so beDer Bericht der Einigungs-Kommission liegt seit deutenden Veränderungen unterzogen worden worden, wo in-. der Nacht ein Sleeper auf
4 Jahren in den Archiven begraben, ohne in den sind, daß eg auf eine Ablehnung hinan-Bläqu die Schienen gelegt war. Der Sleeper -klemnlte
Plenarversammlungen der beiden Kammern zur Dazu kommt dann eine ganze Reihe von Vorsich in den . vorderen Teil der Lokomotive
Beratung gelangt zu sein.
lagen, wie z. B. die über die Herabsetzung der ein und verursachte -k ei n e Störung des
Dasselbe Schicksal ereilte die Vorlage über Zuckerakzise, die über die Emission neuer Serien Zuges-.
der Reichstentei und eine Menge anderer, die
den Uebertritt von einer Konses"—Die als Redakteur der ~Jauna
einer
anderen.
von
geringere-r Wichtigkeit sind, in bezug aus
sio n zu
Balsg«
zeichnende Malwine Saleneek wurde, nach
Dem Gesetz über dieAufhebung der politiwelche der Reichgrat aber gleichfalls Totengräbermit
arbeit
der
Beschränkungen,
ausgeübt
»Latw.«, wegen der Artikel »Dort müssen
die
schen und zivilrechtlichen
hat.
dem Verlust der geistlichen Würde verbunalle die Hand anlegen«, v«,,W-indau«-,s »Aus GolBestätigung

zuteil.s

Anselm-mutet

mit

Feuer

zurückgeführt.

-

Liban. DerTAerzte-Tag

wurde am
Dienstag um 9 Uhr durch den Vorsitzenden,
Dr. Christian im Hotel ~Petersburg«
eröffnet. An der 1. Sitzung nahmen 50 Aerzte
teil.
Am Abend gab die Stadt den
mern am Aerzte-Tage im RathaugsaalTeilneheinen
Rout.
Liban. Ein Ga un er größeren Stils,
ein gewisser Ernst Weile hatte 1912 durch
Bekanntmachungen in lettischen Zeitungen Geld
zum Verleihen auf Obligationen angeboten. Jm
April 1918 hatte sich auf Grund dieser Annoncen
um eine Anleihe von 1500 Rbl. auch der Libansche Hausbesitzer Buchow an ihn gewandt, dem
Weile 300 Rbl. sofort nach Einsendung eines
über diese Summe ausgefüllten Wechsels und den
Rest der Anleihe im Betrage von 1200 Rbl. zum
Juni 1913 versprochen hatte. Da Weile den
von Buchow über die nichterhaltenen 300 Rbl.
ausgestellten Wechsel zur gerichtlichen Beitreibung
dieser Summe benutzt hatte,
belangte ihn
Buchow durch den Prokureur wegen G a un er eiDer zu Dubenalken verzeichnete Ernst Weile
konnte, wie die ~Lib. Ztg.« schreibt, bis jetzt
nicht ermittelt werden, da er keinen beständigen
Wohnort besitzt, jedoch wurde durch die Untersuchung festgestellt, daß er ein Gaun er gefährlichster Art ist. Wiederholt hatte er,
als Polizist verkleidet, auf dem Lande in verschiedenen Gesinden, um Geld zu erpressen, H a u ssuchungen vorgenommen und Verhaftungen inszeniert, Kompagnons zur
Pachtung von Gütern und zur Anlegung von
Molkereiendurch Zeitungsannoncen gesucht und
in Libau erstandene Butter als ein Produkt
seiner eigenen Molkerei auf landwirtschaftlichen
Ansstellungen ausgestellt·
Am Pfingstfonntage traf die ~Dwinsk«
mit 376 in die Heimat zurückkehrenden Aus
w a n d erern an Bord aus Amerika ein. Zum
Empfang der Auswanderer war, wie wir in
der ~Lib. Ztg.« lesen, zum ersten Male auch der
Fried en s richter des 6. Bezirks Koslowski
erschienen, der 163 paßlog zurückkehrende Auswanderser unmittelbar nachder
Landungwegen geheimen Verlasseng des Vaterlandes über die Landgrenze zu einer Strafzahlung von je 15 Rbl. und außerdem zu einer
Pön von je 5 Rbl. resp. 2 Tagen
Arrest ver-«
"
urteilte.
Grvbim Der als Inhaber eines in allen
größeren Städten des Reiches und des Auslandeö vertretenen Wäschegeschäftes und als mehrfacher Millionär verstorbene Grobinsche Bürger
Alschwang hat 100000 Rbl. der jüdischen
Gemeinde in seiner Vaterstadt vermacht. Von
dem gespendeten Gelde sollen 50 000 Rbl. zurErrichtung einer neuen Synagoge und eines
,

so

—-

-

dem-Schuß folgte, einen dumpfen Fall.
Schon glaubte man, der Mörder sei tot. Aber
im nächsten Augenblick erschienen sein paar weiße
Fahnen an dem Fenster, die von innen hin und
her bewegt wurden.
Vorläufig besteht keine Hoffnung, der Belagerung ein Ende zu machen.
Daß er mit
Proviant versorgt ist, hat er den Gendarmen
dadurch gezeigt, daß er Wurst und Speck.
ans dem Fenster schwenkte. Es ist
nur die Frage, ob er genug Wasser auf dem
Turme hat. Die Bevölkerung verlangt energisch,
daß Militär aus Oedenburg requiriert wird.
Die Gendarmen, die zuerst den Turm umzingelt
hatten, haben nicht weniger als 24 Stunden
hinter einander ohne Nahrung «an dem Posten
ausgehalten Sie wurden heute früh abgelöst.
Tomsicg hat bis jetzt weit über hundert Schüsse

abgegeben.
Die Zahl der Menschen, die dem Wahnsinnigen bis jetzt zum Opfer gefallen sind, beträgt s echzehn. Zwei Personen sind tot
·

Die Vorlage über die Erweiterung des Zutsritxts zu den Universitäten wurde in
dritter Lesung abgelehnt.
Die Entwürfe zur Erweiterung der Rechte
der Gründer von Mitstelschusl en, übers ldie
kuratorischcn Konseils srmd über die Abänderung
einige-r Gesetzesbestimmungen für «Mittelschulen
wurden vom Reichårat wesentlichen Aenderuugen
unterzogen und der Reichsduma zwecks erneuter
Prüfung retournierst
Das Gesetzprojekt über die Abänderung des
Modus der Publikeition der Annoncen von Handels- und Jndustrieunternehmen rief zwischen
beiden Kammern Meinungsverschiedenheiten hervor, die nicht beseitigt werde-n konnten und kam
-

des Reichsrats.

Mit eindrucksvollem Anklagcmatckrial Türk-Wie
~Nci.sch« dem Noichswt auf dekr Leib : -«fie’-hält
ihm «ei—ne"sNeihe svonl Tatsachen vor, die fich
schlechtexdjngs Nicht« unfcchxen und Fujit demj Vor-

den sind, wurde die
versagt.

der

Donnerstag, den 29. Mai (11. Juni)

Inland.
Sändenregister

Ein

Nach

Zäm Sonnabend eine ikcusiriserke FeuikcetoniYeicaga

94711 Uhr morgens.

BRANan 1·0.,-·-«Pvfzfach Nr.

jährlich 7 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 2 Ah
monatlich 80 Kop.

»

ist von 8 Uhr

.
«
Die Expedition
morgens bis 7 Uhr abends-geöffnet-

Preis mit Znstellmtgx

.

"

Ausgenommen «Spmi- »und

und
eine

mehrere schwer verletzt.

Mann
sein Tod

Ein

so schwere Schußwunde, daß

hat

noch

Nordlivländifchtseitunw

heute erwartet wird. Die Geliebte Tomsics,
ein Bauernmädchen aus« demselben Dorfe,
näherte sich heute dem Turme, um Tomsics
durch gütliches Zureden zur Uebergabe zu bewegen. - Kaum hatte sie die schützenden Mauern
verlassen, als ein Schuß krachte und das
Mädchen schwer verletzt zusammenbrach Die
Aerzte hoffen jedoch, es am Leben zu erhalten.
Unter den Verwundeten, deren Zustand Besorgnis erregt, befindet sich auch der Gendarm, der
sich gestern abend, als Tomsics das Feuer eingestellt hatte, auf den Chor des Kirchenschiffes
schlich und bereits in der Turmöfsnung befand.
Ein Geräusch verriet ihn jedoch dem Velagerten,
der ihn bis dahin nicht bemerkt hatte.
Jm
nächsten Augenblick fiel ein Schuß, der dem
Gendarm die Schulter zerschmetterte.
Jn
kurzen Abständen ertönt das Geläut der Kirchenglocke.

wird vom Abend des 6. Juni
gemeldet:
telegraphifch
Tomsics ergab sich nachmittags.
Kurz vorher begann die Gendarmerie ein
Schnellfeuer, um ihm den Aufenthalt auf dem
Er mußte
Turm unmöglich zu machen.
Jn den ersten
niedrigere Stufen aufsuchen.
Nachmittagsftunden schrie er vom Turm: »Ich
Aug Oedenburg

habe
habe

Hunger, bringt mir den Pfarrer, ich
mit ihm zu sprechen-« Der Pfarrer wurde
unter entsprechendem Schutz in ein der Kirche
benachbartes Haus geleitet, von wo aus er
Tomsies im Namen der heiligen Religion zuredete, den Turm zu verlassen. Trotz der Zureden des gleichfalls erschienenen Notars wollte
er sich nicht ergeben.
Nun versuchte der Untersuchungsrichter ihm beizukommen, indem er ihm
sagte, es werde ein mildernder Umstand
für ihn sein, wenn er sich freiwillig- ergebe.

Endlich rief. Tomsics: ~Tut mir nichts,
ich will mich ergeben!«, und warf beide
Gewehre, die er bei sich hatte, herunter. - Nun
drang man in die-Kirche ein, nahm ihn fest
und legte ihm Fesseln an.
Sein Gesicht war
vom Pulverrauch ganz schwarz; er rief fortwährend: »Ich bin unschuldig !« Er wurde
sofort in das Gerichtsgebäude gebracht. Jn
dem nun folgenden Verhör gab er an, die erstenSchüsse wegen verschmähter Liebe abgefeuert zu
haben, die Verschanzung im Turm habe er
nach einem Roman, den er gelesen,
inszeniert.
Man fand bei ihm eine geladene Browningpistole mit. 7 Patronen und «in seinen Taschen
noch 30 Patronen.
Jm ganzen hat er
-

essen

Jn Berlin ist

ein Syndikat

für

aug-

ländischen Jnsormationsdienst gebildet worden, das zum Ziele hat, die im Aus-

lande erscheinenden tendenziösen Nachrichten und

Ausfälle gegen Deutschland richtigzustellen, wie
auch Nachrichten iiber den Zustand der deutschen
Industrie und die kulturellen Eroberungen in
Deutschland zu verbreiten. Das Syndikat wird
von der Deutschen Kabelgramm-Gesellschaft be-

dient werden. Das Augwärtige Amt erklärt sich bereit, dem Syndikat eine Su bsidie
von 250.000 Mark zur Verfügung zu stellen.
Ebenso- viel steuern die Vertreter der deutschen
Industrie bei. Die Mitglieds-Anteilscheine kosten
1000 Mark.
Jn Osnabriick ist im hohen Alter von 86
Jahren der sehr verdienstvolle frühere Landwirt-

-

"

-

Deutschland

Frhr. v. Hammerstein"Eine mit kostbaren Mobiliareinrichtungen schaftgminister
gestorben. Herr v. Hammerstein hatte
und antiken Kunstschätzen ausgestat- Loxten
ursprünglich im hannooerschen Dienst gestanden
vtete leerstehende Villa zu Tylerg und war dann,
als 1866 Hannover in Preußen
wurde
High
Wycombe
Green bei
von Suffra- einverleibt wurde,
in den preußischen Verwalder Flotte bestehen.
getten eingeiis ch e r t. Sie gehörte einer tunggdienst übergetreten.
Seine preußische Berder
Den bisherigen Mitarbeitern
der Schaden beträgt an,
Mis. Brookg;
waltungstätigkeit
begann
mit einem Landrats100 000 Mark.
eingegangenen ~R.o,ssija« sind anv
posten und endete mit einem Mnisterposten, den
der
der
aus
Die uralte,
Zeit
normannischen er am 9. Nov. 1894
sehnliche Gratifikationen zugebilligt wor- EroberungstammendeKirche
übernahm und bis zum
zu Breadsall Mai
den.
Es erhalten-: Gurland 8000 Rbl.,
1901 führte. Während seiner Ministerin Derbyshire wurde von Suffragetten einge,

-

-

Ssyromjatnikow 10 000 Rbl., Gruß 3000 Rbl.,
Eine unerfetzliche alte Bibel, zeit setzte er sich mit Entschiedenheit für die Mitäschert
1500
Rbl.; die an einer Kette befestigt war, verbrannte da- tellandkanal-Vorlage ein.
Ssmoljaninow und Denissow je
Das Attentat auf das Kaiser Frieddie übrigen je 200—500 Rbl. Keine Geldbebei; die Täterinnen entkamen.
in Charlottenburg sand am
rich-Denkmal
Die
die
man
London
vor
Besorgnisse,
in
lohnung erhalten die im Ministerium des Jnvorigen Montag vor der Strafkammer des LandeinerStörungderHofcourdurch
Suffranern dienenden Shiwotowski und M. M.
getten hegte, haben sich als begründet erwiesen. gerichtg sein gerichtliches Nachspiel. Wegen vorPurischkewitsch (B«ruder des Deputierten); der Am Freitag bei dem vierten Empfang bei Hofe, sätzlicher Beschädigung öffentlicher Denkmäler
waren 4 Mann angeklagt. Der erste Angeklagte,
Staatsrat befördert.
letztere wurde aber
nachdem die jüngste Tochter des Premierministers Rudolf
Linke bekannte sich der ihm zur Last ge« Moskau. Gine« bemerkenswerte AuffordeElisabeth Asqnith den Majestäten vorgestellt legten Tat
schuldig. Er bestritt, Mitglied der
plötzlich
gegen
rung für Aerzte hat die Medizinische Abteilung worden war, erschienen
11 Uhr
des Mogkauer Stadtamts veröffentlicht nachts zwei junge Damen vo r d e m T h r o n-· sozial-demokratischen Partei zu sein.
Auf einem Zahlabend der sozialdemokratischen
Sie fordert russische Aerzte auf, bei einer Jahresel und eine rief mit schriller, weithin veran dem er teilgenommen habe, habe er
Partei,
unterstützung von 3000 Rbl. seitens der Stadt nehmbarer Stimme: ~Wollen Eure Majestät
mit
den
anderen in starker Vezechtheit den Plan
?«
von
tun
begeben,
ins
Ausland
um
dort
mit
der
Tortur
zu
sich
sich
nicht
Frauen Einhalt
gefaßt, an das Denkmal ~Rote Woche« zu maderßadiotherapie und- der Lehre von der Die jungen Damen wurden sogleich von HofbeRöntgen-Behandlungbekanntzumachen.
amten aus dem Saal geschafft. Der König und len. Auch die übrigen Angeklagten entschuldigen
Bedingung ist, daß die Aerzte zwei westeuropäische die Königin taten, als ob nichts geschehen sei. sich mit Trunkenheit. Von den Angeklagten ist
Die Stadt Moskau Doch unter den etwa 800 Gästen, die die weiten einer Bezirksvorsteher eines sozialdemokratischen
Sprachen beherrschen.
Das Urteil lautete gegen 3
geht mit dem Plan um, in nächster Zeit eine Räume des Palastes füllten, war die Aufregung Wahlvereing.
mustergültige städtische Klinik für groß. Es waren die Schwestern Merry und Angeklagte auf 11X2 Jahr und gegen einen auf
Radiumbehandlung nach westeuwpäiEllinor Blomfield, die beide mit ihrer Mutter 1 Jahr Gefängnis.
Empfang geladen waren.
schen Mustem ins Leben zu rufen.
Oesterreich-Ungarn.
» Um in den Buckingham-Palast während des
Kiew. Grigori Rasputin ist ein von
die
Suffragetten
Empfangs
einzudringen,
hatten
Aus Czernowitz wird vom 8. Juni beihm in Kiew geplantes Kolloquium über
Fragen der auswärtigen Politik sowie auch die nach einem anderen glaubwürdigen Bericht eine richtet: »Im hiesigen Gefängnis befanden sich
Organisation einer Gesellschaft ~zur Erweiterung Landung von Flugmaschinen in den seit voriger Woche zwei Brüder namens Jeder Westgrenze Rußlands« (die Gesellschaft sollte Kgl. Gärten geplant. Da sich jedoch keine Pirow s ki in Untersuchungghaftz die als die
den Namen Stolypins führen), wie die ~Retsch« loten fanden, die- selbst gegen hohe Bezahlung in Leiter der ganzen russophilen Propaerfährt, nicht gestattet worden.
Gesellschaft hysterischer Suffragetten diesen Hand- ganda in Oefterreich verhaftet worden
gegen den Palast ausführen wollten, waren nnd wegen Spionage nnd
ö
ftreich
Das
-K oSrkutsk.
Jrkutsker B
Hochverrat vor die Geschworcnen gestellt werden
mitee hatte, wie· erinnerlieh, nach der Ansprache mußte dieser Plan aufgegeben werden.
Eine neue Kriegslist der Suffragetten kam sollten. Gestern mittag sind
des Vorsitzenden des Nishni-Nowgoroder Börsennun die beiden
einer Verhandlung vor dem Vom-Streu- Gefangenen mit Hilfe Von Gefängniswärtern
in
den
«
Komitees Ssalaskin an.
ehem. Premier- Polizeigericht
in. London zur « Sprache. Der aus dem Gefängnis entflohen, und zwar
minister Kokowzow eine Resolution in gleichem Staatsanwalt Boelkin
beantragte das Strafveram hellen lichten Tage. Jn der Nähe wartete
Sinne abgegeben
nämlich den Wunsch, daß
einen
nagegen
Rechtsanwaltsfchreiber
fahren
ein Automobil, indem die Flucht bewerkstelligt
das Manifest vom 17. Oktober 1905
mens Barnett, weil er einer Suffragette namens wurde.
möglichst bald verwirklicht werde. e— Vom MiMehrere Gefängnisbeamte sind
ch m ittel in das Holloway-Gefäng- verhaften-« ,
,
nister für Handel und Industrie S. J. Tima- Roe Bre dem
in
sie sich in Haft befindet, geEngland
schew hatte sich- das FJkkutgkek Bogen-Festung nis,
chmnggelt habe. Wie der Staatsanwalt
eine Rüge wegen dieser Resolution zugezogen,
Der -,,Daily Telegr.« beglückwünscht den
erklärte,
sollte das Brechmittel dazu dienen, bei
was das Komitee mit, der Erklärung beantwor- der Gefangenen,
deutschen
die Hungerstreik ausübt, nach
Botschsaster Fürsten Lichtete, daß es bei seiner Resolution bleibe und sie
no
der
Ehrnng, welche die Universität
ki
zu
heftige
Uebelkeit
zwangsweisen
Ernährung
der
nicht, wie der Minister in seiner Rüge verder wichtigen
gezollt hat, und
Oxford
bald
dem
Gefäng-·
ihm
damit
aus
hervorzurufen,
sie
merkte, als ~deplaciert« ansehen könne.
Tatsache,
der
Führung
daß
seine
nis entlassen werden müsse. Die Wahlweiber
BotschasterNun hat, der ~Russ. Sslowo« zufolge, das Jrgeschäfte der Anlaß oder die Ursache der bedeukutsker Börsen-Komitee ein. weiteres Schreiben behaupteten sodann, daß ihnen die Gefängniserung in den Beziehungen
« tenden Verb
vom Minister erhalten, in dem S. J. Timaschew behörden Medizinen einflößtem Die immer wiederholten Aergernisse, die die zwischen Deutschland und England
die Erklärung des Komiteess als ~unb efrieAuch der ~Daily Chronicle«
Suffragetten der königlichen Familie bereiten, gewesen sei.
d ig e n d« bezeichnet.
eine Genugtuung für Fürst
schreibt:
»Es
muß
der
Krone
veranlaßt,
die
Rechtsbeistände
Rnnland Anläßlich der bereits erwähn- haben
Lichnowsky sein, daß seineWirksamkeit als Botdie
anzuweisen,
Personen,
die
Behörden
solche
zu
ten Entlassung 3 früherer Wiborger
der Kriegskassesder Suffragetten schaster mit einer merklichen Verbesserung
Hofgerichts-Mitglieder aus dem Pein den. amtlichen Beziehungen der beiden
die Zerstörungstergburger Gefängnisse war in Terijoki, welche beitragen, mit verantwortlich fürenglische
Länder
zusammenfällt. Deutschfeindlichkeit ist
werke
Juristen
machen. Bedeutende
Bahnstation die Heimkehrenden passieren mußten, sind derzu Meinung,
Yingog in Verrus gedas-in der Tat möglich jetzt selbst bei
daß
der berittene Polizist J. Nokkanen
raten-«
weil
das
der
Zerstörungsfystem
Suffragetten
zum Dienst auf den Bahnhos Ibeordert worden. ist,
Bulgarien.
weiß, daß die
Um diesem Befehl nicht nachkommen zu müssen, geschäftlich organisiert sei. Manaufsehenerregende
der
Bewegung
tolle,
Führer
für
Eine Agentur-Depesche vom 8. Juni meldet:
nahm, wie die ~Rev. Ztg.« berichtet, der PoliZerstörungsplänh die ihnen unterbreitet werden Die Verhandlungen über die
Abs ch ließung
»
zistfofortseinenAbschietx
oder in ihrem Namen ausgeführt werden, . in ein er Anleihe vön 350 Millionen
Franes,
barer Münze bezahlen. So sollen die zwischen der bulgarischen Regierung und der
z. B. für ein erfolgreiches Feuer, zu dem die Berliner Diskonto
Wahlweiber nur den Schein der Urheberschaft geführt wurden, sind abge b r Gesellschaft
o che n wurden,
Suffragetten-Tatem
geliehen hatten, 10 000 Mk. gezahlt worden sein.
da es sich als unmöglich erwies, zu einer Einigung
.
Die neuesten Suffragettenstreiche haben, wie Die Londoner Blätter bezissern die ~Kriegskosten« in der Frage der Schasfung des Tabakmonopols
der Suffragetten auf etwa 6 Millionen zu kommen, was von beiden Seiten als Grunderwähnt, in England eine
starke Erbitterung Mark in den beiden
letztverflossenen Jahren.
lage des Anleihevertrages in Aussicht genommen
hervorgerufen, daßf -die Presse die härtesten
war.v
Nach einer neueren Meldung sind die
Strafen gegen die Uebeltäterinnen besürwortet,
Verhandlungen noch nicht als gänzlich gescheitert,
selbst wenn das den Erlaß neuer Gesetze notsondern nur als unterbrochen anzusehen.
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Mannigfaltiges.
Zwölftausend Turner vor dem
deutschen Kaiserpaar. Zu einer wahrhaft imposanten Uebung vor dem Kaiser trat
am vorigen Sonntag die Turnerschaft von
Groß-Berlin im Stadion an, um vor dem Landeöherrn Zeugnis abzulegen von ihrem Können.
Zum ersten Male galt es diesen höchsten Preis-.
Noch nie hatte der Monarch sich entschlossen,
einer größeren turnerischen Veranstaltung offinm so stolzer sahen die
zell beizuwohneu
Turner diesem Tage entgegen. Sichtlich er-

freut ob der vorzüglichen Darbietungen, wurden
der Kaiser und seine Gemahlin nicht müde, den
Turnern in

lebhaftester Weise ihren Beifall zu
dag-

bekunden. Wie Sonnenland lag

Stadion da.
—Um den Großglockner. DieSektion
Klagenfurth des Alpenvereins hat festgestellt, daß
Herr Willerg den Großglockner noch nicht
gekauft, sondern nur dem augenblicklichen-Besitzer ein Kaufangebot gemacht hat. Es wird
angenommen, daß Herr Willers nur ein Strohmann ist, hinter dem ein reichgdeutscheg
Kapital-Konfortium steht. Die Landesverwaltung von Kärnten plant, um die Sperrung des Großglocknergebietes für alle Zukunft
zu verhüten, den Großglockner für dag Land

Kärnten zu kaufen.

JmHotel Hohe-nfels in Schuls im
Untereugadin brach in der Nacht auf den 6. Juni
Feu er aus, das so"rasch um sich griff, daß die anwesendend reißig H otelgäste nur mit Mühe
das nackte Leben retten konnten. Das Hotesl
wurde bis auf den Grund zerstört. Eine Stiftung für ehe-verlasFrauen. Die Anfang dieses Jahres
verstorbene Frau Helene Rosenthal hat der
Stadt Berlin ein Kapital von 50 000 Mk. hinterlassen mit der Bestimmung, daß die Zinsen
zur Unterstützung von bedürftigen Frauen verwendet werden sollen, die von ihren Männern
verlassen wurden. Die Unterstützung soll
ohne Unterschied der Konfession
auch während des Ehcscheidungsprozesseå gewährt werden.
Nach den letzten Statistiken haben im Jahre
über hundert Männer ihre Frauen verlassen;
die Höchstzahl mit 149 wurde im Jahre 1899
erreicht, dann sank sie auf 60, um im Laufe
der nächsten Jahre wieder zu steigen, bis 1908
abermals ein Höchststand mit 108 erreicht war.
-

-

sene

—-

Auch Frauen haben natürlich böswillig ihre
Männer verlassen und auch sie erreichten im
Jahre 1899 mit 123 die HöchstzahL
Neueste B riesmarken in Albanien. Briefmarken-Drncke haben nicht selten
ein Stück Geschichte wiedergegeben, und solche
~politische Briefmarken« bilden für die Sammler natürlich besonders begehrte Objekte. Die
jüngsten Erzeugnisse auf diesem Gebiete dürften
-

allerdings kaum den Weg in irgend ein Album

finden,·, denn sie sind samt und-, sonders befchlag-

nahmt

worden-. Jn Dnrazzo erfolgte nämlich,
wie saug· Wien gemeldet wird, die Verhaftung
des Polizeipriifckten, weil man in seinem Hause
Briefmarken mit dem Bildnis Essad Pafchas
und der Auffchrift »Fürst Essad Pafcha«
fand. Ob diese Postwertzeichen sich noch praktisch verwerten lassen, muß die Zukunft lehren.
Jedenfalls hat Essad Pafcha, wie eg sich zeigt,

seinen Staatsstreich wohl vorbereitet.
Französischer Witz. Der Auswe g. Der mexikanische Nebellengeneral: »Ein
Eugländer ist eg? Nun, dann erschieße man
ihn als Schweizer, die Schweiz. ist das einzige
Land, mit dessen Flotte wir noch fertig werden«
Nach der Wahl. Der Wähler zu
dem siegegstolzen Abgeordneten-: »Und nun,
Herr Abgeordneter, da Sie glücklich gewählt
sind, vergessen Sie nicht, was Sie uns versprochen haben.« »O, seien Sie beruhigt, wir
werden. in vier Jahren wieder darüber sprechen.«
-

»

-

s

wendig machen sollte.
Neuerdings verlautet,
die
englische
Regierung
beabsichtige, eine
daß
Vorlage im Parlament einzubririgen, welche die
Behörden ermächtigt, die tollen Wahlweiber zu deportieren. Die öffentliche
Meinung ist aufs äußerste empört gegen die
Snffragetten· Sie würde selbst damit zufrieden
sein, daß die Gefängnigbehörden die zwingsweise vorgenommen Ernährungen der den Hungerstreik ausübenden Verbrecherinnen aufgeben und
diese verhungern lassen, wenn sie nicht
wollen. Fast sämtliche Tagesblätter befürworten dies.
Es ist das begreiflich, wenn man die neuesten
Schandtaten der Suffragetten Revue passieren
läßt. Hier einige derselben:

-
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Vorsitz
Grafen
Tatischtschew eine interressortliche Kommission einznberufen, die sich
mit der Tätigkeit des bei der Hauptverwaltung
für die Presse bestehenden J n o rm atio n s
Bur eaus beschäftigen, und die über die weitere Tätigkeit des Bnreaus entscheiden soll.
Gegen das Jnformations-Bureau sind nicht nur
von der Presse, sondern auch von Regierungsorganen ernste Vorwürfe erhoben worden.
Die ~Tscharka« in der Marine
bleibt! ,—— Jm Admiralitätgkonseil ist, der
~Now. Wr·« zufolge; die vom Marineministerium angeregte Aufhebung der üblichen Ration
Branntwein (T«scharka) und ihre Ersetzung durch
ein entsprechendes Aequivalent in Geld beraten
worden. Die Ansichten der Mitglieder des Konseils teilten sich und mit Stimmenmehrheit ließ
man die im Landheer beseitigte ~Tscharka« in
des

«

.

-

Juni, wie die ~Now. Wr.« berichtet, unter dem

.

für unbemittelte Grobinsche Bürger von der Konsultation zur Unterschreibung vorgemosaischer Konsession, sowie zur Umfriedung legt worden. Der Justizminister findet die Aufdes jüdischen Friedhofe-I- mit einem eisernen Gitfassung des Minister-z des Innern über die Anter verwandt werden. Die Zinsen von den übriwendung der Bestimmungen über den verstärkten
gen 50 000 Rbl. sollen für ewige Zeiten- für
Schutz falsch, weil die Gouverneure und Generalden Unterhalt des Alterasyls und dessen Einwohgespendete
Kapital
gouverneure dem Senat unterstellt sind., Was
ner verwandt werden. Das
dem
Tode
~Lib.-Ztg.«
zufolge,
der
erst
nach
soll,
die Klage ihrem Wesen nach betrifft, »so hat sich
der als- lebenslängliche Nutznießerin der Zinsen der Justizminister für eine Kassation der dem
eingesetzten Gemahlin des Erblasserå an die jüdi~Uralski Krat« diktierten Strafe ans-gesprochen
sche Gemeinde zur Auåzahlung gelangen.
Sollte dieses Ansgleichåurteil von der gesetzlich
Verstärkung der Schwarzmeer-Slotte. erforderlichen Minimalzahl von Senatoren nicht
Petersburg. DieD u m a-K o m missio n nnterschrieben werden, um dadurch rechtskräftig
für Militär- und Wurme-Angelegenheiten ge- zu werden, so wird der interessante Fall dem 1.
nehmigte in gefchlossener Sitzung den Ge- Departement des Neichgrats zur endgültigen Entsetzentwurf über die Anweisung von Mitteln zur« scheidung vorgelegt werden.
Eine selteneAllerhöchsteAusVerstärkung sder Schwarzmeerzeichn un g erhielt, wie wir in der »St. PetFlotte.
Der Marineminister erhielt, der »St- Ztg.« lesen, anläßlich des Geburtssestes Jhrer
Pet. Tel.-Ag.« zufolge, als Antwort auf die von Maj. der Kaiserin Alexandra am 25. Mai aus
ihm gefandten Telegramme am 25. Mai von dem Kabinett Seiner Majestät Pastor F.
SeinerMajestät demKaiser folgendes o. B o d u n g e n zu Peterhos: ein massives goldenes Brustkreuz an einer goldenen Kette. Auf
Telegramm:
~Jhre Majeftät und Ich, Wir danken herz- der Rückseite des Kreuzes eine kaiserliche Krone.
Die Vorlage über die Verzollung
lich der Flotte, dem Marineressort nnd Ihnen
Die
des
Nachricht, daß in
nach Finnland importierten
für die Glück-wünsche
der
der Kommission der Reichsduma
Ge-· deutschen Getreides ist in der Duma
setzentwurf über die V e«r ft är k u«n g de r noch nicht erledigt. Es wurde, der »St. Pet. Z.«
Schwarzmeer Flotte angenommen zufolge, anfangs angenommen, daß die Vorlage
in dieser Session nicht mehr zur Beratung werde
worden ist, hat Mir große Befriedigestellt werden, da sie dazu angetan sei, die pog un g ewährt.
Tg
Nikolak.«
litischen Gegensätze in der Duma hart auseinander stoßen zu lassen. Und gerade das wollte
Jm Anschluß hieran geben wir noch einige das Präsidium vermeiden und die noch übrig
weitere Mitteilungen über die Verstärkung der gebliebene
Zeit anderen Gesetzprojekten widmen.
Schwarzmeer-Flotte wieder, denen wir in der Nun hat sich aber das Präsidium, und zwar auf
»St. Pet. «Ztg.« und anderen Blättern begegnen. die spezielle Bitte des Handelsministers hin, der
Danach gelangt dieHundertmillionendaran Gewicht legte, daß die Vorlage noch in
K r e d i t o o r l a g e für Verstärkung der Schwarzmeer-Flotte am Freitag »in der B nd g e t-K om- dieser Session sowohl die Duma wie auch den
mission und in der nächsten Woche im Reichsrat passiere, damit sie im Juni oder Juli
Plenum zur Verhandlung Es sollen gebaut Gesetzes-kraft erhalte, doch dazu entschlossen,
werden 1 Dreadnought von 27 000 Tons-, 2 die Vorlage auf die Tagesordnung zu setzen.
Kreuzer von je 7500 Tons-, 8 Torpedoboote und Welch große Bedeutung der Vorlage beigelegt
6 Unterseeboote.
wird, ist auch aus der Rednerliste zu ersehen.
Der Marineminister Admiral Grigoroüber
Vorlage
w its ch soll im Ministerrat eine
Diese Liste weist u. a. die Namen aus:
die weitere Verstärkung der russiTschcheidse, Baron Meyendorff, Skobelew, Milsch en Flotte eindringen. Die neue-Vorlage jnkow, Dsjubinski, Roditschew, Markow 2,
sieht einen Kredit von 600 Milli o n e n Tschernosswitow, Graf Mussin-Puschkin und
Rnbel Vor und ist für dieValtische und
Samysslowski Zu diesem Gesetzprojekt liegt ein
die Sci)warzm-eer-Flottebestimmt. Die
für die Baliische Flotte bestimmten Schiffe sollen Amendement Baron Meyendors ss vor, in
auf der Neuen Admiralität, die für die Schwarz- dem darauf hingewiesen wird, daß der Produmeer-Flo«tte in Nikolajew gebaut werden.
zent des russischen Getreides aus dem neuen
dem
des
Minister
Innern Zoll keinen Nutzen ziehen werde, daß im GegenZwischen
und
u
J st i zmin ist er teil, was auch von der Kommission als
einerseits und dem Senat
andererseits ist ein Kompetenzstreit entstanden, durchaus möglich bezeichnet worden sei, eine
und zwar auf Grundlage folgender Affäre. Jm Preissteigerung des Getreides in Finnland xzu
Jahre 1909 hatte der Gouverneur von Perm erwarten stehe und daß mithin derganze Nutzen
das Blatt ~Uralski Krai« mit einer Pön von des Gesetzes sich aus den Schutz der Interessen
500 Rbl. bestraft wegen zweier Notizen dieses der Getreidehändler beschränke. Baron MeyenBlattes über Jaurås und Asew. Nun erwies es dorff beantragt daher für den Fall, daß die
Duma zur artikelweisen Lesung der Vorlage
sich, daß die betreffenden Notizen aus den ResiVerund
nicht
diese
zur
schreiten sollte, die entsprechenden Zollsätze um
denzblättern abgedruckt
der
legte
50 OXO herabzusetzen.
antwortung gezogen waren. Daher
Die nächste Sitzung des ReichsRedakteur der Zeitung A. Sspasski gegen die
Bestrafung beim Senat Berufung ein. Das 1. ratg soll, wie wir in der, ~Retsch« lesen, am
Departement des Senats hob daraufhin die vom 2. Juni stattfinden. Man erwartet, daß ungeGouverneur diktierte Strafe auf, weil es sie für fähr dann das Budget für 1914 dem Reichsrat
Der Minister des Innern fah zur Begutachtung vorgelegt werden wird. Das
unrichtig hielt·
darin eine Kompetenzüberfchreitung, da feiner Budget hofft man in 4——s Sitzungen abzuAnsicht nach der Senat garnicht das Recht ge- machen. Der Schluß der Session soll
habt halte, die Appellation zu prüfen. Bei einer zwischen dem 15. und 20. Juni erfolgen.
nochmaligen Prüfung der Klage blieb das 1.
Jn der Finanz-Kommission des
Departement des Senats bei seiner ursprünglichen Reichgrats wurde bei der Beratung deg Etats
Entscheidung Der Minister des Jnnern verfolgte des Ministeriumg des Aeußern die Notwendigkeit
die Angelegenheit weiter und brachte sie vor das einer Reform der Konsulate angeregtPlenum des Senats, in welchem die Mehrzahl Der Minister des Aeußern P. D. Ssas on ow
der Senatoren gegen, die Minderheit für die Aufhat sich nun zu dieser lFrage dahin geäußert,
fassung des Ministers des Innern war. Da die daß nach Klärung der Lage auf dem Balkan,
Mehrzahl der Stimmen dem gesetzlichen Minimum das» Ministerium in nächster Zeit einen dahinnicht entsprach, so wurde die Entscheidung der zielenden Gesetzentwurf der Duma zur Begutachtung vorlegen werde. Es würde sich um die
Frage der am Justizministerium kreferten Konsultation zur Entscheidung übergeben. Daraufhin Reorganisation der Konsulate aus der Vulkanist den Senatoren folgendes vom Justizminister Halbinsel und in Klein-Wien handeln.
Die Regierung hat beschlossen, zu Anfang
ausgearbeitete Einigungs- oder Ausgleichsurteil
Alterasylg
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Donnerstag, den 29. Mai (11. Juni).

Merkwürdig. Der kummeroolle
Vater: »Ach, Vlanche, es ist eine schwere Last
mit dem Bengel, wir hätten doch nie daran ge-

«-

dacht, daß sein Unterricht

kommen könnte-«

so

teuer

zu stehen

Der kleine Sünder, kopfschüttelnd: ~Ja, Papa, und dabei bin ich doch
noch einer von denen, die am wenigsten lernen-«—Zu teuer. Die Köchin zum Geflügelhändler: »Was, 8 Francs für ein junges
Hahn? Sie sind ja verrückt, das ist ja·i schon
der Preis, den ich der gnädigen Frau anrechne-(

täglich hören, daß in
los« sei, und-. man
zu Hause und kümbleibtssdeshalbauch
mert sich nicht weiter um’s Theater, ganz als ob
.
man damit der Pflicht genügt hätte.
Wie grundfalsch ist doch solch ein Gebaren!
Unser Theater olllja gerade besucht werden, und wenn es uns um Bildung und Kulturwerte tun ist und nichtj um einleeres
Amüsement allein; dann müßten wir ja wie zur
~Hungersnot an Bäckertüren« vor den Pforten
Theaters stehen, und heischen und immer
wieder heischen,, daß wirklich Gediegenes und
Künstlerisches geboten würde.
Die »chello«-Aufführung
die einzige (!) klassische Vorstellung des nun bald zu
Ende gehenden ersten Spielmonats
hat den
Schauspielpersonal
Beweis erbracht, daß
sich sehen lassen kann; glauben wir, daß die
Direktion, auf Wunsch, nicht mehr solche Vorstellungen bringen würde-?
Jch biete in folgendem authentisches Material
für die Statistik: bis zum Psingstsonntage sind
im ganzen 23 Vorstellungen gewesen, von
welchen 7 Operetten, 9 Lustspiele und Schwänke,
3 Dramen waren.
Wertvollere s Gaben (bei
sehr »weiten« Grenzen) gab es hierbei nur:
»Die Fledermau s«, den ~Grasen von
Luxemburg«, die ~Dollarprinzessin« und vor
allem den ~Othello«, vielleicht noch »AltHeidelberg«.
Aber das Andere, ach das Andere! Da war
z. B. die recht schlüpfrige ~Sp anisch e
F l i e g e.«, das scheußliche Zerrbild des Lebens,

wenig
~unserer Bretterbuderuhig

s

zu·
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der Kammer erklärte San Giuliano, daß
die Regierung und der Regent von Albanieu
wegen der Verhaftung des Obersten
Murich i"o
Genugtuung gegeben haben. Ueber die - alb anischen «Wirren sagte San Giuliano,
Italien und Qesterreich seien dafür, daß diefremden Gesandten in Albanien gemeinsam vorgehen im Bestreben, den Thron für den
Fürsten

zu-erhalten.
Florenz,

·

’

-

10. Juni (28. Mai). Eine
reiche Volksmenge zog durch die Straßen zahlmit
lauten Protestrufen gegen die Gewalttaten der
Streitenden Entgegenkommende Soldaten wur-

den begeistert begrüßt. "Gruppen svon Streifenden zagen am Morgen durch. die Stadt und
forderten die Schließung der Geschäfte; Die
Manifestanten bewarer dies Polizei mit Steinen
und verwundeten 12 Polizisten.
·
Florenz, 11. Juni (29. Mai). Die Unruhe ljat sich gelegt. Bei der Arbeitsbörse wurden jedochtaus einer Menge voan3ooo
Personen
Schüss e auf" das Militär abgegeben. Das
Militär gab Feuer und tötete eine und« verwundete mehrere Personen.
Neapel, 11. Juni (28. Mai), ,Manifestanten überschütteten die Ä Polizei mit einem
SteinhageL Drei Polizisten wurden umzingelt und suchten Schutz in einem Milchgeschiift.
Der Geschäftsinhaber schoß
die Menge - und
tötete eine Person«
Ancona, 10. Juni (28. Mai). Während
der Beerdigung der Opfer des letzten Zusam-menstoßes wurden Schüsse gegen-das Fensterdesi
Dr; Marchetti abgegeben, von wo
aus angeblich
der- erste Schuß am Sonntag abgegeben worden
ist, was aber falsch ist. Der am Fenster stehende
Dr. Benitio wurde am Kopf verwundet;
desgleichen mehrere aus dein Publikum
·
Piacenzq, 10. Juni (28. Mai). Jn Fiorenzuola explodierte unter einer Brücke ein
Sprenggeschoßp Ein Brückenpfeiler wurde beschädigt.
" «
10."
Sofia,
Juni (28. Mai).- Hier veran·

»

—an

-

stalteten

macedonisehe

Flüchtlinge

große Unruhen, die einen griechenfeindliehen
rakter trugen. Beim Zusammenstoß mit Chader
Polizei wurde-n mehrere Polizisten verwundet.

Verhaftet wurdenc Personen.
" Athen, 10. Juni (28. Mai). Ins der
Kammer führte Venizelog aug: Griechenland
wünsche sogleich an die Verwirklichung der
neuen Armeeorganisation zu gehen, um ein
einer halben Million StreiHeer«»von
tern zu haben. Jn diesem Jahre sei dies
nicht
möglich; doch könne Griechenland immerhin
schon jetzt eine ausreichende Truppeumacht auf.

"

«

Jn

-

.

"

ruhe, aber ohne ernste Zwischenfälle.

kelieten.s
lem um allen Eventualitäten

zu

die Spitze

—-

gegen

Totenliste.

Schiffsmechaniker Emil Johann Mey e r
-’f im 30. Jahre am 16. Mai auf dem Dampfer

,

»Rossija«i

.

Bernhard Ra ed er ; T im
22. Maiszu Kanneneeken.

Jahre

Wetterbericht

-

des meieowlöä. Obfervatoriumg d. Kais.
vom 29. Mai

-

——

28.

am

-«

-

Barometer (Meetesniv.)
Lufttempemt (Centigr.)
Windricht. (u. Geschw.)

«szölkuug« IZehutch

USE-»

Univmsität
I

Uhr
lg gestern
an.-l

morgens

770 7
14«.0

77 2,1
14.0

E2
1

-

7

uhk

l

i.

Uhr

mittags

77 1.6
19.4

.

wohl

auszu-

-

sEZ

sE4

o

0

.

1." Minkwüm d. Temp. tut-ists 7.0
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centim. 30.80
—-

Telegr. Weiterpwgnofe aus

zu morgen: Warm- trocken.

Petersburg

Für die Reduktion verantwortlich

GQML A. Hcfskssdiath Frau Ex.

.

bilden und

«

zu

Rom, 10. Juni (28. Mai). Ungeachtetder Proklamierung des Bahnstreiks ist der
Zugverkehr überall fast normal. Nur zwischen
Ancona und Bologna ist der Verkehr infolge
Beschädigung des Geleises unterbrochen.
wie auch in Turin und Genua dauert Hier
der
Streik an.
Der gestrige Tag verging in Un-

"

·

Kaiser Wilhelm Und Erzherzog Franz-Ferdinand.
Die Regierung wird bald eine Bill einbringen über eine Reform des Oberhauses,
das ein gewähltes werden und das Vetorecht
verlieren wird.

«

bessern,

,

»vom- ergrimmten Publikum augeinandergejagt
Es haben sich Freiwilligen-Gruppen zum
Schutz
der Kirchen und Museen gebildet.
London, 11. Juni .(29. Mai). Reuter
dementiert die Gerüchte über eine Begegnung des Königs von Schweden mit

’

zu

-.

.

werben,

,-

«

--

«-

-

.

es, Frontzu machen.
Wir, das hochverehrte Publikum, sind
nicht die Direktion. Warum hat
s chuldig,
sich denn in unserer Mitte bisher keine Stimme
erhoben, die es laut und vernehmlich ausgesprochen hätte, daß es so nicht weiter gehen
"
darf?
Sind wir doch sonst so viel erfahren und
wohlgeübt, durch Vorträge oder Zeitungsartikel

«

,

-

«

«

«

«

unserer

-

.

-

zu

.

-

Es ist ein undankbares Geschäft, Moralnamentlich, wenn
prediger sein zu· wollen
man über Dinge reden muß, die allbekannt sind
und, sozusageln ein ~öffentliches Geheimnis«
bilden; nnd es ist auch nicht-zu leugnen, daß
man zuvor mit verschiedenen »Rücksichten«
man hat sie auch ~konventionelle Lügen« genannt
ausräumen muß, deren Unantastbarkeit
nachgerade für einen Beweis von Toleranz und
Anständigkeit zu gelten scheint.
Aber dennoch muß über einen Krebsschaden
geredet werden, der in»
Gesellschaft bemeine
die Dar
um
drohlichl
sich frißt. Jch
bietungen, unseres Sommerthe a· ter s. Von vornherein sei aber nun
hier mit allem Nachdruck betont, daß diese Zeilen
sich keineswegs gegen die überaus rührige Direktion richten wollen, ja richten können, denn ein
Theater ist immer so,f wie das Publikum ist,
und man wird. es billig nicht verlangen können,
daß ein Theaterdirektor sein steueres Personal
vor leeren Hiiusern spielen lassen will.
Gegen
die Verflachung des Geschmackes, die Lüsternheit
und das Rassinement des Publikums allein gilt

klärenl
Man kann es ja

.

(angebliche)

London, 10. Juni (28. Mai). Suffragetten, die ihre Literatur feilboten,
wurden

.

Caveant consules

-

Jahr

.

1

,

sozialistischen Mai-Feier. Resolution:
F e st un g s h a f t.

4 Monate

v

.

«

-

Dererste Prozeß war angestrengt gegenldie
23-jährige Klara K arri,, bei welcher in Dorpat
Aufrufe der Dorpater Gruppe der
Allrussischen sozialdemokratischen Arbeite rp ar t ei zur Begehung des sozialistischen
1. Mai gefunden waren. Das Urteil lautete
«
auf 5 Monate 10 Tage Festung.
Ein anderer Prozeß richtete sich gegen den
Schriftführer des estnischen M äßigkeitsoerein s »Der Abstinenzfreund« in Dorpat,
Karl Stau, 23 Jahre alt, wegen Anfertigung
hektographierter verbrecherischer Ausrufe- zur·

-

-

—.

-

»

«

Herkunft

-

-

-

Die besondere Session des Peteråburger
Appellhofes verhandelte, wie wir den Rigaer
Blättern entnehmen, Dienstag in Riga unter
dem Vorsitz des älteren Präsidenten des Petersburger Appellhofes Senators Krascheninnikow
u. a. 2 politische Prozesse Dorpater

-

-

,

«

s

-

"

-

das

schlossen, dem Kabinett Ribot H ein Vertrauensvotumszuverweigern.

.

Konseils, bestätigt worden.

.

Lokales.

»Als BibliothekawGshilfe der UniversitätsVibliothek ist, wie wir hören, vom Kurator des
Rigaschen Lehrbezirkg der oand. J. J· Zwiegrodski,," gemäß stattgehabter Wahl- des

bedauern

-

»

.

-.

Blätter

-

s

«

»

Parlamentsbericht.

Die

Fiasko der bulgarischen Anleihe in Berlin. Die
~N. Fr. Pr.«»meint, Deutschland dürfe diejenigen Balkanftaaten, die. stark genug sind, den
panslawistifchen Kriegshetzereien zu widerstehen,
nicht in die Netze der russischen und französischen
.
Chauvinisten stoßen.Paris, 10. Juni (28. Mai)· Die Blätter
der Vereinten Radikal-Sozialisten verhalten sich
fein-dselig "zum Kabinett Ribot,
während die übrigen Blätter die Hoffnung ausdrücken, daß die Autorität der neuen Minister
dem Kabinett gestatten werde, sich zu konsolidieren
zund zu arbeiten. Die Radikal-Sozialistjen be-

.

-

-

—-

"

vom Montag: Jufolge der Verhängung des Belagerungszustandeg wurde die Eins etzung
eines Kriegsgerichtg.. verfügt.
Im
Lager der Aufständischen sind ernste Zwistigkeiten ausgebrochen,
woraufhin» eine
größere Neigung zur Unterwerfung vorhanden
sein soll.. Die Lage wird hier als gebessert
zugesehen·
.

daß Vulgarien auf deutsche Käpitalien ange·
«
»
wiesen ist.
Wien, 10. Juni (28. Mai). Der ehem.
rumiinische Ministerpräsident Karp sagte
einem Vertreter der ~N,. Fr. Pr.«, Rumänien
sei moralisch vom Dreibund abgerückt, da die
öffentliche Meinung Qesterreich-Ungarn feindlich
gesinnt sei.
·-

’

·

"

«

anz

»

Verhafteten nicht sofort freigelassen Iwürden,
werde ,er 300 italienische Matrosen
landen und sie mit Gewalt befreien lassen.
Thomson erklärte, selbst von der Sache nichtszu
wissen, und berief sich aus Kapitän Fabius, der
ihm· berichtet habe, er habe die Verhafteten überrascht, als sie den Aufständischen Nachrichten
denen er einige nufgesangen
figlne.alisiertem von
?
ha
Die ~Alban. Korresp.« meldet aus Durazzo

-

..

»

«

Mitteilung von dem Vorfall erhielt, sandte er,
den italienischen Konsul in den Konak, der dagegen protestierte, daß entgegen den Kapitulatio-,
nen zwei italienische Untertanen ohne vorherige
Benachrichtigung des- Konsulatg verhaftet und
Polizei in. sein italienisches Haus eingedrungen
sei. Der Platzkommandant Thomson begab sich
darauf zu Aliotti, der ihm erklärte, wenn beide
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Der vorbestraste stehen. Von separatistischen Bestrebungen und
Jahr Gefängnis zudiktiert
Joh. Porogna, der in einem Techelserschen Ge- einer pangermanischen Bewegung in den baltiTheatermache bildende: ~H aben Sie nichts sinde Kleider gestohlen hatte, wurde-zu 2 Jahren schen Provinzen kann nicht die Rede sein. Von
Das ist die Strecke 2 Monaten Gefängnis verurteilt.·
zu verzollen?«.
ihrer Nationalität können die Deutschen freilich
unseres Kunstinstituts für den ersten Monat, und
Für Totschlag im Streit saß der nicht lassen; dag großeßussische Reich beruhe
dabei ist das Theater garnicht mal so schlecht 23-jährige Joh. Wesler ausder Anklagebank. aber doch nicht aus« Einförmigkeit, sondern auf
besucht gewesen, denn aus 23 Vorstellungen Wie s. Z. berichtet, war im November v. J. im Einheit. »So möge uns denn«
mit diesen
(hier sind gelegentliche Wiederholungen und zwei Trakteur Kamberg in der Rathaus-Straße beim Wortenschließt BaronFoelckersam seine RedeKindervorstellungen mitgerechnet) kommen 3108 verZechen und Billardspielen ein Streit entstanden. ~nach unserer Kräfte Maß gestattet sein, dem
kaufte Billetts. Soll das so weiter gehn?
Der 21-jährige-Karl Reiman hatte beschwichtigend Kaiser und dem großen Vaterlande zu dienen;«
Für die Befriedigung solch er Bedürfnisse eingegrisfen. Nachdem die Rausbolde hinausge- (Veifall im Zentrum und rechte-J
brauchen wir kein S teinth eat.er, dazu sind wiesen waren, hatten sie die Glastür des TrakDie Jnterpellation der Sozialdemokraten wewir viel zu arm, und unser sauer verdientes teurs zu zertrümmern begonnen,- weshalb Reigen deö Eingreifens der Jekaterinosslawschen
Geld können wir für tausend edlere Zwecke aus- man aus die Schwelle getreten war, um sie zur Polizei in einen auf wirtschaftlicher Basis begeben; wir brauchen aber sehr wohl ein KunstVernunft zu bringen. Da hatte er von Wesler ruhenden Streikwird der Kommission überwiesen.
heim, in dem eine gesunde und- reine Luft einen tödlichenMesserstich in« die Brust erhalten, Bei der Beratung über eine weitere Jnterpellaweht, denn zur. Wahrung unseres Volkstums so daß er schon auf dem Wege ins Krankenhaus tion stellt es sich heraus, daß das Quorum fehlt.
unserer Eigenart ist uns kein Preis zu- gestorben war. Der Angeklagte wurde zu 4 Die Sitzung wird geschlossen. «
ho .
Jahren ArrestantewKompagnie nerurteilt.
Abendsitzung.
Was geht es, uns an, wenn es in Riga und
DieDuma fährt in der Beratung des Etats
Reval ähnlich beftellt.ift,« wenn es in den großen
.der Domänenverwaltung fort.
Sommerfheatev
Kulturzentren noch viel schlechter hergehen mag?
Was geht es uns·an, wenn die Zensur Stücke
F ürst Manss h r e w (Kad.) opponiert
H e"ut«e wird die liebenswürdige Operette Baron
vom Werte eines: -—,,Haben Sie nichts zu »P ritt zeiß G re tl« zum zweiten Male aufgeFölckersam:« Die Einwanderung von
1000 Kolonisten jährlich sei eine große Gefahr
verzollen?« freigegeben hat?
.
,
führt.
A
um so mehr, als diese Kolonisation immer
Jrgendwo muß einmal angefangen werden,
mehr an Boden gewinne. Daher sei Baron
gegen den moralischen undtkünstlerifchen Tiefstand
anzukämpfen, und wer noch länger schweigt, der
Fölckersam im. Unrecht, wenn er behaupte, daß
das nur eine zeitweilige, .an rein wirtschaftlicher
macht sich zum ·Mitfchuldigen, denn es ists eine
große Gefahr im Anzuge, daß wir bald so weit 95. Abendsktzunspg der Reizchssdsuma Basis beruhende Erscheinung sei. Jn der ört,
vom-27. Maj.
lichen deutschen Gesellschaft, die durch die deutgekommen sein werden, wo wir nicht mehr zwischen
Gut und Böse. werden. unterscheiden- können; die
Den Vorfitz heit Ro« dsj a n k os? Es herrscht schen Vereinen ausgezeichnet organisiert sei, habe
Fluten« wollen den Damm durchbrechen;- haben große Erregung. - Fortgesetzt« wird die Prüfung sich der Geist eines kampfbereiten Nationalismus
ausgebreitet, der auch ins politische Gebiet herüber«
wir solche Streiter, die fich. voll Mut undKraft des Gesetzentwurfeå über die
spiele. Die « Geringschätzung für alles Nichtin die Brefche stellen wollen? Darum nach eind
dumm
und
Redefreiheit er Reichs
deutsche, die Nichtbeachtung der Lebensbedürfmal: Caveant Consules!.
s
«
Reichgratå-Mit»glieder.
der übrigen Nationalitäten rufe eben die
Siebert.
nisse
John
Schets chkow -(R.) meint, die Freiheit des. Stimmung den baltischen Deutschen
Dorpat, ·25. Mai 1914.
gegenüber
Wortes und der Tat der höchsten legislativen hervor, über die
Baron
beklagt
Institutionen sei an sich ganz feststehend. Die habe. Jndem dersichRedner zurFoelckersam
Theaterz
Agrarfrage in den
Frage sei nur, ob diese Freiheit absolut und
Dienstag abend wurde der ~W alzerbaltischen Provinzen übergeht, findet er, daß
grenzenlos sein solle oder nicht«
traum« von Oskar Strauß gegeben, bekanntdie von der Regierung eingeleitete russ is ch e
Fürst Gelo w ani (Arbgr.) hält einen Beweis Kolonisation nur die Landarmut
in den
lich. eine der musikalisch ergiebigsten Operetten
des letzten Dezenniums die ihrem Komponisten für die Notwendigkeit der vollen Redefreiheit im baltischen Provinzen steigere. -,,Durch diese Maßweil diese Notwendigkeit regel«,«schließt der Redner,
grüne und goldene
reiche Lorbeeren
ein- Grunde für überflüssig,~,Jn
~würde die Regieselbstverständlich
sei.
Anbetracht dessen je- rung auch nur die Dankbarkeit
gebracht hat. Es- war eine durchaus gelungene,
derjenigen
fort; »daß die Regierung mit imßaltikum hervorruer, die ihre SöhneKreise
so fährt erDepartements
in
durch flottes Spiel und hübsche Gesangsleistungen doch«, des
des Reichsrats die
Hilfe
ersten
ausgezeichnete Ausführung, die uns hier »geKadettencorps
(1)
ausländische
Redefreiheit der Abgeordneten in eine Fiktion schicken und in den ausländischen Kriegsdiensteinboten wurde.
verwandelt und die Redefreiheit vernichten will, muß treten lassen.«
trat
erndt
(an
AlsLeutnant Niki
Herr B
Stelle des Herrn Müller) auf. Darstellerisch gab sich auch. die Duma entscheiden, wem sie sich
Baron Meyendorss (Parteiloser) wener den schmucken, schneidigen Osfizier mit guter anschließt: denen, die Rußland zur schmachvollen kdet sich gegen diesAusführungen Fürst
Vergangenheit zurückführen (L-ärm und Rufe
Charakteristik, gesanglich aber- leider mit. unzus yrews: Nach den bekannten Vorgänrechts,
Vorsitzende ruft Gelowani zur O rd- Maus
Die
Rolle
ja
gen des Jahres 1905 ist es kein Wunder, wenn
reichenden Stimmitteln
ist
auch nun g),deroder
die es, vorwärts zum Licht die
keine Buffo-Rolle,s sondern muß, vom 1. Tenor ,und zum-Glück denen,
deutschen Gutsbesitzer sich bemühen,
»
führen
wollen.
gesungen werden, wenn sie nicht verfallen.soll.
Elemente heranzuziehen, auf die man sich verlasTs ch cheids e (Soz.) meint, ohne die volle- sen kann. Die Kolonisten,« von denen Fürst
Frl. Gieg er verstand es, in der kleinen,
aber gesanglich dankbaren Rolle der Prinzessin Redefreiheit wäre die Duma nur eine Fiktion. Manssyrew sprach, kommen alle aus Rußws ki (Soz.) erklärt, die Sozialdemo- land und sind russische Untertanen. Fürst
ihre Vorzüge als Sängerin wiederum ins Petro
günstigste Licht zu stellen. Frl. T elona lag, traten würden für kdie Redefreiheit kämpfen und Manssyrew hat gar keinen Grund, die Loyalität
die Rolle der Franzi besonders gut; sie ~wienert« zweifelten nicht an ihrem Sieg. Jefr em o w der deutschen Vereine in der Art, wie er es ge(Progr.)» erklärt, die Progressisten würden für tan,
ganz perfekt, und darauf kommt hier letzten Ende-Z"
anzuzweiseln.
den Uebergang und gegen allev Amendements
-ja alles an.
übermäßig
Tulj akow (Soz.): Die Agrarreform hat
Ohne
zu karikieren, stimmen.
Mi ljuko w (Kad.) äußert, die Kaverkörperten die Herren H öfle und Nietz »die
als Resultat nur die Flucht der Bevölkerung in
detten
gegen alleAmendementsT und Ueberseien
beiden Simplizissimuå-Serenissimug-Figuren des
die Industriezentren gezeitigt«
Gold-mann (Progr.): Die russische KoloFürsten Joachim und dejs Grafen Lothar recht gangsformeln.
S
chulgin
(Nat.)
2
erklärt, er werde für nisation in den baltischen Provinzen
Als
Qberkammerfrau
machte
schädigt die
wirksam.
Frau
Das den Uebergang zur artikelmeisen Lesung stimmen. Interessen der Letten.
Hartung eine sehr gute Figur.
.
Der Entwurf sei mangelhaft, doch sei. er das-ge-- ,
kin (Zentr.) findet
Orchester wurde von Herrn Reime in straffer ringere
Graf
Mussin-Pusch
Uebel gegenüber den Deutungsgelüsten die Behauptung Demid o w s (Kad.), daß die
Zucht gehalten und brachte den Jnstrumentalpart der Regierung;
« (Veifall links.)
.
»
—h——«
zu guterWirkung «
Bauernagrarbank nur den Interessen des Adels
L u tz (Ld-.-O.kt-) erklärt, seine Fraktion stimme diene, indem
sie ihm ermögliche, das Land zu
usnoeränderte Kommissionsfassung Die hohen Preisen zu veräußern, unhaltbar Die
Jn brillanter Darstellung sahen wir gestern für die des
Wortes sei« eine Waffe, die Se. Maj. Bauernagrarbank habe Land aufgekauft- ohne
Bernsteins vielgespieltes, auch hier früher schon Freiheit
der
Duma im- Interesse der Ruhe und
der
Kaiser
gegebenes Schauspiel »Der Dieb«
ein
zu fragen, wem es gehöre. Die Preise, zu
Stück, das dank seiner effektvollen Mache ,den Ordnung im Lande verliehen habe.- Redner for- denen die· Bank das Land den Bauern verkaufe,
das· Haus auf, zur Verteidigung der Würde
Zuschauer von Anfang bis zum Ende in bestän- dert
seien niedriger als die Durchschnittspreise, die für
der
Duma
für die Vorlage zu stimmen.
diger Spannung erhält-und fesselt.
Land gezahlt werden.
Gegen die Stimmen der Rechten und eines
Die Duma geht zur artikelweisen Lesung
Dieses Drama des« französischen Autors ist Teiles
der Nationalisten geht das Haus zur arti- des Etats der Domänenvernoaltung
insofern eines der seltenen Ausnahmestücke der
über. Die
Lesung über. französischen Vühnenliteratur, als es sich hier kelweisen bringt
des- Etats werden in der Komeinzelnen
Artikel
S amy ssspl o wski (R.) seine missionsfassung angenommen,
Hier
nicht um die Behandlung des tausendfach va-,
riierten Lieblingsthemas französischer Autoren: Amende m e n t s ein, die eine Einschränkung «
Sitzung: Freitag.
·
Nächste
«der Unverantwortlichkeit der Abgeordneten in
des Ehebruchs, handelt, sondern um einen Kriund
Entwicklung
minalfall, dessen
Lösung« uns Fällen der Majestiitsbeleidigung, Gotteslästerung,
von dem bühnengewandten Verfasser sozusagen Präsidenten- und Dumabeleidigung .u. .a. for-.
dern. Die Landschafts-Oktobristen beantragen»
im. bengalischen Lichte einer raffinierten TheaterTelegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.
die
Die
diese Amendements nicht zur Diskussion zu
geführtwird
ErAugen
technik vor
Petersburg,
28. Mai. Ihrer
s«
Amtsfindung einer spannenden Fabel ist die Hauptstellen-»
als
sdes FinanzHartnäckig
Samysslowsfinachzuweisen,
Gehilfen
fnnktionen
sucht
stärke des bekannten Autors, der seine Charaktere
wie ein geschickter Schachspieler dem Endspiel zudaß der Antrag der Oktobristen gegen die Ge- ministers werden die, NeichsratS-Mitglieder
Nowizki und Weber enthoben. Zu» Mischiebt, wodurch diese Charaktere ein scharf schäftsordnung undden gesunden Menschenvernistergehilfen werden ernannt das Mit(K.·-D;)
Maklakow
erwidertstand verstoße.
kombinierendes Verstandeselement erhalten.
Der Antrag wird mit 171 gegen 71 (Rechte, glied des Konseils des Finanzministerg N i ko. Die beiden tragenden Rollen hatten insFrL
Nationalisten nnd ein Teil der Zentrumsgruppe) lajenko und der Direktor des Departements
Keiter, die die ~Diebin«, und Herrn Ho f
der Reichsrentei Ku gmins ki.
Stimmen angenommen.
der ihren Gatten verkörperte, zwei Darsteller geDer Außenminister Ss as onow reiste n ach
aufgeregt.
Das
Haus
ist
Aufgabe
funden, die ihre schwierige
überaus
aufs beste
ab. Von dort begibt er sich» auf
lassen-,
und
wie
es
Konsta«nza
Opposition
im
Oktobristen
durchgearbeitet hatten.
Jnsbesondere zeichnete
Tage
2
der
nach
Samysslowski
-Bukarest.
»St. Pet. «Z.« heißt,
sich Frl. Keiter durch ein geradezu glän- Bericht
und zollen Maklakow Jund später
Das Verkehrsministerium swill in diesem
zen desSp i el aus. Jhre katzenhafte Anmut kaumreden
in der .Szene mit Fernand (im 1. Akt), ihr dem Grafen Kapnist s2 (Ld.-Ok.) stürmischen Jahr eine Untersuchung in Sachen des . projekWasserwegeg zur Verbin dun g- des
treffendes Mienenspiel bei der Aufdeckung des Beifall. Immer wieder sucht Samysslowski das tierten
Riemen
mit der Ostsee vornehmen.
der
Amendements
be-.
zu
Diebstahls durch den Kriminalisten, ihre diplo- Haus zur Annahme
Der
wegen.
Rodsjanko
geDer-Redakteur
der ~Birsh. Wed.« Rosanow
und
der
Vorsitzende
hat
Ueberredungskunst
Angst
in
ihm
matische
wurde verurteilt zu 6 Wochen Arrest oder bezw.
Auseinandersetzung · mit ihrem Mann während genüber einen schweren Stand.
des ganzen 2. Aktes, ihre Verzweiflung im letzten
Schließlich wird derGesetzenHtwurf in 2. und soc-Rbl. Pön wegen einer Notiz über die Verhaftnng eines Spions und zu 2-monatiger Haft
Akt
das und alles andere war im höchsten 3. Lesung mit 166 gegen «59 Stimmen (Zeneiner Notiz über den Stadtältesten von
Grade natürlich und echt frauenhaft zugleich. trum, Nationalisten, Rechte) in d e r K o m misrnva.
Herr Hof zeigte sich wieder als sicher und be- sionsfassung angenommen. (Stürmischer Beifall im Zentrum und links.)
Kiew, 28. Mai. Im « Südwest-Gebiet
sonnen gestaltender Darsteller.'
Den jungen Fernand gabHerrUrb an sehr
96. ReichsdumcnSitzung "
macht sich eine Massenrückwandesrung
fein und warmblütig. Jn der Rolle des unvon
vom 28. Maj. . .
deutschen Kolonisten nach
glücklichen Vaters des angeblichen Diebes bot
Deutschland bemerkbar behufs Vesiedelung
(Nach dem DrahtberichtJ
Herr Nietz eine psychologisch glaubwürdige
der von den Kolonisationggesellschasten von polOpots chinin (Okt.) referiert über den
Charakteristik. Den Kriminalbeamten charakteri- Etat
Gutsbesitzern gekauften Ländereien
Domänen Verwaltung, nischen
sierte Herr M ars ch all mit sicheren Strichen, indem erder
Livadia,
28.«Mai.,Jhren Majestäten
darauf hinweist, daß durch das Geund auch Frau Ott- als Jfabella ordnete sich
9. Nov. ein großer Fortschritt erzielt nebst din erlauchten Kindern stellten sich gestern
vom
setz
mit Geschick in den Rahmen des Zusammenspiels worden ist.
117 Junker der letzten Klasse der Tschugujew«
Alles in allem gesagt, war es gestern
ein.
schen
Militärschule vor, die eine Exkursion auf
Baron
(Okt.)
Foelckersam
wendetsich dem Transportschiff
wohl die interessanteste Vorstellung dieser Saison. an der
~Prut« unternahmen. Die
Hand eines größeren Zahlenmaterials
—-s-—
Kaiserfamilie
ließ
zum Schluß mit, den Junder
sich
Opposition,
die von einer
gegen die Vertreter
kern zusammen photographieren.
Vorder Delegation desßigaschen germanischen Jnvasion im BautDer Unterrichtsminister ist abgereist.
Bezirksgerichtg wurden gestern mehrere kum gesprochen haben. Die deutschen Kolonisten,
und
ein
verTotschlag
Diebstähle
führt der Redner aus, kommen ins Baltitum
Warschmh 28. Mai. Jm Visping-,
kam der Ankläger in seiner Anklage-—,
»
.
Deutschland,
aus
aus
dem
Prozeß
handelt.
nicht
sondern
Jnnern
Der . vorbestrafte minderjährige Karl Jngerdes Reichs, wohin sie jetzt vor 150 Jahren ein- redeszum Schluß, daß Baron Visping den Mord
mann wurde füreinen Diebstahl auf dem Lande gewandert waren. Die baltischen Gutsbesitzer nach einem vorbedachten Plan vollführt habe.
Berlin, 10. Juni (28. Mai). Die but-.
zu 11X2 Jahren Gefängnis nnd Joh. Raudsepp, können ruhig die deutschen Kolonisten als Arder nach einem Gelage seinen Zechgenossen in der beiter benutzen, da sie genau wissen, daß sie voll- garisch-deutschen Verhandlungen wegen einer
Ritterstraße bestohlen hatte, zu 1 Jahr Gefängnis kommen loyale Untertanen sind. Jn der Revolu- Anleihe sind unterbrochen; doch scheint noch nicht
verurteilt.
Ein gewisser Krist. LainZ, der aus tionszeit sind die deutschen Kolonisten bei weitem alle Hoffnung verloren zu sein« Eine Unter-einer Bude im Sadjärwschen, nach-dem er ein dieruhigsten Elemente gewesen. Die deutschen brechung trat ein, weil Bulgarien aus die Ein-Fenster zerschlagen hatte, Messer und verschiedene Balten sind überzeugte Monarchisten, die fest für führung leines Tabak-Monopo.ls nicht eingehen
andere Gegenstände gestohlen hatte, erhielt 1 die Einheit nnd Unteilbarkeit des Reiches ein- will.
Allgemein ist man davon überzeugt,
-

Auf italienischer Seiteistman über
die Festnahme der 2 Agenten sehr entrüstet
und betrachtet sie als einen Bruch der Kapitulativnenz auch wird entschieden bestritten, daß die
beiden Jtaliener mit den Rebellen in Verbindung
gestanden haben. Als der Gesandte Aliotti

Wedekinds ;,E r d g e i st« und das direkt obszöne, eine Anleihe aus der modernen franz-

-

Albanien.

Zeitung.
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sddvojsstehouäsovnf

constauza

f

Dro-

hochpqlltisobou Monatchenbegegnang von
am thuitgtissonntaz I..Janl 1914, erscheinen und sind
in alletxfßuohhanälungen zu haben:

Piingståugblattor
II Icps

-

ess- namhafter-lossta-

von varl Plan-nas.

dcssaekstsg« set-I 29- Mal
Zum 2.

die-U

-

Noviitftl

«

»Ist-mass Groll.

Oporotto von Hoh. Rolvhakät.

Preuss-IF sc-

napnuakenhguxsh, W-

oovsh
Izmeaxhnhre Kyuonhl

1.

Mag

oero aaüua ow-

1914 r. 6yllysrsh

ynnsnoxceghx

M» nyöamnoms Saokganin Popoxchojä
ynpanhh guizlomeush önskh so Hopmucsb Z. ins-I c. r. Jst- 12 stac. Uns meg nostsbmenjg.
Pop. lOphOZ-5, 28. Hast 1914 r. ,

M 1762.

shstvcsswsltuss-

Das Stadtamt macht bekannt, dass
15 der vom Hort-n
Pinsnzminjstek am 30. Sept. 1902 beStätigten ijssionsbedingungen für
die Stadtobligationen im Nominalwort
von 190,000 Rbl. die Koupons dieser
Emission vom 1. Mai 1914 in öffentlicher Sitzung des stadtamts, die auf
Dienstag, den Z. Juni or. um 12 Uhr
mittsgs im Lokalo des stadtamts anberaumt ist, werden vernichtet werden.
gemäss dem P.

«

Bei der Anmeldung sind Tauf- nnd lmpksohein sowie das letzte Schulzeugnjs Vor-zustellen und 5 Rbl. an Examengebühr zu entrichten
.

c.

www ovasitsret

und

Reåuliekung

.

3 Rbl.
2 Rbl. 75 K.
mir angezeigt werden, übernehme

der Rassen ohne Ersatztejle

-

sehrejbmasohinen- einig-uns ohne Brsatztejle

Bei Reparatuken. die nicht Al.-sitt bei
ich keine Garantie für genaue Ausführung-.

)

V. Pakpisch, kramen-dankte 2.

Gekkorenosz
Wiener Eiskatkee
Wie-netund

s I

Die Arbeiten werden akkurat und
reoll ausgeführt-

sxirozialideeclgniker
ikma ~Hagon«·

der

Hm
ies-I teln- bllllgdsszss
empfiehlt

Hl-

carl Will

Kommerzfthiilmdeutschen
n

Fur

j«

Polster-arbeiten u. Repakkaztaren

an Matratzen und Möbeln, desgleichen auch jegliche lelljslsålssksksilvssn
Zur geschmeckvollen Ausführung durch besonders hierzu engagierte spezialMein grosses Lager in Islsslltssssllch bringe in empfehlende

Erheiter.
rmneruvg

-

allen

Alleestr. 83,
sp-

5.

»

Firme Kothin
und Küchenmädcben finden leich AnstelIf

lung. Näheres Dorpat
91, Quartier 1.-

kann

empfoglen

43, Qu. 4.

werden

Zu spr. von

Zamasche Str.

——

Karlowgftr.

I—3.

Schülerinnen

finden freundliche Aufnahme, Beaufsichtigung der Schulaufgaben,s Klavier
Hause
Parkstraße 4, Qu. Z.

im

am gr. See, »Ban Peterson« werden in
einer deutschen Familie Zimmer mit voller

Pension abgegeben.
111 Mit-eln statt noch zu Ist-Isa-

Qu. 1.

-

Abteiielzalber

werden verkauft: Mö el, Buffet, Klavier-,
Stühle, Eisschranh Trümeau, Tische,
Nähmafchine, Hofhund u. versch. andere
.
Neustraße Bla.
s-

1 Gllilllkck M. Elle

zu kaufen

gesucht-Müller,,Gartenstr.

44.

Ist--

giltigshis zum 31. August

an Werktagen
Abk. aus Dorpat
9.46 morg.

nach Etwa
· an

Ahi. aus Klug-gen

Ue2.oo»mitt.

-4.55 nachm·

10.07 morg.
«2.34 nachm.
5.36

«8.20 abds.
1.01 nachts

»

a·8.56 ahäs.
1.20 nachts.

,

Smcelmiftll

.

Iksltssp ils-I Ic- 111-I 111-I-um 9 Uhr abends

ausser-ordentliche

lil l kl l klsil l l l l l L

Die Tagesordnung ist

«

Its-« Johannis- a. UniversitätsSen-inst-.

Mllkl lkl lk Wlsäll l l l l l
Ists so. Isi 1914
um 6 Uhr nachmittags

Welt-P

«"’

"T;F.’-·.TCIL"TLT"IT
Der Vorstand.

»

—f

.

sann-u Feiertagen

Abk. aus Dorpat
9.46 morg.
«11.00 vorm.
4.55 nachm.
M8.20 abds.
1.01 nachts

aus slwa

5.36

Rostaurayt

"

Aatgmat

ngsguxggiingxggxgis

1rki Tq

a itzt-

Umzugshalbkr

werden« verkauft

(E che,

Qu. 4, täglich 12—4.

Feuekfkficc Geldkaftcu

nachm.

Gartenstuhl, Eisschranh Kronleuchter und
Möbel werden verkauft
Ritterstr. 17,
,
Quartier 1.
Umständehalber wird in Wesens-ers
ein größeres
.

M8.56 ahds.
1.20 nachts

sus- st.

»

llnlvsrsltstsssnnsnlntlsn.

v.

«

Islsssplst ist:-gel- 1111 scattered-111

c.

pes- chih Ists-stumm

100, Rbl.), Wäscheichrant
(Nußholz, 50 Rbl.)
Teichftraße äl,

Abk. aus Etwa Abk. aus Nllggen
Abf. aus Etwa Abk. aus Nutz-gen
8.49 morg.
8.24 morg.
8.24 morg.
8.49 morg.
11c12.31 mitt.
«3.30 nachm.
1113.51 nachm.
a"12.10 mitt.
5.18 nachm.
5.18
5.35
5.35 nachm.
«9.4s ahds.
«10.07 abds.
«10.07 ahda
M9.45 abda
Jnhnnnlss n.
2.43 nachts
2.43 nachts
2.58 nachts
2.58 nachts
Ptsslüoatlsz stalt pr. schliitokz Sprechst. Dicnstags und
Der vom 6. Mai gütige Warenzug mit angehängten Passagierwagen
Mählcnstr. 11.
Freitag-s von ll—l2 Uhr
Oorpat Abk. 1.20 mitt. u. Elwa Abi. 8.20 abäs.) verkehrt seit dem 10. Maik ktiisltlotstovg
Obcrpnstor
Wittkoclcz sprech-rt. wcrktägljch
111-111 mehr.
von 10-—ll Uhr im Johannis-Pnstorat. Prof. Pastor T. licht-;
Die mit einem versehenen Züge führen Inst-. Wagen Z. Klasse.
sprachst. wcrhtäglich von 4—5 Uhr, mit Ausnahme des Donplatt-I-

Dorpat, Hans der Grosssn Gilde-,
den 13. Mai 1914. M 381.

an sonn- u. Feiertagen

an Werktagen

»

im Gildenhsuso

sagst-hängt

Buffet

Abk. aus Nllggen
10.07 morg.
M11.«34 vorm-

nerstags, im Universitäts-Pastorat.

stilistisch- Viccptiisltloau Histoer Ucppoktz sprachst. work-täglich von
4———s Uhr
Sahst-L 1.Kutten-ok- Kautmann 11. Sol-mich Grossor Markt 16-

Matttesens Buehåruekeket
I

sc Zeitungs—E-xpe(lition.

sofort verkaqu
roßen Garten
LangstraßeZL W.
Näheres: Lgizesenberg,
Jn waldreicher Gegend, 8 Werst von
Dorpat
Siztfernh ist ein
mit einem

mobliertes Haus
die Som-

von 7 Zimmern
mermonate zu vermieten.
werktägL von 3—-4 um.

24, Quartier 1.

erfragen
mitKlavieråüru Blumstr.
.

Milllll
gerande-

I

Sächs-strik-

«

Vokstchoking

Erl. ID. schlingt-; sprachst Mittwochs und
—salzstr. 1, 1. Fltago
verstehst-: 11. von Boålscoz sprachst-. Mittwochs von 4--5
Uhr Mühle-usw 9.
Soholsäosclnvcstok- Diakonissc 0. Tusäokbctgg sprech-It
Botanischc str. 4.
verktägljch von 9—-—lO Uhr
sprachst.
worktäglich 9——lo nnd
Sticltmtsslostskz 11. Kssttz
2—3 Uhr; Karlovvastr. 10, 11. Magst-.
Sappoamskltcts für die suppcnküchcn flamm, Budenstr.; Malzs
wühlt-nett 24; Holmstr. 7) D. 7 n, .3’"X, Kop. und Brotmarkcn
å l Kop.« sind zu haben bei Frau Ist-solch Karlovvastr. 10.

zu

Sonnabends

Fluss u. Wald in der Nähe, hequeme
Bahnverbindung. sofort

111 ISPMISISIL
1 Buffet, 1 gr. Bücherschrank- 2 Kleiderschränke u. f. w. Zu besehen täglich von
10—1 Uhr
Lodjenstr. 4, l Treppe hoch.

.

llltkttl AMW

kamen gesucht. Offerten sub ~Schrelbtisch« an dte ExpLßlatteä

-

Zwischen

Toilettenspjegel 11. verschiedene Wirtschaftssaohen. Zu ertr. tägl.v.l2——l
Uhr-:-Alt-Strasgsg·ll,

halben Preise zu verRitterstraße 17, Quartier 1.

1zu großer

vermieten: 5 Zimmer, 2 Küchen- 2
Veranden, für eine oder zwei Familien,
beim Gärtner Mäeloog.

ist

——

-

Wallgraben 25.

auf· d. Lande Beschäftigung
Quartier

kaufen

Objektive, Apparate

u. lastrumentensTisch 111
Ist-sen
Ritrerstr. 17, Qu;«1.

sucht fürs nächste Semester freien Aufenthalt in einer deutschen Familie in Dorpat
gegen Gegenleistungen. Zu erfragen

Eine Schneiderin
die firm «ist in
Näharbeiten sucht

und Amatenre:
und Zubehör zum

se
0- Zimmermann-, GHEFT
Mikroskop (Zosss)
Doktor-Liegestuhl von san-Galli

.

-

u. 4—5

.·

Photogravhen

O.

hokpat-Niiggea-Elwa

sucht im oberen Stadtteil in einer deutschen Familie für den Sommer ein Zimmer mit Pension. Garten unbedingt notwendig. Off. unter S. S. an die Exp· d. Bl-

Isss Saalgsrnitur (Plüseh), 1 alt-modischer Bücherschrank lgut erhaltene-;
Pienino (Rathke), 1 Eurem I speisetiseh, 1 Wäschesehrank, 1 Wirtschaftsschrank, 2 ant. Armleuehter, 1 Bücher·
etagere, 1 Wieder sopha, I grosser

etc.

Anfang um 9 Uhr abendsBntroo 10 u. 20 Kop.

"

übernehme

.

worum-stossw- ssstcass erst-Ist

frijhor

Während tlets sommekkekieo

werden

f

-

-

Riga, Alexanderstrasse 102.

sucht eine Stelle zum Sommer. Off. an
die Exp. d. Blattes unter A. E.

llläsklllllcll 11. Illlllkllllkssscll

svondsetr.
Bruch.
Konzept für Violine gsmoll
sollst: Elekt- As S

-

in einer
Familie, mit kleiner Gage oder’ gegen
freien Aufenthalt; kann den Anfangsum
erteilen oder andere kleine Arbeiterricht
ten verrichten
Kaufhof 10.

sitz-sammt von

I

symphonje d-dar

us von Hast-Sag

csb 5-IsoiloE-1 roTothlo
kn- skcsaMegaush n
uepesxsauenomcaush
Inan. Its-papelOpheZsh,
Zophr ca- 1 xko 3 11. Uns

v

zat

I

s

yFaM gycau as.
Ha
est-

Eine

GA-schrein-

Heute-, den 29. Mai

mal am

sucht e. Sommerstelle

eine eigne

MWMOBIthEIPEN PROWODNIK

felct. Bestellung-m auf Tot-ten,
Kringel n. Blechkuchen werde-n
prompt otkektuiert Gefkorengs wird
von V, stot an ins Haus geliefertsosmtsss Wie-les- Kasse-drob

I

llampferstsn 1, Tel. M,

Womitan
F 11l lllllllcslilllllcll
I

«

-

dor«

ÄIIWMOBILsZIIBEROR
MWMOBILREPARÄWREN

Tage kr. Dessertkuchen, kr. Kon-

»Ban Rätiep« theor. u. prakt. russische St.
von einer Rusfin in den Anfangsgründen
billig erteilt. Daselbst werd. auch mathematische Nachhilfe-Stunden erteilt-

-

11.
BI- 9 Moos-t- Bosteptr.
Blute-Ihr 10 n 20 Icom

ÄUWMOBILTMRAGB
ÄWOMOBILE

Empfehlo täglich mehret-e sortön

Ismerferien

-

Esmoll

n sr.

Nationalkassensliepamm-en.
Reinigung

vorm-« ID. Ekel-nann.
Telephon 251.
Alt-strasse 17.

Omtocmäotcaa 16, Im. 2.

0

Hasxano

Annahme v-«

I

.

EIN-. Jäkgens

der

«

Getragen-1Grimmng dsäur
prxsb.
M- okcpgmca
I-1011. r. A OT)

stclt klull 111-I Instinkt-IV

der Mädchensohule,

"

Habe in

M l ils fälllllislllällcl
Icomx

.

Prof. J. Wald-sann

sbkass

MIWML Mll lkl kh

sagt-111 cle- lxmssisi am l. Saaten-hoc Ankragen wegen Uebersendung des Prospekts und Anmeldunsgens sind zu richten an die Vorsteherjn

empfiehlt in gross. Auswahl

Während

.

1. Its-II
sonnt-II
s llllk

Baue-wand
German 29

auf clem cis-te fis-n in Essens(Kukse für Haushaltung und Gartenbau).

Fassbaue

Disschokoladez mehrere

Marias-

sltssg

-opor. tto von H. Roinharät.

Hast

schlägt-tBäuc um- takes-ös-

nnd Anmel-

dungen neuer Mitglieder empfängt n.
Pensionen zahlt aus am 2. Juni von
2—6 Uhr nachm.

vas

-

-

Beiträge sum 2. Juni

scnashsurssn Stall-P

Operotto von F. Lohår.

nTe ais

[

L. Esaus-guta-

schwankt

V- stutzig-D PromenadeiisstrL

aäbaspt

WIMII ,11. Wälskll lilssk

O

"

two-I-

«-

«

statt

«

um

«

Mildes See-bad, breitdisponierte Garteuftadt mit ländlichem Charakter, ausgedehnten Parkanlagen am Meere und zahlreichen Allem Moderne Kurbadeanstalt. Eigene radioaktive Schlammbäder, Moorbäder, Kohlensäurebäder sog-n. Nauheimer, Perlbäder, elektr» Wasser-, Lichts und Vierzellen-Bäders, alletmedizim Bäder und d. gesamte Hydrotherapie mit sämtl.
Douchen, Schwitzkasten ec. Jndikationen: Stoffwechsel- 11. Zirkulaticns-Störuns
gen, Rheumatismus, Gicht-, Fett- und Bleich-Sucht, Zuckerkrankheit, Herzkrankheiten, nervöse Störungen, chron. Knochen- und Gelenk-Leiden, Frauen-Krankheiten, Skelettdeformitäten Ic. Nähere Auskünfte erteilt kostenlos brieflich und durch
Prospekte die Pernausche Badekommission.

’l'. l. Its-en.

r. Msnnokpomp Orman30. cemsaöpst 1902 r., gur-Mosk-

Bepmxeamxsb

9 Uhr morgens

Missis- I. lallllittlssüeisllscllill

ynpaga

amt-I- oöshssnaoksh. llst-o oomaokto 15
11. yonovjn Ebrach-z lOpheEokcoto Popozxotcoso Ilyuoxo
oönnraujü Ea

190,000 py6.

-«

lis sufllslislspkllfslsgsu

und beginnen

.

«

Haben sio nichts zu
vorzustell?
von

Nähoros: Fortuna-strasse 6.

Landbaas

Ustfslsoslrlh

.

am Meere-sofor, in malorjscher Gegend
mit grossem Garten für 200 Rbl. 111
Isrlslctssh 11 Zimmer, geeignet für
o. Pension. Datsohenort sing-mässibei Hungokburg. Nähere-N stan-tion
Waiwara, Estl., Frau los. 111-sah

V,l—-1 Uhr

vorstehend-: 111-L Wisclmlslkovslqz sprechsh Montag-s
11—1 Uhr

von 7, 8 oder 10 Zimmern mit
ist zu vermieten Mühlenstraße 1.
Wohnung

»

von 4—6 Zimmern, mögl. m guter Lage

mit einem Garten u. Veranda, gesucht.

Off.

Alexanderstr. 72t-«, Qu. 2.

erb.

Razenzky.

Gesucht zu Anfang Juni oder Sept.
eine
von 5 Zimmern m. allen irtfchaftsbequemlichkeiten. Off. sub kl. 5 in d., Exp.

Wohuuuä

des Blattes erbeten.

,

-

bei wöchentlichem Gebrauch monatelang aus.
kopoqcaoe Ins-langsam

von heute ab nicht mehr bei mir hosohäktigt ist, somit weder Z. lass-II
noch zur Annahme v. Isoskstsksll
berechtigt ist.
«
-

üntion am 2. Juni

«

jetzt allgemein bekannt, besonders
der außerordentlich günstige Einfluß auf die Haare. Die Leichtigkeit, mit der Pixavon Schuppen
und Schmutz von der Kopf-baut löst,
der prachtvolle Schaum, der sich
ganz leicht von denHaaren herunterspülen läßt und der sympathische
Geruch erleichtern den Gebrauch des
Präparateg ungemein. Seine gxojz
artige Wirkung ist, daß es durch
seinen Teergehalt dem Haarausfall
entgegenwirkt.
Eine Flasche zu Rbl. 1.50 reicht

Popozchcas

hierdurch mit, dass mein
Mechaniker
Teile

-

«·

der Pixavon-Haarwäsche ist wohl

lOpbeZoicaa

Rurs u seevacl in Livland

f

wohltuende
überaus
Wirkung

,

Die

111

-

Gesunden

ein Buch m der Mühlensttaße. Abzuholen
Neumarktstraße 33, im Speifehaus.

Osserteusslnzeiqed
Auf Jnserate, die mit Lisetten-Un ab-

von in der Expediiion dör

,Notdlivläudsåän

Rignscho Str. 107b.
aufgegeben
.e
Zeitung«
is 12 Uhr mittags folgende O eiteu einvon
h.
12—I
0..
Mittwochs
Sprechst.
vorstellen-:
Socken-anz
gegangen: Gutes Haus (3 Br.), I. D.,
s-Uhr
Stark-sind 25.
A. P. (1 ZU
Druck und Verlag von E. Matties"en,

Das-säh

worden,»alnd

Nordlivländische

Am Honnaöend eitne likkuskrierie Jeuikcåtonsgseikaga
Awtahtiie,b«cr Inferate bis. 10 Uhr vormittags.
«
f
die sit-brugespalte«ne
oder deren
(nußer

Fräista·g, den

für Finnland.

Die unter dem Vorsitz des Kammerhcrrn
N. N. Knrewo arbeitende sogen. »v orber e i
tende Kommission für finnländische Angelegenheiten« hat sich in
einer ihrer letzten Sitzungen mit der Frage der
bäuerlichen »Land.losigkeit« in
Fin nlan d befaßt. Sie soll sich entschlossen
haben, nach. russischem Muster gegen die in
Finnland bestehenden agraren Zustände reorgnni-

-

-

’

«

.
sierend vorzusehen.
Was die Kommission will, erhellt mit genügender Deutlichkeit aus einer Unterredung, welche besitz befindlichen kleinen Landstücke unter der
ein Vertreter der ~Now. Wrs« mit einem Aegide und unter
finanzieller Förderung der
Beamten gehabt hat, der mit der Richtung der russiscben Regierung ins Werk gesetzt werden.
Finnland-Politik dieser Kommission genau ver- Dadurch würde die Regierung in der agraren
traut sein-soll. Dieser swissende Beamte offen- Entwickelung Finnlandss dauerndihre Hand im
barte folgendes:
Spiele behalten.
»Es ist bekannt, daß die wirtf ch aftNatürlich ist die ~Now. Wr.« von diesem
lichen Interessen die Basis für alle Schlage, der von der Kommission gegen das
politischen Maßregeln bilden. Aus von
ihr in den Tod gehaßte Finnland und dessen
diesem Grunde haben wir auch diese Landfrage Autonomie geführt werden soll, bis ins innerste

so

Sie vergießt Tränen des Mitleids über die armen· Landlosen in Finnland
und hat (an der Hand eines von einer Frau
Kollontai vor vielen Jahren heraus-gegebenen
Buches) auch gleich Material entdeckt, wonach
die Landbeoöllerung Finnlands,· in dem, beiläufig bemerkt, der Latifundienbesitz
wenig
wie
in wenigen anderen Ländern,
entwickelt ist,
sich »in einer nahezu ebenso bedrängten Lage
befindet, wie in England-, dem klassischen Lande
der Landlords«.
Das Ideal, das der ~Now. Wr.« jetzt für
Finnland vorschwebt, istung in den Ostseeprovinzen aus den Zeiten des Fürsten Schachowskoi
in Estland und verwandter Staatsmänncr nicht
unbekannt: Es soll die--Begehrlichkeit der Massen
gegen die Besitzenden ausgespielt und der
Letzteren« Einfluß gebrochen werden. Was dann
folgt, ist für die ~Now..Wr".« und deren Hintermänner Nebensache. Oder sollten diese Faktoren
wirklich nicht einsehen-, daß eine derartige Demokratisierung des Landbesitzeg den politisch-en Radikaliömug,« der schon ohnehin in Finnland das
Zepter führt, zu bedenklichster Blüte treiben

so

«

muß.

·

.

.

-

s

Herz entzückt.

·

unser

politisches Finnland-Programm aufgein
nommen. Die Lösung dieser Frage hat
schnellvals möglichzu geschehen, denn dann wird
sich das finnländische Volk in seiner Masse durch
den Augenschein davon überzeugen, daß die
russische Regierung dem finnischen Volke keineswegs feindlich gegenübersteht, wie das von den
Gegnern einer Annäherung zwischen Rußland
und Finnland behauptet wird. Die. «Finnen
werden sich davon überzeugen, daß das Eingreifen Rußlands in die archaist i ch e n
Zu st än d e Finnlands, die nur einzelnen
vorteilhaft sind, den
Schichten der Bevölkerung
weiten Schichten der Bevölkerung Finnlands in
Gestalt einer Bersorgung mit Land realen und
großen Nutzen bringt. Es liegt auf der Hand,
daß ein solcher Akt in der großen Masse der
finnischen Bevölkerung Sympathie für Rußland
wecken und stärken wird. Begreiflich ist auch,
daß durch die Unterstützung der Volksmasse .die
politisierenden finnländischen Separatistenkreise in
ihrem Einfluß geschwächt werden.«
Dasv damit gesteckte Ziel ist klar: auf dem
Wege wirtschaftlicher Eingriffe soll der politische
Boden Finnlandg gelockert und sollen politische
Zwecke gefördert werden. Auch über-die in der
Praxis dabei einzuschlagenden Wege weiß der
wissende Beamte dem Gewährsmann der
~Ndw. Wr.« genügend deutliche Fingerzeige zu
-"
geben.
f

Damenwelt in großer Festtoilette zahlreich vertreten war. Unter den Klängen eines vom
Das Sängerfest
Orchester gespielten Festmarscheg nahm gegen
des 60. Stiftungstages der „Revaler 1X22 Uhr der Festaktug seinen Anfang, und in
feierlichem Zuge betraten die weiter «unten aufLiedertafel".
gezählten Festdeputationen mit ihren Bannern
Nach einem für die Feier des 60. Stiftungs- den Theaterraum, von den Rängen her durch
tages außerordentlich umfangreichen Festprogramm
hat, so heißt es n. a. in dem, Fest-Bericht der zarte Damenhände mit frischen Blumensträußchen
. .
~Reo. Ztg.«, in den soeben verflossenen Pfingst- sinnig begrüßt.
der
tagen die Reoaler Liedertafel das Gedächtnis
Hierauf eröffnete
Vorsitzende der Nevaler
ihrer vor nun 6 Dezennien erfolgten Begrün- Liedertafel, Herr Ph. M artens o n, den Festdung gefeiert. An dieser Feier haben hiesige
aktug mit der Mitteilung, daß er den Herrn EstL
und auswärtige gleichartige Vereine teils durch
Gouverneur ersucht habe, Sr. Maj. dem Kai
die
Entsendung
gröDeputationen, teils durch
teilgenommen,
wobei
Gruppen
ßerer
ihrer Chöre
ser im Namen der Festverfammlung die treuan
dem
Proben
ihres
untertänigen Gefühle der Liedertafel zu· übermitletztere auch
Festkonzert
Könnens ablegten.
teln, eine Mitteilung, die von der FestversammDas für 3 Tage berechnete Festprolung mit lauten Darm-Ruer und der«dreimali»
gramm sah folgende Festordnung vor:
gen Absingung der von dem Orchester intonierten«
der
auswärtiSonnab e n d: Empfang
dem
«
beantwortet wurde,
Kaiserhymne
Bahngen Gäste bei ihrem Eintresfen ans
t
a
g
;
Sonn
im
und
Festaktus
hof
Hafen
An die nun folgende musikalische Begrüßung
im Deutschen Theater; am Abend geselliges
Liedertafel, der E. Schultz’
Beisammensein in der AusstellungsrotundH durch den Chor der
vortrug, schloß
Sonntagmorgen«
Montag: 6 Uhr nachm. Festkonzertj im ~Chorgesang am
Festbankett in sich alsdann die Festrede des Vorsitzenden. Er
Deutschen Theater; am Abend
der Augstellunggrotunde; Diengta g: Katererwähnte u. a. die vor ea. 100 Jahren in
frühstück auf dem Augstellunggplatz.
Deutschland erfolgte Begründung der ersten Männerchor-Vereinigungen, nach deren Muster in der
Der Festaktu-g.
Gegen ·1 Uhr am Pfingstsonntag begannen Folge liberall,«auch in den heimatlicheniOstsew
im Deutschen Theater die Gäste und Mitglieder provinzen, anallolgeA Vereine entstanden, darunter
der Revaler Liedertafel mit ihren Damen, sowie in Reval zur Zeit des Mira-Krieges im Jahre
die zur Gratulation erschienenen Deputationen, 1854 die Reoaler Liedertafel. Diese hat an
ihrem Teil in steter Ausbildung ihrer Kräfte
die größtenteils mit ihren Vereinebannern eingetroffen waren, sich zu versammeln. Das durch die Früchte ihres Könnens nicht nur den
Theater, dessen für »den Vorstandgsitz und den Mitbürgern der Vaterstadt die Schönheiten des
Liedertafelehor reservierte Bühne durch Zugänge deutschen Liedes zugänglich gemacht, sondern auf
mit dem Zuschauer-return verbunden war, bot wiederholten erfolgreichen Gastreisen zunächst in
alsbald mit dem gefüllten Parkett und den Rängen die kleineren Städte Eftlandg, alsdann in die
ein um so farbensreudigereg Bild, als anehdie Nachbarstiidte der Ostseeprovinzen und in die

Feuilleton.
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-
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-
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111-L
nur zwei Besitzer von Immobilien gibt, fdie
früher reichsdeutschc Angehörige waren.

Jus

den russischen Blättern, speziell in der
~Wetscherneje Wremja«, sind in letzter Zeit wiederholt tendenziöse und falsche Nachrichten iiber
die Zahl der deutschen Kolonisten in
den Ostseeprovinzen erschienen. Das genannte vrussische Blatt gab dabei die Zahl der
deutschen Kolonisten in Kurland allein mit 18 000
an. Jn einem Brief an die ~Wetsch. Wr.«
dementiesrt nun der Kurländische Gouverneur Nabokow die tendenziösen Meldungen der russischen Blätter, wobei er begreiflicherweise sich nur über das Gouvernement Kurland augläßt
Nach den Angaben des Gouverneurs sind,
wie aus dem zitierten russischen Blatte die »StPet. Ztg.« referiert, von 1907 bis zum 1. Ja-.
nuar 1914 im ganzen 6247 Kolonisten in Kurland eingetroffen, Frauen und Kinder mitgerechnet. Diese iKolonisten verteilen sich auf 1235
Familien. Landeigentümer sind nicht, wie die
~Wetsch. Wr.«- behauptet, 8000 Kolonisten,
dern nun 171, die 5093 Dessjatin besitzen. Die
überwiegende Mehrzahl der Kaufkontrakte ist in
den Jahren 1910 und 1911 abgeschlossen worden. Die übrigen Kolonisten sind landlose

«

Russische agrare Reorganisationspläne

:

Von den deutschen Kolonisften
in Kurland.

son-

Knechte.

-

Korwosche

Die Kolonisten sind über das ganze Gouvernement zerstreut und finden sich am meistenin den Kreisen Goldingen, Hasenpoth und TalKeiner dieser Kreise stößt, wie in der
~Wetsch. Wr-.« -sälschlich behauptet war, an
Preußen oder an einen Hasen an der OstDer Gouverneur Nabokow schreibt dann

sen.
see.

wörtlich:«
»Alle diese« Kolonisten Jsind rus fische
U n te r t a n e n,,- Bauern der Gouvernements
,

Lublin, Radom, Warschau,. Ssedlez",. Wothynien

Ssaratow. Alle sind seit langer Zeit in
diesen Gouvernements angeschrieben und sprechen
Russisch bedeutend besser als die sie eben umgebende lettische Bevölkerung.
Kinder sprechen
beinahe nur Russisch.«« Ihre
und

Der Gouverneur dementiert dann die Behauptung des russischen Blattes, daß in Kurland
eine allgemeine Organisation zur Anwerbung von

Landarbeitern aus der Zahl deutscher Kolonisten
je existiert habe oder gegenwärtig existiere. Die

deutscher Kolonisten habe erst im
Jahre :1907 begonnen, als die Gutsbesitzer nach
der revolutionären Bewegung der Jahre 1905

Anstellung

bis 1907 vor die Notwendigkeit gestellt waren,

ihren Arbeiterbestand nach der· Niederbrennung
der Gutshöfe zu erneuern. Jm Jahre 1913
seien übrigens ebenso viel Rassen wie
Kolonisten als Landarbeiternach Kurland gekommen. Endlich stellt derGouverneur
fest, daß« es im ganzen Gouvernement Karl-and

Kop-

Preis der einzeln-»wer Z Kop.

Mai (12. Juni-)

,

Inland.

so

Kommission hat
heißt
· Die
in dem russischen Blatte
u. a. auf
eine n Modus zur Lösung dieser Frage-hingewiesen . nämlich auf die A u s d e h n u n .g der
Operationen der Bauer A,g.srarbank auf Finnla«nd, und zwar in ähnlicher Weise, wie dieses »Maßnahme in den Ostseeprovinzen durchgeführt wurde.. Natürlich ist
dies nur eine vereinzelte Maßnahme »Das
allgemeine Vorgehen . hat zu bestehen
in dem obligatorischen Loskauf der
von den» bäuerlichen» Torpars innegehabten
Pachtländereien
nicht auf der Grundlage gütlicherUebereinkunftzwischen
Pächtern und Grundbesitzern, sondern aus Weisungen spezieller (natürlich staatlicher) Organe
im Interesse »der Gerechtigkeit.«
Es soll also, mit anderen Worten, in «Finnland ein Zwangsverkauf der im Pacht-

es

30s«.

vietteljährlich 2 Rbl. 25

bei Todesanzeigey 8 Kop. Gier Ausland 20 Pfg-)
75-Pfg. und im Rcklameteil 20 Kop. ffürs Ausland 50 Pfg.)

Dorp·at, 30. Mai.
Der(

rat

Gouverneur von Livland,

Hofmeifter N. A.

Geheim-

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

Der Knrländifche Gouverneur gegen
die Lügen über die deutschen Koloniften
in Knrland.
Die BndgetsKommisfion bewilligt
a l le Mittel zur Ausführung des großen
Heeres-Programmes.
Kaiser Wilhelm reift nach Konvpifcht ab.
Die Snffragetten auf dem Zuge
ins Parlament.
Jn der Westminsters
Abtei wird der Krönungsfessel sdurch
eine Bombe zerstört.

Sweginzow kehrte,
Rigaer
den
Blättern zufolge, gestern aus Petersburg nach Riga zurück und hat die Verwaltung des Gouvernements wieder übernommen.
Oben-away 27. Mai. Am PfingstSonnabend wurde hier auf den Landmesser
S.-Seeland ein srecherUeberfall ausgeführt. Der- Baumeister S., der im Hofhause
Hm Seelands wohnt, benutzte den Augenblick,
wo die einzige Dienstmagd abwesend war, und Stillmark einen überaus ehrenden Nekrolog,
schlich in dasv Schlafzimmer Hm Seelandg, von in dem es heißt:
.
dem er sofort Geld für eine von ihm gebaute
Kröger
Dr.
war am 11. Oktober 1860 in
Kleete verlangte. Als Herr Seeland erklärte, Dorpat geboren, besuchte das Dorpater Ghinnasium und bezog im Jahre 1879 die Univerdaß «er ihm nicht eher Geld geben werde, als sität.
Jm Mai 1886 beendigte er das Studium
der Bau-vollendetssei, fing dieser an, ihn mit der
Medizin, war darauf bis 1888 Assistent an
Faustschlägen «- zu bearbe’iten. Auf die Hilferufe der medizinischen Klinik
und wurde im Mai
des Ueberfallenen entwich der Baumeister.
1888 zum Doktor der Medizin promoviert. Jm
Die Sache ist dem Untersuchungsrichter übergeben September desselben Jahres ließ er sich als Arzt
in Pernau nieder, wurde 1890 Stadtarzt und
worden.
1900 Pernauscher
Bei Ausübung
—lk— Fellim 27. Mai. Die vergangene seiner kreisärztlichen Kreisarzt. zog er sich die
Pflichten
Woche und die Pfingsttage standen für die heimtückische Krankheit zu, die ihn zu früh daDie Trauer über sein Hindeutsche Schule zu Fellin im Zeichen des hingerasst hat.
scheiden ist eine allgemeine war er doch durch
T urneng: alle Abende« waren den Vorbeliebenswürdigen Charakter bei hoch und
dem am 27. Mai stattfindenden seinen
reitungen
niedrig beliebt. Ein begabter, gebildeter Mensch
Turnfest gewidmet· Am 27. Mai fand dann und tüchtiger Arzt, war er seinen Kranken durch
bei prächtigem Wetter das Sch auturn en die Teilnahme und Sorgfalt, die er ihnen widmete, ein stets gern gesehener Freund und Bestatt. Eine Menge Gäste und Eltern war er- rater.
Sein ruhiges, taktvolles Wesen und kollegiales
schienen, um den Uebungen beizuwohnen und verEmpfinden
folgte alle Darbietungen mit gespannter Aufmerk-v rufsgenossen machten ihn aber besonders seinen Bezteuer und wert. Das, was aber
-sgtnkeit;»«eg wurde
manche hübsche Leistung unsern dahingeschiedenen Kollegen ganz besongeboten. Nckch Tem-Schautu·rnen sdlgksdieVerT Tsers - —au-szerchnere,»lonrmfseWM-w
hohe Gewissenhaftigkeit, die ihn u. a. insbesonsteilung der Preise unter die Sieger im Fünfkampf am 26. Mai, die Preise bestanden aus dere auch zum Posten eines Gerichtsarztes befähigten. Unersetzlich ist sein Verlust auch für
Eichenlaubkränzen mitSchleifen in livsländischen die musikliebenden
Stadt: stand
Kreise
Farben ; und den Schluß bildete eine kernige Rede er doch im Mittelpunkt
Musiklebens und
des Direktors der Schule, Hm Arnald. Am hat es doch im Laufe von zwei Jahrzehnten in
Abend vereinigten sich die Schüler der Anstalt, Pernau wohl kaum ein musikalisches Unternehmen gegeben, an dem er nicht hervorragenden
das Lehrerpersonal, die Eltern und Gäste zu aktiven
Anteil genommen hätte. Dank seinem
einem geselligen Beisammensein in den Räumen klaren Verstande hat er auch
in anderen Beder Schule. Das ganze Fest verlief harmonisch ziehungen
Gesellschaft viel genützt. So
war er z. V. der erste, der recht eigentlich den
und hinterließ die besten Eindrücke.
Anstoß zur Reform der alten baltischen SterbePernam Einen schweren Verlust hat Per- kassen
gab, deren falsches Prinzip er erkannt
nau mit dem am 24. Mai erfolgten Tode des hatte. Diesem reichen Leben hat nun der Tod
Kreisarztes Dr. med. Alexander Krö ger er- nach kurzem schweren Leiden ein friihzeitiges
vom Ende gesetzt.
ein Opfer seines Berufeg
litten, der
worden
dahingerafft
Flecktyphus
ist. Jn der
Dieser Todesfall durchschneidet auch hier in
widmet
ihm sein Kollege Dr. Dorpat schmerzlich manche Freundschaftsbande,
~Pe-rn. Ztg.«
.
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hinaus wünsche er der Revaler sonders erwähnt sei, eine elegante Mappe mit
~Glückauf«
zu weiterer Fahrt in be- einer schwedifchen Festadrefse. Eine freundliche
Liedertafel
Können
Hingabe
der
an
Wie
ihren alten schönen Wahl- Ueberraschung besonderer Art wurde den Liederdeutsche Sänger seit jeher -wandersreu- währter
Als zweiter Redner beglückwünschte täflern ferner zuteil, indem eine Gruppe weißgedig gewesen sei, so seien auch die auswärtigen spruch.
Vereine dem Rufe der Revaler Liedertafel zur Dr. Schröppe die Liedertafel im Namen des kleideter junger Damen mit einigen Worten
Teilnahme an dem Fest bereitwillig gefolgt, wo- Jäkelschen Gesangvereins, als dritter Pastor Un- herzlichcr Begrüßung ihnen mit eigener Hand
für der Vorsitzende ihnen, indem er die Gäste dritz im Auftrage des-St. Nikolai-Gesangvereinek. frische Blumensträußchen an die Brust heftete.
begrüße, seinen Dank ausspreche.
Herr W. Vorchert überbrachte im Namen des Mit dem unter Herrn C. Türnpus bewährter
Dieser Begrüßung folgte die usuelle Vertei- Berliner Lehrergesang-Vereins dessen Grüße. Leitung vom Chor vorgetragenen E. H. Seyflung der Ehrenzeichen an die langjährigen und Jin Namen der St. Petersburger Brudervereine, fardtschen ~Festgefang« und dem Sängergruß
»
nämlich der Petersburger Liedertafel, des Vereins fand der Feftaktug bald nach 3 Uhr feinen harzu Senioren kreierten Mitglieder.
monischen Abschluß.
Nun traten die Deputationen einzeln vor-, um ~Arion«, des Sängerkreises und des Petersburderen
Degratulierten
ger
Männergesangvereins
Das gesellige Veisammeusein
ihre Festgrüße zu entbieten. Als erster ergriff
Als
und
Becken
Dr.
putierte die Herren Müller
vereinigte die Festgenossen am Abend in sder
der Ehrenpräses des Reoaler Vereins für Mändes
Rigaer
Liederlranzeg
Ansstellungsrotunde,
Sprecher
Herr
die ihre ebenso reiche wie
lwar
nergesang, Herr Chr. Mickwitz, das Wort und
Sängerkreis
der
geschmackvolle
erschienen,
Rigaer
Gberhardt
festliche Ausstattung unter Herrn
brachte der Liedertafel die Glückwünsche seines
Uebermittlung
mit
der
Christiansens umsichtiger Leitung erhalten hatte.
Vereins zu ihrem 60. Stiftungstage dar. Unter hatte Herrn Gebhardt
der
MännerRigaer
betraut,
Nach dem meiß ließen sich die Teilnehmer an
anderem verglich Redner in seiner Ansprache die seiner Festwünsche
der
Strauch,
gesangverein
seinen
Präses
J.
der Feier
es mögen ihrer an die 300 gemit
die
gleibeiden Vereine
zwei Schiffen,
nach
Vizepräseg
Männergesangverein
Moskauer
seinen
wesen
sein
an» den langen weißgedeckten
chem Plan erbaut und aus gleichem. Holz geMännergesangverein
C.
der
Helsingforser
Koch,
nieder,
Tafeln
nm beim schäumenden Glase Vier
zimmert, beide berufen seien, als kostbare Fracht
Ddrpater
der
Mag-.
Bergmann,"
anregendem
Gespräch näherzutreten oder
sich in
die Schätze des deutschen Liedes zu hüten und in »M. M.« den
Männergesangverein
und
der
Herrn Haubner
den Gesanges- und anderen Darbietungen zu
Umlauf zu setzen. Jn Erfüllung dieser Aufgabe
Sängerkreiö
seinen
Chormeister
Herrn
Die Reihe der letzteren wurde eröffnet
Pernauer
die
60
die
lauschen.
beiden Schiffe
letzten
Jahre
hätten
denen
T.,
Ansprachen,
G.
David.
einige
ganz besonders bravourös zu Gehör
z.
Sämtliche
durch
oft Bord an Bord gesehen, und selbst wenn sie
Mogkauer
der
des
Aktiven
lustige
Gesangesvorträge der Revaler
gebrachte
erschienenen
durch Wind und Wellen vorübergehend ausein- so seitens
Männergesangvereins
des
Petergburger
und
musiDer
junge Pernauer Siingerkreis
Lied-ertafel.
andergetrieben worden seien, hätte sie die Gewaren
vorangingen,
auf den unter Herrn G. Davids .Leitung erntete gleichmeinsamkeit-ihrer Ziele doch immer wieder zu- kalische Begrüßungen
der
Ton
er
LeistunAnerkennung
schönen
viel Beifall mit den Liedern »Im Feld des
gewesen
So
es
immer
und
sammengeführty
rückhaltlos
sei
snlls
gestimmt.
Erfolge
und
der
gen
Liedertafel
Morgens
Revaler
früh« von Ch. Vurckhardt nnd »Waldso möge es auch in Zukunft sein. Zum Schluß
wies Redner darauf hin, daß in wenigen Jahren
Herr Ph. Marxtens o n entbot im Anschluß mondschein« von L. Korn-, Wahre Lachsalven
eine Stiftungsseier bevorstehe, die alle anderen daran,den Gratulanten den, warmen Dank.,der. entfesselte ein geschätzter Gast aus Moskau, das
Mitglied des dortigen Männergesangvereins Herr
an Bedeutung überrage, die 700-jährig"e Stif- Revaler Liedertafel für, ihr,Erscheinen und überErinnerung«
RespeA.
Sillem,"l mit seinen Abrillant pointierten
bleibepden
der
beide-Vereinereichte ihnan zur
tungsfeier Revals, zu
hoffentlich
von denen das latznige ~Jmmer an
Deputierxe
Conplets,
des HelGelegenheit finden werden, der teuren Jubilarin ziellext Festabzeichm »Der
lang««mit
der
Wand
Männergesangvereinå
seinen entsetzlichen Kalauern
gemeinsam den Tribut ihrer Huldigung durch singforser
»M. M.",- Herr
beund
das
das deutsche Lied darzubringen. Bis dahin und Mag. Bergmann, überreichte-, wie noch
drastische ~Knochen, Knochen, nichts als
Residenz, ja schließlich während einer besonderen

Tournee auch im Auslande ihr

weit darüber

gezeigt.

-
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mehr für die politische Seite der Angehatte doch der Hingeschiedene aus seiner Studien- sich
interessiert, plädiert für die Errichtung
legenheit
zeit, während der er der damals ins Leben geEinigungsämtern. Jn diesen, wo
von
rufenen Korporation ~Neobaltia« angehörte, nicht sowohl Arbeitgeber, wie Arbeitnehmer vertreten
wenige Freunde sich erworben.
sein sollen, würden die Arbeiter Anteil an der
Riga. Das englische Geschwader, Beilegung von entstandenen Konflikten nehmen.
einerseits bei aus unwesentlichen
dessen Anlauer in Riga in diesem Sommer Dadurch würde
ausgebrochenen Streiks auf die Arbeiter
Gründen
wie
die
~Rig.
war,
worden
hat,
aoisiert
Rdsch.« ein beruhigender
Einfluß ausgeübt werden, andevon unterrichteter Seite erfährt, seinen B esuch
würde in Anbetracht der moralischen
rerseits
in Riga absagen müssen, da zwei der Autorität der Einigungsämter bei den Arbeitern
größten Panzer des Geschwaders einen Tiefgang das Verantwortlichkeitsgefühl für ihre Handlunvon 33 Fuß haben, so daß eine Fahrt bis vor gen geweckt werden. Endlich könnten die EiniRiga gewagt erscheint. Da die beiden Panzer gnngsämter auch den Einfluß der verschiedenen
illegalen Organisationen aus die Arbeitermassen
sich nicht vom übrigen Geschwader abtrennen abschwächen, da die Arbeiter die Möglichkeit erkönnen, muß der Besuch unterbleibenhalten würden, ihre berechtigten Interessen offen
Bevor noch das Stadtkrankenhaus, wie zu verteidigen.
Die Konserenz teilt aber diese optimistischen
geplant, sich für Heilzwecke einen kleinen Vorrat
weist darauf hin, daß
von Mesothorium hat anlegen können, ist, wie Ansichten nicht ganz. Sie Einigungsämter
keine
der
Entscheidungen
den
die ~Rig. Rdsch.« hört, bereits eine P riv atbindende Kraft zukommt und es daher sehr
klinik (oon Dr. K.) mit gutem Beispiel vorfraglich sein wird, ob sich beide Parteien ihnen
angegangen und hat sich aus dem Ausland ein unterwerfen werden, zumal die Massen sich
kleines Quantum M es o t h o r i u m angeschafft, häufig weniger von Erwägungen der Gerechtigkeit und des Vorteil des ganzen Unternehmens,
das im Juni erwartet wird.
als von einseitigen Klasseninteressen leiten lassen.
Estland. In der Nacht auf den 24. Mai
wurde, rbie der ~Rev. Ztg.« geschrieben wird,
Die Duma-Session soll, wie die
das Herrenhaus des Gutes Wech~Retsch« berichtet, nicht vor dem 20. Juni
muth einzuäschern versucht. Die Brand- geschlossen werden.
Das Reichsstister waren auf den Dachboden des Flügelg
bis
entschieden,
duma-Präsidium
hat
sich
dahin
geklettert, um mit Stroh das Feuer anzulegenDank dem Umstande, daß um IJZZ Uhr nachts zum Schluß der Session keine UrlaubRauch bemerkt wurde, gelang es, bis 4 Uhr den s cheine mehr auszugeben, da durch die verBrand zu löschen. Versichert ist das- Herrenhaug frühte Abreise ein-er größeren Zahl von
mit 25 000 RbL Die Kreigpolizei hat einwandAbgeordneten das Quorum in Frage gestellt
frei V r a n d st i f t u n g festgestellt.
würde.
Neval. Der Estländische Gouverneur hat,
Die Finnland-Vorlage, die, wie
—

zu ziehen, da ihre Handlunggweise
durch

gesetzlich und
bedingt ge-

Herrn
Im Verkehrsministerium soll daraufhin die Frage angeregt worden sein, Herrn
Petrow wegen Verleumdung der,Eisenbahnbeamten zur Verantwortung zu ziehen.
das Betragen

Petrowg

wesen sei.

Die
des
Grundsteinlegung
Nikolai-Bahnhofg
neuen
soll während
des Aufenthalts des Präsidenten der Französischen Republik Poincarö in Petersburg statt-

finden. Die Baukosten sind aus rund 17 Millionen angesetzt. IDer Bau soll in 7 Jahren beendet sein.
Moskau. Eine weihevolle Gedächtnis feier hat zu Ehren des unlängst verstor-

benen Begründers und Ehrenpräsidenten des
Vereins zur Unterstützung hilfsbedürftiger deutscher Reichsangehöriger, Professor Dr. Anton
Krüger, in Moskau stattgefunden. Die Feier
fand, wie der »St. Pet. Z.« berichtet wird, im
reichgdeutschen
Friedrich Wilhelm-Bittoria-Stift
statt, wo sich zahlreiche Mitglieder des Vereins
zur Unterstützung hilfsbedürftiger deutscher Reichsangehöriger und Vertreter vieler anderen deutVereine und Körperschaften eingefunden
«
atten.
Lied-. Der Techniker S hitko ki, der
Erbauereinereigenen radiotelegraphischen Station, der an der Station Shmerinka angestellt war und wegen Verdachts der
Spio na ge in Haft gehalten wurde, ist, der
~Retsch« zufolge, nun ans dem Gefängnis in
Winniza entlassen worden. Er war dessen beschuldigt worden, daß er( seinen Apparat für
drahtlose Telegraphie benutzt habe, um fremden
Mächten russische militärifche Geheimdepeschen zu
übermitteln. Er wurde 2 Monate.in Haft gebekannt, zum Austritt Baron Meyendorffs aus halten »und in dieser Zeit 10 mal verhört. Durch
der thober-Fraktion geführt hat, wird, wie die genaue Prüfung des Apparats wurde festgestellt,
»St. Pet. Ztg.« berichtet, in dieser Session nicht daß Shitkowski mit seiner Hilfe Depeschen auf
mehr beraten werden. Das gleiche läßt sich von- weite Entfernungen gar nicht absenden konnte.
Kett-sc Der durch seine Repressioder Kolonisten-Vorlage sagen, die auf
Drängen des Abg. Purischkewitsch dahin maßnahmen gegen die Juden bekannt
gewordene Gouverneur P. N. Muratow
erweitert wurde, daß sie in ihrer zweiten Aufam 20. Mai vom Minister des Innern emist
lage
bekanntlich war die erste von der Re- pfangen worden. Dabei hat er, wie die »St.
gierung aus der dritten Duma zurückgezogen Pet» Ztg.« meldet, u. a. die Frage berührt, warum
worden
auf das Gouv. Vessarabien er- der Senat einige seiner Anordnungen wegen
Aussiedlung von Juden aufgehoben habe. N.
streckt wurde, das der Abg. Purischkewitsch in A.
Maklakow erklärte dem Gouverneur, daß,
der zweiten und dritten Duma vertreten hatte.
»wenn auch bisweilen die formale Seite der
Die in die dritte Duma eingebrachte Kolonisten- Angelegenheit den Senat zwinge, Verfügungen
die Gouvernements des Herrn Muratow aufzuheben, dieses doch nicht
Vorlage bezog sich
als Beweis dafür anzusehen sei,— daß die Verund
Wolhynien.
Kiew, Podolien
fügungen des Gouverneurs ihrem Wesen nach
Die Frage der Eröffnung einer russiunrechtmäßig
Herrn Muratow hat
schen Bank in der Mongolei, die von diese lErklärungseien.«
befriedigt und er hält nun alle
der Regierung vor anderthalb Jahren in negaGerüchte von seiner Amtsenthebung für unbetivem Sinn entschieden wurde, soll, wie der gründet.
~Gol. Mosk.« berichtet, eben wieder in Regierungskreisen ventiliert werden. Das ist veranlaßt durch die Ein-gaben des Moskanschen und
Die Spitzbergen-Konferenz.
anderer Börsenkomitees an das FinanzministeAn der großen Spitzbergen-Konferenz, die am
rium, in denen darauf hingewiesen wird, daß

Lchen

ws

«

-

wie wir aus den Revaler Blättern ersehen, an
den Vorstand der ~Revaler Liedertafel«
ein Schreiben folgenden Inhalts gesandt:
Se. Maj. der Kaiser hat zu befehlen geruht,
dem Gesangeerein ~Liedertafel« und den zur
Feier des 60-jährigen Jahresfestes des Vereins
Versammelten für die ausgedrückt-In Gefühle zu
dankenl
Dieser Allerhöchste Dank ist
auf folgendes vom Estliindischen Gouverneur abgesandte Telegramm erfolgt: Sr. Maj. dem
Kaiser. Der Gesangoerein ~Liedertafel«, der
seinen 60-jährigeu Stiftungstagfeiert, bittet mich,
gemeinschaftlich mit den zur Festlichkeit
melten vielzähligen Deputationen und Chören zu
den Stufen Ew. Majestät die sie beseelenden
treuuntertänigen Gefühle der grenzenlosen Liebe
und Ergebenheit für ihren verehrten Monarchen
niederzulegen Gouverneur Generalmajor Kor o
st o w e tz.
-

versam-

-

Petersburg. Die interressortliche Konserenz zur Ausarbeitung von Maßregeln
gegen die Streiks, die gegenwärtig unter
dem Vorsitz des Handelsminifters S. J. Timschew stattfindet, wird demnächst ihre Arbeiten
beenden. Nun aber hat sich, wie der ~Now.
Wr.« zu entnehmen ist, herausgestellh daß die
Ansichten des Ministeriums des Jnnern und des

Handelskajsxcxkyms in. diejen, fFrage auseinanÆkgkhkkls

Das Handelsminifterium ift

der An-

sicht, daß alle Arbeiterstreiks, sowohl die wirtschaftlichen wie auch die politischen, am erfolg-

»

reichsten auf wirtschaftlichem Wege zu bekämpfen sind und schlägt daher vor, die bestehenden
Bestimmungen über den Modus der Anwerbung
von Arbeitern einer Revision zu unterziehen.
Nach Ansicht des Handelsministeriums wird durch
den Umstand, daß im Falle von Arbeitseinsteb
lung den Arbeitern der Lohn für 2 Wochen vorausbezahlt wird, ein sehr günstiger Boden für
Streits geschaffen-. Daher müßte festgesetzt werden, daß im Falle eigenwilliger Masseneinstellung
der Arbeit auf einem Unternehmen ohne stichhaltige Gründe alle Verpflichtungen der Arbeitgeber erlöschen.
Das Ministerium des Innern, das
Knochen« wohl nicht

so

bald dem Gedächtnis der
dankbaren Zuhörer entschwinden werden. Sehr
gelungen war auch das humoristische Männerquartett ~Lente von heute« von L. Kreymann,
das von vier Mitgliedern der Liedertafel gestellt
und viel beklatscht wurde. Dem nun folgenden
Prolog, verfaßt nnd vorgetragen von Herrn Theo
Kaspar, folgte- das Singspiel »Ein Studentenstreich«, das sich der wohlgelaunten Stimmung glücklich anpaßte. Inzwischen war der
Zeiger bereits stark vorgerückt und es hieß bald,
an den Aufbruch denken, da der programmäßig
aus Rücksicht auf die Dienstag-Vormittagprobe
der Sänger angezeigte Schluß des Beisammenseins um 2 Uhr eingehalten werden mußte.
Das prächtige Festkonzert
am Dienstag-Nachmittag 6 Uhr im Deutschen
Theater fand ein vollbesetztes Haus und warme

Aufnahme.

Das Festbankett
der
Augstellunggrotunde
in
schloß sich, da das
Konzert beinahe bis 1X29 Uhr dauerte, fast unmittelbar an dieses an. Die im Vergleich zum
geselligen Veisammensein fast noch zahlreichere
Gesellschaft gewann besonderen Reiz durch die
Teilnahme der vielen festlich gekleideten Damen
und die schier endlose Reihe der teils ernsten,
teils- launigen Reden, die nun einmal die Würze
eines- jeden guten Gastmahleö sind.
Als der Sekt in den Gläsern perlte, ergriff
als Erster der Vorsitzende Herr Ph. Martenson
das Wort, um in drei einander folgenden Ansprachen zuerst das offizielle Hoch auf die Revaler
Liedertafel, dann auf die Ehrenmitglieder und
schließlich auf die Gäste augzubringen Diese
»Ansprachenfandensebenso eine ungeteilte freudige
.

M nä.

Norblivländifche ZeYitunH

(12. Juni).

Der Zweck dieser Konserenz ist, wie ein nor- sollen in jedem, irgendwie zu Zweifeln Anlaß
wegischer Brief der ~Kön. Hart. -Z.« ausführt, gebenden Fall nochmals in der letzten Throndie Feststellung endgültiger, bestimmter Regeln instanz genau auf die volle Einwandfreiheit
für die öffentlichen und privaten R echtsv er- ihres Anlasses geprüft werden.
hältnisse auf der herrenlosen Jnelgruppe. Eine solche Ordnung ist in den
Die Sieger der letzten Deputierten-Wahlen,
letzten Jahren dringend notwendig geworden;
die großen Kohlenfelder, die umfassende Jagd,. die ~Vereinigten Radikalen«, kündigen dem unter
die wiederholten Okkupationen von Landstrecken schwersten Mühen zustande gekommenen Kabiseitens Angehöriger verschiedener Nationen und nett Ribot Fehde an. Das ließ die
das fortwährende Anwachsen einer ungleichartigen ganze Haltung der radikalen Presse schon vor
Bevölkerung innerhalb des Spitzbergen-Gebiets der Kabinettsbildung erkennen. Die ~Lanterne«
haben in steigender Weise den Anlaß zu gefähr- meinte, es wäre seltsam, wenn der Nachfolger
lichen Kollisionen gegeben, und in Ermange- des radikalen Doumergue, der trotz seiner verlung geordneter Rechtsverhältnisse hat leider gar mehrten republikanischen
Mehrheit freiwillig
zurücktrete,
das
das
Ribvt
würde. Gewiß,
häufig
gemäßigte
der
Faustrecht
entscheidende
zu
der Präsident der Republik könnte ein MiniWort gesprochen.
Schon im Jahre 1871 war die Spitzbergem sterium Ribot bilden und die Unantastbarkeit
Frage aktuell. Damals richtete Schwedens und des Dreijahres-Gesetzes verkünden lassen, aber
Norwegens gemeinsamer Minister des Aeußern er müßte sich dann den Radikalen an-«
an verschiedene europäische Mächte ein Ersuchen schließen und dürfte sich nur auf eine umfassende Mehrheit stützen. Wenn Poincarö davor
wegen Erteilung der Zustimmung zur Okku
pation Spitzbergens durch Schweden nicht zurückschreckt, dann gebe es nur den einzig
möglichen Ministerpräsidenten Comb e s.
und Norwegen. Dieser Vorschlag scheiterte inr å s schreibt: ~Hinter diesen verschiedenen
am
Jau
Rußlands.
dessen
Widerstande
Jm Jahre 1907 nahm das inzwischen von Versuchen, ein Ministerium zu bilden, verbirgt
Schweden getrennte Norw e g e n die Spitzha- sich das Veto des Präsidenten gegen
die einzig wahre, verfassungsmäßige Lösung der
gen-Frage wieder auf. Das norwische Ministerium des Aeußern wandte sich wiederum an Krise.«
~Petit Journal« schlägt vor, man
die auf Spitzbergen interessierten Mächte mit der möge die Kammer schleunigst einberufen und sie
Ansrage, ob sie gewillt seien, zu einer Ordnung ersuchen, in öffentlicher Abstimmung zu erklären,
der SpitzbergemVerhältnisse mitzuwirken. Die ob sie die dreijährige Dienstzeit wolle oder nicht.
Sache stießsauf erhebliche Schwierigkeiten. Grund- Dnnn möge man aus der sich ergebenden Mehr-«
sätzlich erklärten die Mächte sich zwar zu einem heit der Kammer ein Kabinett bilden. -

Frankreich.

s

-

—-

Zusammenarbeiten zum genannten Zwecke bereit

die Voraussetzung war hierbei, wie ausdrücklich hervorgehoben wurde, daß Spitzbergen
ein herrenloses Land bleiben und
nicht der Oberhoheit eines einzelnen Staates
unterworfen werden sollte; eine Einigung
der Mächte betreffs der zu treffenden positiven
Ordnung der Spitzbergen-Angelegenheiten war
aber schwer zu erzielen.
Die Regierungen Rußlands, Schwedens und
Norwegens erhielten dann den Auftrag, einen
Entwurf auf der Grundlage auszuarbeiten, daß
Spitzbergen unter eine internationale
V e r w a ltu n g komme. Der russisch-schwedischnorwegische Entwurf wurde im Jahre 1910 von
Delegierten der drei Mächte ausgearbeitet, sodann
den übrigen Mächten unterbreitet und nach langwierigen Verhandlungen in verschiedenen Beziehungen abgeändert.
Jn seiner endgültigen Gestalt hat der Entwurf, worüber die große SpitzbergemKonferenz
verhandeln soll, folgenden hauptsächlichen Inhalt:
Spitzbergen soll herrenlos bleiben und
einer neutralen Verwaltung unterstellt
werden, die von einer internationalen Kommission
ausgeübt werden soll-« Diese Kommission soll
aus je einem Repräsentanten der drei Länder bestehen, denen der Entwurf zu verdanken ist. Die
örtliche Verwaltung soll durch einen Polizeikommissar, die Gerichtsbarkeit durch einen erstinstanzlichen Richter ausgeübt werden. Berufungsinstanz
ist die Spitzbergen Kommission.
Rechtsstreitigkeiten auf Spitzbergen sollen in
großer Ausdehnung wie möglich nach dem nationalen
Recht der Parteien entschieden werden.
1-6. (3.) Juni in Christiania zusammentritt,
Weiter enthält der Entwurf umfassende Bestimwerden sich alle diejenigen Mächte beteiligen, die mungen über Vesitzergreifung von
Landstrecken
auf Spitzbergen Interessen wahrzunehmen haben, und über das Verhältnis zwischen Arbeitern und
nämlich Norwegen, Schweden, Nußland, Eng- Arbeitgebem

so

-

-

nuran

-

Ausland.

waussifchkßubel bald-vom chinesischen Düllak
in der Mongolei werde verdrängt werden, falls
die Regierung keine
zur Festigung des

nehme.

entsprechenden Maßnahmen
russischen Einflusses unter-

land, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Hol-

Wie den« Lesern noch erinnerlich sein
dürfte, wurde vor längerer Zeit der Dragoman
Petrow auf der Reise von Moskau nach
Petergburg bei der Station Klin von Eis en
bahnbeamten arg mißhandelt Der
mit der Untersuchung dieser Angelegenheit betraute Untersuchungsrichter für besonders wichtige
der
Angelegenheiten in Moskau hat nun,
dem
der
zufolge,
NikolaiChef
~Peterb. Gas.«
Bahn mitgeteilt, daß er keine Veranlassung
sehe, die Eisenbahnbeamten zur Verantwortung

land und die Verein. Staaten von Nordamerika.
Jn der Zeit bis zum Zusammentritt der großen
Konferenz halten die Delegierten N o r w e g e n g,
Schwedens und Rußlands eine vorbereitende Konferenz ab. Die drei
letztgenannten Mächte wurden seiner Zeit von
den übrigen Konferenz-Mächten mit der Ansarbeitung eines Entwurfs zur Ordnung der Verhältnisse auf Spitzbergen beauftragt; dieser Entwurf ist zustandegekommeu und wird die Grundlage für die kommenden Verhandlungen bilden.

Aufnahme,«wie die folgenden. Es sprachen: der

die Ansprache des Mitgliedes des Dorpater
Männergesangvereins Herr J. Anderson·· Dr.
Becker vom Petersburger Gesangoerein ~Arion«,
leerte sein Glas auf den Vorstand der Revaler
Liedertasel, und das nun folgendeHoch galt
speziell ihrem Präses Herrn Ph. Martenson.
Pastor Undritz’ launige Ansprache, die wiederholt
das herzliche Lachen der Tafelnden auslöste,
gipfelte in einem abermaligen Hoch auf die Rev.
Liedertafel, während Herr A. Ströhm als Vorstandsmitglied des Deutschen Vereins in Estland
in dessen Austrage speziell der Aktivität der Liedertafel den Glückwunsch und Dank des D. V.
für manche schöne künstlerische Förderung von
des letzteren Veranstaltungen entbot. Der Präses
Ph. Martenson machte alsdann die Festgenossen
mit den vielen Glückwunschdepeschen bekannt,
unter denen sich auch solche der besreundeten
Vereine in Berlin, Wien, Vreslau
befanden; sein sich an die Telegrammverlesung
schließendes Hoch galt den Ausrichtern und Arrangeuren des Festes. Das Vorstandsmitglied R.
Reichmann plädierte in längerer Rede für den
näheren Zusammenschluß der deutschen Männergesangvereine Rnßlands, eine Frage, sür die
auch der letzte Redner, Staatsrat PlaestererMoskau, eintrat.

-

-

Präses des Petersburger Männergesangvereins
Herr Müller, der dem Dank der Gäste für das
gelungene Fest Ausdruck gab, darauf Baron
Rosenberg vom Petersburger M. G. V., dessen
mit besonderer Vegeisterung aufgenommenes Hoch
auf die baltifchen Lande von den Festgästen mit
dem stehend gesungenen Mickwitzschen Heimatlied
beantwortet wurde. Vizepräses C. Koch-Moskau
regte in längerer Ansprache die von den deutschen Sängervereinigungen Rußlands gemeinsam
vorzunehmende Auswahl der besten deutschen
Lieder an und empfahl die Wiedereinführung
der alten hübschen Sitte der Ausstellung von
~Sängerpässen« für solche Sangesbrüder," die
ihren Wohnort wechseln, damit sie an der neuen
Stätte ihrer Wirksamkeit leichter Anschluß finden
zur Weiterpflege der edlen deutschen Liederkunst
und guten Geselligkeit.
Der Dirigent der Petersburger Liedertafel Dr. F. Prelinger erntete
allseitige freudige Zustimmung mit seiner Proposition,-den Komponisten des im Festkonzert gehörten herrlichen ~Dankgebets« G. Kremfer und
des Liedes.,,Morgen im Walde« Fr. Hegar Begrüßungsdepeschen der Festteilnehmer zu entsenden. Jn gebundener Rede brachte nun Herr ASillem, der ausgezeichnete Coupletsänger vom
Vorabend, einen witzigen und liebenswürdigen
Toast auf die Damen aus, den diese mit dem
Gesang des »Wir danken sehr« in vollem Chor
quittierten. Ein Mitglied des Moskauer Männergesang-Vereins, Staatsrat Plaefterer, legitimierte sich als Sohn und Neffe von Stiftern
der Revaler Liedertafel, der er seine Huldigung
darbrachte. Redakteur E. Hoerschelmann ließ den
verdienstvollen Dirigenten der Liedertafel, Herrn
C. Türnpu, hochlebenz einem gleichen Hoch galt

usw.

der Menge der Ansprachen
die freudige Feststimmung noch
zugenommen, wag u. a. in dem stürmischen Verlangen der Versammlung nach einer Wiederholung der humoristischen Darbietungen des
Herrn A. Sillem zum Ausdruck kam; daß dieser
den Bitten liebenswürdigst entgegenkam, brauchen
wir wohl kaum besonders zu erwähnenProportional

hatte inzwischen

An

das

Festbankett schloß sich

ein B all,

-

so

Deutschland

.Zum Titel- und Qrdenshandel
berichtet die ~Mil.-Pol.-Korrespondenz«, der
Kaiser habe sich überaus scharf darüber ausgesprochen, daß »in Preußen anscheinend auch
nur ganz teilweise wahre Unterstellungen von
der Art der Liebknechtschen »Vorwärts«-Kampagne gemacht werden konnten. Der im Fall
Ludwig nachgewiesene Versuch der Titelbesorgung
und behördlicher Beeinflussung auf Umwegen istals etwas der amtlichen Würde Zuwiderlaufendeg bezeichnet worden. Alle der
Krone künstighin vorzuschlagenden Gnadenbeweise
an dem sich die tanzlustige Jugend in fröhlicher
Feststimmung mit unermüdlicher Verve beteiligte.
So darf denn das Festbankett als überaus
gelungen bezeichnet werden, und es lag bereits
heller Sonnenschein auf den Straßen, als die
letzten Festgäste den heimischen Penaten ihre

Schritte zuwandten.

Das am Dienstag stattgehabte Katerfrühstück
ließ an lebhafter Frequenz und frohgemuter
Laune gleichfalls nichts zu wünschen übrig.
Um- 3 Uhr nachm., als die Stimmung schon
eine außerordentlich fröhliche geworden war, begab sich ein großer Teil der Festgenossen auf
drei eigens zudiesem Zweck gecharterten Dampfern
auf die Reede hinaus zu einer Vergnügungsfahrt-,
die ebenfalls einen außerordentlich gelungenen

Verlauf nahm.
Nur schweren Herzens trat endlich gegen
Abend der größte Teil der Festgenossen seine
Heimreise an, eine ungetrübte schöne Erinnerung
an die hier verlebten festlichen Tage mit sich
nehmend.

Mannigfaltiges.
der Lust
in
Ein Ballon
Aug Paris wird vom
explodiert.
8, Juni berichtet: .Ein schwerer Unglücksfall
ereignete sich gestern in C ezann es im Departement Marne. Dort fand ein großes Fest stattGegen 6 Uhr abends, als eg anfing dunkel zu
werden, sollte ein Freib allo n aussteigen.
Kaum hatte sich der Ballon etwa 30 Meter hoch
in die Luft erhoben, als er durch einen starken
Windstoß gegen die Bäume geschleudert wurde
und zerriß. Das Gag entzündete sich, der
Ballon explodierte und st ü r z t e b r e n n e n d
auf die dichtgedrängte Zuschauerm e ng e herab. Einige 60 P e r o n e n wurden verwundet, darunter 25 schwer..

s

England
Ueber den telegraphisch gemeldeten brüsten
Streich der Dubliner Studenten

gegen die Suffragetten wird gemeldet:
Studenten der Dubliner Universität haben am
Dienstag den Wahlweibern eine Lektion nach
deren eigener Art erteilt. Sie überfielen das
Hauptquartier der women politioal Union, dann
noch einen anderen Suffragetten-Klub und zer-

störten alleg, was sie vorfanden. Akten,
Briese und Drucksachen wurden auf die Straße geworfen und alle Möbel in Stücke geschlagen.
Jm Klubgebäude befanden sich mehrere Schlafzimmer, welche die Studenten in Trümmer verwandelten. Sie zerschnitten die Bettkissen und,
schütteten die Federn auf die Straße, so daß
die des Weges kommenden Personen wie in
einem Schneesturm von Kopf bis Fuß weiß
wurden. Die Studenten erbeuteten auch eine
Fahne der Suffragetten, die sie vorantrugen, als
sie nach dem Stadthause marschierten. Der Zug
zählte über 300 Köpfe und hatte zunächst von
der Polizei keinen ernstlichen Widerstand zn erfahren. Die Studenten schwärmten nun in das
Stadthaug hinein und bewaffneten sich mit den
dort zur Dekoration an den Wänden hängenden
alten Hellebarden und Waffen. Einige bestiegen
auch das Dach des Stadthauses, holten die
Stadtflagge herunter und hißten statt dieser die
Flagge der Suffragetten, wag von den Tausenden von Zuschauern, die sich inzwischen ange-«
sammelt hatten, mit dröhnendem Gejohle begrüßt
wurde. Aus dem Rückwege nach der Universität
sah sich der Zug einem stärkeren Aufgebot von
Polizei gegenüber. Mehrere Verhaftungen
wurden vorgenommen. Der ganze Zug folgte
den verhafteten Studenten nach der Universität,
und es wäre wohl zu schlimmen Auftritten gekommen, hätte nicht ein Anhänger der Wahlweiber eine andere Suffragetten-Fahne entfaltet. Es entstand jetzt eine große Prügelei um
diese Fahne, die endlich erbeutet und in Stücke
gerissen wurde.
sp»

Italien.

Das Königreich Italien befand sich während
der letzten Tage in einer wilden Streif-Er
regung. Fast in allen größeren Städten
trat der24-stündigeDemonstrationgstreik
in Kraft. Es handelte sich dabei um einen
Protest einerseits gegen die Absicht der Regierung,
die Versammlungen anarchistischen und antimilitaristischen Charakters fortan schärfer als
-

Eine etwas andere Darstellung gibt das folgende
Telegramm: Das Unglück ereignete sich kurz
nach der Füllung des Ballong. Trotzdem das
Sportkomitee wegen schlechten Wetters von dem
Aufstieg abgeraten hatte, stieg der Führer Leprince in.die Gondel und war im Begriff, das
Zeichen zur Lösung der Taue zu geben, als ein
heftiger Wirbelwind den Ballon mehrmals auf
die Seite warf. Dabei erlitt die Hülle einen
großen Riß, und mehrere Sekunden später explodierte der Vallon mit einem furchtbaren Knall,
der mehrere Kilometer weit vernommen« wurde.
Die vorderste Reihe der Zuschauer wurde buchstäblich niedergemacht; der Ballon sprang in die
Höhe und fiel in geringer Entfernung vom
Aufstiegplatz brennend zu Boden. Die Menge
wurde von einer schrecklichen Panik ergriffen.
Schneefälle in Nord-Italien.
Nach einigen Tagen warmer Witterung hat fich,
wie aus Rom telegraphiert wird, am Sonntag
ein heftiger Wettersturz ereignet. Schnee- und
Hagelfälle werden aus ganz Nord-Italien gemeldet. Auch in Neapel herrschte ein furchtbarer
Sturm.
Der Tee von Gröberreuth. In
einem neuen Buch von Georg Queri »Von kleinen Leuten und hohen Obrigkeiten« (Verlag Piper, München) ist neben anderen guten Scherzen
dieser enthalten: Der Wirt schreit: »Drei
Bergkraxln komma !« Die Wirtin: ~Ujeh,
drei solche. Kathl, richt an Tee her.«
Richtig, die drei Bergkraxler verlangen Tee und
flüchten zum Ofen und schnattern. Das Getränk
kommt. ~Dieser Tee,« sagt der Herr Niedermayer, ~hat koa Farb!« »Im Geschmack vitl
zu leicht!« sagt der Herr Hulden Der Herr
Kreuzpointner: ~.Jö halt der billige Bauerntee
die wolln nix zahln sür die War und sündteureö Geld dafür einnehmen.«
Sagt der
Wirt zur Wirtin: »Sie glaubn halt doch, daß
’s a Tee is !«
-

-

»

so. Mai

«

Freitag, den

s

-

—-

Wien und Rom Verhandlungen, die die Abberufung der Gesandten der beiden verbündeten Adriamächte in Albanien, der Herren v.
Löwenthal und des Barons Aliotti, und
ihre Ersetzung duich andere Persönlichkeiten zum
Ziele haben. Jm Prinzip soll eine Einigung
über die Maßnahme zwischen den Regierungcn
bereits erzielt worden sein.
f
Der ~Corriere della Sera« meldet aus Durazzo, daß»die finanzielle Lage des Landesgeradezu verzweifelt sei. Nachdem die
Kontroll-Kommission bisher an Ausgaben 2 Millionen für das Land und 2 Millionen Für den
Hof bewilligt habe, die rasch verpulvert worden
seien, verweigere sie nunmehr weitere Kredite.
Seit einig-en Tagen seien die Gendarmen nicht
mehr bezahlt wurden.

Türkei.

Die Räte des ökumenischen Patriarchats hielwird aus Konstantinopel vom 8. Juni
ten
infolge neuerlicher Be(26. Mai) gemeldet
richte über fortdauernde V e r l g u n g en d e r
Griechen eine Beratung ab und beschlossen
einstimmig, alle griechischen Kirchen
undSchulen in derTürkeizuschließen.
Durch eine Enzyklika wurden die orthodoxen
autonomen Kirchen hiervon benachrichtigt. Minister Talaat-Vey erklärte, daß die Regierung über
den Entschluß des Patriarchats erstaunt sei, die
griechischen Kirchen und Schulen in einem Augenblicke zu schließen, wo der Eintritt der Ruhe
begonnen hätte. Trotzdem werde er die notwendigen Befehle geben. Er hoffe, daß die Angelegenheit sich regeln lassen werde.

so

so

Nordamerika.

»Dain Expreß« erfährt, hat
Staatssekretär Sir Edw a r d Gr e y der

der
Negierung der Vereinigten Staaten ein Communiquå über die Lage in Mexiko gesandt, das
den Präsidenten Wilson in eine wenig beneidenswerte Lage versetzt. Grey hat dem Präsidenten in« freundlicher, aber bestimmter Weise erklärt, falls infolge der beharrlichen Unterstützung
des Generals Van seitens der Vereinigten Staatend i e s e r P r ä id en t vonMexiko werden sollte,
werde die britische Regierung für den Mord
am Engländer Venton nicht nur Genugtuung verlangen, sondern diese eventuell auch
e r z w in g e n.
Wie der

s

so

Wie aus

Panama.

Panama gemeldet wird, haben die
Erdru«tsche bei Culebra von neuem
begonnen, diesmal durch anhaltende Regengüsse
hervorgerufen. Es soll sich jetzt um Erdmassen
von 1. Million Kubikmeter handeln-

se am

Fortbildungskur
Rigaschen
Strande II.

(Schluß.)
IV. Professor Erich M a r ck s -München
~England und die englische Weltmacht vom Beginn der Neuzeit bis zur Gegenwart-« (10 Vorlesungen):
1) Die Aufgabe. Die Grundkraft der englischen Geschichte, Königtum, Parlament, Gentry.
Die Diktatur des Königtums zu Gunsten der
2) Glisabeth und
Gentry in der Tudorzeit.
der Eintritt Englands in seine weltgeschichtliche
Zeit. Nationalkirche, wirtschaftliche Erstarkung,
Kampf mit Spanien, die Renaissance, Kultur,
3) Der Eintritt der Stuarts.
Shakesp.e.ares.
Absolutismus und Gentry.. Die Revolution der
Gentry und des Kleinbürger- und Bauerntums.
Der Puritanismus und seine soziale, staatliche
4) Die Restauraund religiöse Bedeutung.
tion und die zweite Revolution, Staat und GeVerfassung, Kösellschaft im 18. Jahrhundert: Bürgertum.
nigtum, Gentry und neues
5) Das Kolonialreich der merkantilistischen Epoche.
Nordamerika. Der Weltkampf mit Frankreich
von 1-680———1815. Das Ende der merkantilisti6) u. 7) Der Uebergang vom
schen Zeit.
Merkantilismus zum Liberalismus. Die neue
Industrie. Bürgertum und Arbeitertum. Der
Eintritt des Bürgertums in die Verfassung. Die
klassisch Zeit des bürgerlichen Liberalismus.
:

-

-

-

-

—-

Am Mittwoch, den 21. Mai, fand im Saale
der v. Zeddelmannschen Schule die ordentliche
Generalversammlung der Musika-

lischen Gesellschaft statt.

Vor Eintritt in die Tagesordnung forderte
der Präses, Professor Dr. Otto Seesemann, die
Anwesenden auf, das Andenken des verstorbenen
treuen Vorstandsgliedes,
des Vibliothekars
Meinhard Hans en durch Erheben von den
,

«
Sitzen zu ehren.
Die Zahl der Mitglieder betrug: passive 78
(gegen 77 im Vorfahre), aktive 64 (58). Chor-

proben fanden im Saale der Marien-Gilde,
dann
wegen Umbaus des Gildenhauses —«
im Saal der v. Zeddelmannschen Schule statt,
die Orchesterproben im Saale der v. Zeddelmannschen Schule; einzelne Proben auch im

Handwerker-Verein

vielen Beifall fanden.
Außer den jährlichen Suboentionen in der
Höhe von 700 Rbl. hat die Gesellschaft eine
Gabe von 400 RbL erhalten. Dadurchkonnten
die Schulden bis sauf einen Rest von 100 Rbl.
«

getilgt werden. Der Kassenbericht ergibt, daß
die Gesellschaft nur durch die ihr gütigst
gewährten Subventionen halten kann und daß
sie trotzdem noch darauf angewiesen ist, nach
weiteren Unterstützungen auszuschauen. Die Konzerte, deren Veranstaltung durch Gagierung von
Solisten, Lokalmieten, Notenanschasfungen und
Druckkosten größere Summen erfordert, haben
sich nicht bezahlt gemacht. Das Publikum sei
immer wieder herzlich gebeten, durch regere
Teilnahme an den Konzerten die Gesellschaft zu
heben und zu fördern·
Für Mitte November ist vorläufig die Aufführung der ~Jahreszeiten« von Haydnin
Aussicht genommen.
An Stelle des verstorbenen Herrn M.Hansen
wurde Dr. Riemschneider zum Bibliothekar gewählt, der übrige Vorstand wurde per Akklamation wiedergewählt.
Der Präses wurde beauftragt, den Körperschasten und Personen, -die die Gesellschaft unterstützen, den Dank der Gesellschaft auszusprechen.

sich

Die juristischen Staatgexamina
an der hiesigen Universität sind in diesen Tagen
beendigt worden- Von 75 Examinanden haben,
wie wir hören, 50 dag Examen bestanden, davon
4 mit dem Dipkom ersten Grabes, und zwar
Baron F. Rosen, E. Turmann,, W. N. Beldegin und V. N. Schmidt.

Vor Aufritt der

Fertenreise

verforge

sich reichlich mit Lecina-Seife. Denn die
ges. gesch. Lecina-Seife ist
wo man
gerader
auch sei (zu Hause oder auf Reisen)
unentbehrlich, weil universell in Wirkung und
von hohen hygienischen Eigenschaften. · Sie ist
gleich vorzüglich für Bad wie für Toilette.
Wegen ihrer besonderen Milde und Reinheit ideal
als Kin d erseife· Da außerordentlich anregend für die Kopfhaut, als H a ar- und K o p fpflegemittel unübertroffen und —im Gebrauch auggiebiger und preis-werter als die aug-

gesprochenen Kopf- und Haar-Präparate 2c. Die
gesetzlich geschätzte Lecina-Seife wird unter steter
Kontrolle hergestellt aus nur den besten und

reinsten Rohstoffen. Läßt sich in ihrer handlichen

Form

jedem Reise-Necessaire unterbringen. Stück 35 Kop., drei Stück 1 Rbl.
Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülheng, Glockengasse Nr. 4711, Köln-Riga.
«
bequem in

Hrakterg gezeigt worden waren.
Wegen
EZulassung solcher Unordnung in seinem Rayon
erhielt der Pristaw des 1. Stadtteils vom Gouverneur einen Verweig.
-

Am 1. Juni führt, wie wir in der ~Rig.
Rdsch.« berichtet finden, das Akziferessort eine

Maßnahme ein, die als ein zweckmäßiger
Schritt zur Bekämpfung der Trunk-

begrüßt werden darf. Vom 1. Juni ab
wird auf Verfügung des Finanzministers der
Verkauf von Schnapg aus Flaschen kleineren
Kaliberö, den Hundcrftel- und Zweihundcrtftel-Flafchen eingestellt. Vom
1. Januar 1915 ab wird Schnaps überhaupt
nur aus ganzen Flaschen verkauft werden, da
X
auch die halben Flaschen aus dem Verkehr gezogen werden sollen.

f ucht

Kostenlose Kurse zur Ausbildung

von Turnlehrern an Mittelschulen beginnen, wie wir vom Leiter der Kurse, VolksschulFDirektor P. R utzk i,d. mitzuteilen ersucht
werden, am 1. September
J. bei der Lehrbezirks-Verwaltung. Personen, die an diesen
Kursen teilzunehmen wünschen (und denen eine
event. Subvention gewährt werden kann), müssen.
über einen Bildungszensugversügem wie er mindestens von einem Elementarschullehree beansprucht wird, und haben in der Zeit vom 27.
Mai bis zum 20. August ein diesbezügliches
Gesuch bei der Kanzlei der Kurse (Riga, Schloßplatz 2) einzureichen, wo auch die Blankette für

solche Gesuche erhältlich sind.

-

Die eftnifchenKolonistenderKrim
und im Ka ukas us haben
die ersteren am
15. und die letzteren am 25. d. Wiss-große
G esangsfefte veranstaltet. Die Krimschen
Esten haben anläßlich deg 50-jährigen Bestehens
ihrer Niederlassungen im Süden des Reiches in
Syrt-Karaktschora und die kaukasischen
Eften in SsuchunnKaleh ihr Fest begangen. Am Krimfchen Gesangfest beteiligten
sich, wie wir im ~Tartu Päewaleht« lesen,· 1;15
Sänger, doch entsprach die allgemeine Beteiligung
nicht den Erwartungen Das Gesangfest in
Sfuchum-Kaleh schloß mit einem D efizit von
300 Rbl. ab, das durch die Kolonisten gedeckt
.
worden ist. «
-

Unter Leitung des Dirigenten, Herrn H.
v. Andreae, fanden folgende Ausführungen statt:
am 13." und 14. Oktober 1913 Orpheus von
Gluck, am 4. und 6. Dezember 1913 Weihnachts-Oratorium von Bach, am lä. März 1914
Cantaten von Arnold Mendelssohn. - An einigen
Sonntag-Nachmittagen wurden ferner O r ch e st e rü b u n g e n veranstaltet, zu denen das Publikum
Zutritt hatte. Damit ist ein guter Brauch aus
alter Zeit wieder aufgenommen worden. Diese
Uebungen sollen im kommenden Konzertjahrsortgesetzt werden. Es ist zu hoffen, daß sich die
Zahl der Mitspielenden wie der Zuhörenden noch
heben wird, zumal schon die ersten Versuche

man

Vom Livländischen Gouverneur ist der Pristaw-Gehilfe der Stadtpolizei einem 7-tägigen
Arrest unterzogen worden, weil er es zugelassen
lhatte, daß im Kinematograpshen ~Jmperial« Bilder unsittlichen Cha-

Auf Verfügung des Livländischen Gouverneurs wurde dem Techelferschen Bauer J. Hartmaun das Recht der Waffenführung
entzo gen, weil er. seine Flinte dem Bauer
Jah. Rocmberg überlassen hatte; Ronnberg aber
wurde für unberechtigtes Waffenführen mit 10 Nbl. oder 2 Wochen Arrest bestraft.
Dieselbe Strafe erhielt für unserlaubtes
Waffentragen der Rasinsche Bauer Kapsi.
—l.· Wie berichtet, wurde im März
dem
Rappinschen Wege ein herrenloses Pferd
nebst Wagen gefunden. Auf eine diesbezügliche
Bekanntmachung des Kreigchef-Gehilfen Ssoltanowski fand sich. ein Mann ein,- der das Pferd
als sein Eigentum beanspruchte; da er aber die
erforderlichen Ausweispapiere nicht bei sich hatte,
sollte er das Pferd erst später abholen. Am
Tage darauf aber stellte sich eine andere Person
ein, welche den klaren Beweis dafür beibrachte,
daß das gefundene Pferd tatsächlich ihm gehörte.
Auf diesen Beweis hin nahm er es in
Der erste Mann, der das Pferd
Empfang.
reklamiert hatte, war also ein frecher Betrüger
gewesen.
—l.

aus

-

Karte von Lin-, Est- und Kurland. Jm Verlage von N. Kymmel in
Riga ist soeben Dr. H. Langeg Karte von
Lin-, Est- und Kurland in 9. neubearbeiteter
Aus-lage erschienen (mit alphabetischem Otternzeichni6, in 6 Farben, im Format von 76X 79
Zentimeter. Preis 2 RbL 60 Kop., aufgezogen
in Mappe 3 Rbl. 60 Kop.). Diese neu n t e
Auflage der Lange-schen Karte ist sorgfältig
revidiert und durch Neueintragungen ergänzt
worden. Die Karte ist in einer der renotnmiertesten kartographischen Anstalten Deutschlands
hergestellt Dadurch, daß
ch Z Farben zur
Anwendung gebracht wurden, ist das Kartenbild
ein besonders übersichtlicheg.
Der Gebrauchswert der Karte wird ferner sehr vermehrt durch
das beigegebene alphabetische Qrtsverzeichnis.
Diese Karte darf den Anspruch erheben, als die
beste Karte der Baltischen Provinzen bezeichnet
.
zu werden.

se

—-

-

Sasseno

Griechenland.

Konstantinopeh 11. Juni (29«. Mai). Jn

Regierungs-kreisen wird versichert: «Die Türken
haben für immer auf die Hoffnung verzichtet,
das Verlorene wiederzuerobern. Doch wünschen
sie, Chios und Mytilene zu behalten. Freundschaftliche Beziehungen mit den Griechen seien
möglich nurbei einem ewigen Verzicht Griechenlands auf Chiog und Mytilene.

usw«

wel
cjbe
wir
.

.Miusk, 29. Mai. Wegen Geheimhandels

mit Spirituosen wurden

40 Personen mit Geldstrafen und 9 mit Gefängnishaft belegt·
s
Kifchknew, 29. Mai. An verschiedenen
Orten Bessarabiensist die Pflaumenernte durch
kleine Käfer total vernichtet worden.

Jekaterinodar, 29. Mai. Die Naphtha-

Gesellschaft stehen in

Niederlagen der Maikoper

Flammen.

Beku, 29. Mai. Die Zahl« der Streikenden
beträgt 15 000. Die Arbeiter der Bibi-Eibater
Werke schlossen sich dem Streik an.

Berlin, 11. Juni (29. Mai). Der
K ais efr begab sich am Abend in Begleitung
des Marineministers v. Tirpitz n a ch K o n o-

pisch t·
» »
.
Am Abend verschied der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz,
nachdem er in voriger Woche in Berlin operiert
worden.
Die Verhandlungen wegen der bulgarif chen Anleihe wurden wieder aufgenommen.
Die Diskonto Gesellschaft bot Bulgarien einen
Vorschuß von 100 Mill. Fres. an unter der
Bedingung der Vorhand bei der Realisierung
weiterer Anleihen. Der Minister Tantschew begab sich nach Ungarn, um König Ferdinand
über die Verhandlungen
zu erstatten.
Wien, 11. Juni (29. Mai). Einige Blätter
setzen sdie Campagne gegen Italien fort. Die
,",N. Fr. Pr.« meint, das Vertrauen Oesterreichg
werde durch die Handlungsweise des italienischen
Gesandten in Albanien nicht gestärkt. ,
Paris, 11. Juni (29. Mai). Die Gruppe
der Verein. Sozialisten beschloß, gegen das Kabinett Ribot zu stimmen, aber in der Kammer
keine systematische Obstruktion zu treiben.
-

Bericht

Suffragetten-Krawalle.
London, 11. Juni (29. Mai). Spät
abends begab sich eine Menge Suffragetten mit
der in einer Sänfte getragenen P a nkhurst
und einem anglikanischen Geistlichen · an der
Spitze in geschlossenem Zuge zum Parla
ment. Im Zentrum der Stadt wurde die
Pankhurst durch Polizisten von dem Zuge abgeschnitten und verhaftet und die Prozession selbst
-

zerstreut. Dennoch gelang es einigen Suffragetzum Parlament zu gelangen,

ten,

wo der Sekretär der liberalen Partei ihnen versprach, die Forderungen der Arbeiterinnen um
Gewährung des Frauenstimmrechts der Regierung

zu übermitteln.

J

""

Am Abend

minster

-

explodierte in der W est
Abtei eine Bombe, durch

-

die der Krönunggsessel zerstört
wurde. Die Polizei schloß sogleich alle Auögängr.
heißt, daß die benachbarten Gebäude gelitten
ha en. London, 12. Juni (30. Mai). Wegen der
Explosion in der WestminsterAbtei wurden 2 Frauen verhaftet, die Ausländerinnen sind und kein Englisch verstehen.
Die Bombe ist aus dünnem Metall.
Daneben
fand man eine Damenboa, einen Reiseführer und
ein schwarzes Täschchen.
Rom, 11. Juni (29. Mai). Während der
Beerdigung eines getöteten Arbeiters bewarer
die den Zug begleitenden Arbeiter die Fenster
der Geschäfte mit Steinen und wollten eine

Esb

Kirchliche Nachrichten

St. Jsohannig-Kirche.
Am Sonnabend, den 31.Mai:
Prüfung der Konfirmandinnen und Beichte
um 12 Uhr vorm.
W -i t t r o ek.
Eingegangene Liebes-gaben:
Kollekte am Vibelfest 32 Rbl. 85 Kop.;
Gabe zur Verfügung des Pastors 75 Rbl.; für
die Kirchenremonte 44 Kop.; für die Station
der Gemeindefchwester 25 RbLz für die Heidenmission Ertrag eines Sammelbüchscheng 13 RbL
54 Kop.; für den Kirchenchor 10 —i— 1 RbL
Herzlicheü Dank !
W itt r o ck.

Totenliste.

Fabrikbesitzer Josef Poko r n y T
Mai zu Odessa.
.
-

Waffenhandlung demolieren. Die Manifestanten
Sommertheater.
wurden durch Kavallerie zerstreut. Mehrere SalMorgen, Sonnabend, geht die lebhaft applaudaten wurden verwundet
g
a
ü
e
ä
Operette
dierte, melodische
s ß M
~D
d e l« nochmals in Szene. "
Am Sonntag
«Parma, 11. Juni (29. Mai). Am Morwird die reizpolle Operette »E- v a« von »F r a nz gen überschütteten die Streifenden Polizei
Am Montag und Militär wiedermit einem Steinhagel. Das
Lehar die Zuhörer erfreuen.

am 20.

,

«
Varonin Evi Ungern-Sternberg
geb. Baronesse Heyking, T im 27. Jahre am 23.
Mai zu Royal.
Arved Ernst Puls, T im 48. Jahre am
20. Mai zu Riga.
Mendel Rubin, T zu Berlin.
,-

Buchdruck-Ma-schinenmeister Hans Robert
T am 20. Mai zu Riga.
Prof. Dr. Anton Krü g er, ehem. Lehrer
an der Petri-Pauli-Schule zu Moskau, T am
.
17. (30·) Mai zu Kissingen.

Leelmanu,

Eduard Stolterfoht, .T am 18. Mai

zu Moskau.

Tischlermeister Hermann Radisch a t, T im
Jahre am 18. Mai zu Moskau.
Jngenieur Konrad Hemp T am 19.»Mai

56.

,

zu Petersburg.
Ernst v. Scharnhorst, T am«2o.-Mai
,
zu Peteråburg
«

Wilhelmine Schoen b e r g geb.
·
Tam 20.-Mai zu Dorpat.
Oberlehrer Theodor Klau, T am

Linberg,
«"

Mai

20.

.
zu Petersburg.
Wirkl. Staatsrat Franz Müller, T im
70. Jahre am 17. Mai zu Kischinew.
Dr. med. Adolf Wagn e r « Arzt am
Obuchow-Krankenhause, T am 22. Mai zu
,

Petersburg.

·

»-

,-

Geh.-Rat Dr. med. Friedrich v. Plin· a
s aus Petersburg, T am 28. Mai (5. Juni)

-

tu

zu Wiesbaden

-"

Otto Simonson, T im
Mai zu Riga.
August Max Hiller, T im 34. Jahre
22. Mai zu Riga.
Schiffskapitän Gustav Groth, T im
Jahre am 24. Mai zu Riga.
Fanny T a n tz ch er geb. v. Gürgcris, T
-23. Mai zu Riga.
Minna Haarmaiin geb. v. Bursy, T

Geheimrat
Jahre am 22.

86.

am
47.
-

s

Mai zu Jakobstadt.
Alexander Wilhelm J a c o b s o n T im
Jahre am 23. Mai zu RevaL
Martin Eich e, T im 68. Jahre am23.

-

»

~:

·

»

amam
,

s

50.

,

»

23.

zu Riga.
Lehrerin Molly Hau g w ald, T am 24.
Mai zu Riga.
Dr. med. Ernst Sokolowski-, Tiim
50. Jahre am 3. Juni (21.·Mai) zu Freiburg i. Br.
.
Fabrikdirektor Theodor Ja e ger, T im 71..-Jahre am,24. Mai zu Riga.
Dr. Karl Veck e r
T im 51. Jahre am
25. Mai zu Riga.
.
Mai

,

Wetterbericht

des meteorolog. Qbfervatoriumg dsKais. Ukjjvcsxsixät
vom Zo. Mai JOH.
-

Uhr
lg gestern
cis-pl

Barometcr (Meeregnio.)
Lufttempemt. (Centigr.)
Windricht. (a. Geschm.)
Vewölknng (Zehntel)

770 8
14.6
·

E1
0

.

.

»Juki ]

morgen-Z

771»8

16.4
—-

0

.

;

i juhi
mittags
770»0

«S"21.2

s W2
1

1. Minimum d. Temp. nachts 8.2
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centim. 30.82
—-

-

-

wird ein vorzügliche- Familienstück, das allbeliebte
Lustspiel »O a e m a n n g T ö ch te r«, mit Herrn
Driukler als Hasemann zur Darstellung geEine außerordentliche » Ueberlangen.

s

-

Militär ging mehrfachl zur Attacke vor. Die
Demonstranten belagerten 2 Offiziere in einem
Hause, wurden jedoch von Militär zerstreut,· das

sie

mit Steinen

bewarfen.-

«-

zu

Telegr. Wetterprognofe aus Petersburg
morgen: Warm, trockeM
·

»

.

»

.

»

·

«

~,
Wilhelm wird der »Nat.-Zs.« mitgeteilt: Der
wird
von
der
o.
Schülern
Hochs
chulen
Fürst hat durch seinen Hofmarschall Trotha
5 Vortragszyklen um 50 Prozent erauch vom Deutschen Reiche militärische Preis fürWeitere
Ermäßigungen finden nichtan te rst ü tz u n g erbeten und zugesagt erhalten. mäßigt.
Vorträge werden keines
statt.
Für
einzelne
Das Ergebnis der Berichterstattung des Herrn
Karten
der BaltischenT
ausgereicht.
Mitglieder
der
Kriegsministerium
das
v.«.»Trotha war, daß
Literarischen Gesellschaft (Mindestbeitrag 25 Rbl.·
Entsendung eines großen Teiles des in Skat; a ri stehenden Truppenkontingents nach Durazzo jährlich) erhalten kostensrei eine Familienkarte,
zwei Familienangehörigen (Mann und Frau)
zustimmttz und daß ferner das baldige Erscheinen die
das
vor
Recht zum Besuch aller Vorträge gewährt
Kreuzers
Durazzo
beschlossen
Eines deutschen
und
den Anspruch auf die Ausreichung von Zu«wurde. Kaiser Wilhelm soll dem Fürsten
den Rat erteilt haben, nun auch auf s einem schlagskarten für Familienangehörige zu 10 RbL
Alle Karten lauten
pro Person begründet.
Posten weiter auszuhalten
den
Namen
und
auf
Dem
sind nicht übertragbar.
komme, was da wolle.
Anfragen
an
das Bureau der Baltischen
Seite
eine
von
sind
österreichischer
Fürsten ist auch
weitere militärische Unterstützung zuteil geworden. Literarischen Gesellschaft (Riga, Packhausstraße
«
Nr. 1) zu richten.
Es bestätigt sich, daß in Valona 10 neue Gemed.
Baron E n g e l h a r d t.Dr.
mit
Munition
und
MaRoderich
zwanzig
ferner
schütze
Alexander v; T o b i en.
schinengewehre ausgeschisft worden sind.
Dr. med. Walter v. H o lst.
Die ~Milit. Rundsch« meldet: Wie in gut
unterrichteten politischen Kreisen verlautet, schweben gegenwärtig zwischen den Kabinetten von
Lokales.
»

Petersburs, 28. Mai. Die Dum aBudgetkommission billigte die Kredite zur Durchführung d es großen
Militär-Programmeg ohne jegliche
Kürzung-en und beschränkte sich lediglichan die
Umstellung einiger Kredite.
Allerhöchst bestätigt wurde die Vorlage des
finnländifchen Senats über das Verbot der Körperstirafe in den Schulen Finnlands.
Die Landmirtfchaftliche Kommission billigte die
Vorlage über die Gründung eines Polytechnikums in Sfamara.
Die Verkehrskommiffion billigte die Vorlage über die Anweisung eines Kredits zur Anlage von strategischen Chauffeen im Fern en Osten.
Der Junenminister bestätigte die neuen Regeln über die Zulassung von Kollekten und
Sammlungen mittelst Verkaufs von Blumen,
Die betr. Gefuche müssen bis zum
Jetons
1. Januar des in Frage kommenden Jahres
eingereicht sein.
Die Besondere Sefsion der Gerichtspalate
verhandelte den vom Senat kassierten Prozeß
gegen Prof. Baudouin de Courtenay,
der auf Grund des Art. 129 zu 2 Jahren Festung verurteilt, auf Grund des Art. 1034 aber
freigesprochen war. Der Angeklagte wurde jetzt
auch auf Grund des Art. 1034 für schuldig befunden und zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt,
Strafe jedoch von der ersteren konfumiert

.

«

Die Mibeigelegt. Das Kabinett mit Paschitsch an der Spitze bleibt am Ruder.
Sosia, 11. Juni (29. Mai). Am «Abend
kam es zu neuen Manifestationgversuchem die
jedoch rasch verhindert wurden. Die griechischen
Gebäude werden von Militär bewacht. In den
.
Straßen patrouilliert Militär.
König
11.
(29.
Mai).
Der
ElNan
Juni
begab sich in Begleitung des Prinzen Peter und
der Prinzessin Wera zur Kur nach Venedig.
Durazzo, 11. Juni (29. Mai). Bei Fieri
griffen die Aufständischen Gendarmen an, die
einen Trupp Verhafteter egkortierten Die Gendarmen wurden in die Flucht geschlagen und
die Verhafteten befreit. Darauf besetzten die
Aufständischen dasPostkontor von Fieri. Der
Gouverneur sandte von Berana Verstärkungen.
Athen, 11. Juni (29. Mai). Die griechische Regierung forderte G enu gtu un g . und
Entschädigung für die in Sofia geplünderten griechischen Häuser und Geschäfte.
Die Kammer nahm in 2. Lesung die Voran
lage über die Abtretung der Jnsel
Albanien an, Die Regierung veröffenttcht demnächst ein königlicheg Dekret über die Einverleibung der Aegäischen Inseln an

.

»

»

Belgrad 11. Juni (29. Mai).

nisterkrisis ist

s

«

15
4
3
10
1 Vortraggzyklug 5

.

«

»

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.

·

»

»

ss

.

«

»

-

s

»

eigenen Kirche und eines Pastoratö, wie
wir in einer Petersburger Mitteilung der ~Rig.
Ztg.« lesen, vom Zentralkomitee der Unter
st ützungsk a e für die evangelisch-lutherischen Gemeinden in Russlandff ein D arlehen
von 3000 RbL aus den Zinsen der ~Luther
Stiftung« auf 6 Jahre gewährt worden, nachdem schon von anderen Seiten für obige Zwecke
gegen 40 000 Rbl. gesammelt sind.

unserem

.

»

sterium des Innern attachierte Generalmajor
Stolitza hier ein, um die Landwächter der
Dörptschen Kreispolizei eiyer Jnspektion zu unterziehen.
Der neugegründeten Dorpater estnischen
.
Paulus-Gemeinde ist für den Bau einer

raschung steht siir die nächste Woche bevor. Der Direktion ist es gelungen, die berühmte
Primaballerina des Kais. Marien-Theaters in
St. Peter-barg Fri. O. O. Preobrashenskaja für
Sommerein einmaligez Gastspiel an
theater zu gewinnen. Die Künstlerin hat bei
ihren Gastspielen in Reval stets Veisallsstürme
entfesselt. Der unvergleichliche Charme, die Anmut und Grazie ihrer Bewegungen bieten dem
Auge einen seltenen Reiz. Der Tag des Gastspielg wird noch genauer bekannt gegeben, doch
werden Bemerkungen auf Villette bereits von
heute ab in der Vorverkaussstelle . entgegengenommen.

»

«

Zutrittsbedingungen:
d. Karte, gültig für 5 Bortragszyklen 20 R-

Preis

Wie wir hören, traf gestern der dem Mini-

.

Ueber die weiteren Pläne des Fürsten

-

Zum außeretatmäßigen Assiftcnten der
psychiatrischen Klinik ist, wie wir hören, der
Arzt Wladimir A gbukin vom Direktorium der
Universität ernannt worden.

v

Albanien.

8) Das Kolonialreich in der liberalen Zeit
(1815——1870). Die Freiheit Englands in der
Weltpolitik nach 1815; nach außen; im Innern. Die liberale Kolonialpolitik.
9) Die
innere Umbildung seit 1867. Der Eintritt des
vierten Standes in die Verfassung. Die neuen
Parteien. Das irische Problem, Liberale und
Konservative seit den 80-er Jahren; die Wendung von 1906.
10) Der Jmperialismus:
der auswärtige Gegenschlag gegen die Aera deg
alten Liberalismus. Neue Konkurrenten in der
Welt, neue Bestrebungen der englischen Reichsund Weltpolitik. Das größere England und sein
Programm.
V. Professor Rudolf M e i ß n er-Bonn:
~Entwickelung der norwegifchen Literatur bis zu
Jbsen und Björnson« (S Vorlefungen).
.

gegen die
Vorgänge in Aucvna, wo am Sonntag bei Zusammenstößen mit der bewaffneten Macht zwei
Personen getötet wurden. -Jn dieser Stadt ist
die Erregung denn auch am stärksten. Man
meldete darüber vom Montag: »Die Stadt
Anco na, wo der Generalstreik schon vormittags begann, gewährt heute einen trostlosen Anblick. Die Geschäfte sind geschlossen und tragen
die Aufschrift: ~Wegen Niedermetzelung des
Proletariats-!« Die Marktbauern mußten schleunigst ihre Vorräte räumen, ehe sie von den
Demonstranten vertrieben wurden. Auf den
Staatsgebäuden und den auswärtigen Konsulaten mußten auf Verlangen der Demonstranten
die Fahnen eingezogen werden. Gegen das
russische Konsulat wurden Steine
geschleudert Man will in Ancona die Arbeit
nicht eher wieder aufnehmen, bevor die Toten
begraben sind.«

"

bisher zu unterdrücken, andererseits
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Gattenstüble, Feldstühle- Liege-Mitle, Hängematten, Gartenges
täte, Rouieaux aus zHolsz stock, Tischtuchkiammern, Illumitias
tionslaternen aus Papier,. Fussmatten, eiserne Betten von 3.75 K. ans

ürz «otl

~Ret’orm«-Kiappbetten, eiserne Wascbtiscbe, spikituss u. Fett-oleumslcoohet, Eismascbinen, Eisschränke, Buttermascbinem
Ritter-, Mittel-schalem Flieget-stocken, billiges Fayenees u. Glasgeschiky Konservenbüchsen ~Ret’orm«, Angelutensilien, Tarn-

xeräte, Rucksäcke, lschmetterliagsnetzch Botanisierbüchsen,
Layvn Tennisszubehör, Fuss-hätte, croquet-, Boccia-, Fussbali-,
Reif-spiele, Drachen, Luktbalions, Reise-Flaschen, Leuchter-,
Necessaikes, Becher-, Küchev-Essbesteeke, Plaidkiemen, Fetti-

erregt die

.

Papst-o-

stecber, Luther-sehe Unions-

Saht-. Brot-le
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Gran-l theatre
-—-——-

sagst-n

auf CPoljzoiplatzs

I. 30., 31.

m

Mai, 1. u. 2. Juni 1914.
II- slelh etwas seiest-lese- Iu sehe-II
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Ergreif-Indes Drama aus d.Wlrkljc-hkoit, in 3 Teilen, 1100 Meter!
Pstllåsslmskllsh die neueste Nummer.

durch ihr keines Aroma und ihre
Bekömmlichkeit.

sonsti- Flsssls, bolehkonäes Bild, Natur-aufnehmen
ssx ums 111- Aossztlm komisches Bild. In d. Hauptrolle st Usstlsssl
B Anfang Freitag um S VIII- shencls- F
Ima I. Jus-l bis l. sag-ist wird
mein Geschäft

Todesstunde-lage

s. Gabst-»Man

s s Mli
.

neuestes Mittel zur sicheren Vertil-

377. Kühnstt. 6.

gung von Prussaken. Wieder-verwu-

kern hoher Rad-DE

geschlossen

lek stil l i l il l l

worden.

Mag. Ic. Jungen-an.

P. Bokownew

Ein gebrauchtes, eifernes
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kaufen

gesucht. Off. an diiz Exp. d.
zu
Ylgttes sub ~Kinderbett«.
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sen-L

Ue

-

s t k.

I-

111-II e.

Zwei Pfuhle 2 Kissen
eine runde Badewanne werden verI

u.

If

k

kauft
Sternstraße 27, unten. Zu besehen in den Vormittagsstunden.

mit Patent-Bkause u. Fürst-einrichtung

E.W. Jiikgoass
II- Erst-sum

U

sek«l(nalæn-Ilsteilung.
. Abmarsch um
Vorginsloksh

11

Uhr vorm; vom

z

Mundvokkat ist mitzubehmotx

vor erkauf

werden verschiedene Wand- und Hängeauf Gummi und
Wallgraben
KinderstuhL
Zu besehen
14, von 10-11, 1 Treppe hoch.
lampen, Kinderwagen

s.

«"Zkk;u?å3?k?ih;«

Fluss u. Wald in der Nähe-, bequemo

sag-vermieten-

find. statt i. Industrie-Magazin Kuhlmaun

Näheros: Fortuna-Strasso 6.

Alexander-Straße 7.

,

Zimmcl U. Pcllsillll

sucht ein Herr für ca. 14 Tage. Offerten

Damen-

an die Exp. Sud Z. P· 14.

Zxrmiser-rcw

von 4 Bimmern, Küche und WasserleiRigafche Str.
tuug ist zu vermieten
«
27, Quartier 8.
-

Zum

näZln Ffester

Alle Arten

ist

Abteifelzalber

Rigasche Str. 16, Qu. 4.

Gesncht
August, Wohnung von 3—5 Zimzum
mern,
mit Garten.
mit

womöglich
Angabe d. Preises sub
Expedition des Blattes.

~v.

Gefncht

Off.

M.« an die

warme Wohnung von
Zimm., Küche mit allen Wirtichaitsbeq.
und Benutz. d. Gartens für 20 Rbl. monatl."Off. sub »E. T.« an die Expedition

z. Mitte Juni, helle

4

des Platte-s erbeten.

Bla.

An Nobel-I sind
zu verkaufennoch
saulgsrnjtar (Plijseh), 1

altmodischer
1 gut erhaltenes
Bücherschrank
Pianino (Rathke), 1 Butett, I speisetisch, 1 Wäschesehrank, l Wirtschaftssohrank, 2 ent. Akmleuohter, 1BücherEtagere, 1 Wiener sopha, 1 grosser
Tojlettenspjegel u. verschiedene Wirtschaftssaohem Zu ertr. tägl. v. 12—1
u. 4—5 Uhr
Alt-stl·asse 11, Qu. 1;
-

Postcomptoir
Gelegenheits-

M»

—-

lillllllickchß Zimmkc

hoch.

Leilmiiiicha

mit separatem Eingang abzugeben in der
Wlenstr. Off. unter B. w. in d. Exp.
Fijr sie Soiitmermczgyte wird ein
vermietet

Lodjenstr. 4, l Treppe

werden verkauft: Mö el, Buffet, Klavier,
Stühle, Eisschranh Trümeau, Tische,
Nähmaschine, Hofhund u. versch. andere

Neustraße

Ruhme-Windung sofort

Bücherschrank, 2 Kleiderw. Zu besehen täglich von

1 Buffet, 1 gr.

schränke u.
10—1 Uhr

Hehre-Theater ~IIIII·I-q« RIGHT Socken
los All-«
»
Strmfc
Leheaspkiifaag. Tragisclss Wahrheit gnicwämcr hauswolleue
sie-tatk- 68-

U

folsplh 111.

«

30.. si. Mai, 1. u. 2. Juni.
Its-Ie- Programms
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30, 31. Maj, 1. u. 2. Juni.

lntoressantes und schönes Drsma in 4 Tollen. Länge 1295

Zu Ins ein Frauenzimmer fähig ist. sehr kom. Bild.

Salomonis-Journal.

lovttät tlss Paris-I- Islsssssts. Naturautnahme.
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Verschiedene Beiseite-see

sind fertig u. eni Bestellung erhältlioh
Repakataken von Wienerstüblen, Rohretleoht werden gut u. billig ausgeNäheres in der Werkstube Rethsussstr. 18, Qu. 8. Korb-machet

ährt
ser

Kost-.

.

vol-In.
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Neunundvierzigstsesr Jahrgang,

(Vorm als

abends geöffnet

Posifäch Nr. 46.
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Nach au S w ä rt s: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich 4 Rbh

Am Sonnabend Mitwirkuflrieske Jeuikceton-Y«eikage.

ANY-ahnte dgr Insect-je bisle Uh.r«vdimitt»ags·. « " «
Preis für die fis-—b-.-ngespa!tet;e Petrtzme vdcr deren ))I’uu«m"(ilußer.bei Todesanzesgen) 8 Kop Gürs Ausland 20 Pfg-)
ksek krstm Seikck kostet die Peittzeile Zi) Kop. ffiir das Ansldud HGB-Pfg. und- im Rcklameteil 20 Kop.«(fül«s Ausland 50 EBng

vierteljährlich 2 RbL 25 Kot-.
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Erscheint täglich.
hohe Festtage-

Ausgenommen Sonn- und

NUM-

Preis der cinzelmmmer 5 Kot-.
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Sonnabend,- den ’3l:-, Mai (13. Juni)

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
Die

Duma-Kommission

für die Aufhebung
Pässe aus.

zu

Rat-samt
.

9. neubearb. Anti. m. alphahet. 01«tsvorzojohnis. In 6 Farben. 76X79 emPreis Adl. Essig aufgezogen in Mappe 111-l. USE

-

«

·

—

Sie sehen, meine Herren, aus diesen Ziffern«
daß man kaum von irgend einem Ansturm oder
einer deutschen Gefahr sprechen kann. Aber die
Hauptsache ist, Sie haben gesehen, daß all das,
über die „deutsche
was Fürst Manssyrew in der Sitzung der
Budget-Kommission
behauptet hat, der Wah r
in den Ostseeprovinzen.
entspricht. Erstens sagte-er,
nicht
heit
Die von Baron Foelckersam am Mitwoch in alle diese Kolonisten seien deutsche Untertanen,
der Reichsduma gehaltene längere Rede liegt in
während es tatsächlich russische Untertanen
Rigaer Blättern nach dem Stenogramm vor; sind; zweitens behauptete.er, sie würden aus
während es sich eres ist in der Tat ein bemerkenswert umfassendes Deutschland verschrieben
alle
Bauergemeinden
weist,
daß sie
zu
verschieMaterial, daser hier in Abwehr verdächtigendener innerer Gouvernements angeschrieben sind;
der Angriffe vorbringt
Zunächst referierte drittens behauptete er, gerade die landbesitzenden
Baron Foelckersam über die bekannten AeußerunKolonisten seien ausländische Untertanen während es sich erweist, daß es unter den Grundgen Schingarews und des Fürsten Manssyrew vom 25. November v. J., wies dann besitzern nicht einen einzigen solchen gibt; endsprach er davon,
welch bedrohlichen
auf die in der Folge erschienenen Artikel des lich
Umfang diese reichsdeutsche Kolonisation angeund
fuhr nommen habe. Aber, meine Herren, ich weiß
~stet« und der ~Wetsch. Wr.« hin
nicht, ob man von einem bedrohlichen Umhierauf im wesentlichen, wie folgt, fort:
«sang sprechen kann, wenn es sich lautx offiMeine Herren, erlauben Sie mir, zur Wiederziellen Daten erweist, dgß tatsächlich 171 Parherstellung der Wahrheit Ihnen Angaben mitzuteilen-, die vollkommen genau und zuverlässig zellen und 3 Vorwerke, also 174 selbständige
sind, denn in meinen Händen befinden sich offi- Wirtschaftseinheiten, in die Hände dieser deutzielle Daten. Diesen Daten zufolge gab es zum schen Kolonisten, russischer Untertanen,übergegan«
1. Januar d. J. in Kurland im ganzen 6247 gen sind.
Kolonisten deutscher Nationalität,
Also hat Fürst Manssyrew erstens den AbFrauen und Kinder mitgezählt, oder 1235 Fa- geordneten Schingarew getäuscht, zweitens die
milien, von denen 1233 Familien russische Kommission und drittens die Presse. Als ich
Untertanen waren, und zwei, ganze zwei Famichan den Abg. Schingarew wandte und ihn
milien, meine Herren, noch nicht in die russische fragte, von wo er diese falschen Daten darüber,
Untertanenschafr aufgenommen waren. Weiter daß diese Kolonisten reichsdentsche Untertanen
geht aus diesen offiziellen Daten hervor, daß sind, habe, entgegnete er: vom Fürsten Mansich unter den land b itz end e n Kolonisten ssyrew. Der Abg. Schingarew ist zu der Zeit
beim Fürsten Manssyrew gewesen, als dieser noch
kein einzig-er ausländischer Untertan befindet; daß es in Kurland überhaupt ein Gut in Kurland besaß. Und, meine Herren,
keine Fälle von Landbesitz deutscher Kolonisten ich muß Jhnen sagen, daß diese Koloniften, von
gibt, daß den deutschen Kolonisten durch die denen der Abg. Schingarew sprach, und die
also Höfe, die er mit eigenen Augen gesehen hat
örtlichen Gutsbesitzer und Gesindewirte
171 Bauerland- und Hofauch durch Letten
diese deutschen Kolonisten wohnen in einer Entland-Parzellen und 8 Vorwerke verkauft worden fernung von 10, 12, höchstens 14 Werst von
sind, und daß endlich- alle diese Kolonisten als dem Gut, das der Fürst Manssyrew besaß.
Wenn er, auf diese Ansiedler zeigend, dem
Bauern verschiedener innerer Gouvernements
Abg. Schingarew erklärt··«hat, daß diese deutsche
Wolhynien, Lublin, Warschau, Radom 2c. angeUntertanen seien,
schrieben sind.
ist das eine höchst erstaun-

Inland.

Baron Foelckersam
Kolonisation"

-

-

-

—-

es

-

so

-

Fauilleton.
Die Schilderung eines Geretteten der
„Empreß of Ireland".
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Einer der Geretteten von der untergegangenen ~Emipreß of Jreland«, ein gewisser F okd ale, ein noch junger Mann aus London, der
in Kanada reiche Verwandte besuchen wollte,

erzählt:
»Ich hatte

Gläser Grog
Als ich plötzgetrunken und schlief fest
lich erwachte, wußte ich instinktiv, daß Furcht-'
abends

diesem Augenblick an empfand ich keinen
Schrecken mehr. Vielleicht habe ich gelächelt. Jch
weiß es nicht« Jch weiß. nur, daß ich ununterbrochen ruhig und laut vor mir hersagte: ~Henry,
keine Aufregung, sonst bist du verloren, ruhig
Blut, Henry, sonst siehst du deine Mutter nicht
mehr.l«
Und während ich das sagte und mir das
Bluts wieder ruhiger wurde, riß ich eine Handtasche auf, in der sich ein sogen. Universalinstrument befand. Jch hatte es in London gekauft,
um eg einem kanadischen Vetter sit-schenkenL Es
war ein kostbares kombiniertes Werkzeug aus
feinstem Shefsield-Stahl, und ich erinnerte mich in
diesem Augenblick, wie der Verkäufer eine dicke,
von

ein

paar
und tief.

bares

geschehen war. Gellende Klänge von
Schiffssirenens klangen an mein Ohr, wildes
Schreien, Trampeln und gellende Hilferufe. Der
Stoß selbst, den das Schiff erhalten hatte, war
nicht furchtbar gewesen, wie manals .Unbeteiligters glauben sollte. Es war ein Ruck geund ein Geschobenwerden. Jch hatte das
Gefühl gehabt, als- ob die ganze Kabine, in der
ich lag, gehoben und seitwärts getragen worden wäre.
Ich versuchte vergebens-, das elektrische Licht
auszudrchen. Nun sprang ich aus, tastete nach
dem· Rettungsgürtel an der Wand, riß ihn fort
und nahm ihn um. Dann wollte ichxdie Tür
der Kabine öffnen, aber sie ging nicht auf.. Kaltes Grauen lief mirüber den Rücken, ich fühlte,
wie der Herzschlag aussetzte und der Speichel in
meinem Munde bitter wurde, Jch tastete die
Tür entlang und wußte nun, was geschehen
war: ein Zusammenstoß und als-« Folge davon
ein Verbiegen der Tür,
»daß ich gefangen war
wie die, Maus in der Falle. ·
glaube, daß« ich in sdiesenx ·«»A·Ugenblick
grauenhafter Erkenntnis wie ein wildes Tier

so

.

weer

-

.

:

stemmeiscnartige Klinge geöffnetund mir gesagt
hatte: »Damit können Sie eine Eisenplatte wie
Holz durchschneiden.«· Jch tastete in tiefer Finsternis-, bis ich diese Klinge fand, und trieb sie
nun mit Aufgebot aller Kraft in die Tür hinein.
Der Verkäufer hatte nicht gelogen. Die Klinge
drang ein und gehorchte mir, alg ich nun ein

großes-. Quadrat einschuitt.

Jch stieß den aus-geschnittenen Türenteil hinaus, zwängte mich durch das Loch undsühlte in
der Dunkelheit so Furchtbares, daß mir heute in
der Erinnerung die Haare zu Berge stehen«
Stöhnen ringsumher hörte ich, ohrenzerreißendes
Brüllen, grauenhasteg sWeinen und zwischendurch
dag Wasser. Es benetztes
gluck, gluck, gluck
mir die Füße, es empfing mich aus der Treppe,
es brauste-mir entgegen, als- ich «aus Deck angelangt war. Und immer wieder sagte ich laut
so
oder halblaut, das weiß ich noch: ~Ruhig Blut,
Henry, keine Aufregung, sonst siehst du das LeJchsz
ben nicht mehr, und die alte Frau zu Hause
nufgebrüllt habe,,weiß es aber nicht sicher. Und stirbt an gebrochenem Herzen-«
—-

usw.

digen, sich an die Regierung, die Polizei
zu wenden, denn über alle ausländischen Untertanen, die in Kurland leben, wird eine Register
von der Polizei geführt Das hat er nicht getan, denn er wollte einfach einen Schatten auf
diese Angelegenheit mit den deutschen Kolonisten

katholischen Kirchen.
,
Außerdem gibt es noch einen anderen Grund
,
werfen.
das sind die sehr ernsten, aber sehr lehrreichen
Erlauben Sie.mir jetzt, mit einigen Worten Ereignisse einer
fernen VergangenheitJhnen den Beginn und den Grund dieser-Er- Meine Herren, Sienicht
daran denken, daß
müssen
d. h. des Austauchens dieser deutscheinung
vielen Gütern die eigenen Knechte, zuweilen
auf
schen Kalonisten in unseren Provinzen
zu auch mit den benachbarten Wirten, sengten,
erklären. Der erste Grund ist der, daß. sich in raubten,
die
ermordeten und ihre
den Ostseeprovinzen schon seit langem ein großer Güter und Gutsbesitzer
Wirtschaften
vernichteten.
Jch denke,
Mangel an Arbeitskräften in der-Landwirtschaft daß man
darüber wundern kann, daß
sich
nicht
bemerkbar macht. Der Mangel an Landarbeitern Gutsbesitzer, die in einer
solchen Lage gewesen
wir-d vollständig gleichermaßen von den Großmit einem anderen, friedlicheren, ruhisind,"
sich
grundbesitzern und den bäuerlichen Witten geren und
was die Hauptsache ist
in poempfunden ;s das Landarbeiterelement siedelt in
zuverlässigeren Element umgeben
litischer
Hinsicht
Massen in die Städte über und schon vor 2, wollen. Sie haben diese ihre unzuverlässigen
Z Jahren gab es in einigen Kreisen des Goulettischen Arbeiter entlassen und an ihrer Stelle
vernements Kurland kaum ein Gut und kaum andere
angestellt, darunter auch diese deutschen
eine Bauerwirtschaft, auf der die gewöhnliche
«
Kolonisten.
Normalzahl an Jahresarbeitsrn vorhanden war.
Nach Kurland kommen die deutschen KoloniDiese Erscheinung macht sich außerdem nicht nur
in den Ostseeprovinzen bemerkbar. Nicht nur- sten zumeist aus Wolhynien, wohin sie aus verbei uns, sondern auch in Deutschland und naschiedenen Gouvernements Polen-S und dahin
mentlich inFrankreich sszz den letzten Jahren wiederum vor etwa 150 Jahren aus Deutschland
sind viele unserer Gutsbesitzer schon genötigt ge- übergesiedelt waren. Jn Polen war ihnen nach
wesen, ihren gewöhnlichen Etat an Jahresarbei- dem Aufstande vom Jahre -1881, an dem
tern einzuschränken und ihre Wirtschaft mit gesie, beiläufig, nicht teilgenommen hatten, das
mieteten Arbeitern zu führen, die nur auf einige Leben so schwer geworden, daß sie ihre WirtMonate angeworben werden, für die Periode schaften aufgaben und nach Wolhyuien übersiedelder Feldarbeiten. Das sind russische Arbeiter; ten. Aber auch dort haben sie kein Glück gezuweilen kommen sie mit ihren Frauen, zuweilen habt, denn in letzter Zeit werden die Krongländeauch allein zu uns, bleiben bis zum Spätherbst reien, die siegepachtet haben, ihnen fortgenomund kehren dann nach Hause zurück. Es hat men nnd an russische Bauern verteilt; daher
Fälle gegeben, daß es dem Gutsbesitzer gelang, sind diese deutschen Kolonisteu gezwungen, massensie als Jahresarbeiter anzustellen, aber leider sind weise nach Amerika, Sibirien sunds z. T. zu unssolche Fälle sehr selten, denn die russischen Ar- ins Valtikum aus-zuwandern Jhre Lage war
beiter gehen ungern darauf ein. Außerdem eine derartige, daß sie neues Gebiete aufsuchen
konnten Sie schon längst, bedeutend früher als mußten; bei uns aber herrschte Mangel an Arbei uns die ersten deutschen Kolonisten aufzubeitern. Das ist es, warum wir diese deutschen
tauchen begannen, in den Kreisen Kurlands, die Kolonisten bei uns angesiedelt haben. Ich meine,
an das Nordwestgebiet grenzen, auf den Gütern wir haben dies mit ruhigem Gewissen tun köneine Menge litauischer Feldarbeiterknechte finden- nen, war uns doch ebenso wie "Jhnen, meine
Herren, bekannt, daß diese deutschen Kolonisten
Aber· es ist« nicht möglich, den ganzen notwendigen Bestand an. Feldarbeiterknechten durch auf stets die loyalsten Untertanen gewesen.sind. Verkurze Zeit kommende russische Arbeiter und durch gessen Sie nicht, daß zu der Zeit, als in den
Litauer zu komplettieren: unsere Gutsbesitzer inneren Gouvernements, wo deutsche Kolonisten
sprechen kein Litauisch und von den Litauern saßen, die Revolution wütete, —k diese Revolu:

""———

Die Erinnerungen verschwimmen mir. Jch
weiß nur mehr, daß· sich das kreischende, pfeifende
Wasser vor meinen Augen zu einem Berg auftürmte und der Schiffsbadenunter mir wegsank.
Ruhig Blut, Henryl Jch tat einen Sprung in
die Höhe, und als ich wieder fiel, hatteich keinen
Boden mehr unter den Füßen. Und während
dag salzige kalte Wasser über meinem Kopf zu-»
sammenschlug, sagte ich: ~Ruhig Blut, nur jetzt
keine Aufregung!«
I
Jch kam wieder in die Höhe und schwamm
drauflos. Ganz ruhig, wie es mir mein alter
Schwimmlehrer in Brighton beigebracht hatte:
zwei, eins
zwei!« Aber ich kam
~Eins
von einem RetUnding
nicht vorwärts. Dieses
tungågürtel hielt mich an der Oberfläche fest,
und meine gewaltigen Tempi konnten gegen
seinen Auftrieb nicht viel augrichtem .
- Ruhig Blut, Henryl
Jch zog vorsichtig den
den
und ließ ihn
Kopf
hinweg
Gürtel über
fahren. Fort mit dem Zeug; das für Nichtschwimmer gut sein mag! Und wieder: ~,,Eing
zwei, eins
zwei, eins
zwei!«
Jch weiß nicht mehr, bin ich 10 Minuten
oder 30 oder eine Stunde lang geschwommen.
Jch weiß nur, dasz ich immer wieder Wasser zu
schlucken begann, es immer wieder erbrach und
seltsames Brausen in den Ohren verspürte, alsobeine Orgel erdröhnen würde« Dann schrie
ich.· Oder schrien andere? Dann ergriff ich
eine Stange, dann lag ich irgendwoan einem
harten Boden, dann sagte ich weinerlich: ~Laßt
mich, ich bin doch ohnedies ganz ruhig.«
Und dann verfiel ich in tiefen, tiefen: Schlaf,
aus dem ich erwachte, als das Boot schiffe-läcng
anlegte.«
.
-

·-

Mannigfaltiges.
ersten Werderschen Kirund Erdbeeren sind am vorigen
Dienstag in Berlin auf dem Standplatz am
Marktplatz am Reichstag-sufer eingetroffen. Der
Regen hat den Frühkirschen geschadet; viele sind
geplatzt. Die Ernte in den Süßkirschen dürfte
trotzdem gut werden, auch die in Erdbeeren.
Die erste Sendungaus Werder bestand aus rund
Die

schen

500

Körben.

Die Granate im Kochtopf.
Einen etwas eigenartigen Gang erhielt am
Montag die Familie des Försters Godard in
der Nähe von Vitry les Francois zu
ihrer grvßen, wenn auch nicht unbedingt angenehmen Ueberraschnng serviert. Sie saß gerade
in der Küche beim :Uiittagessen, als sich plötzlich
ein Gran aten h a g el über Haus und Garten
ergoß. Ein Geschoß«drang in die Küche ein,
explodierte dort und riß das Dach des
Hauses in Trümmer. Der Förster versuchte,
seineFamiliehinter einer Mauer in Sicherheit
mutig , durch den
zu bringen, und ging selbst
Geschvßhagel hindurch, um die Batterie zur
Es
Einstellung des Feuers zu veranlassen.
infolge
erheblicher
Fehler
stellte sich heraus, daß
beim Schätzen der Entfernung etwa 50 Granaten in das Gehöft gefallen waren und daß« nur
durch einen Zufall diesverirrten Gefchosse keinen
größeren Schaden angerichtet hatten.
,
Gin Museum für einen Fünfzigjährigenl Aus Anlaß « des am 11.
Juni- stattfindenden 50. Geburtstages von
Richard Strauß hat der Weingroßhändler
Manskopf beschlossen, in seiner Vaterstadt
Frankfurt am Main ein Richard StraußMuseum zu gründen, in ähnlicher Weise, wie es
seinerzeit Oesterlein ins Wien durch Gründung
eines Wagner-Museums.dem Meister Wagner zu
Ehren getan-sshat. Das-Richard Strauß-Museumsoll im Laufe des Winterhalbjahres, spätestens
jedochs im Frühjahr 1915,"s zur Eröffnung gelangen.
-

sich

Ausland«

ver-schärfen sich bedenklich.
Die »Gutes-« prophezeit Verwickes
langen in Persiem
tion

vor den Toren der deutschen Kolonien
stets Halt machen mußte.
Dieses Arbeiterelement ist jedoch nicht boden-

ständig; heute arbeitet es bei einem Gutsbesitzer,
um im nächsten Jahre zu einem anderen überzusiedeln. Außerdem können sich viele von den
deutschen Kolonisten an
Verhältnisse nicht
gewöhnen Und ziehen daher in ganzen Gruppen
aus den Ostseeprovinzen fort, um wieder heimzukehren oder nach Amerika und Sibirien auszuwandern. Um nun das ständige Arbeiterelement
zu vergrößern, mußte ein Teil dieser Kolonisten
mit Land versorgt und ansässig gemacht werden.
Indessen sind beide Maßnahmen, d. h. dieEntfernung der unzuverlässigen lettischen Knechte und
ihr Ersatz durch deutsche Kolonisten, wie-auch die
Ansiedlung dieser Kolonisten bei weitem nicht
überall durchgeführt worden, nicht einmal in
allen Kreisen, vielmehr ist dies nur seitens einiger Gutsbesitzer geschehen, hauptsächlich in den
Kreisen und Ortschaften, wo die Revolution besonders stark· aufgetreten war, wo die Gutsbesitzer mehr als sonstwo dadurch geschädigt morden
waren und die Bevölkerung, oder doch eine innfassende Schicht derselben, leider vom revolutionären Geiste ergriffen ist.
Es erübrigt nun, m. H, auch die letzte Behauptung des Fürsten Maus syrew zu widerlegen, nämlich die, daß die deutschen Kolonisten
von den deutschen Vereinen verschrieben
würden. Ueber die Deutschen Vereine will ich
im zweiten Teile meiner Rede sprechen, muß aber
gleich betonen, daß die .Deutschen Vereine mit
dieser Angelegenheit nichts zu tun haben und sich
mit solchen Dingen nicht befassen. Sie verfolgen ausschließlich Kulturaufgaben,
die« Arbeiter aber werden vonlandwirtschaftlichen
Vereinen verschrieben.
Dies, m. H., ist ein vollständiges Bild der
vielbesprochenen Frage der sogen. deutschen
Kolonisation der Ostseeprovinzen Jch meine,
daß dieses Bild nichts Schreckliches enthält.
Damit könnte ich schließen, wenn Fürst Manferrew sich darauf beschränkt hätte, zu versicheru, daß

unsere

so

—-Der Roman einer Valletteuse
Die geschiedene Gattin des Herzogsi Ludwig in Batern, Freifrau o. Varthold,
hat sich in Ludwigshafen mit dem Oberleutnant
Mayer vermählt. Damit erhält der Roman
eines armen Vallettmädehens, das von einem
Herzog, einem Mitglied des baierischen Königshauseg, zur dritten Frau erwählt worden war,
aber nach 14-tägiger Ehe mit dem Achtzigjährigen die Fesseln abstreifte, einen neuen
Abschnitt erlangt. Vor zwei Jahren war Freifrau v. Barthold plötzlich aus München verschwunden und tauchte in der Schweiz wieder
Der Herzog strengte gegen seine Gemahlin
einen Ehescheidungsprozeß an und bestritt die
Legitimität des inzwischen in der Schweiz geborenen Kindes. Die Scheidung des Herzogs Von
seiner Gattin erfolgte im vorigen Jahre in München, wobei Freifrau v. Barthold eine monarliche Apanage in Höhe von 500 Mk. zugesprochen wurde.
Allzu chlau. Eine erheiternde Geschichte aus dem englischen Eisenbahnwesen weiß
eine Londoner Wochenschrift zn erzählen. Der
junge, gutgekleidete Herr, der den Badezug benutzen will, muß- am Vahnsteig mit nicht geringem Mißbehagen feststellen, daß der ganze Zug
sehr überfüllt ist. Er findet keinen auch nur
halbwegs bequemen Platz. Jn 2 Minuten ist
Abfahrt. Ueber den jungen Herrn kommt die
Abenteuerlust und ein etwas verwegener Einfall. Er geht zum hintersten Wagen des Zuges,
nimmt eine höchst amtliche Miene an und ruft
mit Stentorstimme: ~Alles aussteigen! Der
Wagen bleibt hier.!«- Jn den Abteilungen entsteht einenicht unerklärbare Hochslnt von Verwünschungenz aber zu Beschwerden und zum
Parlamentieren ist keine Zeit mehr nur noch
und
1 Minute!
stürmt denn alles mit
Sack und Pack in die vorderen Wagen. Der
junge Herr lächelt befriedigt, steigt ein und macht
es sich in einem leeren Abteil bequem. Gemächlich zieht er seineZigarrentasche nnd sein einziger Gedanke ist: ~Hoffentlich geht’s nun gleich

«

·

sprechen nur die lettisch, die gerade an der kurländischen Grenze gelebt und daher früher Verührung mit Letten gehabt haben. Außerdem
läßt die katholische Geistlichkeit sie nur sehr ungern zu uns. Das ist verständlich, denn mit
Ausnahme eines Kreises gibt es bei uns in Kurland keine katholischen Gemeinden und «keine

-
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nicht schwer zu konsta-·

s

v

.

denn es war

teren, ob sie tatsächlich reichsdeutsche Untertanen
erkunsind oder nicht; man braucht sich nur

aus.
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Das neue Wiinisterium
.Nibot in Frankreich gest ü r z t !
Grey stellt erneut ein jedes verbindliche Heeresabkvmmen mit Rußland in
»
Abrede.
Die griechisch-türkischen Beziehungen
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Nordcivländifche

Sonnabend,- den 31. Mai"(lB."Juni).
Insinuationen, was wird uns vorgeworfen

Zeitung.

lzu lettisieren. Als Beleg möge auf die Tatsache verwiesen werden,- dafz wir in den
Jahren, als die Presse sich vollkommen offen
aussprechen konnte, in den lettischen Blättern
lesen konnten: PacktEuch von hier, für Euch ist
wollen wir bleiben; aber das hindert hier kein Platz, Jhr seid aus Deutschland geuns nicht, unter den treueften der treuen kommen, geht also wieder dahin, in Euer Vaterzurück, denn dieses Land ist lettisches
land
Untertanen zu sein und zu den loyalften Bürgern des russischen Reichs zu gehören. Es gibt Land! Wir aber, m. H., wir hatten geglaubt,
ein russisches Sprichwort: »DieFurcht hat große daß wir genau so wie sie das Recht haben,
Augen«. Von Furcht kann hier freilich nicht die dieses Land für unsere Heimat zu halten, weil
Rede sein, aber das Schlimmste ist, daß nicht nur eine 700-jährige Geschichte hinter uns steht und
die Furcht, sondern auch das Mißtrauen weil die gesamte Kultur des Landes das Werk
unserer Hände ist. Zwischen diesen beiden Strögroße Augen hat.
Und dieses Mißtrauen uns gegenüber, das mungen eingezwängt (Stimmen: ~Genug, die
künstlich geschaffen ist, wird künstlich von ge- Frist ist um l« Lärm) haben wir es eingesehen,
wissen Blättern, solchen, wie z. B. der ~Rifhsk. daß wir, wenn wir unsere Nationalität unds
Westn.«, aufrechterhalten, Blättern, die nur da- Kultur wahren wollen, was unstreitig unser gutes
von leben,· daß sie die Leidenschaften anfachen Recht ist und dem Staat nicht schaden kann, uns
und die gegenseitigen Beziehungen zuspitzen, wozusammenschließen müssen und damals nun, m. H.,
bei sie ihre schädliche Tätigkeit durch falfchen sind jene Deutschen Vereine entstanden,
Patriotismus, den Wunsch und die angebliche von denen Ihnen Fürst Mansfyrew gesprochen
Notwendigkeit, die russische Fahne im Baltikum hat. Diese Vereine verfolgen, wie gesagt, rein
zu schützen, bemänteln., Jch behaupte aber, daß kulturelle Zwecke, nicht aber politische, und ihre
dem russischen Banner im Valtikum seitens der Hauptaufgabe besteht darin, in den Kleinstädten
deutschen Bevölkerung keinerlei Gefahr droht- und Flecken, wo es eine geringfügige deutsche
Diese Agitation in der Presse und das ganze Bevölkerung, die zu den niederen Klassen gehört,
frühere Regime der Regierung hat uns natürlich gibt, für diese deutsche Elementarschulen zu
nicht einander näher bringen können; dagegen gründen und zu unterhalten. Diese einfachen
haben für die so wünschenswerte Annäherung Leute deutscher Nationülität, die im lettifchen
der Grenzmarken an das Reich gerade solche Meere unterzugehen drohen, nur mit Letten verStaatsmänner sehr viel getan, deren Politik nicht kehren und lettische Schulen besuchen, sind natürgewaltsame Russifizierung, sondern eben Annähelich lettisiert; um nun denen, die deutsch gerung erstrebte. Ein Mann von dieser Art war blieben find, die Möglichkeit zu geben, ihre
Kinder in der Muttersprache zu unterrichten,
beispielsweise unser unvergeßlicher Generalgouverneur Fürst Ss uw o row; er war, m. H., werden dort eben Glementar- und Handwerkerjeder Zoll ein Russe, aber er verstand auch die schulen errichtetDeutschen, und eben, weil er sie verstand, hatte
M. H.! Eine pangermanische Beer Vertrauen zu ihnen, ebenso wie sie zu ihm, wegung gibt es im Baltikum überhaupt nicht.
und er sah nichts Fürchterliches darin, daß sie (Der Vorsitzende: ~Jhre Frist ist um.«) Jch
für ihre Nationalität eintraten, daß sie ihre Kinbin gleich zu Ende. Wir halten nur an den
der in der Muttersprache unterrichten und er- uns teuren Gütern unserer Nationalität, unserer
ziehen wollten, daß sie deutsche Vereine hatten, Kultur fest und ich meine, daß- die Treue, die
deutsche Lieder sangen u. s. f. Aber wessen wir unserer Nationalität beweisen, auch das
Seele von Mißtrauen erfüllt ist, dem erscheint beste Unterpfand dessen ist, daß wir auch der
alles in falschem Lichte. Und durch dieses MißIdee des russischen Staatswesens nach swie vor
trauen, diese Verdächtigungen erklärt es sich, daß treu bleiben werden. (Stimmen:· »Die Frist ist
wegen der Ansiedelung deutscher Kolonisten, russi- um.«) Jch bitte noch um 2 Minuten-« (Stimscher Untertanen im Baltikum, daß wegen des men: »Wir bitten, wir bitten!«) Ich schließeVorhandenseins deutscher Vereine in der Presse Ich habe vor Ihnen meine Seele entblößt, wie
ein Sturm losbricht, die Blätter ~Hilfe!« und es uns gebührt, mit offenem Visier, ohne irgend
~Caveant consules !a rufen u. s. f.
verheimlichen; ich habe Jhnen gesagt,
etwas
Bedenken Sie, m. H., daß unsere Lage im daß wirzu treue Untertanen und loyale Bürger
Gebiet unter dem früheren Regime eine äußerst des Reichs sind, aber unsere Nationalität nicht
schwere war. Von oben kam die Woge der aufgeben können. Jst es doch wirklich nicht
Zwangsrussifizierung, man verhielt sich seindselig möglich, uns unsere Seele zu nehmen und eine
zu jeder Erscheinungsform kultureller Eigenart« fremde Seele in uns hineinzulegen; und selbst
zu allen Kulturunternehmungen. Man nahm wenn dies möglich wäre, so würde dies zu
uns die Möglichkeit, deutsch-sprachige Schulen zu nichts Gutem führen; denn dem Staate Nutzen
unterhalten, unsere Privatkreise, die für den bringen kann jeder Bolksstamm nur mit den
deutsch-sprachigen Unterricht gebildet wurden,
und den Eigenschaften, die ihm von der
wurden schikaniert und sogar geschlossen, und Kräften
Natur zugeeignet sind. Daher will ich, m. H.,
eine Zeitlang war es so weit gekommen, daß
Schluß die Hoffnung, mehr noch, die
man unsere Kinder," die lutherisch und deutsch zum
Ueberzeugnng aussprechen, daß schließlich doch
waren, in den Kronsschulen zwang, sogar zu eine Zeit kommen wird, da es zwischen uns
ihrem Herrgott nicht in der Muttersprache, son- nicht mehr dieses Mißtxeznen geben wird, nicht
dern in der Reichsfprache zu beteu. Freilich, mehr solche Jnsinuatioifen und Berdächtigungen;
dies hielt nicht lange an, denn kaum war dies daß eine Zeit kommen wird, da die Regierung
dem Herrn und Kaiser Alexander 111. zu Ohren und die russische Gesellschaft von der Erkenntnis
gekommen, so machte er dem ein Ende und die durchdrungen sein werden, daß die Kraft des
Verfügung wurde sofort aufgehoben. Jch spreche Staates in der Einheit «und nicht in der
hiervon nicht, um die Leidenschaften anzufachen, Einförmigkeit bestehe, und daß»es uns
handelt es sich doch um vergangene Zeiten, ich daher gestattet sein wird, uns so zu entwickeln,
wollte nur beweisen, daß ich im Rechte war, wie dies unsere Natur verlangt und daß wir
wenn ich von der furchtbaren Woge der zwangseben dank dieser Entwicklung imstande sein
weisen Rusfifizierung sprach, die von oben kam. werden, nach Kräften dem Herrn und Kaiser zu
Von unten aber, m. H., kommt eine andere dienen und dem großen Reiche Nutzen zu
Woge, die uns noch feindlicher gesinnt ist, das bringen, dessen untrennbaren Teil unsere kleine
ist die lettif ch e Woge, die bestrebt ift und Heimat, das Baltische Gebiet, darstellt. (Beifall
war, alles Deutsche in den Ostseeprovinzen hinim Zentrum und rechts.)
wegzuspülen, uns aus allen Positionen hinausSo Baron Foelckersam. Wie sowohl der
zudrängen, überhaupt alle deutfchen Kulturunternehmungen zu vernichten und das ganze Gebiet ~Rig. Zig.«, als auch der ~Rig. Rdsch.« ous

und·

was kann uns zum Vorwurf gemacht werden
es sei denn, daß wir nicht Rufsen, sondern
Deutsche sind? M. H.! Gott der Herr hat
uns als Deutsche geschaffen und Deutsche

lEllMsllllEllllllls Ekskllslfläl

Kaval, Schmiede-trau- 29,
übernimmt Versicherungen sollst- Äkt gut

Verwaltung

TodesfallSessel-ausfall-

Lesbssenicn
Anfang an.
I

hslllqsa Prämisn von
v.

Transehossosenock).

die Kolonisten reichsdeutsche Untertanen seien
und aus Deutschland verschrieben würden. Aber
Fürst Manssyrew ist dabei nicht stehen geblieben,
er ist weiter gegangen. Er hat behauptet, daßdie Kolonisation zu politischen Zwecken
erfolge und der Deutsche Verein die Kolonisten
zu politischen Zwecken ans Deutschland verschreibe. Das, m· H» ist schon eine offenUnterkundige Verdächtigung
tanentreue, und Sie werden begreifen, daß ich,
als Vertreter der loyalen deutschen Bevölkerung
der Ostseeprovinzen, derartige Verdächtigungen
nicht mit Schweigen übergehen kann. Jch muß
sie um
mehr widerlegen, als man diesen
Jnsinuationen und Verdächtigungen bereits in
der Residenz- und der örtlichen Presse begegnet.
Die Presse bringt die deutsch-baltische Frage
wieder aufs Tapet und nimmt die frühere
Hetze gegen die baltischen Deutsch en wieder auf. Haben doch, mit Ausnahme
einer verhältnismäßig kurzen Spanne Zeit nach
der Revolution, wir deutschen Balten im Laufe
vieler Jahrzehnte, sozusagen, vor Rußland auf
der Anklagebank gesessen. Während man nun
jedem Angeklagten, der sich selbst nicht verteidigen
kann, einen Verteidiger zur Seite zu stellen pflegt
werden wir der Möglichkeit uns zu verteidiErwiderungen in der
gen beranbt, weil
ausgenommen
werden. Jch
nicht
Piesse
russischen
möchte glauben, daß eben dieser Tatsache der
Umstand zuzuschreiben ist, daß-in der russischen
Gesellschaft auch heute noch über die Ostseeprovinzen nnd die baltischen Deutschen äußerst irreführende Begriffe und Anschauungen verbreitet
sind. Jst dem aber so, muß ich die Frage
Was ich
etwas ausführlicher beieuchten
sagen werde, wird gewissermaßen ein politisches
Glaubensbekenntnis eines baltischen Deutschen
nor dein Angesichte Rußlands, vor Ihnen,
m. H. Volksvertreter, sein, damit Sie alle
darüber ein Urteil gewinnen können, ob wir

unserer

so

——

unsere

so

.

tatsächlich

jenes

Mißtrauen,

gungen, denen wir in der

.

jene

Presse

jene Jnsinuationen verdienen,
,
uns richtet.

.

Verdächti-

begegnen, und
die man gegen

Die baltischen Deutschen, m. D., sind allem
zuvor überzeugte Monarchisten. Für
die» Einheit und Unteitbarkeit des Russischen
Reiches stehen wir ebenso fest ein, wie Sie;
eine politische Autonomie streben wir keineswegs
an und separatistische Bestrebungen haben wir
nie gezeigt, auch damals nicht, m. H» als es
scheinen konnte, daß alles- zusammenstürze, daß
es keine russische Regierung mehr gebe, und in
den Ostseeprovinzen haben wir eine Zeit erlebt,
wo es scheinen konnte, daß dem wirklich
sei.
Damals haben wir uns um die Ueberreste dieser
russischen Regierung geschart und sie nach Kräften unterstützt... Wir waren das einzige Element im Gebiet, das in seiner Gesamtheit der
Jdee des russischen Staatswesens treu geblieben
war und sich treu erwiesen hatte... Jch stelle
nur die Tatsache fest; ist es aber einmal eine
frage ich: Wessen beschuldigt man
Tatsache,
uns denn, woher diese Verdächtigungen, diese

so

so

Partie eine Art Wiederholung aus der Partie hlf 24) Kgl—k2 LgZXkl 25) d4-——ds k7-——
am
Laster-Bauer
Coupefenften
(Amsterdam 1889), wie es das f 5! Stärker als Dg2«s, womit Schwarz ebenfalls
Stationsvorsteher
scheint
«
»Sie sind wohl der findige Herr, der den Leu- ~Deutsch. Woch.« feststelltL und das wird wohl gewinnt.)
ten erzählte, dieser Wa en führe nicht?« »Jabei der Entscheidung maßgebend gewesen sein.
26) Dc-2—03 Dhl——g2f 27) Kk2———B3
wohl,« bekennt der jtÅe Mann mit forglosem
Tes=e4l·! (Damit wird ein wunderschönes Mat
Partie Nr.l4
erzwungen.)
,
Schmunzeln. Auch der Stationgvorsteher lächelt
gemütlich. »Nun ja, Sie haben recht behalten.
28) k3)(e4 ks——k4T 29) liest-I TdB—
Damengambit.
Der Schaffner hielt Sie für einen höheren Ve30) Kf4——Bs Dg2«—h2l« 31) Keö——o6
Weiß:Niemzo·witsch. Schwarz:Tarrasch. TkB—9Bl· nebst Mat im nächsten Zugeamten und hat den Wagen abgekuppelt.«
.
1) d2-—d4 d7-—-d5 2) sgl—-—f3 o7——cs (Anm. der »St. Pet. Zig.«.)
02—-c4
e
7—6- 4) 82-——e3
Z)
sgB——f6·
Schach.
Partie Nr.ls.
sbB——o6 6) o—o LfB——d6
5) Lkl—dB
folgende
Die
Die Schachmeister.
Partie ist die einzige Verlust0-—o
8) Lcl—b2
b7—b6 partie des
7) b2——b3
R otlew y, in dessen am
Meisters
(Sonett.)
9) Sbl—-d2 LoB—b7 10) Tal——ol DdB-—e7
10. Mai stattgefundenem Simultanspiel zu Dor(Droht mit 05Xd4.)
Von W. H.
pat gegen 15 Gegner,jvon denen er 12 besiegte,
(Oessnet dem Schwarzen
11) 04Xd5
zweien remiö machte und eine verlor (gegen
die
regungslos,
in
grübelnd,
Stirn
Tief
die esLinie, was sich in der Folge als ungünstig mit
stud. L. Berg).
Falten,
erweist.)
Spanisch.
11)
ziehn sie Figuren vor, berechnen, sinnen nach,
eeXds 12) sk3—h4
unwiderlegbar ihren Angriff zu gestalten
(Weiß traut dem Schwarzen den Mut zu g7——g6
Weiß: G· Rotlewy.
in zielbewußten Zügen bis zum letzten Schach. nicht zu, aber 12)
g7-—gt3 (»Der wackre
Schwarz: stud. L. Berg.
Schwabe sorcht sich nit«.)
1) 02——e4 e7—Bs 2) sgl-—-f3 sbB——o6
Jhr Hirn durchfurcht beständig schärfstes
13) Sh4—k3
.
(Denn sonst könnte
Denken,
3) Lkl—bs a7—-a6 4) Lbs—a4 sgs———k6
Schwarz mit sk6—e4 bereits heftig unangenehm. 5) o—o d7—d6 6) d2———(l3 LkB-—e7
durchsprüht von Funken schöner Phantasie;
werden.)
doch wissen sie: die feinen Fäden lenken
7) h2-—h3· o—o 8) sbl——o3 (Ermöglicht
TaB—dB!
13)
(Schlecht wäre 13)..
strenge
Ueberlegung
Strategie.
den für Schwarz vorteilhaften Abtausch des La4;
darf nur der
se4 14) Le4X de ,15) se4X De 4)(
wäre 02—03 gecvesen).
das
besser
Spiel
der
tausend
Seht dieses ist
16) Dd6X usw.).
b7—·—bs g) La4—b3 See-ach
8)
.
Möglichkeiten,
14) d4XOS b6XOS 15) Ld3—bs
ch——(ls
(«Zum mindesten ein Tempo10)
ist eine stille Kunst, erhabner Schönheit reich
(Drol)t LO6X, LO6X, b 4, c 4, sd4 und Weiß verlust).
und
Streiten,
im
im Bild-en, im Beherrschen
steht ausgezeichnet.)
10)
07——06
11)
sk6—e4! 16) LböXcs Lb7XO6 12) Lds—b3 sk6Xds 13)LbstZ k7——fs!
15)
Uralt und königlich und zeitenlog
SasXb3
aZXbZ
17) Ddl——o2
. (Jetzt darf Weiß nicht
Und seine Meister werden an ihm groß,
14) e4Xf5 Leth;s 15) sf3—h2 de—ds
den andern Künstlern ebenbürtig, gleich.
mehr b3———b4 spielen, denn nach b4XOS würde (Die Bauern werden nun energifch vorgeLbä nebst scöX die Qualität kosten.)
schoben).
Partien.
17)
se4Xd2 !! (Genial gespielt und
05—e4
16) sh2——g4
17) d3XB4
Die Verteilung der 3 Schönheitgpreise des weit berechnet! Daß Tarrasch sich dazu entschließt, Lks)(e4 18) k2——k3 Le4——ks 19) Tkl—el
Peteröburger Großmeister-Turniers fand folgende seinen vorzüglich postierten Springer gegen den LksXg4 20) h3Xg4 TkB—--es 21) T 01—62(?)
Erledigung: den 1. Preis erhielt Capablanca patstehenden des Gegners auszutauschen, ist ein (Verliert sofort; aber anf Lol—e3 könnte
gegen Vernstein (unsere Partie Nr. 12), den 2. Beweis dafür, daß er bereits jetzt alle folgenden Le7——d6 (droht « TXeZ nebst Ld6——os)
Tarrasch gegen Niemzowitsch (siehe die heutige brillanten Opferkombinationen im Kon hat.)
23) TXTT TXT
22) LB3—k2 DdB—gs
(Vei 18) Dd2: würde
18) skstZ
Partie Nr. 14) und den 8. Blackburne gegen
24) TalXa7 Dgs—h6 folgen und für Weiß
Dr. Tarrasch ist mit seinen Lorebenfalls d5-——d4 mit starkem Angriss solgen.)
Niemzowitsch Sorte
keine Rosen).
ds———d4 19)93)((14 LäSXhth« blühen
18)
beeren zweiter
sehr unzufrieden er selbst
22) Kgl—kl
21)
Le7——osT
zugesprochen
20) Xglth De7——h4f 21) Kh2——gl Loshätte sich den 1. Schönheitspreig des
DdB—h4! 23) Aufgegeben.
Kollegiums, ngl 22) k2—k3
(Oder 22) KgZX
und meint, daß der Vorsitzende
Partiestellung Nr. Z.
einer
Burn, »die Schönheit
Partie nach der Dicke Dg4f 23) Kh2 Tds mit undeckbarem Mat;
Aus dem Simultanspiel Capablancas
der in ihr geopferten Figur bemißt«. Jedoch ist bei 22) k2—k4 setzt Dgs mat.)
Its-es 23) st-—o4 Dh4——
22)
Die Gewinnkpnibination seiner wirklich glänzenden
am 19. Dezember 1913.

»,,Sems chts china«,

hat die Rede einfach
Dafür fehlen im Reichsdumabericht
dieses Blattes nicht ein paar kräftige Verdächtigungen des wegen feiner Wahrheitsliebe sattsam
bekannten Fürsten Manssyrew. Die ~Now. Wr.«
widmet dieser Rede einen dreimal größeren Raum
als der des Barons Foelckersam, und stellt die
Sache so dar, als ob Fürst Manssyrew den
politischen Charakter der Deutschen Vereine nachgewiesen hätte. Die »St. Pet. Ztg.« hebt hervor, daß der liberale ~D enj« die Rede des
Fürsten Manffyrew »Ein nationalistisch e s Hervortreten des Kadetten Manssyrew«
Die ~Rets ch« widmet der Rede
überschreibt.
Baron Foelckersams nur einen bescheidenen Raum,
gibt aber auch von den Verdächtigungen des
Fürsten Manssyrew, über dessen Unzuverlässigkeit
auch bei einigen Kadetten die Augen bereits aufzugehen beginnen, sehr viel weniger wieder, als
das Ssuworinsche Blatt.
unterschlagenl

-

Nisu.

Der nächsten StV.-Versammlung
liegt u. a. eine Druckvorlage über einen vom
Stadtamt befürworteten eventuellen Erwerb
des Gutes Lübecksholm für die Stadt
Riga vor. Aug den Rigaer Blättern ist darüber

nachstehendes zu ersehen:
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der Schule wurde vom Stadtamt ausgearbeitet
und im März dem Volksschulinspektor zur Weitergabe übergeben. llxz Monate später teilte der
Volksschnl-Direktor dem Stadtamt mit, daß der
Kurator mit dem von der Stadt ausgearbeiteten

Statut nicht einverstanden sei, sondern seinerseits vorschlage, die Schule in 3. Abteilungen
auf Grund des Normalstatuts vom J. 1889 zu
errichten. Dieses Statut gibt der Stadtverwaltung kein Recht, bei der Leitung der

Schule irgendwie mitzureden. Sogar der EhrenVorsteher der Schule wird seitens des VolksDie städtische Unterschul-Direktors gewählt.
richts-Kommission erklärte, es wäre der Stadt
nicht zweckdienlich, auf den Vorschlag des Rigaer
Kurators überhaupt einzugehen. Diesem Beschluß der Kommission hat sich auch das Stadt-

so

zusammen.

-

Unnahme

s

Rund s chau.
Schlußstand des Petersburger Turniers
ist folgender: Dr. Lasker 131X2, J. Capablanca
13, A. Alechin 10, Dr. Tarrafch 81X2, F. MarDr. L asker ist wieder mal der
shall 8.
Held des Tages geworden. Er hat es verstanden, sein großes Wort, das er geführt hat, mit
einer großen Tat zu decken. Jn diesem Jahre
feiert er sein 25-jähriges Meister-Jubiläum;
wenn man dieses Jubiläum als Silberhochzeit
bezeichnen könnte, so müßte man gestehen, daß
Lasker daraus eine goldene gemacht hat.

H. Weckram.

Der

-

.

.

Aber als Schachgröße ist der Cubaner Capablanca dem Weltmeister ebenbürtig an die Seite
gerückt
ist er doch in der 2. Hälfte des Turniers leichtsinnig gewesen und hat sich »durch andere Interessen und Verpflichtungen abhalten und

zerstreuen lassen«.

Jn Alechin hat Rußland

den rechten Vertreter Tschigorins gesunden.
Dr. Tarrasch, obwohl an 4. Stelle, schiebt die
Ursache seines Versagens in der ersten Hälfte der
Siegergruppe auf eine Erkrankung
Marshall,
der Rubinftein und Bernftein überflügelt hat,
kann mit seinem Resultat sehr zufrieden sein.
Rig a. Der telegraphische Wettkampf des
Rigaer Schachvereins mit dem Prager Schachklub
wird am 2. (15.) Sept· beginnen. Einsatz 600
Kronen.
Dorpat. Korrespondenzpartien
mit Mitau. Wir notieren folgende Züge:
I. Partie: Mitau-Dorpat.
11)
sceXeZ Is2) d4Xe5 Sds——k4
13) Tkl—el DdB—-gö.
Gegenwärtige Stellung:
Weiß: Kgl
Ddl Tal Tel LO4 sd2 Ba2 b 2 95 f 2 82 h2.
Schwarz: Kgs Dgö Tas TkB Los sf4
Ba77.
b 7 07
Jn dieser Stellung
h
ist die Partie abgebrochen worden, um nach
den Sommerferien fortgesetzt zu werden.
11. Partie: Dorpat-Mitau.
10) Lol—k4 DdB—f6
11) Tkl——el
TaB—bB 12) b2—b3.
Nun ist die Partie in folgender Stellung
abgebrochen worden:
Weiß: Xgi Dd4 Tal Tel Lk 4 Ses Ba2
Schwarz: Kgs Dk6
bTbs
3 2.
02 03Les
h
Ba?
06
07
ks
Sd6
7.
7
h
Die Schachspalte wird erst nach den Ferien
L, 0·
wieder aufgenommen werden.
—-

.

.

dieser Subvention ihrerseits 15000 Rbl. hinzufügen und die einmaligen Anlagekosten von
10·»·000 Rbl. übernehmen sollte. Das Statut

so

.

.

.

.

einer beabsichtigten Schulgründung berichtet, die Revaler Stv.-Versammlung dem ·Volisschul-Jnspektor mit, die Stadt wolle eine 4-klassige Handwerksschule für Schlosser und Tischler errichten. Die Stadt wolle die Schule mit 5000
Rbl. jährlich subventionieren, wenn die Krone zu

-

.

.

~Päewl.« zur Geschichte

«

-

.

.

Wie der ~Netfch« aus Riga depeschiert
wird, ist der Rigaschen Abteilung des »Verbandes des Erzengel Michail« die Registrierung verweigert werden.
Revol. Am 12. März teilte, wie das

-

der

.

worden.

Der Bevollmächtigte der Besitzer des an der
Düna oberhalb der Eisenbahnbrücke belegenen
Gutes Lübecksholm, der Erben Plawneek, ist
erbötig, der Stadt dieses Gut zu verkaufen, um
eine Erbteilung vornehmen zu können. Das
Gut hat ein Landareal von 59,883 Dessjatinen;
dazu kommen noch 36,-171 resp. 21,875 Dessj. amt angeschlossen.
Die Reineinnahme des MaiWasserfläche. Jm Falle eines Erwerbes von
würden
alle
an
Lübecksholm
Jnfeln
diesem Festes des »Deutschen Frauenverbandes« beTeil der Düna in den Besitz der Stadt gelangt trägt, wie wir aus den Revaler Blättern ersein. Das Gut Lübecksholm zerfällt in zwei sehen, 6329 Rbl. 36 Kop.
Teile: der oberhalb gelegene Teil besteht aus
Liban. Am Donnerstag früh, als der
der Jnfel Vogelsholm und einigen kleineren Lehrer Johann Angenberg an der Spitze
Inseln. Der unterhalb belegene Teil von von 1670 Schülern und Schülerinnen der städtiLübecksholm, dient vorwiegend zu Holzftapel- schen Elementarschule mit Musik zur Abfahrt ins
Das Areal Grüne nach Preekuln beim Bahnhof anlangte,
plätzen, der Rest zu Heuschlägen.
des nutzbaren Landes beträgt nur 43 Dessj. ging, berichtet u. a. die ~Lib.Ztg.«, ein ohne
An Einnahmen bringt das Gut bisher ein: Aufsicht gelassenes Pferd durch und stürzte sich
laut schriftlichen Munde-Verträgen mit verschiein die Reihen der Schüler. Der Lehrer Angen13
960
und
laut
mündberg warf sich trotz seines Alters von «63 Jahren
Firmen
denen
Rbl.
lichen Verträgen mit verschiedenen Firmen an dem Pferde in die Zügel, brachte es mit- AufPacht 13 066 Rbl., an verschiedenen Einnahmen bietnng seiner Kräfte zum Stehen nnd wandte
(z. V. für das Anlegen von Flössen, Landdadurch ein entsetzliches Unglück ab. Obwohl von
pacht 2c.)
12 900 Rbl.,
im ganzen also der Anstrengung sehr angegriffen, hatte Lehrer
39 926 Rbl., denen an Ausgaben gegenüberAngenberg noch die Kraft, die Schüler in den
ftehen würden 3755 Rbl.,
daß fich ein Rein- zur Abfahrt bereiten Waggons unterzubringen,
ertrag von 36170 Rbl. ergibt. Das Gut ist brach aber dann auf dem Perron, vom Schlage
beim Rigafchen Hypothekenverein für 100-000 getroffen, tot
Libau verliert
Rbl. verpfändet, wovon bis zum 1. Juli 1914 in Angenberg einen allgemein geschätzte-n Lehrer»
20 792 Rbl. getilgt sein werden.
Das Stadtamt befürwortet nun den Ankan des Gutes für
825000 Rbl. zu den Bedingungen, wie sie von
Zur
den Erben Plawneek gefordert werden, wobei
der Immunität - Vorlage.
425 000 Rbl aus der 127 g Mill. Anleihe gePetersburg.
Mit der Annahme der Vordeckt werden sollen.
lage über die Redefreiheit der Abgeordneten hat
die Duma-Majorität klar und deutlich gezeigt,

Aber 2 Minuten verftreichen, dann er-

»

los.«

dem gestern von uns wiedergegebenen klaren Philanthropische Gesellschaft«, die Witwen und
des kurländischen Gouverneurs in Waisen von Untermilitärs aller Nationalitäteu
der
vom Fürsten Manssyrew und der versorgt, wird sich daran beteiligen.
Sachen
Als Vorsteher der neu zu -eröffnenden
russischen Presse verbreiteten Unwahrheiten eine
starke Stütze fanden.
Romanow-Stadtelementarschule ist, laut dem
Hingegen ist die Nachwirkung der »Rig. Tgbl.«, Herr Ziru l, der bisherige VorRede auf die russische Presse steher der städtischen Elementarschulen in
geradezu beschämend, und zwar beschämend Schwartzenhof, gemäß dem Beschluß des St ad tfür die Qualitäten der in Frage stehenden sch ulk olle giums auf" persönliche Verwendung des Präses, Stadthaupteg W. v. Palme«Blätter.
I Das Leiborgau des Abg. Purischkewitsch, die rincq, vom Kurator des Lehrbezirkg bestätigt
Dementi

J.

Capablanca.
Jn dieser Stellung zog Capablanca 18) LdZX
h7T! Dieses Opfer erweist fich bei richtiger
Fortsetzung als durchaus korrekt: nach Kngg7
20) LgöXe7
19) Ddl—-h5-s· Kh7——gB
TeSXe7 21) Sh4-——ks! gewinnt Weiß in
allen Varianten
z. B. TXTT 22) TXT
g7——3-6 23) Dhs—gs! oder 22)
Das-is 23) sks-97T KgB——kB 24)D1·15—
Its-s- KgB——k7 25) DhB——gB Mat
Das Merkwürdige an der Stellung ist aber,
daß der naheliegende und scheinbar stärkere Zug
21) sh4——g6 für Weiß schlecht ist wegen
TasXale (der einzige Zug) 22) sXe7
Dd6)(e7 !
Tatsächlich nahm aber die Partie folgenden
-

..

..

usw.

usw.

Verlauf:

«

19) Dei-be,
18)
Kngh7
Lo6—d7
20) Dhs—g4 (2)
Kh7—gs
sbB—o6
21) Dg4——hs
22) Tal-es
Tas—a3! 23)Ta1—91 TaZXeZ 24) Tel
25) 112—113 Din-hu
Xea Dd6—b4
26) Kgl——h2 Dbl—h7 27) Dhs——92 scSXd4
28) De2———dl se7——o6 29) TeZ—gZ Tes—fB
30) Lgä—-03 ?
(Simultanftil!)
Dh7Xh3
..

31)

.

Aufgegeben.

.

.

.

.

.

-

.

(O.

Risa. Durch den Livländischeu Gouvernicht ohne Eindruck unter den Parla- neur ist dem ~Deutschen Frauenbunde« die Ermentariern wie auch in den Kreisen des Mini- laubnis geworden, am 4. Juli wieder einensteriums des Innern geblieben, zumal sie in Blumentag zu veranstalten, und die ~Kais.

7k g

sag-erst

Bedingungen, Tand-, spezialockerten Lotto-los.
Generalvsrtretung in Ists-si- Schlosssstk. Nr. 1.

der Residenz telegraphiert wird, sind diese Ans-

führungen

k7d g 2t g

zu

»

—-

M 120.

Sonnabend, den 31. Mai (18. Juni).

Royrostländische Zei«tung.

daß sie nicht gewillt ist, sich ihre Rechte einengen »Virsh. Wed.« veröffentlichen ein Jnterview
zu lassen. Die Duma hat den von der Regie- über diese Frage, das einer ihrer Mitarbeiter
mit einigen einflußreichen Mitgliedern des Reichsrung hingeworfenen Fehdehandschuh aufgenommen und den Kampf auch ersolgreich durchgerats
u. a. mit Sinowjew und Graf
führt, trotzdem die Rechten versuchten, die VorOlssusjew
gehabt hat, die sich dahin äußerlage in ihrem Sinne zu verändern, jasie sogar ten, daß die Vorlage schon ihrer unklaren Form
durch eine Sprengung des Quorums zu wegen, aus die, nebenbei bemerkt, schon der NaFall zu bringen. Vergebens versuchte Samys- tionalist Schulgin in der Duma-Sitzung ausslowski, wie die ~Retsch« hervorhebt, die Oktomerksam gemacht hat, scharfen Angriffen ausgebristen auf die Seite der Gegner der Vorlage zu setzt sein werde, und, wenn überhaupt, so jeziehen, dieses Mal blieben die Oktobristen fest denfalls nicht in der Dumasassung durchgehen
bei ihrem Standpunkt
werde.
Das Fehlen der Abgeordneten Markow 2
Jn ihrer Sitzung vom 29. Mai hat die
und Purischkewitsch hat, wie die »St.
wie telegraphisch gemeldet,
Budget-Kommission,
die
der
MitZtg.«
bemerkt, natürlich
Arbeit
Pet.
telparteien nur erleichtet. Der erstere war am die neue große Kreditvorlage für VerErscheinen verhindert, während der letztere auf 6 stärkung der Land- und SeestreitSitzungen ausgeschlossen worden ist. Sumpfsä f t e und für neue Vefestigungen angenommen,
lowski versuchte infolgedessen, ganz allein gegen kr
und
zwar, wie die ~Now. Wr.« erfährt, mit
seine zahlreichen Gegner aufzukommen, und daß
allen
gegen 5 Stimmen.
.
gelang,
ist nicht seine Schuld.
ihm dieses nicht
Die- namentliche Abstimmung war bei den RechMit dem gestern von uns gemeldeten
ten schon vor längerer Zeit beschlossen- gewesen.
des Reichsduma-Präsidiumg, keine
Beschluß
Man wollte verschiedene Elemente veranlassen, bei
Urlaubgscheine
mehr auszuhändigen, sind
der Frage der Majestätsbeleidigung ~Farbe« zu
die
wie die ~Birsh. Wed.«
geordneten,
bekennen (die Namen der Abgeordneten werden
Ab
die
veröffentlicht, so daß
weiteste Oeffentlichkeit schreiben, höchst unzufrieden. Die mißvergnügerfahren kann, wie der betreffende Abgeordnete ten Elemente begaben sich sofort zum Dumagestimmt hat, wer sich der Stimmabgabe enthalArzt mit der Bitte, ihnen Krankheitsten hat, wer gefehlt hat usw.).
Große Genugtuung hat die Annahme der zeugniss e auszustellen, um aus PeteEburg
wegzukommen Nun soll sich aber der DumaVorlage unter den am meisten daran interessierten liberalen Fraktionen hervorgerufen. Die Arzt zu dieser Massenerkrankung sehr skeptisch
führenden Landschaftg-Oktobristen er- stellen, so daß die Abgeordneten nolens volens
klären, daß die Duma ein übriges Mal der
bis zum Schluß der Session in Petergburg
Regierung bewiesen habe, daß selbst- die ge-. wohl
bleiben müssen.
mäßigten Elemente den entscheidendsten Widerstand entgegensetzen,- wenn es sich um die Rechte
Die Gerüchte über den bevorstehenden
der Volksvertretung handelt.
Rücktritt des Ministers Casso verDie Pro gres s isten ihrerseits äußern sich stärken sich. Kürzlich hat eine Deputation von
dahin, daß es sich jetzt nicht darum handele, Vertretern der
rechten Parteien den Unterrichtswer am meisten zu der» günstigen Lösung der
gebeten,
auf seinem Posten zu verbleiJmmunitätsfrage in der Duma beigetragen hat. minister
ben.
Wie
nun
die
~Rig. Rdsch.« aus dem
Wichtig sei das Resultat.
Die Konstitutionellen vDemo
Kreise« dieser Deputation erfährt, antwortete
kpa t e n sind natürlich erst recht zufrieden.
L. A. Casso, als er gefragt wurde, ob er tatWas freilich die weitere·Zukunft der sächlich seinen Posten zu verlassen gedenke, beVorlage anlangt, so scheinen die Aussichten für jahend und führte als Grund Uebermüdung und
die Annahme im Reichs-rat sehr nngünstig. Die Familienrücksichten an. (Vekanutlich wird der

Minister demnächst heiraten-) Auf die Frage,
wen er gern als seinen Nachfolger sehen würde,
wies L. A. Casso sehr bestimmt auf seinen Gehilfen Schewj a ko w hin. Allerdings habe
Schewjakow viele Feinde, aber wenn die rechten Organisationen ihn unterstützen würden,
werde eg» gelingen, diese Kandidatur durchzu-
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Schule und der Unterordnung der orthodoxen
Kirchenfchule unter den Synod, nachzugehen, um
auf diese Weise den Nest der Vorlage zu retten.
Dieser enthalte noch einige durchaus positive

sten Statistik zufolge hat Moskau anläßlich der
Blumentage seit deren Auskommen (seit
1911) die stattliche Summe von 1.139.198
Rbl. zu wohltätigen Zwecken aufgebracht. Ein
beredtes Zeichen für den WohltätigikeitSsinn der

-

Bestimmungen, wie zum Beispiel die ErnenAltresidenz !
nung der Lehrer. Die Vertreter der OppoJekaterinosslaw. Die Jekaterinosslawsche
sition bekämpften den Antrag und erklärten, Abteilung des Verbandes des Erzen g els
bringen.
man könne in
wichtigen prinzipiellen Fragen Michail hat Purischkewitsch eine Liste
der Ingenieure und Administratoren einiger FaDer Kommission für den Personalbestand nicht nachgeben.
Der Antrag E. P. KumaUnd Bergwerke des Gouvernements-, die
briken
der Duma lagen zwei Auslieferungslewskis wurde abgel e h n t.
polnischer, jüdischer und belgischer
anträge des JrQizministerD und zwar gegen
Der Minister des Jnnern hat, wie die Nationalität find, eingefchickt.
die Abgeordneten Kerenski und Skobelew, ~Birsh. Web-« berichten, in die Duma einen
Beku. 25 Werst von der Station der
vor. Der Abgeordnete K
ki ist in Sachen Gesetzentwurf über die, Reform der KonsuTranskaukasischen Bahn Duwannaja ist, wie der
der bekannten Resolution der Petersburger Abnola-te im Nahen Orient eingebracht, und ~Retsch« telegraphiert wird, aus einem kegelförBerg eine Eruption erfolgt, die 10
katen zum Beilig-Prozeß zur Verantwortung gezwar wünscht der Minister die Gründung neuer migen
Minuten
andauerte.
zogen worden, während Skobelew von der Tifliser Konsulate in Bukarest, Diarbekir und 4 anderen
Ein großer FalschmünWarfcham
Gerichtgpalate zu Zuchthaus oerurteilt worden größeren Städten und die Gründung von Vizezerprozeß wird gegenwärtig in Warschau
Mit 6 gegen 2 Stimmen bei 2 Konsulaten in Aden, Belgrad, Jpek, Kawala verhandelt. Angeklagt ist eine Bande von 71
ist.
Stimmenenthaltungen beschloß nun, wie die und einigen anderen Orten.
Personen, die der Fabrikation und des Vertriebes von falschen 25-Rubelfcheinen überDer ehemalige Abgeordnete MaResidenzblätter melden, die Kommission, mit dem
führt sind. Die Rädelsführer der Bande find
Vorschlage an die Duma zu gehen, dem Augvor
Mandat
nielin owski der
kurzem sein
der ~technische Leiter« des Ganzen, der kurlieferungsantrage des Justizmitiisters' Kerenski dergelegt hat und sich zurzeit im Auslande beBauer Robert Lewald, alias
ländische
gegenüber nicht nachzukommen
Die Frage findet, hat einen Petergburger Rechtsanwalt beLöwental, der bereits -4 Jahre Zwangsarbeit
über die Auslieferung Skobelews wird auf einer auftragt, die Redakteure der ~Semschtschina« und wegen Fabrikation falscher Silbermünzen, verbüßt
der nächsten Sitzungen entschieden werden.
der ~Russkoje Snamja«, die die Meldung ge- hat, der »disponierende Direktor« Nikolai Danader BlagoweDie Sozialdemokraten haben einen Inibracht hatten, daß er ein Lo cks pitzel gewesen jewski und der DirektorBank,
schtschensker
städtischen
Jwan Ssetiatioantrag über
Straf-losigkeit der sei, zur gerichtlichen Verantwortung zu ziehen.
das Unternehmen finanziert hat.
«·mervw,
der
Streikg
und Straffälligkeit der Wie der »Den« erfährt, hat die vom ZentralSie sollen einander in Sibirien kennen gelernt
Lockouts ausgearbeitet Da für die Einbrim komitee der sozialdemokratischen Arbeiter-Par- haben und, nachdem sie den Plan ausgearbeitet,
tei· angestellte Untersuchung ergeben, daß keine erst nach Warschau Und dann nach Nizza gereist
gung von Jnitiatioanträgen ,30 Unterschriften ersein, wo die »Fabrik« begründet wurde. Es
erbaten
wie
die
-,,St. Gründe zur Verdächtigung Malinowskis vorforderlich sind,
sie sich,
war eine entlegene Villa gemietet worden. 1910
Pet. Ztg.« berichtet, die Unterschriften der Ar- liegen.
alle drei einer nach dem andern mit
kehrten
beitsgruppler und der Konstitutionellen
Jn dem Wintersemester ·1912X13 waren ihren Geliebten nach Rußland zurück, um die
Demokraten. Diese aber verweigerten an den deutschen Universitäten 5193 Ausländer falschen Scheine zu vertreiben. Bei der Befichtidie Unterschriften, da ein derartiger Jnitiativan- immatrikuliert, im Wintersemester 1913X14 nur gung der Koffer Dunajewskiö fand der Zollbedie einerDame gehören
trag ihren Anschauungen widerspreche.
Die noch 5015. Der Rückgang trifft ausschließlich amte dort Gegenstände,
Befragen gab Dunajewski ausmußten.
Auf
Sozialdemokraten haben sich nun an die Pro- die Russen, deren Zahl von 2840 auf 2252 weichende Antworten; der Zollbeamte untersuchte
gressisten gewandt.
sank. Die Zahl der Rassen hat geradean den- nun den Koffer genauer und entdeckte, daß er
jenigen Universitäten am meisten abgenommen, einen doppelten Boden hatte; der Zwider
bei
Jn
Unterrichts-Kommission stellte
der Beratung über die Elementarschul- wo sie bisher am zahlreichsten vertreten waren. schenraumwarmitfalfchenKreditbilletten
Vorlage, die von der dritten Duma erledigt So sank ihre Zahl in Berlin von 641 aufs 73, angefüllt und zwar für die Summe von 149 800
Dunajewski gestand sofort alles ein. Einer
und vom Reichsrat verstümmelt worden war, der »in Freiburg von 492 auf 60, in Leipzig von Rbl. Spießgesellen,
Rochlin, passierte den Zoll
seiner
Landschafts-Oktobrist E. P. Kowalewski den Au- 408 auf 298.
wohlbehalten, warf jedoch, als er von der Vertrag,,in der Frage der FremdstämmigenMvskau. Einer vor kurzem veröffentlich- haftung Dunajewskis erfuhr, f einen Vorrat
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auf der Schreibmaschine werden angefertigt
Rttterstv 4, Qu. 5. A. Marks.
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Wer da wünscht, sich in 2 Monaten
zum Eintritt ins kaufmnnisth Kontor vorzubereiten, meldo sich bis 10.
Juni bei skilillk Usllsks Handelsscbuiiehrer, Pirogowstr. 7Z. Täglich
von 11—2 U. Unterricht in der ita«
lionisohon u. amerikanischen Eile-Mührung, im kaufmännischen Rot-hasti,

-

s

Mittage-

Uhr vorm. wird im
Friedeusrichter-Plenunl das hierselbst im
I. Stadtteile an der Beerenstr. 24 (Hyp. werden in und .Busser dem Hause
Nr. 233) belegene d. Nachlaßm d. Peter
.verahkoltt.
Jakobson gehörige Haus meiftbietlich versteigert Näheres beim Kurator J. Liiw,
Techelferfche Straße 35, von 2—-4 Uhr Es werden nur Alma-Produkte verAm 9. Juni

sposson

2

35 Kop.

a le p. n.n

Kütekstl-. 8, R. Wixlemsotx

Das Programm

der Buchhaltetlcukse
des tand. 15. Namens

ist neu erschienen und kostonkrei
zu haben in der Schulkanzlei

—-

Portunastr. 6·

«

dkLrlpwa (Pirogow)-Str. 18.

Photogravhen
Fur
Apparate
Amateure:
Of

Uud

Mikroskop (Zosss)

mit Kiel

wirdverkaufi. Nähere-Z am Boot-

platz bei der
werden

--

Zägkkggviäcsts

-

Holzbrücke.

"

Abteiiehalber
verkauft:

Renten-Schwein HRb1.5.75u.
475

Lxsxsgzgäsxgdggkgsssbl
trocken-es Brennholz
Eine

Möbel, Buffet, Klavier,
«

grössere

Partie gutes starkes

Stühle, Eisschrank, Trümeau, Tische,
Nähmafchine, Hofhund u. versch. andere (Naclelholz) I Arsclx lang, verkauft
Glztsverwaltung Kehrimois
THJLeustraße Bla.

2 llkllllc Bleiban
zu

Verkauer
57,«X3 u· BXZ Arschm
Mlsche Straße 20, Qu. Z.

Feuekfefier Geldkaften
Gartenstuhl, Eisschrank, Kronleuchter und

Möbel werden verkauft
Quartier 1.

Verkaukt wird gut
mkm

-

Ritterftr. 17,
,

nskuqxcn

Näher-est

Fortuna-BRUNO 6.

snustsäkw

Für eme Schülerin
wird
in
deutschen

ältern-ragean Authmeflei

.

,

gute sehen. Heringe
D

as

Wes-W
Das Beziohen von

kastokstsxtr. sit-;

somi- ».lkegenschrmga
s

Meint-g amt

Dr.

11—12 Uhr.

·

m allen

Stunden

erfafrener

Schulfächeru erteilt
Pädagoge mit gutem Erfolge Sorg
ältizze
Nachhilfe u. Vorbereitung zu verschie.
Examen. Anmeld. bis zum 9. Juni, täg7,
v.
-

Gattenstraße

billig

zu vermieten.

Fin v. Sammecmonute

Brutapparat

Okkl mit Preisangabe an die Exp. d.
81. erbeten sub »Brutapparat«.

Achaitgrherbgrgo
Tass«

Tr nhar t,

~

Flachs-stt·.2.
Um
Kleides-, Wäsche
und sc uhwekk für arme Reisendo
hütet
Pastor H. Neppert.

zu taufen

werden 2 u. 4 möblierte Zimmer vermietet
Mühlenstraße 28.
Gesucht zu Anfang Juni Oder Sept.
eine
von 5 Zimmern m. allen irtschaftsbequemlichteiten. Off. sub A. 5 in d. Exp.
des Blattes erbeten.
Wohnung
von 4——6 Zimmern, mögl. in guter Lage
mit einem Garten u. Veranda, gesuchtst. erb.
Alexanderstr. 722, Qu. 2.
-

Wohnunz

-

Razenzky.

von 4 Zimmern, Küche
tung ist zu vermieten
-27, Quartier 8.

mg

Rigafche Str-

Etwas deutsch spricht, kann sich
:—»,Uf-e«—kftx9jae,»lsp7-IMM-

von 3 Zimmern nebst Küche, Veranda,
kleinem Gatten mit schöner Aussicht über
die Stadt, zu vermieten
Alleestr. Baa.
Eine

die

sp

melden
-

-

freuådächeh

3

von 7, 8 qder 10 Zimmern mit Veranda
wird vernuetet e Miililenstraßxjxf «

der 3 Landes-sprachen mächtig, fürs Hotet

von 2 Ztmmern, Küche u.
bcqueml. ist zu vermieten

-

Pkplcxthskfx

Moblierte Zimmer
IO

-

2 moblierte Zimmer
Of

-

Gefchäftslokale sofort zu

-

Gefncht

Eine sonnige trockne, warme
W c I sl ll I c
von 4 Zwangs-11. Mädchen-Immer.
und Vezmty d. Gartens für 20 Rbl. mo- Küche. Veranda a. allen Wirtschaftsnatl. Off. sub »B. 'l’.« an die Expeditiou bequemljchkeiton M zu vermieten
des Blattez erbeten.
Alexander-str. 70, Q. Z.
»

v.ergebeu

--—--

1 miibliertes Zimmer

z. Mitte Juni, helle warme Wohnung von
4 Zimm., Küche mit allen Wirtscha!tsbeq.

Abbruch

sind

kann empfohlen werden
Karlowastr.
,
43, Qu. 4. Zu spr. von I—3.

sucht sofort eine passende Stelle, kennt gyt WILL-»
die Feld-, Vieh- u. Gesten-Wirtschaft
Komptoir
Gute Empfehlungeu. Off.
Faure, Dorpat; an K. Koordt.
hell, freundlich u. still, f. d. Somm. od. f.
näch. Sem. zu vermieten. Auch finden
AnsstelluagVStn
Pensionäre Aufn·
Qu. 4. Witwe L. Ermittsucht im oberen Stadtteil in einer deut- 5bschen Familie für den Sommer ein Zimmer mit Pension. Garten unbedingt notwendig. Off. unter s. s. an die Exp. d. 81. und Entree stillebenden Herren abzugebenGartenstr.
Auch als Absteigequartier
41, eine Treppe hoch, zu besehen von
szELthE
sucht fürs nächste Semester freien Aufenthalt in einer deutschen Familie in Dorpat
Gegenleistungen. Zu erfragen
allgraben 25.
zu vermieten Rosenstraßc 28.

Essen

abgelegto

Off. an die Exp. d

Blaites sub ~Kinderbett«.

———-»

Wasserlei-

gesucht.

wird«e. 4 Monate altes Mädchen abgegeben
:Näbba-Gefinde, Yopfkoysche Gemeinde-

stelluug in der Apotheke A. Deringer
kaoje Sselo.

Wirtikhaftsgehilie

hosmeksäsg

fkauUnäwattiesem

Zu kaufen gesucht ein

Am Heiligensee in Kolga find noch

zwei tüchtige, deutsche (bevorzugtßalten),
event. noch ein Lehrling finden sofort An-

s.

von MH Uhr.

Ein gebrauchtes, eifernes

»

FI- B-

sprechsWn

Molno

übernimmt Fr. Bosgke, Karlowasstthu

einer

Sommerpension
an die Exp. des 81.
Familie gesucht
unter «Pension«.
A«
A—
U

am kleinen See, Van Kolberg, sind 2
10-—l2 vorm.
Wohnungen von je 4 Zimmern mit Ve- lich
Quartier 8.
randen zu vermieten. Auskunft: Handlung
A. Oberleitner, hier.

,

acenaxo KyMpecogasw CIMMOMM ya. 53, ein gross. hoch neues schob-usOtk sub »Ahhruch« an d. Exp. ä. BIBunwanh

Um Manenhkcoü

VSIeSISIh

ZU

Objektive,

und Zubehör zum halben Preise zu verkaufen
Ritterstraße 17, Quartier 1.
von
san-Galli
bei dem-Jöng.aruDoktor-Liegestuhl
Jn Reu-Kusthof
u. lastrumentensTisch zu IsrJ. Kontkar steht eme großere
lIIIISII
RittorstELZ Qu. 1.

c.

vormals A. Mondson, Rigascho Str. 72.

KllmaL KUI
.

-

la Etwa

werden zum Sommer auch aufs Land
vermietct J. Moritz, Pianofortefabrik

.

Habe cito Vertretung

Deutscher, sirmer Rasse, für Nachexamen finden
Septima-Kursus in Deutsch- Russisch und Wallgraben 17.
auf 6 Wochen aufs Land geLateinigh
Fluss u. Wald in der Nähe, dequemo fucht. u erfragen
Blumstr. 9 Baron
Bahnverbindung. sofort
Fersen, heute von B—9 und morgen

arbeitet

11ach1nittags.

.

v. V,s—-5.

A.

.

:

für Hei-m Baron stkiilLTamsal
und okkerjow gut gebt-unten Muschelkalk, Rohkalk gemahlen, in BackenAbkallkalk gemahlon. in Säckon,
Dünhokscheu Gjps in säckelL Obst-morHandelskorrospondenz stonogkaphie stejno, chamotlehm, Bauhoede, Nägel,
Cement, Arn-is Daehpappon.
und Maschinensohroibgn.

Realschiiler aus
gebildeter
Familie, sucht eine Sommerftellr.
Näheres
Techelferiche Str. 5,11. Fri.
Boettcher,

c. 10

·
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Iconoe,
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Telephon 22.
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in verschiedenen Dimensionen
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Ilaso you-m Mosi. as.
TaMsh
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sxæauegapish

aspeskcaamenomcanh Jlutnh neperox
vophi ob 1 110 3 11. MS
XIV-ein«
Ommcochokcaa 16, Iw. 2.
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Natllrllche Kohlensäures und sont-hätten
'
stärkste Arsen-Eisen-ouelle Deutschlands
Herz-, Blut-, Nerven-, FrauenKrankheitem Raüioakiive sottnoldquelle. Katakrne cler Respiraklonsorgane, Nieren, Kneumatismen, Sicht. 10515 Kurgäsie. 140911 Bade-z ls Aal-zie. All-«
notel Fürstennof«, Haus ersten Range-s. i2O Hotels nnd Ughi-Häuser
Brunnens-ersann durch Badedjrektion und Niederlage-11. Prospekia: sattedirektion und· Reisabiiros.

«

«
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.
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Breslau, 400 m. über MeeresspiegeL

Bez.

Vße 5129uaxtixek32

Måblierte
Zimm. für
I

Wirtschafts-

Revalsche

,

Wohnung

von 4
den Sommer zu vermieten. Offerten sub 4 an die Exp.
des Blattes erbeten.

Zu vckrmietety

Wohnung von 3«Ztmmern
Badezimm., event. elekt. Beleuchtung

BLINDE-M

,

,

--»—-»»

-

Familien-Wohnung

Wirlfchaftsräumm auch geeignet
zu Schul- oder Vereinszwecken, ist sofort
zu vermieten Ecke Breit- u. Johannis-

mit allen

-

Strafze 40.

ionnige Zimmer
Helle,
mit sep.
die Sommermonate
Eingang für
abzugeben
von 12-—4 nachmittags·
od. Sem. billig

Ufcrstr. 10,

dunkelbraun mit prima
Deuisrthuxzhaaxz
Stammbcmm l-jährig, wegen Abreise zu
Z. u. 4. Juni, v. B—-—x-10 morverkaufen.
gens
Jamafche Str. 19, Qu. 6-

Nordlivländifcheseitug.

M- 120.

Im liessorl tlex Hinsilekiums fis- tlantlel tmä Industrie

sommorthgatar
Vom 2. Juni bis Zum 20. August
werden geötkaot sein. :

.

das stellenvermtttelungsburo
tlls

S. .I. Weils-sel- Imel A. s; store- in lisa

Z.

der allgemeinen

(l«elu-plan

F

tlls Stich-rot

Mittelschulen.)

Abteilung-m- für Photographie, Kunst lieu-erholt

nur am Dienstag und Freitag
von 5 bis 8 Uhr.
pes- Vogt-mi«

ln der allgemeinen Xunstabteilung ist der Kur-Aus 5-jährig.
Aufnahmebedingungen sowie Programms werden bei Erhelt einer
7 Kop. Marke 111-gesandt
«

Das

-

und skththsiqsu quqsmqg mit 2sjährigem Kursus jede.

.

.

grösstemhaswahl

.

wird
vom 2. Juni bis zum 20. August
mu- qissssssgs von 10 yis 12 Uhr
.

.

geöffnet sein.

Ase-essen v.

«

Wi-. Mannlaktar- it. weisxwamn.

KLEMMW

--

F

veranxtaltet vom

samssthsssqq sind

Bei-ein.

Empfehle täglich

Sohulstrasse Nr. 4, zu richtenqugksmms nnd Anmeldeformulare werden kostenfrej
Zugeschickt.

»

.

l. Kategorie.

8 Symnassal- unkl 3 Vorbereitungskklassen

kissmrasxkg

.

schwimme-salicis am 6. uncl 7. Juni, um 9 Uhr morgens.
empfangen täglich mit Ausnahme der sonnTelephon 433.
u. Feiertage von I—2 Uhr im Schullokal

Ismsltltulcsu werden

«

sxixngxpysgyk

s. Watte-«-

Mosis-itsscanslslnsskia
Schlimm-no
dipl-

erteilt vom Aug. c. ab

Sesanuntetsssscbi
I

Tonbiläung, soltoggio).
Miihlen-strasse 26, 1 Treppe-, Qu. 3; von 2—4

(Atomtochnl

Vorläuflgo Antrage-n

-

,

Uhr.-.

Nach dem

"

111-Disso-

von

s. Sahst-Hawaii

1annis

in

schlägt-tBZIIG ass- sahst-s-

vol-In-

Alt-strasse 17.

Telephon 251.

siehst-111 Z. tut-I

Gastspjel d. berühmten

Prlma-Ballekina

d. d. Freobrashenslcaja
vom

änlssortrl.pxl;xerll·ål)l;3:eater

"

M M MUIXEMIMIE.
Operetto

von· Pr. WILL

lbaaemyüac
Gewinns 31

« "

Mag

ygepskropa »Bamxaopotcja Icyuymtcg«
Animus-ü-ynepwkopa »Da-works
Page.
Rapakcskepncmm ciomsa l’.nasyaoßT-.
Hopnezkcctc. pallcoxxin M- 3 Cgogzxoensb
-

-

n

T. 11.

Unnsomasssaqim

Hasxaato m- 9 Moos-b Zone-pa.
Bmleth 110 20 a 30 Iconj

BaßTpa, l itoaa
ysepjn »Am-yqu tuan
lllTpaycsh
Amspatccrhl nass- Icapuena
Buse.
llonypn »Du-litt wackelt«
Mopeash
-

Ckomsa

»Da Paris-«
1-1

sr.

Hatcomösh

11.

"·

.

9 stach geqBnJIeThI 10 n 20 Koll.

Hattaqro

Bsh

I
i

r
I
31. Mai
den
Heute,
Ouverture »Die lustigen Weiber von
Windsor««k- Nieolat
Ouvertnre aHatnlet«·
Genie-. Charakteristische sulte
Glasunow.
Norweglsehe Rhapsodie
svendsen
-

-

etc.

-

Jllumination.

Anfang ntn 9 Uhr abends-.
Entree 20 u. 30 Kop.

Morgen. den 1. sJunL
Ouvertuke ~F’ledermaus«
stkanss.
Entk’aete aus Carmen Blzet
Potpourri ~Berljn wackelt«
Moren.
suite »Da Perle«
Laeomb
-

-

etc.

Anfang um 9 Uhr abends.
:Z—.--« Entree 10 u. 20 Kop.

nah-et,

seen-Z

"s-

Use

fsbsltsnlesosslsse

Isrelttosxleer llampfsclnffahrtssses. ~,llslllll

.

s s-MS«lc
.

Telephon 377.«lcühnstr. 6.
--

geofknet von IX4B

sum-sen- an.

Auktxon

—-

Hygieniseh (nach Prof. Happichs Angaben) ermolk. lollmllsll 11. aus
-

kam-sollte

-

«

liestontmmclg

sammeln-la

Grossek Markt 4

übergekühkt Und otkeriere wegen Platzmangel jegliche
BRUNO-Fabrikate zu bedeutend reduzierten
Preisen. w

=

,

-

stillen

Pincessxeti W »E»

Lcscslässks Li? :-.7;.Z1«-.--I.s"
Lassen
Rom-esse ;

stereoseopeys
»

stereosxorssll692

egschritt-ils
platt-v 2 i

»-;»;»

platt-ji kennes-

sic.

-

dol-Int- Ilttcsssstd cStots vorrätig sind folgende Grösse-n:

Automobllkeiken u. set-tauche
700 X 85 ä 25 50

760 X 90

»

41.75«

å
.

9.50
11.00

43.25
12.00
60.25 (m. Prot. 80.——
16.75
820X120 72.25
20.00
880X120 78.25 (m. Prot. 97.-—
21.75
Nloht Vorhandones wird sohnollstens beschafft
Austiihrljcho Projslisten kostenlosl
Brief-Adresse: stock Michelin, Dorpat-, Postkach Nr. 25.

810 X 90
815X105

»

~

»

»

»

»

.

cheklsetnclesh los-sein Ussslselsliesh stillt-se- Zustimpr
unel

spazierstöcke
empfiehlt is reicher Auswahl zu bekannt billigen Preisen

Isatnskletstr. 11-. 15. lsn Ist-use cle- 111-genauste
empfiehlt zu Fabrjksprejsenx: Bäckerpapier, Rauchpapler, Flltrlerpapier, F laschenpapier, Butterpapler, lLöschpapier Pergamins und Pergamentpapier in
Rollen u. einzelnen Blättern, Rollenpepier, graues, weisse-S und braunes Einschlsgpapjer, Albumpaplek, Afüsohenpapler, Druckpapier, graue, weisse und
Thraune Puppe in Tafeln und pudwejse, Papierbeutel etc-.

auch solche Musterkollelctionen zur Verfügung

.

Akihats Mai-kas

~Rattn«,

die unter staatlicher
Kontrolle in schweden
und Dänemark steht-.
isk das beste Mittel
Zur rationellenveks
tjlgung von Ratten
u. Mänsen. Ungetümlioh für Menschen und
Haustjere

—-

Den ZU. Mai

Vertreter

I-. Banüeltek
lächelnka
1864
s

II

!

I

trockene Tischlorcthretter
I

sowie divorso

I

Sel. Kusill 8- Ko-

Hellcks

Embachistr. Nr. 4·

Druck und Verlag von C.

Matties

en, Dorpat

ein

gold. Dameuuhr nebst kurzer Kette am
27. d. M. Abzuholem von 3—5 Uhr
Wallgraben 14, 2 Treppen thhx

—-

OffertensAnzeiger.
die mit Ossettenssngabe
in der Txpkduion der
Auf osllseizcite,

Für Maler- und Hauswirte
faß- und pudweise guten

»Notdlivlciudix3u

empfehlen Zeitung« aufgegeben work-en, sind
e
bie- 12 Uhr mittags folgende Osserien eingegangkm Gutes Haus (1 Bk.), W. 15
(1 Bu, E. sp.
Bk.), schroivtisch
(2 BU, R. 19 (1 r.), P. H. (l Bk.),
s. S. (5 Bk.), Z. P. 14 (6 Bk.), A. P.
(2 Bk.), H. (3 Br.). H. 5 (1 Bk.).

g

Tischlereimatorialjon

Alexander-sus- I.

nachm. ist

Getan-lett

gegr.
besteht in nnunterbroehenem Istrlchs seit 50 Jahren, liefert compi.
Einrichtungen tiir Wohnungen u. Geschäftslokale, empfiehlt ihr ständige-s Illsislslsssks nga Gildenstr. 4, D orpat, Ufa-Nr. 16. einem p. p. Publikum zur geti· Beachtung-.
Teleph. 358.
·

Wegen Räumung des Lagers Islsssulsll

umicåß

Uyr

in schwarzem Eiuband verloren·worden.
Um Nückgabe wird gebeten
Teichstr.
54a, Quartier 1.
f

,

trägt auch in den billig-sten Preis-lagen dem verfeinerten Bmpllnclen
Rechnung mal wiss Inn ltelaess Konkurrenz ers-sieht. Alles
ab Lager und nicht nur nach fremden Musterbiiohotsn, wo aber ganz
spezielle Forderungen gestellt worden. wie z. b. in echt China- oder
Japan -Goldtapeten-Tekko, Linkrusta, seidenstotk-Tapeten, da stehen

Balctencnlcnltnk

ASSMUSS-Insow-

-

Tapaten-Lager

Mag. Ic. Juergensotr.

Man verlange Rat und Aufsehliisset
Aktion-Gesellschaft »Es-LIMI«
Gr. Robert-sit 6, Hals-logiere
la liess-Ist skhsltllolsg ltl 111-II

»

nein bedingungslos grösste-

vorzügliches Mittel gegen sobweiss
Füssen und Händen. Wieder-vortäukeru hoher Rabatt.

8. li l l äl ål lvss

?

I

smptlehlt in grosser Auswahl zu billigen Preisen

P. l. 11. l.
———7—"T
Muhmen

El

sicut-It mit-bellst Ist-II

s

;

«

.

sketxnakpakstej

o

i

v

i

fliekmometekg :- :; ;I-"::-:f

so

Sankt-Westen

11. Zimmermann.
I

«

und tat-bis

soc-liess
Handschuhe
Nest-lachen
Nest-Hosen
frag-ändesenkend-stossscle hastige-

habe ich die Ware in misle jetziges Lokal

.

Kleister-setz

heiten wie Verstopknng, Blindciarm-Entziinciung, Typhus, Ruhr, Cholera u. antisnsteclcende Erkrankungen des verdeuungsepperates, gegen schwindsucht,
sklerose, Nervosität etc. Bestes Kräftigung-s- und Erkrischungsmittel bei anstrengender physischer u. geistiger Arbeit. sportsleistungen u. Training
Verleiht vorzügl. gesunden Teint Bestes Nahrungsmittel,
wird auch sertragen, wo sonst nichts mehr vertragen wird, von säuglingen und Greisen.
Wird kein Joghurt mit d. Nahrung genossen, so unterliegt ein gross. Teil
der aufgenommenen speisen kauliger Zersetzung. Kopischmerzen, Mist-sue
Blähungen etc. verursacht-rulNach ersten Autoritäten als Issunsostss
Tsfslgvtksas hergestellt Zu haben ileschen- und glssweise
auch serviert mit Bisquits od. Kuchen
Ritterstrssse 18, Hochparterre, Telephon 417,
nnd in der Dom·Lim-onadenhelle.

Neu Augen-elfen-

sit-Inspi-

MM WIIIE lllllM Ilillllllllllll Rll äsll s M 17

solcher täglich frisch hergestellt-er slsgllskt
—lus- slls Islllltsstsksss
cia hei
euch nur mikroskopiseh nachweisbar-en Exlcrsnknngen der Pilze (mit deren Hilfe
meist el. Joghurt hergestellt wird) ein die Gesundheit schädigencles Produkterzielt wird.
Anerkennt bestes Vorbeugungs- u. Heil-Mittel gegen Krank-

Opera-lässig

.

Lombard (1, st. dumm-Gilde
staats-h tlsa 2.ocka::;slsrjti«ldi·« In s lllns nat-Im

s. Gaddo-Haksan

-

Islensen
swasclse
weiss

.

Bokömmlichkojt.

Rittokstu 3.

n.

lapi.

Gast-111

-«-·

durch ihr leises Aroma und ihre

Locken

CLEFTIZIZEU

pkäojso
Ica- 15. Isl« hls tau- 15. Juli jeden Dienst-s u.
II lllns Inst-stiegs- vom 15. Jull bl- ttsm l. seinen-bes- jeden Ists-Ist
10 Uhr morgens-, jeden fksstss 6 Uhr abends.
Die stllsttpkslss betragen excl. Beköstigungx l.lcajüte 6 Rbl., 11. Icajiite 4 Rbl., Deek 2 Rbl. 50 Kop.
.
111-Ists der seekahkt eirea 77, standen. Anselm-Es an die ln Riga
.
eintretkenden Morgen-lizei
- Der Dampter liegt in Rjge bei der Pontonbrüeke. stadtseite, und
.
legt in Arensburg stili- am Damm an.
Agenten in Bis-: 11. scrolwltlt s- qu Fehle-str. 9.
i
«
.
s"·I

25 st. 25 Kop.

satt-mater

Wiener Eiskatkee und Wiener
Disschokoladq mehrere mal am
Tage kr. Dessertkuchen, fr. Konfekt. Bestellungen auf Torten,
Krjngel 11. Blechkuchen werden
prompt ekfektniert. Gekrorenes wird
von V, Stok an ins Haus geliefert «-.
sonntags Wie-les- Kasse-biet-

E.W. siiitsgeas
s- Its-nann-

läuit 111 Ilgs der neuer-baute, elegante, allen Anforderungen der Neuzejt entsprechend eingerichtet-V sehnellgehende Post- u. Passagierdampker

-

sokten

empkiehlt in gross. Auswahl

~OsII-IA

Kontos-;

Fussballe

'

erregt die

st. 10 Kop.

mehrere

kann W

(Dle Vorbereitungsklessen werden in einem von der stammsehule ge-

trennten bokal antergebkaeht werden).

Operetto von F. Loh-Tun

Gotrokesgesz

das sekretariat, Rom-L Dom,

an

o

-10

samson.

111 ges-ad Vom

kslsänckixnhga langwlrtxahaiilinhen

-

Volksstüok von A. L’Arrongo.

a MWW Wlmk cui-Markt
MMMMMW25.—24.«jg.xm

«

M. l ils fällllllslllilllvl
u

Hasomanns Tochter

Unrpatiswerrosth

seht-lautem sten I. seinem-en

»

1. Jus-I
sonnt-II
s UIIII
ein.-als

bog-ballt-

11 bis 2 und von
3 bis Uhr; an sonn- u. Feiertagen
von 12 bis 2 und von 3 bis 6 Übrz

Alexanderstrasse 84X88.

·

.

a.

-operotte von H. Wind-rot

worktä lich von

«

Beste Bezugsqaelle

Eas susse Marias-

werktäglich von 11 bis 1 Uhr ;

Saht-ists Hat-mann, geh. LippJulie Lipp- curt Lipp, lna Lipp-

.

un

-

schaabfkch sen Zi:.lssl

-

Hof-Wiss ICM klomm-H.Jeremlas 81,

Issotsääitsstolls

tiis

Am 30. Mai ontsohllef in Juli-a der Gymuaslallehrer

Ils- Ilstttlwssslcsts-Istsslas.

·

Sonnabend, den 31. Mai (13. Juni) 1914.

seist-in 111 tief-I« sung-Flachs- und Korn-Geschäft von H. Lell stut- tlls Am 22 Ists falls-tos144.
77,
G Ko.

-

Nigasche Str.

Telephon

soll-Hm

Nordlivländischen Zeitung
Sonnabend, den 31. Mai (13. Juni)

Kirchen in

Warna und Stanimaka wurden
Besitz genommen, weilaus den Mitteln der bulgarischen Gläubigen

von der Bevölkerung in

sie

errichtet sind.

Die Bewegung in Bulgarien gibt jedenfalls
zu ernsten Vesorgnifsen für die Zukunft Anlaß.
Sie zeigt wiederum, daß der Vukarester Friede
nur eine künstliche Beruhigung der in der Tiefe
weiter glimmenden Flammen der nationalen Leidenschaften gebracht hat.
Schwerer noch als wider Bulgarien ist der
Grimm in Griechenland gegen die
Türkei. Er hat einen derartigen Grad erreicht, daß man bereits offen von einem neuen
Türkenkriege spricht.
Alle Zeitungen Athens geben dem lebhaften
Unwillen im Lande Ausdruck wegen der Verschärfung der Verfolgung der Griechen in. Thrankämpfe
zien und Klein-Wien und fordern die Regierung
Orient.
im
auf, wirksame und endgültige MaßDer Krieg
der Valkan-Halbinsel dauert nahmen gegen die geplante Ausrottung
des griechischen Elements in jenen
fort. Zwar nicht mit Kanonen und in FeldGegenden
zu treffen.
schlachten, aber mit einem tiefen, bitteren Hassen,
es
in der Türkei gemacht wird, dafür
Wie
als ob der Frieden noch nicht geschlossen wäre. läßt die ~Agenee
d’Athe’-nes« aus K l ein
Die Zeit für ein friedliche-s NebeneinanderwohAs ien einige Berichte sprechen. Das türkische
nen der Besiegten und der Sieger scheint eben Komitee zur Fürsore für die muselmanischen
griechischen Bewohner von
noch lange nicht gekommen zu sein und die Flüchtlinge forderteauf,die die
Häuser zu vergroße Völkerwanderung besonderer Art, die mit Latsate einfach
flüchtigen Mohammedamit
den
lassen,
sie
dem Friedensschluß auf der Balkan-Halbinsel danern als Wohnstätten zugewiesen werden
eingesetzt und auf die wir wiederholt hingewiekönnten. Jn der Ortschaft Aktschai bei Endremid
spontan oder sie wurden die griechischen Einwohner einfach versen haben, setzt sich fort
wird erzwungen teils durch den nationalen Haß, trieb en· Gleichzeitig wurde der Belagerungsder
teils durch das Bestreben, »reine Grenzen« zu zustand über den Ort verhängt. »Die Not Die
griechischen Bevölkerung ist unbeschreiblich.
schaffen.
türkischen Behörden von Aiwaly verboten die
Den Hauptansturm haben gegenwärtig die Versorgung der Stadt mit Mehl und anderen
Nahrungsmitteln. Infolgedessen droht eine Hunsowohl in Bul
Griechen aus-zuhalten
gersnot, die um
drückender sein wird, als die
garien, als auch in der Türkei. Es erBevölkerung
durch vertriebene griechische Flüchtklärt sich dies daraus, daß die Griechen weit
liuges vom platten Lande noch vermehrt wormehr, als die anderen Völkerschaften der Vulkan- den ist.«
Halbinsel, als Kaufleute und Gewerbetreibende
in der D ias p ora leben und vielfach verstreut
Deutschland
Klein-Asien,
in
der
i·n
Türkei, namentlich auch
»
Wie telegraphisch gemeldet, ist vorgestern der
Großherzog Adolf Friedrich von
sowie in Bulgarien anzutreffen sind.
in Berlin,—wo er
Mehr zufällige und unvorhergesehene Vor- Mecklenburg-Strelitz
Bier nach einer
Chirurgen
sich,
beim
Prof.
kommnisse fachen die Flammen gegenseitiger Er- schweren Operation in Behandlung befand,
in
bitterung immer wieder an. So ging es insbefast vollendetem 66. Lebensjahre gestorben. Am
sondere bei den jüngsten Grieche n ha ß- Montag trat plötzlich eine Verschlimmerung des
Ausbrücheninßulgarienzm
Zustande-Z ein und Mittwoch setzte die Agonie
Schon am Sonntag war einErlaß erDie Wegnahme der griechischen ein.
schienen,
wurde
der
in welchem der Großherzog von Merknach
offiziösen
Kirche in Sofia
lenburg-Strelitz den Erbgroßherzog mit seiner
bulgarischen Depeschen-Agentur durch zwei Vorfälle veranlaßt, die nacheinander große Erregung Stellvertretung in den laufenden Regierungsgein der öffentlichen Meinung hervorrieer. Am schäften betraute. Der mit einer Prinzessin von
Ende der Messe der griechischen Kirche wurde Anhalt verheiratet gewesene Großherzog hat 3
ein griechischer Bankangestellter auf frischer Tat Kinder; der Erbgroßherzog A d o l fF r i e d r i ch,
ergriffen, als er für die griechischeFlotte der nun den Thron besteigt, ist 32 Jahre alt.
die geschiedene
P r o p a g a n d a trieb, für welche die griechische Die Töchter des Großherzogs sindVerlobung
mit
Kolonie in Sofia bereits einmal 160 000 Fr. Gräfin Marie Jametel, deren
Lippe
erfolgte,
dem
von
Prinzen Julius
kürzlich
spendete. Dann wieder ließ sich eine griechische
Dame in einem großen Restaurant zu einer und die Kronprinzessin Jutta von Montenegro.
Hofsorgen
Bückeburger
unangebrachten Kundgebung gegen Bulgarien : Ueber
hinreißen, indem sie Bulgarien beleidigte und schreibt die ~Vofs. Zig.«: ~Durch eine freundausrief, daß die griechische Armee sehr bald die liche Jndiskretion wird folgendes Schriftstück und
Vulgaren zur Vernunft bringen werde. Der Zeitdokument bekannt: ~Vertrau lich. Seine
dadurch veranlaßte Skandal gab der ohnehin hochfürstliche Durchlaucht der Fürst haben geleDie gentlich der musikalischen Abendunterhaltung im
gereizten Oeffentlichkeit neue Nahrung.
Regensdes
strömenden
zur fürstlichen Residenzschlosse am 30. v. M. die
Menge zog trotz«
griechischen Kirche und griechischen Schule, die sie Wahrnehmung gemacht, daß die meisten Daohne Zwischenfall besetzte. Sogleich wurde von men in falschem Anzug erschienen waren,
dem ehem. bulgarischen Vikar in» Vodena, der d. h. nicht ausgeschnittene Kleider trugen, wie es
seinerzeit von den Griechen mißhandelt worden vorgeschrieben war, sondern halbhohen Ausschnitr
war, ein Gotteådienst abgehalten.
Jn der Seine Durchlaucht der Fürst haben das Hofgriechischen Schule fand man eine Landkarte, in marschallamt beauftragt, dies zur Kenntnis der
bei Hofe verkehrenden Damen zu bringen und
die ganz Thrazien und das östliche Vulgarien als 'ein Teil Groß-Griechenhaben sich dahin ausgesprochen, daß Damen,
la n d g eingezeichnet waren.
welche in Zukunft nicht in der auf der Einladung vermerkten Toilette erscheinen, durch die
in
am
Straßen
fanden
Sofia
einigen
Jn
Mittwoch auch in »- der Nacht Demonstrationen Herren Kammerherren pp. auf den falschen Angegen die Griechen statt. Die Demonstranten zug aufmerksam gemacht werden. Seine Durchversuchten, die griechischen Firmentafeln herabzu- laucht der Fürst verlangen nicht den sogenannreißen und wollten in die Häuser der Griechen ten Berliner Ausschnitt, wohl aber, daß z. B.
eindringen. Sie wurden aber daran durch ein die Aermel ganz kurz gehalten und auf alle
starkes Polizeiaufgebot gehindert. Nach Mitter- Fälle ohne Futter sind. Es muß unter allen
nacht mußte sogar Kavallerie requiriert Umständen ein sichtbarer Unterschied zwischen
werden, die die Menge zerstreute.
halbhoher Toilette und ausgeschnittener Toilette
erklärte
der
Sobranje
der
Minister- bestehen. Vückeburg, den 6. Dezember 1918.
Jn
Fürstlicheg Hofmarschall-Amt.«
präsident Radoslawow auf eine sozialistische Anfrage wegen der Besitznahme der griechischen
Frankreich
Kirchen in Warna, Stanimaka und
Die L ge ist noch durchaus ungeklärt. Das
S ofia: Leider können die zahlreichen AusBrüder in Ministerium, welches der 72-jährige Rib ot gef ch r eitu n g en, deren Opferverbliebenen
bildet hat, fühlt keinen festen Boden unter sich;
bulgaden unter fremder Herrschaft
Volke
aber
Gebieten
unserem
nicht
sind,
andererseits stehen auch dessen Gegner nicht
in
rischen
ohne Widerhall bleiben. Die Verwal- geeinigt da und vielleicht scheut man sich, sofort
Totengräberdienste an der neuen Regierung zu
tungsorgane stehen der infolge dieser unaufhörBeVerfolgungen
spontan«
verrichten· Ein Ministerium, in dem Männer
entstandenen
lichen
wegung vollkommen fern. Die Regierung wie Låon Bourgeois, Delcasså, Peytral und
billigt die vorgefalleneu Ereignisse nicht und Jean Dupuy ihren Platz haben, glaubt ohnehin
wünscht, die Zwiste der Vergangenheit zu regeln den Anspruch auf eine gewisse Dauer zu
und bessere Beziehungen zu den Nachbarn herhaben.
Jn seinem politischen Glaubensgegenüber
werden
bekenntnis
der Kammer stellt Ribot
Schuldige
bestraft..
zustellen. Etwaige

Ausland.

Nationalitäte
Nahen
aus

-

-

-

klärung, daß das DreijahressGefetz erst vor
einem halben Jahre angenommen worden sei,
daß seine Anwendung kaum begonnen und daß
sich in den Umständen, die zu seiner Annahme
geführt hätten, nichts geändert habe, daß daher
das Gesetz nicht zur Diskussion gestellt
werden könne. Jn finanziellers Hinsicht werde die
erste Aufgabe des Kabinetts darin bestehen, das
finanzielle Gleichgewicht wiederherzustellen und
eine Uebereinstimmung der beiden Kammern über
die Einkommensteuer herzustellen. Die Regierung
werde nach dem Boden für eine Verständigung
zwischen beiden Kammern über die Wahlreform

suchen.

England

Die Susfragettenführerin Sylvia Punkhurst richtete, so wird aus London vom 10.
Juni berichtet, einen Brief an den Premierminister Asquith, in dem sie um freundlichen
Empfang der Suffragetten-Demonstration der
Londoner Ostend-Distrikte bat, die sie nach dem
P arlament führen werde. Sie erklärte, falls
sie angegriffen und nach dem Gefängnis zurückgebracht werden würde, so wolle sie sich nicht
mit einem Hungerstreik begnügen; sie werde,
selbst wenn sie entlassen würde, den Hungerstreik an der Tür zum Unterhause fortsetzen und
weder Speise noch Getränke zu sich nehmen, bis
der Minister einwillige, die Demonstration zu
empfangen. Der parlamentarische Arbeiterführer
Keir Hardy sowie andere Arbeiterführer werden in dem· Zuge der Sylvia Pankhurst mitKeir Hardy schrieb ebenfalls an
marschieren.
Minister Asquith und erbot sich, die Demonstration einzuführen Dichte Menschenmassen füllten
den Platz oor dem Parlament und alle umliegen-»
den Straßen. Viele Unterhausmitglieder erwarteten auf dem Hof des Parlamentsgebäudeg die
Ankunft der Suffragetten-Deputation. Um 1X29
Uhr machte sich die Abordnung pon der Frauenhalle im Stadtteile Bow auf den Weg nach Westminister. Der Pastor Wilson sprach vor der
versammelten Volksmenge ein Gebet für den
Erfolg der Deputation
Wie telegraphisch gemeldet worden, ist der Erfolg,ausgeblieben.
-

Italien.

.

.

so

sich entschieden auf den Boden des DreijahreåGesetzes-. Er bemerkt in seiner ministeriellen Er-

"

»

unsere

a

Lokales.

Die Veranstaltung einer Kollekte anläßlich der Feier des 400-jährigen Judiläums der ReformationimJahrel9l7
in allen eoangelisch-lutherischen Gemeinden des
Reiches ist, wie der ~Rig. Ztg.« aus Petersburg
geschrieben wird, auf ein bezügliches Gesuch der
~lltlterstützungskasse für die Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland-« Allerhö chst
gestattet worden, und zwar soll das Ergebnis
der Kollekte der ~Luthe«r-Stiftung« zugewandt werden, welche im Jahre 1883 bei der
Feier des 400-jährigell Geburtstages des Reformators gleichfalls aus einer allgemeinen Kollekte
hervorgegangen ist. Die auf die bevorstehende
Kollekte bezüglichen Einzelheiten bilden zurzeit
einen Verhandlungsgegenstand zwischen dem Zentralkomitee und den ihm unterstellten zweiundzwanzig Vezirkskomitees
Erwähnt sei, daß
die ~Luther-Stiftung« im Jahre 1884 mit etwa
190 000 Rbl. ins Leben trat nnd am 81. Dezember vorigen Jahres aus 282 879 Rbl. be-

stand.

Auf der gestrigen Sitzung des« Direktoriums
Universität ist, wie wir hörenj zum Beamten
Rechnungsfach an die Stelle des Herrn
das
für
der bisherige Sekretär des DiJakobson
J.
rektoriums, Wladimir Chis hins ki, gewählt
der

worden.

Passagier

Automobilverbindung
in Livland.
Laut Vekanntmachung in der ~Livl. GouvZtg.« hat der Herr Livländische Gouverneur dem
Baron Peter O elf en den Unterhalt nachstehender Passagier
Automobil Routen
durch Livland, nach folgender Taxe (Maximaltaxe von 1 Passagier 7 Kop. per Werst) ge-

-

Ueber ~Rom im Zeichen des Gene-

ralstreiks«

wird dem »Tag« vom vorigen
telegraphiert: »Als die Hauptstadt
heute früh später als sonst erwachte, fand sie
ihre Straßen und Plätze in tiefste Stille gehüllt.
Alle Mauern waren, mit Plakaten verklebt, in
denen Tribunen -"«·""der verschiedensten Observanz
zum Volke von Rom sprachen. Allmählich tauchten- größere und kleinere Trupps sonntäglich gekleideter Arbeiter in den Hauptstraßen auf, die
sich stündlich vermehrten. Das gemeinsame Ziel
dieser die Straßen immer dichter füllenden
feiernden Massenwar das Volkshaus, das, an
der Stadtperipherie nahe dem Kolofseum gelegen,
mit geheimnisvoller Gewalt all die Tausende an
sich heranzuziehen schien. Noch waren alle Straßen und Plätze dem Verkehr offen, aber die
stets im Laufschritt dahinstürmenden BersaglieriVataillone, da und dort eine Schwadron Panzerreiter, viel Jnfanterie und Artillerie zu Fuß
zeigten bereits an, daß die Regierung umfassende Vorkehrungen getroffen hatte. Nach Rücksprache des Präfekten von Rom mit dem Kabinettschef Salandra war beschlossen wurden, das
für 10 Uhr angesetzte Protestmeeting zu verbieten und unter allen Umständen zu verhindern.
Pfiffe und gelegentliche Steinwürfe gaben
der wachsenden Erregung Ausdruck, und da
und dort schien die Situation kritisch zu werden. Da aber die Sicherheitsmannschaften überall kalt Blut bewahrten, kam es nirgends zu
ernstlichen Krawallen. Gegen Mittag waren in
den Hauptstraßen sämtliche Geschäfte geschlossen;
die Postautomobile wurden von Gendarmen begleitet. Arbeitertrupps besuchten die verschiedenen Werkstätten, um sich zu überzeugen, daß
nirgends gearbeitet werde. Jn der Via Ripetta
veranlaßte die Verhaftung von 8 Anarchi
sten eine ziemlich heftige Szene-. Gegen Abend
scheint alles ruhig, indes durcheilenunkontrollierbare ausregende Gerüchte über die Vorgänge in
der Provinz, von denen man hier nichts
weiß, da keine Zeitungen erschienen sind, die
Stadt.«
Dienstag

-

Albanien.

~Alban. Korresp.« meldet vom Dienstag
aus Durazzo: Die Bjefestigungsarbeiten
des Stadtgebietg sind so weit vorgeschritten, daß
die Stadt einem eventuellen Ansturm der ReDie

bellen genügenden Widerstand entgegensetzen kann.
aber auch Vorkehrungen getroffen, um die Aufständischen zurückzudrängen.
Dies Vorposten dersßesatzung von Durazzo stehen
bereits 2 Stunden von der Stadt entfernt. Von
Ljuscha aus wurde unter Führung des Hauptmanns Jbrahim ein Vorstoß in die Gegend von Glbassan unternommen, wodurch die Zurückdrängung der Jnsur-

Inzwischen sind

genten bereits begonnen hat. Für die Unter
dem Befehl von Prenk-Bibdoda stehenden 3000
Mann sind 300 Kisten Munition nach Medua
abgegangen. Jm Aufstandsgebiet herrschen große
Schwierigkeiten mit der Verproviantierung der
angehäuften Massen. Der Rebellenführer Aslan
wurde in Kruja von einem Einwohner niedergeschosscn, als er die türkische Fahne hissen
wollte. Man nimmt hier an, daß das energische
Vorgehen gegen die Jnsurgenten von Erfolg begleitet sein wird.
,
"

Die

stattet:

-

,

1) von Rig a nach Segewold
Kop., von Segewold nach Wenden
Kop., von Wenden nach Wolmar
Kop., von Wolmar nach Lemsal
Kop., von Lemsal nach Neubad
Kop., von Neubad nach Hinzenberg
Kop., von Hinzenberg nach Rig a

50
45
45
50
80
10
10 Kop.;
2)von Dorpat
.5 Rbl. 25 Kop.;

Z) von Werro

«

-——

-

nach

-

3
2
2
3
2
2
2

Rbl.

Rbl.
Rbl.
Rbl.

Rbl.
Rbl.
Rbl.

«

Werro,resp.retour

nach Menzen —3«Rbl.

50 Kop., von Menzen . nach Adsel
2 Rbl.
«
10 Kop.;
4) von S egewo ld nach Nitau resp. retour
—«1 Rbl. 75 Kop., von Nitau nach Jürgens85 Kop., von Jürgensburg
burg resp. retour
Sissegnl
resp.
retour
1 Rbl. 40 Kop.,
nach
von Sissegal nach Erlaa 2 Rbl. 80 Kop.,
von Erlaa nach Stockmannshof 2 Rbl. 50 Kop.;
50 Kop.,
5) von Wenden nach Arrasch
3 Rbl. 50 Kop.,
von Arrasch nach Smflten
3 Rbl. 20 Kop.,
von Smilten nach Oppekaln
-

-

von Oppekaln nach Jllingen (Pleskau)
2Rbl.
10 Kop.;
2 Rbl.
6) von Riga nach Uexküll
10 Kop., von Uexküll nach Baldohn
1 Rbl.
5 Kop.;
7) von Riga nach Solitude
63«K0p.,
von Solitude nach Puhpe
21 Kop., von
30 Kop., von
Puhpe nach Sosfnowy
15 Kop., von Bullen
Sossnowy nach Bullen
7 Kop.,v von Bildernach Bilderlingåhof
lingåhof nach Edinburg 1. und 11.
7 Kop.,
15 Kop.,
von Edinburg nach Majorenhof
15 Kop.,
von Majorenhof nach Dubbeln
Karlsbad
15
Dubbeln
Kop.,
nach
von
von Karlgbad nach Assern
21 Kop., von
28 Kop., von Schlock
Assern nach Schlock
Rbl.
25 Kop.
1
Kemmern
Ebenso
nach
—·—

«

an falschen Scheinen in den Abtritt auf der
Station Alexandrowoz ein Teil dieser Scheine
ist dann in die Hände von Straßenjun gen
gekommen und befindet sich gegenwärtig im
Umlauf. Lewald gelang es- gleichfalls, die
Grenze glücklich zu passieren und nach Sibirien
zu reisen, wo er einen schwunghaften Vertrieb
der falschen Scheine begann; nach einiger Zeit
reiste er· wieder ins Ausland ab.
Schließlich
wurden fast sämtliche Teilnehmer der Bande in
Paris und an anderen Orten verhaftet.
Finnland. Vei der Katastrophe·mit dem
kanadischen Dampfer ~Empreß of Jreland« sind u. a. 76 Finnländer ums
L eben gekommen, während 17 gerettet wurden.

1914.

-

Ng 12().

.

Beilage zur

-

-

-

-

-

-

-

retour.

8) Von Riga

1

Rbl.

50 Kop-

nach Olai, resp. retonr

—-

Wie wir hören, hat das Ministerium der
Volksaufklärung die Statuten des vom ehemaligen Professor des Veterinär-Jnstituts S e m m e r
gegründeten S ti p e n d i u m s bestätigt. Die Zinvon 5000 Rbl. sollen, wie schon früher von
uns berichtet worden, einem unbemittelten Studierenden, der Glied der Korporation ~.Letto
nia« ist, aus-gezahlt werden, aber keinenfalls
länger als 5 Jahre an einen Stipendiaten.

sen

-

Das Landwirtschaftliche Justitut der Universität-Halle feiert am
15. (2.) Juni sein 50-jähriges Jubiläum. In

Nltordlivlänsjdische Zeitung.

M läc.

Fegublikanischen

schem Gestalten treibenden Geist vielfach Bahnen
beschreiten, denen wohl nur die wenigsten Leser
noch werden zu folgen imstande sein, so sollte
doch das Interesse, das wir an diesem unter
uns lebenden Dichter zu nehmen haben, sich
darin bekunden, daß recht Viele sich diese ~Flugb·
lätter« anschaffen
Die hiesige H. MargengfcheHandelss chule haben, wie uns mitgeteilt wird, soeben
absolviert: Olga Aso, Alide Anderson, Anna
Belskaja, Marie Wiira, Jda Herm, Helene Hirs,
Jda Kilk, Luife Kepmann, Helene Külm, Anna

·

Lipping, Amalie Meerits, Ella Noormägi, Anna
Ott, Alma Paju, Anna Paris-, Jda Piibe,
Salme Pukfow, Linda Sukk, Wilma Säga,
Glise Trans, Helene Järgenson, Jda Ein.

Am Mittwoch in der Vormittagszeit b r a n nten dem Alt-Kusthofschen Timsi-Wirt
eLlootsiugi die Riege, Scheune und der
Vie hst all in wenigen Stunden total nieder,
wobei 3 Kälber und 1 Schwein in den Flammen
umkamen. Der Schaden beträgt ea. 3000 Rbl.;
die Deckung durch Versicherung beläuft sich auf
nur 1600 Rbl.
Das Feuer soll durch einen
schadhaften Schornstein des Wohnhauses entstanden sein.
·
—1—·»;;:
Ein altes alleinstehendes Weib war auf die
seltsame Jdee verfallen, ihre Ersparnis se, welche das hübsche Sümmchen von 700
Rbl. betragen, dem Kirch hof anzuvertrauen.
Bisher hatte sie den Schatz sorgfältig bei sich

der Wohnung gehütet; da sie aber zur
Sommerzeit häufiger auswärts beschäftigt ist,
erschien ihr dieser Ort nicht mehr sicher genug.
Sie steckte also ihr Kapital in eine Glagburke
und-vergrub die Barke heimlich auf dem Marien-Friedhof in dem Grabhügel, unter dem einer
ihrer Angehörigen ruhte, in etwa 1 Fuß Tiefe.
Natürlich trieb es sie häufig hinaus zu der
Stätte, wo ihr Schatz lag, und von Zeit zu
Zeit revidierte sie den richtigen Bestand dieser
Grabeinlage.
Anfangs war’s
jedesmal in
Ordnung; doch nach etwa 14 Tagen war das
ganze schöne Geld aus der Saftburke verschwunden
wohl auf Nimmerwiedersehen. Die
Alte muß sich verplaudert haben oder muß bei
ihrer Kassenrevision auf dem Kirchhof heimlich

Forstdepartements. G o ld m a n n (Progr.) bittet
»der ungewissen Lage der Krongbuschwächter in
Kurland endlich ein Ende zu machen und sie
Der Etat wird
durch feste Regeln zu sichern.
in der Kommissiong-Fassung angenommen·
Die Jnterpellation an den Kriegåminister wegen der Verfügung des Kommandanten der Peter-Pauls-Festung, derden Sohn eines Unteroffiziers mit Ruten hatte strafen lassen, wird
ohne Debatte angenommen-99. Abendsitzung der Reichs-dumm
T r e g u b o w (Nat.) referiert über den Etat
der Verwaltung für Uebersi·edlerwesen.
Ssim o n o w (Okt.): Man müsse das Abströmen der Arbeiter ins Ausland verhüten, und zwar müsse man mit Hilfe dieser
Emigrationswelle an die planmäßige Kolonisierung
R y l e w (Soz.) wendet sich
Sibiriens gehen.
gegen die Gesamtpolitik der Verwaltung ——Der
Vorsitzende Warnn-Ssekret teilt mit, daß Rysslew
einige in der Duma vollkommen unzulässige Ausdrücke
gebraucht habe, indem er gesagt habe, daß die
Verwaltung sogar Unterschleife sich habe zuschulden kommen lassen und sogar Gauner begünstigt habe. Der Vorsitzende beantragt, Rysslew
Rysslew:
auf 5 Sitzungen auszuschließen.
Er habe« nicht die Hauptoerwaltung angreifen
wollen, sondern habe sich, gestützt auf Gerichtsakten, nur gegen einzelne Persönlichkeiten gewandt.
Der Vorsitzende zieht seinen Antrag
zurück. (Veifall links und im Zentrum.)
Der Etat wird in der Fassung der BudgetKommission angenommen.
Karas in (Okt.) referiert über den Etat
der Hauptgestütsverwaltung, der nach kurzer Debatte angenommen wird.
Nächste Sitzung: Sonnabend.
-

ss

-

in

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.
Petersbnrg, 30. Mai.

Die Duma-Kom-

Vertrauen entgegenzubringen, die fähig ist, die
Einigung der linken Kräfte zu verwirklichen, und
lehnt jegliche Zusätze ab.«
Nach dem Mißtrauensvotum verließen die Minister die Kammer und begaben sich zum Präsidenten, um

ihre Demission einzureichen.
London, 12. Juni (30. Mai). Jm Unterhause fragte King, ob zwischen Rußland und

England ein Vertrag über die Land- und
Seestreitkräfte abgeschlossen worden ist oder ob
nicht gegenwärtig zwischen den beiden Mächten
Verhandlungen wegen eines solchen Vertrages
stattfinden. Vyles fragte, in welchem Grade ein
solcher Vertrag auf die Beziehungen zu De uts chland wirken würde.
Grey antwortete:
Aehnliche Fragen bezüglich der Landstreitkräfte
seien bereits 1913 an die Regierung gerichtet
worden. Damals erklärte Asquith,« falls ein
Krieg zwischen den Mächten ausbrechen sollte,
würde kein bisher unveröffentlichter Vertrag die
Regierung oder das Parlament der freien Entscheidung, sob England am Kriege sich beteiligen
soll oder nicht, hinderlich sein. Diese Erklärung «gilt auch noch für heute. Es
finden und fanden keinerlei Verhandlungen
statt, die den vorigjährigen Erklärungen Asquiths
zuwiderlaufen. Sollte indessen ein Vertrag abgeschlossen worden sein, der es notwendig machte,
dem von Asquith präzisierten Standpunkt
ron
würde dies
ganz oder teilweise abzugehen,
dem Parlament sofort mitgeteilt werden.
Die ~Times« prophezeit für die nächste
Zukunft Verwicklungen in Perfien.
Der schwedischen Gendarmerie sei es nicht gelungen, Ruhe und Ordnung im Lande wiederherzustellen, die von den Russen im Norden und
den Engländern im Süden aufrecht erhalten
würden. Die persische Regierung wolle nun
aber auch in der nördlichen Zone eine Gendarmerie einführen, obgleich Rußland darauf bestehe,
daß dort die Aufrechterhaltung der Ordnung der
persifchen Kosakenbrigade überlassen bleibe, die
wesentlich außerhalb der persischen Kontrolle steht.
Dies sei die erste Quelle kommender Verwicklungen.
Kopenhagen, 13. Juni (31. Mai). Die
Stadt gab einen Abend zu Ehren-der Delegierten des internationalen Preßkongres s es. Geladen waren 600 Personen.
Der Oberbürgermeister eröffnete den Abend .mit
einer Ansprache. Anwesend waren die Minister
und Vertreter der fremden Regierungen. Heute
begaben sich die Kongreßteilnehmer nach Malmö.

-

Konstantinopel,

-

-

,

-

Parlamentsbericht

Druck und Verlag von C. M attief en.

Juni

13.

Mai).

(30.

Der Jahreåtag der Groberung Konstantinopels
durch die Türken wurde mit großer Begeisteund Gotteådiensten in allen Moscheen geeiert.

Ifcung

Kirchliche Nachrichten.
Universi«ts-ätsg-Kirche.
Am 1. Juni, dem Trinitatisfonntage:
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst
Predigt-Text: Daniel 4, 31, 32.
Predigert Hah n.
Stille Kommunion.
St. Johannis-Kirche.
Am Trinitatisfest, den 1. Juni:
Festgottegdienst mit Konfirmation und

Abendmahl

IX2II Uhr.

Um

Predigt-Text: Röm. 11, 33-—36.
Prediger: Wittrock.
Kollekte für die Blödenanstalt Marienhof bei

Fellin.

so

mission zur Dirigierung von Gefetzanträgen sprach
sich für die Aufhebung der AuslandPässe sowie auch der Paßsteuer aug. Die
Finanzkommifsion hatte sich wohl für die Aufhebung der Pässe ausgesprochen, doch die Beibehaltung der Besteuerung der ins Ausland Reisenden für wünschenswert erklärt. »Der Vizedirektor
des Polizeidepartements sprach sich gegen die sofortige Aufhebung der Ausland-Pässe aus und
erklärte, im Ressort würde soeben eine eilige
Rom, 12. Juni (30. Mai). In Mailand,
Revision des Paß-Statuts vorgenommen Offen—-.o—
bar werde sich das-Ressort für die AufGenua und Turin geht das Leben wieder seibeobachtet worden sein.
hebung sowohl der Ausland- als auch der nen gewöhnlichen Gang.
«
Wie wir erfahren, soll im Laufe dieses Inland-Pässe aussprechen
Neapel, 12. Juni (30. Mai). DonnergSommers-, in Elw a zwei mal wöchentlich das
Die Kais. Russische Feuerwehrgesellschaft ortag
abend kam es in Tupica zu einem Zuallgemein beliebte Trio Artzt konzertieganisiert eine allrussische Wander-Feuerwehr-Ausamm
en stoß zwischen dem Exzesse oerübenden
s
ren. Damit würde den Villenbewohnern eine ftellung.
«
und
dem Militär, das. mit Steinen bePöbel
höchst willkommene Abwechselung geboten und
der
und
Baku,
Zo.
Mai.
Die
Streiworfen
beschossen wurde. Die Soldaten
Zahl
das Verlangen nach guter Musik in erwünschtefter
enden
über
25 000.
werden
beträgt
gaben
k
Feuer,
Esdurch das 2 Personen getötet
Weise befriedigt werden. Um das zu ermöglichen, außerordentliche Maßnahmen
der
wurden.
Bei
der Rückkehr in die Kasernen
Schutz
zutn
beabsichtigt man Saisonkarten einzuführen, wobei
die Soldaten, die 18 Stunden Dienst
getroffenwurden
Naphtha-Werke
man darauf hofft, daß keine gebildete Familie
Zum
Graudenz, 12. Juni (30. Mai). Auf der gehabt hatten, mit Ovationen begrüßt.
sich diesem mit gemeinsamen Kräften durchzufüh- Flugstation
wurden durch eine Benzinexplosion Schutz der Bahnstrecke wurde Militär abkomrenden Unternehmen entzieht und die damit vermandiert. Gegen 2000 Studierende veranstalbundene kleine Ausgabe (eine Saisonkarte soll 4 Militärchargen getötet.
teten eine Manifestation zu Ehren der Armee
(30.
nur 2—5 Rbl. kosten) nicht scheut.
Der
Mai).
Neuftrelitz, 12. Juni
"
Und
unterstützten das Militär bei der AufrechtGroßherzog Adolf Friedrich VI. gibt in einem
Wir wünschen dem Trio Artzt,dag im »Auder Ordnung·
erhaltung
Später fand noch
tomaten« uns mit seinen ernsten nnd feurigen Manifest bekannt, daß er die Zügel der Regieeine
des Millzu
Manifestation
Ehren
Mecklenburg-Strelitz
ergriffen
habe.
Weisen so schöne frohe Abende bereitet hat, auch rung in
tärs statt, an der sich 80 000 Personen befür dieses Unternehmen vollen Erfolg.
Benefchmh 12. Juni (30. Mai). Kai- teiligten.
ser
Wilhelm traf ein und wurde vom ErzBari, 12. Juni (30. Mai). Eine granSommertheater.
herzog Franz Ferdinand und seiner Familie beKundgebung der Anhänger der Ordnung
diose
die
der
heutige
Ausführung
Auf
letzte
reiz- grüßt. Der Empfang trug einen herzlichen
Es wurden Hochrufeauf die Armee,
fand
statt.
vollen Qperette »Das süß e Mädel« sei hierbereitete
Bevölkerung
dem Kaiser
Charakter. Die
den
und
die Regierung auggebracht
König
mit nochmals hingewiesen. Morgen, Sonntag, und dem Erzherzog eine Ovation. Die hohen
das
wird Lehårs Operette ~Eva,
Fabriks- Herrschaften begaben sich nach Schloß Konopischt.
Dnrazzo, 12. Juni (30. Mai). Daå Gemädel« den Zuhörern genußreiche Stunden Die Abwesenheit der offiziellen Personen beim fuch der Regierung um einen 3 Millionen-Kredit
bereiten.
Am Montag geht eines der belieb- Empfang in Beneschau verleiht dem Kaiserbesuch wurde von der Kontroll-Kommisfion lange beraten. Nach äußerst lebhaften Debatten wurde ein
testen Dramen von Adolf L’Arronge, das hier einen besonders- intimen Charakter.
schon längere Zeit nicht gesehene wirksame Volksunter der
Mai).
der
12.
11X2 Millionen-Kredit bewilligt
(30.
Juni
Paris,
Anläßlich
stück »O asemannå Töchter« in Szene.
Bedingung, daß die Regierung alle friedlichen
erKonstanza
Abreise
Ssasonows
nach
Das Gastspiel der berühmten Primaballerina klärt der ~Temps«: Der Besuch des Kaisers Mittel zur Beilegung des Konflikts mit den
Frl. O. O. Preobrashenskaja findet von Rußland kann nicht nur das politische Gleich- Aufständifchets anwende. Der rufsische Delegierte
schon am Dienstag statt. Zur Ausführung ge- gewicht auf dem Vulkan beeinflussen, sondern gab ein Separatvotum ab, in dem er auf die
langt die Operette »Der Graf von Luxemburg«; das ganze diplomatische System Europas, das Gefahren eines Bürgerkrieges hinwies.
Jn
Frl. Preobrashenskaja wird während der Zwischen- einer wesentlichen Veränderung unterliegen wird, der Stadt ist es verhältnismäßig ruhig. Der
akte und nach dem letzten Akt Proben ihrer Kunst falls die Annäherung
zwischen Rußland und Handel liegt« ganz darnieder.
darbieten. Billettbestellungen werden im VorverRumänien
einem russisch-rumänischen UeberAtheth 12· Juni (30. Mai). B ew affn e te
kan und an der Abendkasse entgegengenommen. einkommen zu
führen sollte.
B a n d e n überfielen ein Dorf bei A iw ali.
Der Ministerrat billigte die Vorlage über die Die Bauern leisteten Widerstand Die Banden
Emission einer 31X2-prozentigen 900 lagern in der Nähe der Stadt.
die in 25 Jahren zu
Die erregte öffentliche Meinung
Millionen-Anleihe,
98. Reichsduma-Sitzung
tilgen wäre. Die ganze Summe ist für die fordert volle Genugtuung für die Drangfalierung
vom 30. Mai.
außerordentlichen Armee- und Flottenauggaben der Griechen in Thrazien und Klein-Wien durch
(Nach dem Drahtbericht.)
wie auch für die Marokko-Ausgaben bestimmt. die Türken. Die Regierung reichte in KonstanGodnew (Okt.) referiert über den Etat Die neue Rente wird mit einer 4-prozentigen tinopel eine sehr energische Note ein, in
dseg Landwirtschusw-Departements
der sie Einstellung der Verfolgungen und EntCouponsteuer belegt.
——

komme es in der Türkei beständig zu
Verletzungen der Rechte der dort lebenden
Die Rede machte
griechischen Staatsangehörigen
einen starken Eindruck.
Der Ministerrat hält die Lage für sehr
ernst. Die griechische Flotte ist zum Auslaufen bereit.

Totenliste.

Johanna Constanze Peters on geb.Schultz,
im 88. Jahre am 25. Mai zu Riga.
Generalin Natalie v. G r ö nh a g en, T am
"
24. Mai zu Riga.
Marie Petersohn geb. Esser, T im 48.
Jahre am 26. Mai zu Riga.
Alexander Ku.rtzig, T im 29. Jahre am
28. Mai zu Riga.
Jrene Ly r a (Kind), T am 26. Mai zu
Riga.
Emilie Kaut geb. Johannsou, T im 72.
Jahre am 26. Mai zu RevaL
Otto Kull, T im 77. Jahre am 25. Mai

T

.

hochbefchwingtem prophetischen Schauen sich
erhebenden Gedankenausströmungen im wesentlichen die verschiedensten Vorgänge als Zeichen
der Zeit in der ihm ganz eigenen Weise zu erUnd läßt er auch
gründen und zu deuten.
immer
wieder
grübelnden,
seinen
zu schöpferi-

zu

beschränkendürfe.(VegeisterterApplaugJ

Außerdem

zu Weißenstein.

Kreisarzt Dr. med. Alexander K r o e g e r
T im 54. Jahre am 24. Mai zu Pernau.
Dr. Sigismund Baum an n T im 61.
Jahre am »I. Juni (19. Mai) zu Wildbad.
,

,

Wetterbericht
dsKaiL Universität

des meteoroth Observatoriumg
vom si. Mai
Uhr

9

Bart-mater (Mcereöniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)

Windricht- (U- Geschwi)
Bewölkung (Zehntel)

1914.

gestern

morgens

7

Uhr

1 Uhr
mittags

768·2
1 7,0

767.7

766«5
22.5

SEl

Wswl

W3

ab.

I7.4

0

.

0

2

1. Minimum d. Temp. nachts 10.6
2. Niederschläge
Z. Embachstand in Centim-. 30.76
-

-

«

schädigung für die angerichtetcn Verheerungen
verlangt.
Jn der Kammer entwarf Venizelo s in
Beantwortung einer Jnterpellation ein Bild von
den Verfolgungen der Griechen in
Macedgnien und Kleinasien. Die Lage sei
sehr ernst geworden. Die Regierung wisse,
daß sie sich gebotenenfalls nicht allein auf gemeinsame Klagen mit den armen Flüchtlingen

Telegr. Wetterprognofe aus Petersburg
zu morgen: Etwas kühlerz trocken.

Kursbericht.
St. Petersburger Börse, 30.Mai1914

Wechsel-Kurie.

London Checks f. 10 Lstr.
Berlin
100 Rmk.
~

Paris

~

100

Fres.

.

.

-

befürwortet die Annahme sämtlicher Kredite.
Der Sturz des
diesem Anlaß wird Staatsrat Professor Dr. und Etat
wird in der Kommissionsfassung angeDer
wo
er
delegiert,
P. Stegmann nach· Halle
Ministeriums Ribot.
nommen, nachdem mehrere Redner auf einige
eine Adresse der Landwirtzur Jubiläumyfeier des
Nig aer Po lytechSchäden in der russischen Landwirtschaft hinge- der Paris, 12. Juni (30. Mai), abends-. Jn
schaftlichen Fakultät
Regierungs-Deklaration heißt eg,
nikuimö überreichen wird.
wiesen hattenNowikow 1 (Progr.) referiert über den das Ministerium sei unentwegt republikanisch geVon der Buchhandlung Ferdinand BergEtat der Abteilung für Landwirtschaft und landsinnt und könne nur mit dem Vertrauen der
mann hierselbst ist uns eine größere Zahl von wirtschaftliche Statistik. Der Etat wird angeMehrheit in beiden Kammern bete en.
~Flugblättern« von Pastor C. Hunnommen.
- Die Kammer sprach sich
niug zugegangen·
Der Dichter, dem wir eine
S chilin"2»(Nat.) referiert über den Etat
hierauf mit 306
der Abteilung für Meliorationen. Der Etat und (gegen 262) Stimmen für die g egen di e
lange Reihe formenschöner, gedankentiefer poetigerichtete Uebergangsscher Schöpfungen verdanken, sucht in diesen einige Wünsche von Karaulow (Progr.) und Graf Regierung
el
Die Formel lautet: »Die
bald
aus.
Ton
und
werden
form
Kapnist
(Okt.)
angenommen.
nach
Inhalt sehr wechselnden,
Kammer
nur einer solchen Regierung
den
Etat
des
awenko
über
beschließt
(Nat.)
in schärfstem Sarkasmus sich ergehenden, bald
referiert
Ss
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.Füt die Reduktion verantwortlich
Gaud. A. hasselblatx Frau E. Mattiesen.

Nordlivländische

Erscheint

»Unte- xliirptsche Heinran
Neunundvierzigster Jahrgang.

(Vormals

täglich.

Ausgenommen Sonn- und

Zeitung.

hohe Festtage.

Die Expedition
von
bis ? Uhr abends geöffnetmorgens
8 Uhr
M
Syst-sichman der Reduktion von 9—ll Uhr morgens.
«

Preis mit Zustellmiqx
jährlich 7

Not»

hatt-jährlich 3 Rbl. 50 Kop»

monatlich

Zim Sonnabend eine ickusirierke 3euikketoni23eikage."

Nach

aug

80 Kop.

viertetinhktich D sm,

w a rt g: jährlich 7 Röt. 50 Köp» hawiahktich 4 Rhtsp
vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kod-

«

· ·
Anpahme der Jnferatc bis-Hm Uhr Vormittags.
Preis für dtez sichcngejpcxltetxe Petitzetlle oder deren Raum (au·ßer bei Tosesauzeigey 8 Kop» Gürs Ausland 20 Pfg.)
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»

vatfach Nr. 46.

121.
in der Lage mitzuteilen, daß führende quettische
über den Fürsten Manssy-

Inland.

Ihre Kaiserlichen
in

Kreise ihre Ansichten
rew geändert haben.

Majestäten

«

Vom kurländischen Aerztetage.

Konstanza.

Se. Maj. der Kaiser und Jhre Maj. die
Kaiserin geruhten, am St. Mai mit Sr.
Kais. Hoh. dem Großfürsten Thronfolger und
den Erlauchten Töchtern auf der Jacht ~Stanpart« nach Konstanza zum Besuch des ru«mäni-

.
schen Königspaares abzureisen.
Konstanza, 14. (1.) Juni. («Telegramm
des Minister-g des Allerhöchsten Hofes-J Ihre
Majcstäten der Kaiser und die K a iserin
nebst dem Großsürsten-Thronfolgcr und den Erlauehten Töchtern geruhten, auf der Kaiserjacht
~Standart« heute in Konstanza einzutresfen.
Der ~Standart« in Begleitung des Kreuzers
~Kagul«, der Jacht ~Almas« und von 4Torpedobooten tauchte um 9 Uhr 15 Minuten morgens
am Horizont aus. Das Wetter ist herrlich, die

See ruhig.
Um 10 Uhr warf der ~Standart« Anker.
Jhre Majestäten nebst«den Erlanchten Kindern wurden vom rumänischen Königsdem Thronfolgerpaar und deren Erwachp
ter Familie am Ufer begrüßt.
.
.
ein
abends
Bankettvstatt
9
Um Uhr
fand
Die beiden Monarchen tauschten Toaste aus-.

Der 5. kurländische Aerfztetag
wurde, wit- schon km·z«gcmeldet, Diensxag durch
den derzeitigeu Präses der kurländischen AnsteerGesellschaft, Dr. A. Christ i a n i
,

öffnet.

.

Den Aerztetag begrüßten, wie wir dem Bericht der ~Lib. Ztg.« entnehmen, im Namen der
Livländischen Aerzte-Gefellschaft Dr. A. v. Bergmann-Riga, der Estländischen Aerzte-Gesellschaft Dr. Blacher-Reval, der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga Dr. O. Stender-Riga, des
Verein-s der »Marineärzte im Hafen Kaiser
Alexander 111. Dr. Krasnopewzew, der Nordkurländischen Aerzte-Gesellschaft Dr. Sadikoss-Talsen,
des Jlluxstschen ärztlichen Vereins .Dr. E. Sten-

«
der-Subbath.
Veschlossen wurde ferner mit großer Majorität, die Aerztetage in· gewohnter Weise stattfinden
zu lassen und ihre Zahl nicht einzuschränken.

Als Ort des 6. Aerztetageå wurde Lib au, als
Zeit das Frühjahr 1915 gewählt. Der gesamte
Vorstand wurde per Akklamation wiederge-

wählt

«

«

-

«

Eingelaufen waren ein Vegrüßungstelegramm
des früheren verdienftvollen Präfes der LioL
Aerzte-Gesellfchaft, Dr. H. Truha rt Dorpat
und des Karl. Medizinalinspektors Dr. Kandidom
Der Kongreß beschloß, entsprechende Danktelegramme zu senden.
Darauf begann der wissenschaftliche cZeil.
Zur Verhandlung gelangte das Hauptthema des
Aerztetages : die Py elitis (die Nierenbeckenentzündung). Die Libauer Aerzte, die DDr.
Alksne, Vettac und Christian hatten sich zur
Uebcrnahme des Referats bereit erklärt und besprachen eingehend die Klinik, Diagnose sund
Therapie dieses Leidens, sowie die Beziehungen
der Pyelitis zur Schwangerschaft. Alle drei Referenten betonten einstimmig den Umstand, daß
dieses Leiden viel zu oft übersehen wird. Denselben Standpunkt vertraten auch Dr. SchwabLibau sowie die übrigen Diskussionsredner, die Doktoren v. Hampeln, Vrehm und
-

-

nar-

Wege

zum

neuen Universitäts-Stat.

Die Dinger-Kommission hat die Vorlage des
Unterrichtsministeriums über die "A ufbes s e
rung der materiellen Lage der
Profes s o r e n sämtlicher . Universitäten und
der Dozenten der Universitäten Dorpat und
Warschau in der Fassung der Unterrichts-

-

Kommifsion, wie die »St. Pet. Ztg.«
mit einer

unwesentlichen

erfährt,

Abänderung a n ge-

n o m m e n.

Waeber.

Fürst Manffyrew

Rdsch.«

«

der ums 3 Uhr beginnenden NachmittagsSitzung sprach zu Beginn Dr. v. HampelnRiga ~über den epigaftrischen Schmerz« und berichtete aus feiner großen Erfahrung über diesen
eigenartigen,
vielfeiiigenv Symptomenkomplex.
Hieran schloß sich die Diskussion, in deren Verlauf Dr. Brehm auf die Bedeutung der vorgetragenen Erscheinungen für die Chirurgie hinwies. Es folgte dann der Vortrag des Dr.

Jn

und die Kadetten-Fraktion.

Aus Petergburg wird der ~Rig.

.

Auf dem

Preis der einzeln-mater 5 Kop.

WH.

Montag, den 2. (15.) Juni

ge-

schrieben:

Die Rede, die Fürst Manssyrew am
Mittwoch in der Reichgduma gehalten hat, hat
in weiten kadettischen Kreisen einen
sehr» unangenehmen Eindruck gemachtAn der Rede wird besonders der n ationalistis che Ton getadelt, in dem sie gehalten war.
Wir wollen im voraus erklären, daß dem
Abg. Fürst Manssyrew ein eventuelles Dementi

"

Brehm-Libau ~über poftoperatiue Darmlähmungen«. Jn der Diskussion erörterte Dr. v. Vergmann-Riga eine Reihe einfchlägiger Momente.
Dr. O. Stender-Riga sprach sodann über die
Behandlung des ~traumatifchen Durahaemawir
dürfte,
Unsere
Jnformationen
da
nicht nützen
toms«. Der Vortragende proponierte die Tumaufrecht erhalten.
ein
Gelegenheit
Bei- dieser
Gerücht balpunktion als angebrachtefte Vehandlungsmesei auf
Manssyrew
Abg.
der
Fürst
thode und räumte der Trepanation und der
hingewiesen, wonach
eine der ersten Maßnahme gegensich einen Zensus in einem kernrussischen Hirnpunktion
Stellung ein. Dr. v. Bergüber
untergeordnete
augenscheinlich
Gouvernement verschafft hat
Frage von chirurgifchem
mann
Hoffnung
sprach
weil
er
dieser
jegliche
dem
auf
zu
Grunde,
aus
angStandpunkt
ausgegeben
Riga
in
hat«
Wiederwahl
eine
Alssdann sprach Direktor Dr. A. BehrHoffentlich unterstützt die Kadetten-Partei die
Kandidatur des Fürsten Manssyrew, der der Stackeln ~Ueber die Form der Geistegftörung bei
Bevölkerung«. Nach einleitenden
Fraktion so viel Unannehmlichkeiten bereitet hat, der bäuerlichen Erörterungen
über die prinzipielle
psychologischen
vor
einiger
Zeit
nicht mehr. Wir waren bereits

zu fürchten brauchen.

Feuilleton
Fabeln.

Heinz HilL
1. LackstiefeL
Ein feiner Lackstiefcl hatte bei einer landwirtschaftlichen Augstellung zum ersten Male
Gelegenheit, zwischen jungen Kälbern einherzugehen, und er war wenig entzückt davon.
Nach drei Schritten schon war er, wie man
zu sagen pflegt, hineingetreten.
~Pfuiteufel!« fchimpfte er, »so eine Schweinerei!«
Mistviehcher nannte er die Kälber
und noch viel schlimmer. Und war doch aus
Von Karl

einem alten
Jgel, er ist ein ganz erbärmlicher Feigling
Wohl mehr alg hundert mal habe ich die Erfahrung gemacht, daß er knurrend davontrollt,

Lebensweise, die wesengverschiedenen Arbeitswolitäten der Stadt- und Landbewohner, besonders der »Bauern«, sprach Dr. B. über

die aus der Lebensführung resultierende verschiedene Form der Seelenstörungcn und betonte die
Seltenheit der progressiven Paralyse bei der
Landbeoölkerung, welche Krankheit sein Attribut
der Städte darstellt. Dr. O. Stender vertrat im
Gegensatz hierzu die Anschauung -oon der augschließlich bakteriologischen Entstehungsursache der
Gehirnerweichung.
Der letzte Vortrag wurde von Dr. Harald
Siebert-Libau·",,Ueber die Beziehungen der Manie zum Alltagsleben und zu anderen Krankheiten« gehalten. Jn diesem Vortrag wurde
auch die manische Erregung als auf einen wesentlichen Bestandteil vieler nervöser Zustände
hingewiesen. Jn der Diskussion - erwähnte Dr-.
Behr, daß eine gewisse individuelle Rolle den
meisten psychischen Krankheitsbildern zukomme und
daß auch hier der Unterschied zwischen Stadtund Landbeoölkerung sehr hervortrete.
Abends vereinigte ein Rout . die angereisten
wie die einheimischen Aerzte im Saale des Stadthauseg. Das Stadthanpt Wohlgemuth begrüßte
in längerer Rede die angereisten Aerzte und betonte dabei die innige Zusammenarbeit der Kommune und der praktischen Aerzte. Den Dank für
die liebenswürdige Aufforderung der Stadt betonten sodann in ihren Reden die Doktoren
Hampeln und Christiani.
Der zweite Sitzunggtag
"
fand am 28. Mai statt. Direktor Dr. Hildebrand erörterte in referierender Form die äußerst
aktuelle Frage der Bedeutung der Abderhaldenschen Reaktion in der Psychiatrie. Obgleich
diese Frage noch keineswegs zu den absolut ge-,
klärteu Problemen der modernen Medizin gehört,
erörterte Vortragender in anschaulicher Weise
bediese für die praktische Jrrenheilknnde
deutunggvolle Reaktion, insbesondsre die roßen
Verdienste des Hallenser Physistogen glbdere
halden und des Stuttgarter Psychiaters Fanser
betonend. Alsdann sprach Direktor Dr. Behr
Varietäten.
über anthropologische
Hieran
sprach Dr. Eduard Schwarz-Riga über die
Biologie der spiroohaeta pallida und berichtete
aus seinem reichen Material über die verschiedenen Heilmethoden, die in der Behandlung der
syphilitischen Leidens des Nervensystems geübt
werden« Vortragender hob die Bedeutung der
Salvarsan-Therapie hervor und berichtete über
einzelne von der Klinik im besten Sinn beeinflußte
Fälle syphilitischer Erkrankung des Nervensystems.
Darauf sprach Dr. S. PrißmannLibau über Syphilig maligna und Salvarsan.
Der Vortragende hob die therapeutische Wirkung
des Salvarsans hervor. Dr. Jschreyt demonstrierte eine Reihe ophtalmologischer Bilder und
sprach dazu über die Pathvlogie des AugesDr. Skuttul berichtete ferner, seine Ausführungen mit dem Projektiongapparat demonstrierend,
über die Wirkung der schweren Metalle auf den
Uterus-, beziehungsweise die peripheren Gefäße.
Die äußerst sorgfältigen und vielseitigen Untersuchungen interessierten die anwesenden praktischen Aerzte in hervorragendem Maße. Dr. Sadikow sprach über den Kindsmord und betonte
eine im wesentlichen humane und entgegenkommende Stellungnahme Dr. A. WaeberPetersburg behandelte die aktuelle Frage der
nicht operativ behandelten Krankheiten auf dem
Gebiet des Krebses mit radioaktiven Stoffen.
Unter Zugrundelegung des am Alexander-Gift
in Petersburg seit November 1918 behandelten
-

Ng

-

,

Tclriskkou Nr. Mk

so
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Die alte Klage.
Gartenweg entlang kroch langsam eine
3.

Glaub’g

Den
Schnecke.

Ein hungriger Maikäfer kam ihr entgegengelausen, und schon von weitem rief er:
~Morgen, morgen! Da kann man seh’n, wer ’s
gut hat !«
~Aeh,« sagte die Schnecke, ~mach’ dich nur
lustig; du hast gut lachen, aber uns gel)t’g

sobald ich mich zusammenrolle.«
»Was du. nicht sagst l« rief erstaunt der
Maulwurf. »Du bist allerdings an Erfahrung
um vieles reicher als ich, und ich wäre dir von
Herzen dankbar, wenn du mir dag Zusammenschlecht huudsmiserabeh gottserbärmlich schlecht.
rollen einmal beibringen wolltest.«
DerJgel erklärte sich hierzu bereit.
Nach Und was das schlimmste ist, es glanbt’s uns
einigen Versuchen gelang es dem lernbegierigen keiner l«
Und mürrisch zog sie ihre Hörner ein
Maulwurs auch, sich kunstgerecht zu kugeln, und
und
seufzte schwer: »Wir armen Hauser konnte nun, wie ihm sein Lehrmeister selbstgefällig beteuerte, vertrauenövoll in die Zukunft besitzer !«
Kalbleder.
(Auö der Zeitschrift »Die Lese«.)
blicken.
2. Der erfahrene Jgel.
Ein Maulwurf begegnete in der Ackerfurche
»Jetzt mag er kommen, der Rattenpinscher,«
einem JgeL
schmunzelte der Maulwurf. Und er kam.
Literarisches.
Hurtig rollten sich die beiden zusammen.
?«
der.
fragte
wie
geht’g
»Nun,
ihn
GertrudeKircheisemNapoleon
~Man gräbt sich so durch,« sagte der Maul- Der Nattenpinfcher aber warf einen verächtund die Seinen. 1. Mit 85 Bilderwurf, ~schlecht und recht. Die Würmer und lichen Blick auf den Jgel, faßte den Maulwurf
beigaben. (1914, Verlag von G e o r g M ü lEngerlinge werden immer rarer, und des Bauern beim Kragen und war in der Tat der Letzte,
ler, München. 410 Seiten.)
Rattenpinscher wird immer frecher; keine Minute vor dem sich der Arme zu fürchten gebraucht
-—m.— Jn Genf lebt das Ehepaar Friedrich
hatte
ist man vor ihm sicher.«
M. und Gertrude Kircheisen, bekannt in weiteren
Wie manchem ging es schon so mit anderer Kreier durch ihre auf umfassendeg Material ge»Hu !« lachte der Jgel, ~deg Bauern Rattenstützten Napoleon-Studien. Als Resultat ihrer
pinscher? Das ist der- Letzte, vor dem wir unz Leute Erfahrung.
-

-

—-

.

.

·

«

.

-

"

-

«

Materials glaubte Vortragender sich zu der Anschauung berechtigt, daß die Behandlung dieses
Leidens mit Radium in vielen Fällen die Operation zu ersetzen vermag, da eine günstige Beeinflussung -oon Krebsen, die einer operativcn
Behandlung nicht zugänglich waren, sichergestellt
sei. Ein endgültiges Urteil über den Dauererfolg könne erst nach einigen Jahren gefällt
werden.
Dr. A. Hilfe-Dorpat sprach in
analogem Sinn über die Bedeutung der RadiumTherapie in der Chirurgie, warnte jedoch davor,
übertriebene Hoffnungen auf dieses exogene Heil-

mittel zu setzen.
Abends vereinigten sich alle Aerzte zu einem
:-

kollegialen Festessen.
Die letzte Sitzung des Aerztetages fand
Donnerstag früh statt. Dr. O. Thilo-Riga
sprach zuerst über seine Erfahrungen aus dem
Gebiet der Unfallpraxis Und demonftrierte eine
Reihe von ihm ersonnener und konstruierter Apparate. Dr. Prissmann Libau brachte einen Beitrag ~zur Behandlung der Bartflechte«. Bei der
Behandlung der oft sehr schwer heilbaren echten
Bartflechte hat sich Vortragendem eine. von ihm
ausgearbeitete und detailliert geschilderte Methode
bewährt, die Redner nach Erfahrungen von bald
einem Vierteljahrhundert den Anwesenden zur
Anwendung in geeigneten Fällen bestens empfahl.
Dr. E. Lundberg-Stackeln sprach über das Irresein bei Geschwistern und erörterte an der Hand
eines großen Materials diese in der Psychiatrie
so bedeutungsvolle Frage. Jn der Diskussion
sprachen die Doktoren Hildebrand, Waeber und
Siebert. Zuletzt brachte Dr. H. Siebert weitere
Beiträge zur Pupillenpathologie.
Damit war der wissenschaftliche Teil des
Programms erledigt. Dr.. A. R aphael dankte
im Namen der Aerzteschaft Dr. Christian für
die mühevolle und umsichtige Leitung, und Dr.
Christian sprach allen Teilnehmern und besonders den Vortragenden den Dank des Bor-

siandes aus.

-

Ein grandioses

Automobilverkehrsunternehmen
.
ist in der Bildung begriffen.
mit
der
Zusammenhang
Konzessionierung
Jm
zahlreiche-r Automobillinien in Livland
find, wie wir in der ~Nig. Ztg.« lesen, solche
Konzessionext auch, für die Grimm Kurland,
Kowno und Witebök erteilt worden.
Es handelt sich um die Gründung einer großen Automobilverkehrs-Gesellschaft,
an der neben russischen augliindische Banken, insbesondere die Darmstädter, beteiligt sein
sollen, desgleichen namhafte Automobilfabri k e n.
Die Gesellschaft soll bereits in nächster Zeit mit
einem Kapital von 3—4 Mill. RbL ihre

Wirksamkeit aufnehmen«
Außer den Linien auf

«

flachen Lande ist
ein Antoomnibus- und Taxamotor-Berkehr in
denStraßenßigag, eine große Chauffeur-Schnle nnd
Garage 2c. projektiert, wobei Automobile erstklassiger Fabriken Deutschlands und Frankreichs
in Betrieb gestellt werden sollen.
Es ist Aussicht vorhanden, daß die Tätigkeit
der Gesellschaft bereits in einigen Wochen
zu einem Teil aufgenommen werden kann, und
zwar will man einstweilen nur einzelne Linien
in Betrieb nehmen. Jn der Stadt Riga sollen
Autobusse für ca. 40 Personen (Fahrpreiå
10—20 Kop.) in Betrieb gestellt werden, die
dem

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
Der

Kaiser-Besuch

in Konstanza. «
bereits-.
Die BudgetsKommisfion bewilligt
die neuen UniversitätssEtats.
Bardn Visping der Tötung des

»Nußlcmd ist

Fürsten DruckisLubezki im Affekt schuldig gesprochen.

re

Ministerium Viviani in FrankiFiu
Die Neichs
-.

d u m a erledigt das
gesamteNeichsbudget.
·
Die Grundzüge zu einem mexikanischen Friedensvertrage sind in Niagaras
,
Falls ausgearbeitet

einstweilen Linien
befahren dürften,

quer

zum Straßenbahnoerkehr

wobei ein Verkehr mit Haltestellen und ein direkter Verkehr vorgesehen sind.
Jm weiteren soll ein Automobilverkehr an den
Strand aufgenommen werden: Endpunkt Rathansplutz, mit Motorfähre über die Aa. Für
den·»Taxamotorenverkehr in der Stadt sollen 14
Standplätze vorgesehen werden.
Ferner sollen vorerst die Linien über Segewold, nach Baldohn und eine- inö Ausland,
über Mitau-Tauroggen -Tilsit nach Meinel befahren werden·
Der Entwicklung des großzügigen Projekt-3darf jedenfalls mit Interesse entgegengesehen
werden« «
,

Dorpat, 2.

Juni

Der Livländische Gouvernenr Geheimrat
Hofmeifter N. A. Sweginz ow begab sich,
wie wir aus den Rigaer Blättern ersehen, am

Sonnabend nach Walt,

von wo er weiter nach
und
den
in
Pernau
Pernauschen Kreis fährt,
wo er den Lioländischen Landmarschall Baron
Pilar von Pilehau auf dem Gute Andern
besuchen wird. Die Rückkehr des Gouverllclllellt6Chefs nach Riga erfolgt Sonntag oder Montag.
Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks
Wirkl. Staatsrat Dr. A. J. Schts ch erbakow kehrte, den Rigaer Blättern zufolge, am
Sonnabend ans Petersburg nach Riga zurück
und hat die Ausübung seiner Amtspflichten wie.
der übernommen»
Pernaug Eine Delegation vonö Dierzten und 2 Aerztinnen der -"Moskauer
~Physisch-therapeutischen Gesellschaft« besucht, wie
wir der ~Pern. Zig.« entnehmen, gegenwärtig
die baltischen Kurorte, um sich mit den
klimcitischen Verhältnissen, den balneologischcn
und sonstigen sanitären Einrichtungen der einzelnen Badeortegenauer bekannt zu machen. Die
Aerzte trafen in voriger Woche in Pernau ein
und haben eingehend die Badeanstalt, die Partanlagen, das Volksbad und das städtische Kumkenhaus besichtigt.
fWalke Der ~Siidliol. Anz.« bringt die
Mitteilung, daß das Weiterbestehen der priva
ten Lehranstalt der Pastorin Johannsen
zu Walk durch die Lehrobrigkeit in entgegenkommendster Weise gesichert nnd als Leiterin eine
bewährte pädagogische Kraft, die durch das Elternkomitee gewählte, 5 Jahre an der Schule
tätig gewesene Lehrerin Frl. V. Zelinsky be-«
-

sind kürzlich wieder zu wecken und zu fesseln. Sie zeichnet uns
erschienen. Gertrude Kirch- plastische, lebensvolle, menschliche Gestalten, macht
eisen veröffentlicht den 1. Band ihres auf zwei uns mit einer Menge interessanter, zum Teil
Bände berechneten Werkes, dessen Aufgabe es wenig bekannter historischer Detail-s und persönsein soll, »das Privatleben der Angehörigen Na- licher Züge bekannt, ohne sich dabei in die Breite
poleons und deren gegenseitige Familienbeziehunzu verlieren, wenn auch die letzten Tiefen
Napoleons
gen zu schildern,
Familienkreiö psychologischer Forschung nicht immer erreicht
werden, und wirst das Licht eingehenden historimit allen seinen Vorzügen und Fehlern darzustellen und den Kaiser selbst in seinen.Handlun- schen Studiums auf so manche bisher entstellt
gen gegen seine Familie zu zeigen«. Der uns überlieferte Einzelheit. So bietet denn ihr Buch
vorliegende 1. Band, der ein abgeschlosseneg in der Schilderung der Schicksale einzelner-, vom
und
Ganzes sür sich bildet, enthält die Lebensbeschrek Schicksal emporgetragener Persönlichkeiten
und
Umwelt
einander
Beziehungen
zur
bung der Mutter Napoleons, der Brüder Napoihrer
zu
leong Joseph, Lucien, Louis und Jeröme mit
ein abgerundetes, sehr intessantes histoderen Frauen Julie, Christine, Alexandrine, rische g Zeitbild nnd eine sehr dankensHortense, Elisabeth Patterson, Katharina von werte Ergänzung zu dem die Darstellung der
politischen Zeitereignisse in den Vordergrund
Württemberg und der Marquise Bartolini-Badelli.
(Der zweite Band soll das Leben der Schwestern stellenden Werk des Gemahls der Verfasser-in
des Kaisers: Elisa, Pauline und Karoline mit ~Napoleon 1., sein Leben und feine Zeit.«
Die Ausstattung des Buches ist eine vorzügihren Männern und das von Gugåne und
Stephanie de Beauharnaig und des Kardinalg liche. Es enthält 85 treffliche Reproduktionen
Fesch behandeln. Den beiden Gattinnen Na- alter Stiche, Gemälde ze.
poleong Josephine und Marie Louise, hat
Gertrude Kircheisen ihr recht oerbreiteteg, bereits
Friedrich M. K.i—rcheifen: Nain 4. Auslage erschieneneg Buch »Die Frauen
poleon 1., sein Leben und seine
um Napoleon« gewidmet.)
Zeit. (IIL Band. 1914, Verlag von
Die Verfasserin löst die Aufgabe, die sie sich
Georg. Müller, München und Leipzig.
gestellt hat, mit unleugbarem Geschick. Jn leichtMit zahlreichen Abbildungen, Faksimiles, Karflüssiger Sprache schildernd und erzählend, weiß
«
ten 2c. 462 Seiten.)
sie das Interesse der Leser für die Details Na—m.—- Der Napoleon-Forscher Friedrich
poleonischer Familiengeschichte in vollem Maße
Forscher-

und Sammelarbeit

2 Napoleon-Vände

.

.

.

Montag, den 2. (15.)

Nordlivlänfdifche

Juni.
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Leitung.

Schließlich weist das Blatt auf die neuen
reich die dreijährige Dienstzeit behalten oder
die dazu
strategischen
Hauptfrage
das ist jetzt die
Rußland dienen sollen,Bahnen Rußlands hin,
nicht?
der Mobilisiebei
»dem
Feinde
in letzter Zeit ungeheure finanzielle Mittel rung
zuvorzukommen und schon in den ersten
Wolmar. Proklamationen waren, hat Verstärkung
der Armee und Flotte aufgedes Krieges die Armee nach den Sammeldes
zur
Tagen
lutheriGelegenheit
nachder ~Latw.«, bei
gerade jetzt hinter punkten zu besördern.«
wird
Frankreich
ausgebracht
dem
Gottesacker
schen Kirchhosgsesteö auf
~Daher hoffen wir«, schließt der Artikel »daß
Rußland zurückbleiben?
Regierung gelingen wird,
streut.
es
der
Jn der Abend-Nummer der ~Virsl). Wed.« das für französischen
notwendige Gesetz über die
Frankreich,
Wägen Der frühere Kurator des Rigaschen
so
vom Sonnabend finden wir einen Artikel unter dreijährige
Staatsrat
Wirkl.
Dienstzeit zu erhalten« Wir können
und Petersburger Lehrbezirks
mächtigen Buchstaben den nur wiederholen, wag bereits im Vorfrühling
in
sensationellen,
der
Rigaer
den
Mag. S. M. Prutsch enko hat,
Leser anschreienden Aufschrift: ~Rußland gesagt wurde:
Blättern zufolge, mit seiner Familie seinen SomRußland und Frankreich wollen den Krieg
ist bereit, bereit muß auch FrankKarlsbad
meraufenthalt am Rigaschen»Strande in
aber Rußland ist bereit und
nicht,
reich s eini« Jn diesem Artikel finden die
hofft,
genommendaß auch Frankreich bereit
Befürchtungen und Wünsche wegen der Militärdes
Sommergäste
ein
rd.«
w
i
der
Die Zahl
s
Ausdruck.
deutlichsten
kraft
Frankreichs
ihren
den
wir
wie
Rigaschen Strandeg hat,
Einen bemerkenswerten halbosfiziösen Anstrich erDer Präses
Rigaer Blättern entnehmen, in der letzten Zeit
halten diese Ausführungen dadurch, daß die
aus
Täglich
treffen
zugenommen.
merklich
~Birsh. Wed.« melden, fie hätten aus ein- des Reichsrats M. G. Akimow verdem Innern des Reiches und aus anderen entteidigt die Rechte der Duma!
wandfreier Quelle die Information erfernten Ortschaften Sommergäste ein. Freitag halten, daß in Rußland über diese Frage überPetersburs. In der Sitzung der But-getallein wurden in der Polizeiverwaltung der Riund
haupt nur ein eMeinung möglich sei
des Reichsrats vom 29. Mai wurde
Kommission
gaschen Strandorte über 900 Pässe oifiert.
diejenige, als deren Ausdruck der erwähnte die Vorlage über.d.ie Mädchengymnasien
zwar
-Um die Einführung der lettischen Artikel anzusehen ist.
·
erörtert.
Sprache im Telephonverkehr ist der
die
die
Wed.«
Eingangs
»Birsh.
auf
Die Geschichte dieses Gesetzentwurfes ist inweisen
zweite (lettische) Rigasche Kaufmännische Verein französische Ministerkrisis hin; dann folgt ein sofern sehr
interessant, als er auf Grund eines
nach wie vor bemüht· Jn der letzten Vorstands- Hieb an die Adresse Frankreichs oder vielmehr eine Jnitiativantrages einer Gruppe von oltobristisitzung ist, wie die lettischen Blätter berichten, leise Drohung ~Rußland wird sich nie erlauben, schen, progressistischen und kadettischen Abgeordeine dies-bezügliche Bittschrift angenommen worsich in innere Angelegenheiten fremder Staaten ein- neten von der Duma selbst ausgearbeitet worden
zumengen, aber es kann nicht ein v ölli g ist. Der Gehilfe des Ministers der Vollsaufgeschickt
den, die an den Abgeordneten Sahlit
klärung Baron Taub e hatte sich, wie gemeldet,
teilnahmloserZuschauerderandauernwerden soll, damit er sie zuständigen Orts den
bleiben, die die. Regierung des be- in der Duma-Sitzung, die der Beratung über
Krisis
.
einreiche.
freundeten und verbündeten Landes durchlebt. diese Vorlage gewidmet war, auf den StandBrandstiftung
auf dem Wenn das Parlament Frankreichs sich punkt gestellt, daß die Duma kein Rechthabe,
Estland. Zur über die wir
Gute Wechmut,
berichtet haben, berechtigt gehalten hat, in eine solche innere Initiativesntwürfeauszuarbeitem wofern
das Ministerium die Ausarbeitung
ist, nach den Revaler Blättern, ergänzend zu Angelegenheit Rußlands, wie dieMilimelden: Verhaftet worden sind der Bauer tärbestellungen, die mit gewissen wirteines solchen übernommen habe. Das
Saa r als Anstifter und der Bauernknabe KesVorteilen für das Land, das sie erschaftlichen
Unterrichtsministerium
hatte sich nämlich bereit
ner als Vrandstifter. Der Zweck der Brandhält, verbunden sind, seine Meinung hineinklingen erklärt, einen entsprechenden Gesetzentwurf auszustiftung war, einen von Saar im Weinkeller verzu lassen, so kann um so mehr für Rußland die arbeiten, der aber immer nicht eingebracht wurde;
übten Diebstahl zu verdecken.
rein politische Frage nicht gleichgültig infolgedessen hatte die Duma selbst den
Neval. Die Estländische Gouv.-Sessionsür bdesl e i b e n die bedauerlicherweise derdesGegenstand Entwurf ausgearbeitet
Die Erklärung Baron Taubes rief damals
französiZwistes zwischen den Parteien
Städteangelegenheiten hatte auf ihrer Sitzung
die
der
Duma einen Sturm der Entriistung herFrage
in
der
Parlaments
ist
udgets
des
schen
ist.
Diese
B
Mai
bei
vom 2·
Durchsicht
dreijährige Dienstzeit, die soeben erst vor; die Vorlage wurde ohne weiteres angeStadt Neval pro 1914 beschlossen, einige Veränderungen in dasselbe einzutragen, und zwar in Frankreich eingeführt ist. Wir haben aus nommen und gelangte an den Reichsrat.
Baron Taube vertrat nun seinen Standpunkt
einwandfreier Quelle Mitteilungen eru. a. die Kredite zur Auszahlung von Suberhalten, die keinen Zweifel darüber lassen, daß auch in der Budget-Kommission des Reichs-rats,
tionen an einige Privat-Schulen sowie an den
wo dieser Antrag zur Durchsicht vorlag, indem
Verein »Estonia« und den Deutschen man in Rußland in dieser Frage
kann.
zweierleiMeinung
nicht
der
sein
er vorschlug, den Juitiativantrag der Duma,
e
e
Theater
T h e at r v r e in zum Unterhalt
Rußland hat alles getan, wozu es sein Bündnis ganz abgesehen von den sachlichen Gegengründen,
und an den Verein »Gußli« in der bisherimit Frankreich verpflichtet, und muß natürlich er- prinzipiell abzulehnen, weil die
gen Höhe der Assignierung pro 1913 zu bewarten, daß auch sein Bundesgenosse Reichsduma mit der Einbringung dieser Vorlage
Stadtamts
beschloß,
des
Auf Antrag
lassen.
ihre Kompetenzen überschritten habe.
den Revaler Blättern zufolge-, die letzte StV.- seineVerpflichtungen ersfüllt.«
Der Präses des Reichsrats M. G. AktVersammlung einstimmig: die übrigen von der
Dann kommt der Artikel auf die militärimow
Städteangelegenhciten
der, nebenbei bemerkt, nicht einmal
EstL Gonn.-Session für
schen Vorbereitungen Rußlands zu sprechen;
der
ist, wodurch sein Auftre1914
Glied
vorgeReval
Kommission
pro
der
Stadt
Vudget
im
»Die Reformen, die vom Militärresfort auf ten, da er aus ersichtlichen Gründen also nur
nommenen Veränderungen zu akzeptieren, mit
dem Gebiet der Organisation der russifchen deswegen erschienen war, einen ganz besonderen
den Veränderungen bezüglich der Snbventionieaber
einVereine
nicht
Streitkräfte
vollführt worden sind, übertreffen Anstrich erhält
bat dann zu dieser Frage
genannten
der
sich
rung
wag jemals irgendwo in dieser Richtung
Wort
einer
längeren Rede, in welcher
alles,
ums
erklären.
«
zu
verstanden zu
geleistet worden ist. Unser jährliches RekrutenKommissionsglieder w arnte, sich auf
er
die
Wesenberg. Die Stadtverordnek kontingent ist gemäß dem letzten Allerhöchsten Erden Standpunkt des Unterrichtsten-W ahleti haben, wie wir im »Wesenb. laß von 450000 auf 580000 erhöht worden.
ministeriums
zu stellen. »Die Duma
zu einem Siege der Mithin haben wir eine jährliche Vergrö- habe durchasss3nicht
Anz.« berichtet finden, Beteiligung
gegen die-Gean der Wahl ßerung der Armee um 130000 Mann. setze verstoßen, sondern habe
Esten geführt. Die 272
nur von ihrem
Wählcrn haben sich Gleichzeitig ist die Dienstzeit um ein halbes Jahr Recht der gesetzgeberischen Initiative Gebrauch
war sehr stark: von
206 Calsa 75,7 0J0) beteiligt Die Liste der verlängert worden. Dank diesem Umstande wergemacht. Wenn die Duma gegen die GrundgeDeutschen Partei erhielt beim Ballotement nur den wir im Laufe eines jeden Winters vi e r setze verstoßen hätte, indem sie z. B. einen Ini80——90 Stimmen pro, aber v125——140 Stimunter Gewehr tiativantrag über Abänderung der Grundgesetze
Rekrutenkontingente
men contra. Unter den zu Stadtverordneten geEine
einfache
haben.
arithmetisehe Berechnung eingebracht hätte, was nur auf Initiative der
wählten Kandidaten der estnifchen Partei befinden zeigt uns Zahlen, wie sie noch niemals, auch Krone geschehen dürfe, so hätte man von einer
sich 6 Deutsche
nicht annähernd, ein Staat aufzuweisen gehabt Kompetenzüberschreitung oder Gesetzesverletzung
2320000. Solche sprechen können.
hat; 580000 X 4
Mitau. Von der Verhandlung gegen Pavor
keines KomBern
ewitz
dem
Friedens-richterZiffern
bedürfen
stor Fr.
Sehr bezeichnend für die Rede Akimows ist
«
plenum, das bekanntlich am 21. Mai das auf mentars. derXUmstand, daß er direkt auf die gespannten
Um diese Angaben ins rechte Licht zu rücken, Beziehungen zwischen Reichsrat und Duma hineinen Monat Arrest lautende Urteil deg Einzeldes
ein Ueberblick über die Stärke der Armeen wies, wobei er betonte, daß, falls die Kommission
Klagesache
Untersuchungsrichterg
folgt
der
in
richters
Sisikin gegen den Pastor bestätigte, berichtet die des Dreibundes. Deutschland habe nach dem sich der Meinung Baron Taubes anschließen
»Lib. Ztg.«, daß die Angelegenheit damit no ch letzten Heeresgesetz einen aktiven Heeresbestand würde, dieses Faktum nur zur Verschlechterung
nicht ihren Abschluß gefunden« hat, vielmehr von 800 000 Mann, Oesterreich habe 500 000 des Verhältnisses zwischen Duma und Reichsrat
wird der Rechtsbeistand von PastorVernewitz und Italien ungefähr 400 000 Mann unter führen würde, was höchst unerwünscht sei.
Das Recht der gesetzgeberischen Initiative der
diese nun auf dem Wege der Kassationgklage zur Waffen. ~Nach dem allen ist es nur—selbstverEntscheidung der letzten Instanz, des Senats in ständlich, daß wir das R e cht haben, von Reichsduma, das von Baron Taube angegriffen
Petersburg, gelangen lassen.
Frankreich zu erwarten, daß es die 770 000 war, hat also, wie wir sehen, einen warmen
Mann hergeben wird, was aber nur bei Verteidiger in M. G. Akimow gefunden.
Beibehaltung der dreijährigen Dienstzeit mögNach der Rede Akimows brachten die Rechten
»Rußland ist bereit,
lich ist.« ~Unbedingt nötig«—fährt das Blattsort den Antrag ein, die Vorlage abzulehnen, und
~ist es noch daraus hinzuweisen, daß alle zwar nicht aus prinzipiellen, sondern aus finanbereit muß auch Frankreich sein!«
Vergrößerungen der Armee in Friedensdiese
ziellen Gründen. Dieser Antrag der Rechten
Petersburg. Die russische Presse verfolgt zeiten unter dem Gesichtspunkt einer möglichst
wurde jedoch mit 9 zu 4 Stimmen abgeeben mit gespanntestem Interesse die innerpoliMobilisierung durchgeführt lehnt, wobei beschlossen wurde, einige erWird Frank- wer en.«
gänzende Daten beim Ministerium einzuholen.
tischen Vorgänge in Frankreich.
stätigt worden ist. «Auch in materieller Beziehung ist das Weiterbestehen der Schule gesichert.
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Baron Taube bestand aus der Eintragnng
seiner Erklärung ins Protokoll.
Nach der Abstimmung erklärte Baron Taube,
daß die Kommission, um nähere Daten über das
Gesetz zu erhalten, sich nicht an das Ministerium
der Bolksaufklärung, das sich in dieser Frage für
inkompetent halte, sondern an das Ministerkomitee zu wenden habe. Der Vorsitz e n d e
der Kommission S w e r e w entgegnete in scharfer
Weise Baron Taube, daß die Kommission keiner Ratschläge bedürfe, wohin sie sich
zu wenden habe.
In der Budget-Kommission des
Reichsrats ist,·· wie die ~Retsch« meldet, der
Etat des Unterrichtsministeriums in der Fassung

des Regierungsantrages angenommen
worden« Die Duma hatte einige Kredite in der
Höhe von 73 000 Rbl. gekürzt. Auf den Antrag des Ministergehilfen Schewjakow hin wurden
von der Reichsrats-Kommissiou diese Kredite
wiederhergestellt
Der Schluß der Reichsdumaion
war zuerst auf den 14. Juni anbeSes
raumt, später jedoch für den 20. Juni ins Auge
gefaßt worden« Nun soll es sich, wie die »Virsh.
Wed.« berichten, endgültig herausgestellt haben,
daß die Schließung der Session do ch schon
am 14. Juni erfolgen kann. Bis zum 14.
Juni sollen noch 12 Sitzungen stattfinden. Ungefähr eine Woche Zeit werden die Verabschiedung
der Etats des Marine- und Kriegsministeriums,
die Vorlage über das große Militiirprogramm
und die Bewilligung von 116 Millionen zur
Verstärkung der Schwarzmeer-Flotte beanspruchen.
Die ganze letzte Woche der Session wird zur
Durchsicht von ca. 600 kleineren Vorlagen
«
dienen.
Kiewer
Kontor
der
Kietv. Im
Reichsbank
wurde in der Coupon-Abteilung eine Unterchlagung von 40.000 Rbl. aufgedeckt. Der
Schuldige ist der Chef der Abteilung.
Srkutsk. Nach japanischen Quellen sollen
die Jap avner im verflossenen Jahre in raffischen Gewässern 3.280.000 Pud Fische erbeutet haben.
Warscham Der Visping-Prozesz ist
beendet; eine Agentur-Depesche meldet darüber unterm 31. Mai: Nach den Repliken der
Verteidiger und des Prokureurs wurde das Wort
dem Angeklagten überlassen. Visping erklärte:
»Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte.
Alles ist die reine Wahrheit.« Nach der Formulierung der Fragen zog sich das Gericht zur Beratung zurück. Um 5 Uhr wurde darauf das
Urteil des Gerichts verkündigt: Bisping ist des
Totschlags im Affekt und der Wechselfälschung schuldig gesprochen und zum
Verlust aller besonderen Rechte und Vorzüge,
zum Verlust des Adels und zu 4 Jahren
Arrestantenabteilung verurteilt worden.
Jn Sachen des Vergiftungsoersuchs wurde Bisping freigesprochen. Das Urteil wird an Allerhöchster Stelle zur Bestätigung vorgelegt werden.
Bisping hörte das Urteil ruhig an-. Sein
Gesuch um Freilassung gegen Kaution wurde
abgelehnt.

s
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M. Kircheifen steht im Begriff, die Früchte IT- Die Darstellunggweise des Verfassers ist bei
langjähriger Forschungen und Sammlungen in aller Detailmalerei eine knappe und nirgends ereinem 10-bändigen Werke über Napoleon 1., sein müdende, die Ausstattung des vorliegenden
Leben und seine Zeit der Oeffentlichkeit zu über- Bandes mit seinen zahlreichen Reproduktionen
geben. Der uns vorliegende 3. Band diefer alter Stiche, Gemälde, Karten, Auiogramme eine
groß angelegten Arbeit behandelt außer dem Seesehr gediegene.
kriege von 1793——98 eigentlich nur zwei Jahre
aus dem Leben des Weltbezwingers, die Zeit
vom November 1797 bis zum Januar 1798.
Wir begleiten den Sieger von Jtalien durch die
Karl Frenzel T. Der bekannte SchriftSchweiz zum Rastatter Kongreß, erleben das steller Prof. Dr. K a rl F r e n z e l früher langEnde der alten Schweiz und des alten Kirchenjähriger Chefredakteur der ~Nat.-Ztg.« und Mitstaates, sehen Napoleon seinen kühnen Feldng begründer des- Vereins Berliner Presse,
nach Aegypten vorbereiten und ausführen, auf ist im Alter von fast 87 Jahren in seinem Berdem Wege Malta erobern, auf den Schlachtfelliner Heim gestorben. Mit Frenzel ist der alldern Aegyptens sein Ziel beinahe erreichen und verehrte Nestor der Berliner Journalistenund
zugleich daselbst mit den mitgenommenen Gelehr- Schriftstellerwelt dahingegangen. Eine reiche, geten Europa ein neues Gebiet der Wissenschaft diegene und vielfältige Geistegarbeit ist die Hintereröffnen, den weiteren Feldzug nach Syrien ein- lassenfchaft feines Lebens. Seine gesammelten
leiten, und erleben es, daß die Vernichtung der Werke geben von dieser literarischen Tätigkeit ein
französischen Flotte bei Abukir seinen hochfliegen- vollgültigeg Zeugnis. Romane und Novellen aus
den Plänen ein jähes Ende bereitete. Dabei Vergangenheit nnd Gegenwart, glänzende Kulturenthält diefer Band neben der diplomatischen und schilderungen und Essayg, musterhafte Kritiken
politischen Geschichte zahlreiche Kapitel über zeit- markieren das
unermüdliche Schaffen des feingenössifche Kulturgefchichte und interessante Parsinnigen Schriftstellers.
Karl Frenzel war ein
tien, die Napoleon als Privatmann schildern. Berliner von Geburt und hat dort
feine gesamte
Dabei darf sich der Verfasser dessen rühmen, daß Ausbildung erhalten. Seine Studien
an der
er gerade in diesem Bande seinen Lesern
Berliner
galten vornehmlich der GeUniversität
m a n ch e s« N e u e an Tatsachen, Erklärungen schichte, den
Künsten und der Philosophie Unter
nnd Wertschätzungen bietet, wie z. B. über Nastand Leopold Ranke obenan.
seinen
Lehrern
poleons Reife durch die Schweiz, über EinzelheiSchätzung erfreute sich seine kritische
Besonderer
ten seines Planes eines Feldzuges gegen England Tätigkeit über Ausführungen der königlichen
und auch des Zuges nach Aegypten u. dgl. m. Schauspiele.
Dem Autor haben sehr umfassende Quellen zu
Gebote gestanden, die von ihm, wo nötig, ange-

Kunst

und

Wilsenschaft.
,

so

,führt werden.

Mannigfaltiges.

der deutschen TurDer Jahresbericht, der in der
Hauptausschusseö der deutschen
Turnerschaft in Leipzig verlesen wurde, ergibt
ein weiteres starkes Anwachsen der deutschen
Turnerschaft im Jahre 1913 um 450 Vereine
und 65 000-Mitglieder auf rund 11 400 Vereine
mit 1 188 000 Männern und 200 000 anderen
Mitgliedern.
Eine Anzahl« Sportvereine, besonders Fußball-Vereine, haben sich der
An die ReichsTurnerschast angeschlossen.
Militiirbehörde ist eine Eingabe gerichtet wor-.
den, sie möge ein gewisses Mindestmaß körperAusbildung für Dienstvergiinstigungen festDas

Wachsen

ch aft.
ners
Sitzung des

kicetzen.
her

-

Wetterunbilden inFrankreich

DeF

und Amerika.
»Tag« meldet man
aug«Parig vom 10. Ju i (28. Mai): »Im Departement Vouches du Rhöne, wo man sonst um
diese Jahreszeit sehr hohe Temperaturen verzeichnet, ist gestern ein 34-jähriger Arbeiter namens
Peyfsvn erfroren. Ein schweres Gewitter,
das sich in Begleitung von Schnee- und Hagelsällen entlud, ist über Le Havre niedergegangen.
An einigen Stellen erreichte der Hagel Höhen von
einem halben Meter. Die Temperatur sank während des Unwetters um etwa 10 Grad.
Die Hitze in Amerika. Jn den östlichen
nnd in den mittleren Staaten der Union herrscht
eine mörderische Hitze, die bereits über 50 Todesfälle verursacht hat. Fast überall ist die Temperatur auf über 32 Grad Celsiug im Schatten
gestiegen· Hunderte von Krankheitssällen werden
in den Hospitälern behandelt. Jn Detroit, wv
-

das

eine unzweideutige Klärung

gefunden hat, im
Handumdrehen sein neues Kabinett gebildet.
Das Ministerium Viviani bedeutet
zwar noch nicht die Beseitigung der
dreijährigen Dienstzeit als einer die
wirtschaftlichen und finanziellen Kräfte des Landes überfpannenden Maßnahme, aber doch mindestens eine starke Abschwächung dieses Planes,
der in irgend einer Form über kurz oder lang

reduziert werden wird. Jn dem Kammerootum
liegt zweifellos eine Abkehr vonder Revanche-Idee und eine Vermehrung der
Aussichten auf Wahrung des europäischen Friedens. Allerdings darf man
sich ja nicht verhehlen, daß bei den leicht erregbaren Franzosen die Stimmung sehr bald auch
wieder umschlagen kann. Aber vorab hat
Vioiani, der glänzende Redner und frühere revolutionäre Sozialist, welcher sich nicht dem
Briandigmus anschloß, sondern g esg en das
Dreijahres Gesetz stimmte, das Heft in der
-

Hand.

Ueber das Ende des Kabinetts
Rib o t wird vom Freitag aus Paris npch

berichtet

.

:

Alle Abgeordneten waren auf ihren Plätzen,
als Ribot unter dem Schweigen des Hauses
die ministerielle Erklärung zu ver-

lesen begann. Die Stelle über das Dreijahtes-G etz entfesselte auf der äußersten
Linken die Rufe: ~Nieder mit den 3
Jahren !«, die von der Rechten und
dem Zentrum sowie einem Teil der Linken,
im ganzen von ungefähr 350 Abgeordneten,
durch anhaltende Beifallgrufe übertönt wurden
den. Darauf begründete der geeinigte Radikale
Pnsch die Jnterpellation über die allgemeine
Politik- Nach einer sehr bewegten Debatte wurde
die von dem geeinigten Radikalen Dalimier
u. Genossen eingebrachte Mißtr a u e n Z-T a
gesordnnng mit 306 gegen 262 Stimmen angenommen. Das Abstimmunggresultat
wurde von der ganzen Linken mit stürmtchem Beifall begrüßt. Die Minister verließen sofort den Saal, um dem Präsidenten der
Republik ihre Dimis i o n zu überreichenDie große Mehrheit, die sich gegen das Kabinett Ribot aus-sprach, rief selbst unter den geeinigten Radikalen Ueberraschung heruor
«
Jm Senat waren die Senatoren am
Freitag zn der Sitzung zahlreich erschienen, aber
die Tribüneu waren nur schwach besetzt. Peytral
verlag die ministerielle Erklärung, die mit beie i n st i m m i g e m Beifall aufgenommen
wur e.

es

-

s

s

nahed

Das neue Kabinett ist in folgendem
gebildet worden: Viviani
Ministerpräsident und Minister des Aeußern, Malvy
Finanzen,
Minister des Innern, Nouleng
Messimy
Krieg, Gautier
Marine, Bienvenu-Martin
Justiz, Augagneur
Unterricht, Thomsen
Handel, Raynaud
Kolonien, Renoult
—öffentliche Arbeiten, Couybas
Arbeit, David
Landwirtschaft.

Bestande

-

-

-

"

-

«——

Ausland.
Ein Ministerium Biviani

-

-

dieser hat, nachdem durch

gewandt und

Kammer-Votum die parlamentarische Situation

-

=

-

einer Woche über Bord geworfenen Viviani

in Frankreich.

Das Ministerium Ribot ist, kaum daß es
ins Amt getreten war, schon hinweggefegt worden. Die Kammer-Majorität erteilte ihm, ohne
für Verständigungsoerfuche ihm auch nur den
kleinen Finger zu reichen, auf der FreitagSitzung ein rundes, klares Mißtrauensvotum, und
das Kabinett Ribot mit feinen großen Männern
Delcasså, Vourgeois
versank lautlos in der
Versenkung. .
«
Der Präsident Poincarå hat ungesäumt die
Konsequenzen dieses Akteg gezogen: er hat sich,
ohne sich mit der Kammerminorität und deren
Stellungnahme zu dem ominösen DreijahreöGesetz solidarisch zu erklären, sofort an den vor

usw.

die Schattentemperatur 33 Grad erreichte, sind
15 Personen an Hitzschlag gestorben. Jn NewYort sind während der letzten Tage 4 Personen
der Hitze zum Opfer gefallen. Die Leute schlafen
in den Parkanlagen und auf offenen Plätzen.
Eine Ehrung für den Schachmeister Alechin, der in diesem Jahre die
R e ch t s ch u l e beendigt hat, oeranstalteten am
29. Mai seine Kommilitonen in den Räumen der
Schule. Jhm wurden. a. ein silberner Pokal
mit einer Widmung überreicht. Der Pokal soll
im Museum der Rechtsschule aufbewahrt werden,
wobei jedes Jahr der Name desjenigen Rechtsschülerg eingraviert werden soll, der sich im
Schachspiel ausgezeichnet hat.
Heilsarmee-Kongreß in Lond o n.« Am Donnerstag begann in London der
größte internationaleKongreßder
H eils arm e e den die Geschichte dieser Vewegung aufzuweifen hat. Mehr als 2000 Delegierte, darunter Japaner, Koreaner und Cowboys,
sind anwesend. Bei der großen Versammlung
in der Strandhalle werden Reden in 36 Sprachen
gehalten.
Der ~Juwelen-Ball«. Die GräJacques
d e Broglie, geb. Fürstin v.
fin
Wagram, hat am Mittwoch, wie aus Paris gemeldet wird, ein Kostiimfest unter dem Namen
»Der Juwelenball« veranstaltet, zu dem insge-

s

-

,

samt

400 Gäste der ersten Pariser Gesellschaft
erschienen waren. Der von den Damen entfaltete Luxus spottete jeder Beschreibung, und der
Wert der zur Schau getragenen Juwelen belief
sich auf viele Millionen. Die Baronin Henry
Rothschild trug ein Perlenkollier, das, wie »Ein-

geweihte wissen wollen, einen Wert

oon über

Deutschland.

Ueber die Krankheit deg verstorbenen Großherzogs von Mecklenburg- S trelitz und ihren Verlauf wird
aus Berlin mitgeteilt: Am 5. März stellte
Professor Boag bei dem Großherzog Krebs

am Mastd arm Test.
Nachdem Professor
Bier zu Rate gezogen war, fand Mitte ÄMärz
die Operation des Kranken im großherzoglichen
Schloß zu Neustrelitz statt. Bald nach der
Qperation stellten sich heftige Fiebererscheinungen
ein, und Professor Boas konstatierte damals
schon eine allgemeine Jnfektion. Als Todesursache ist eine allgemeine Blutvergiftung anzuJn den N ekr o l o g en der deutschen
sehen.
Blätter wird dem Verstorbenen große Güte nachgerühmt. Die ~Voss. Zig.« hebt hervor, daß er
als Bundesfürst frei von jeder partikularistischen
Neigung war. Auch erinnert man an seine
Bereitwilligkeit
aus seinem Privatvermögen
-

,

Millionen Fr. besitzt; Frau Moritz Rothmit einem Rubinenschmuck in antiker Fassung, dessen Wert auf 2 Mill. Fr. be4

schild erschien

zisfert wird. Die Gräfin Tours de la Vergne
einen Diamantschmuck im Wert von
3 200 000 Fr. Auch der von den übrigen Damen, besonders von den Amerikanerinnen getragene Schmuck repräsentierte viele Millionen·
trug

Unter den Eingeladenen waren in geschickter und
unauffälliger Weise D et e kt iv s verteilt, die den
Auftrag hatten, für die Sicherheit der Kostbarkeitcn zu sorgen.

Allerlei Schabernack. ,Macauhatte in seinem Essay über Burleigh im
2. Kapitel geschrieben: »Man erzählt, daß es
in Italien einen Verbrecher gab, dem man erlaubte, zwischen dem Studium des Geschicht-3la y

werkes von Guicciardini und den Galeeren zu
wählen. Er wählte das Geschichtswerk. Aber
der Krieg von Pisa war zuviel für ihn. So
änderte er seine Absicht und ergriff die Galeerenruder.«
Diese boshafte Bemerkung, die
man dem ruhigen Macaulay kaum zutrauen
sollte, wurde übrigens später gerächt. Denn eines schönen Tages konnte Macaulay in einem
Geschichtswerke von Trevelyan die folgende
Geschichte lesen: »Ein foizier war verurteilt
worden, weil er einen Polizisten niedergeschlagen
hatte. Als er in das Gefängnis gebracht wurde,
nahm man ihm die französischen Romane, die
fich in seinem Besitze befanden, fort, aber man
erlaubte ihm, die Bibel und Macaulays ~Englische Geschichte-« zu behalten. Indessen zog der
Gefangene vor, Werg zu zupfen, anstatt Macaulays Schilderung der Revolution von 1688 zu
(~Tägl. Rdsch.«)
lesen.«
-

——

Montag, den 2. (15.) Juni.

Novp«uländifche Zeitung-

Baronin Murman
von Marchfeld ist, der »V. Ztg.« zufolge,
vor einigen Tagen unter der Anschuldigung der
Spionage zu Gunsten Rußlands in Wien
v erhaftet worden. Die Baronin war bereits
vor einigen Jahren in einen Spionageprozeß
ihres Sohnes-, eines ehemaligen österreichischen
Osfiziers, verwickelt, der später in russische Dienste
übergetreten war. Er wurde zu 4 Jahren
schweren Kerkers verurteilt. Der Verdacht gegen
die Gräfin reichte damals zurVerurteilung nicht
aus-, jedoch hat jetzt eine Haussuchung sehr b e
lastendes Material zutage gefördert.
64-jährige

-

England

Das Suffragetten-Attentat in der
England flammende Empörung erregt. Wenn es die Absicht
der ,;militanten« Frauenbewegung in England
war, den Haß des englischen Volkes gegen sich
bis zur Siedehitze auszupeitschen,
haben sie
durch den barbarischen Angrifs auf das allen
Engländern ans Herz gewachsene Nationalheiligtum, die weltberühmte, weiheoolle WeftministerAbtei,»dies glücklich erreicht. Jhre Vombe scheint
ja glücklicherweise nicht allzu viel Schaden angerichtet zushaben Aber die rasfinierte Vorbereitung des Verbrechens beweist, daß man einen
großen Eclat beabsichtigte Als die Explosion
erfolgte, waren etwa 100 Personen im· Jnnern
der Abtei. Diese befürchteten infolge der Erschienerung eine Katastrophe und drängten dem Auggang zu. Eine Frau wurde ohnmächtig Die
Explosion verursachte starke Rauch- und Staubwolken. Mörtel fiel von der Decke und den
Wänden. Die Polizei war schnell zur Stelle
und hielt einige Anwesende zurück, um sie zu
vernehmen. Der historischeKrönungsstuhl
scheint im wesentlichen ursbeschiidigt zu sein,
ebenso der sagenhafte Stein von Scone, ein
großer Granitblockunter dem Sessel, woran die
schottischen Könige seit Robert Bruce gekrönt
wurden.

Westminister-Abtei hat in

so

Schweden.

Vor längerer Zeit veröffentlichte das »B. T.« Telegramme aus Kopenhagen und Stockholm, in welchen die Meldungen mehrerer großer schwedischer
und dänischer Blätter wiedergegeben wurden, die
gegen den Baron Rolf v. Stromberg
aus Kurland den Verdacht der Spionage zu
Gunsten Rußlands oder auch Deutschlands ausgesprochen hatten. Jn seiner Donnerstag-Nummer schreibt nun das »Verl. Tagebl.«: ~Nach
den von uns bei den schwedischen Behörden wie
an privaten Stellen in Schweden angestellten
Ermittelungen haben sich die Mitteilungen der
schwedifchen Presse und damit auch die
Korrespondenten als tatsächlich un begr ü n
det herausgestellt. Es ist zu bedauern, daß
Herr Baron v. Stromberg das Opfer des Uebereifers und der Spionenfnrcht geworden
ift.«
Großes Aufsehen erregt ferner in
Schweden die, wie telegraphisch gemeldet, am
vorigen Mittwoch in M alm ö erfolgte Verhaftung des ruffischen Untertans Edm. Nikolai
Ande r o n wegen dringenden Verdachts der
Spionage. Der Verhaftete ist angeblich im
Jahre 1885 in Rev al geboren; er wohnte
seit 4 Monaten in Malmö, wo er sich angeblich
hinbegeben hatte, um sich nach einem strapaziöer
Leben in Rußland auszuruhen. Er trat als
Journalift auf und wußte sich, als angeblicher
Korrespondent eines russischen Sportblattes, eine
Preßkarte zur Baltischen Ausstellung zu verschaffen. Seine Wirtsleute bekunden, daß er ein
unregelmäßiges Leben geführt habe und öfters

unserer

-

-

s

verreist gewesen sei, sowie daß er.eine lebhafte
Korrespondenz geführt und öfters Geldsendungen aus Rußland bekommen habe. Es

russische

sind in dem von Anderson bewohnten Zimmer
mehrere Briefe und Skizzen beschlagnahmt worden, wodurch Anderson schwer belastet sein soll..

Albanien.

Juni aus Durazzo gemeldet
wird, befinden sich im Lager der AufständiWie vom 11.

s

chenSchiaks gegenwärtig nur Band en mit
Führern, die in Erwartung künftiger Ereignisse
gegen Entlohnung unter den Waffen blieben.
Die übrige Bevölkerung kehrte größtenteils in

ihre Dörfer zur Feldarbeit zurück. Jn Ti-·«rana befinden sich nur etwa 300 Mann unterl

so

so

Lokales.

Ein großes estnifches Unternehmen
ist wiederum in Angriff genommen worden
die Erbauung eines eigenen Hauses

für die höhere estnische Töchterschule. Am geftrigen Sonntag wurde, der
Grundstein zu diesem Bau gelegt. Er wird sich
gegenüber dem Platze der estnischen Ausstellung
auf einem großen Grundstück an der Ansstellungs-Straße erheben;

geplant ist ein großer
dreistöckiger Ziegelbau, der event. mehreren Hunderten von Lernenden Raum bieten soll. Die
Baukosten sind, wie wir hören, auf etwa
135 000 Rbl.- veranschlagt
Gegenwärtig
schon zählt diese von dem estuischen Jugendbildungsverein unterhalteue estnische -Mädchenschule
1. Kategorie 380 Schülerinnen in 8 Klassen
und 3 Vorbereitungsklassen nebst 4 Parallel-

klassen.
Nachdem

.

der Geistliche Befhanitzki von
der St. Georgs-Kirche nach griechisch-orthodoxem
Ritus den Weiheakt vollzogen hatte, wünschte
Pastor H abicht von der Paulus-Gemeinde
Segen herab für das sich erhebendeHaus. Dann
hielt der Schuldirektor P. P ö ld eine Rede über
Schulen und Schulgebäude und Redakteur J.
T ö niss on, Präses des estnischen Vereins zur
Förderung der Jugendbildung, sprach über das
Thema: »Was trägt die estnische Schule
und das Schulhaus ?«
Hieran schlossen
sich die Verlesung der eingelaufenen Glückwunsch Telegramme und zahlreiche glückwünschende Reden von Vertretern estnischer
vereine.
Aus allen diesen Reden und nicht
zuletzt aus den Dankesworten, mit welchen der
Vereinspräses Tönisson den glückwünsehenden Vertretern der verschiedenen Vereinigungen antwortete, sprachen warme Volks-A und Heimatsliebe
und der feste Wille, aus Liebe zur Muttersprache
das in Angriff genommene bedeutsame Werk
durchzuführen Diesen Willen bekräftigte gewissermaßen das von der Festversammlung ge-

sungene estnische Heimatlied »Mein Heimatland
mein Freud’, mein Glück«, womit die bei
schönstem Wetter vollzogene Feier der Grundsteinlegung ihren Abschluß fand.
«

vLehars

·
O p e r e t i e.
Operette »Eva, das

.

Fabrikmä-

del«, die gestern zur Ausführung gelangte, ist

schon mehr

ein musikalisches Schauspiel, als eine
Operette in der gewöhnlichen Bedeutung des
Wortes zu nennen, denn hier wird
entgegen
dem üblichen Operettenunsinn
ein ernstes
Thema behandelt. Das Wildenbruchsche IDaubenlerchen-Motiv ist hier ins Operettenhafte, ja fast
schon ins Opernhafte übertragen, und man muß
sagen, mit wirklichem Geschick und mit Glück.
Dementsprechend ist auch die Musik dazu auf
einen ernsteren, soliden Ton gestimmt, wenn’s
auch ganz ohne den heute nun einmal beliebten Klimbim: Tanzduett
nicht abgeht.
Das große Publikum
anderweitig wie leider auch hier
hat aber wenig Sinn für dag
Ernstere. Jmmer und überall werden die wirklich musikalisch wertvollen Lieder und Musiksätze
mit Schweigen aufgenommen, während das Tanzcouplet, wenn es- nur flott und mit möglichst
starken Bein- und Körperverrenkungen vorgetragen und vorgesprungen wird, stets ein beifallåfreudiges-, da oapo heischendeg Publikum findet.
Diese Erfahrung konnte man, wie früher schon
oft, auch gestern wieder machen.
Die gestrige Ausführung nahm einen hübschen Verlauf. Vorzüglich war wieder Frl
Gieger in der Titelrolle
sowohl darstellerisch, wie auch gesanglich. Man scheint allmählich dahinter zu kommen, daß wir an ihr
eine Primadonna haben, die in- keiner Rolle
versagt; der Beifall, den die Sängerin gestern
erzielte, scheint ein erstes schüchternes Zeichen
für diese Erkenntnis zu sein.
Gesanglich
schnitt auch Herr Müller gut ab. Leider kam
Ider Pariser Lebemann und Herzbrecher, der der
-

usw. usw«
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näherung an Rußland. Dies sei für Rumänien und den Weltfrieden mit Gefahren

verknüpft, denn Rußlaud werde aus Rumänien
eine rusfische Satrapie machen.
Wien, 14. (1.) Juni. Die »Milit. Rdsch.«
schreibt: Der Besuch des Deutschen Marineministers v. Tirpitz in Konopischt stand im
Zusammanhang mit der Verstärkung der
russischen Flotte im Schwarzen Meer
und der baldigen Anregung der M eerengenFrage-· Kaiser Wilhelm brachte den Murmeminister mit, um dem Grzherzog-Thronfolger
die Notwendigkeit der rascheften Vermehrung der
österreichischen Flotte nahe zu legen. Der Bau
der österreichischen Dreadnoughtg wird beschleunigt. Jn 3 Jahren sollen 4 Dreadnoughts
fertig sein. "

Graf Berchtold nebst Gattin begaben

sich auf
eine Einladung des Erzherzogs Franz Ferdinand
nach Konopischt.
Kvnopifcht, 14. (1.) Juni. Um 8 Uhr
abends fand ein Diner zu 31 Gedecken statt.
Am Abend begaben sich Kaiser Wilhelm und der
Erzherzog nach Beneschau,
der Kaiser
nach Wildpark abreiste.
Paris, 14. (1.) Juni. Das Ministerium
Viviani wird demnächst Vorlagen zur
militärischen Vorbereitung der Jugend und zur Marganisation der Reserven einbringen. Dadurch
sollen die Verteidigungskräfte des Landes gehoben werden.
Die meisten Blätter konstatieren
mit Befriedigung, daß das Kabinett Viviani
das Gesetz über die 3-jäl)rige Dienstzeit
nicht

woran

»

verfolgt. « Von einem Ultimatum
Griechenlands an die Türkei, von dem Berliner Blätter zu berichten wußten, ist nichts bekannt. Man nimmt vielmehr an, daß Griechenland wie bisher,
auch weiterhin auf energische diplomatische Schritte sich beschränken wird.
Die türkische Regierung ist« seit langem bemüht,
den griechischen Beschwerden abzuhelfen. Die
erzwungene Auswanderung griechischer Untertanen aus der Türkei hat inzwischen
gewaltigen Umfang angenommen, daß es der griechischen Regierung nicht zu verdenken ist, wenn sie
sich nach Kräften zur Wehr setzt. Eine allzu
große Bedeutung darf man aber diesen Differenzen ebenso wenig beimessen, wie dem griechischbulgarischen Konflikt. Es handelt sich nur um
~Aufräumungsarbeiten«, von denen
seinerzeit der verstorbene Staatssekretär v. Kiderlen-Wächter gesprochen hat. Daß diese Aufräumungsarbeiten nicht ganz leicht sein würden,
wußte man von vornherein.
Das Athener Amtsblatt veröffentlicht das Gesetz über die Abtretung der Jnsel Saseno an
Albanien und ein königliches Dekret über die
Annexion der Inseln Chios und
Mytilen e durch Griechenland.

.

-

bedrohe.
Malmi3,

14. (1.) Juni. Die Mitglieder
des internationalen Preßkongresses besuchten die
baltische Ausstellung und besichtigten die Stadt,
die ihnen zu Ehren ein Diner gab.
Anwesend
waren auch mehrere Ischwedische Minister.
Jn
einer Rede erklärte der Außenminister die baltische Ausstellung für einen Beweis der· freund-

schaftlichen Beziehungen Schwedens zu seinen
südlichen, westlichen und östlichen Nachbarn.
Sofia, 14. (1.) Juni. Die bulgarischdeut s ch e Anleihe ist zustande gekommen
ohne Einführung des Tabakmonopols. Der Ministerrat prüfte im Beisein des Thronfolgers den
Anleihevertrag Die Anleihe beträgt 500 Millionen zu 50-» und einem Emissiongkurse von 84.
Als Vorschuß werden 120 Millionen sofort ausgezahlt. Den deutschen Bänken werden Konze ss io n e n eingeräumt auf den Bau der Bahntinien

Haskomeort « Lagos

und Radomir-Gor-

naja Dshumaja.s

«

Die Monarchen-Begegnung
in Konstanza.

Konstanza, 14. (1.) Juni. Eine glänzende Versammlung hatte sich am Ufer zum
Empfang des russischen Kaiserpaa r e s versammelt.
Als der ~Standart«
im Hafen einlief, wurde er, mit 31 Salutschüssen
begrüßt. Ueber dem ~Standart« schwebten 4
rumänische Aeroplane. Als Ihre Majestäten
das Ufer betraten,»»wurde von der Musik die russische Nationalhymne intoniert." Die Monarchen
umarmten und küßten sich. Nachdem Jhren Majostiiten vom MaireSalz und Brot in goldener Schüssel
dargebracht war, schritten die beiden Monat-then
die Frontder Ehrenwache ab, worauf die gegenseitige Vorstellung der Personen der Allerhöchsten Gefolge stattfand. Um 11 Uhr begnbens sich die Allerhöchsten Personen in Equipagen zur Kathedrale. In der ersten Equipage
saßen die beiden Monarchen, in der zweiten die
Kaiserin nnd die Königin und in den folgenden

die Mitglieder der beiden Herrscherhäuser Unter den Klängen der Nationalhymne und lauten Hurra Nuer der . Truppen und, der
Volkgmenge setzten sich die Equipagen in Vewegung
·
Durazzo, 14. (1.) Juni. Die Aufstiindischen sind über den Angriffsplan der Regierung
unterrichtet und bereiten sich zur Verteidigung vor.
Athen, 14. (1.) Juni. Die Athener offiziellen Kreise glauben sicher, daß die Pforte in
der Jnselfrage ihre obligate Taktik des Hineins.schiebens und unbestimmten Versprechens einholten werde. Falls Griechenland von der Türkei
keine genügenden Garantien erhalte, ei ein
Krieg unvermeidlichUt
Konstantinopel, 14. (1.) Juni. Talaat
Ben, der die kleinasiatische Küste besichtigt, teilte
ausAiwali mit, daß es dort zu keinem Zwischenfall gekommen sei. Von foizieren geführte
Banden gebe es dort nicht· In der Umgebung
der Stadt Adramiti seien die Bewohner von 16
Dörfern schon vor seiner Ankunft ausgewandert
Unter den Christen seien keine Ermordungen und
Gewalttaten vorgekommen
Die Behörden
würden angewiesen,
die Auswandernngen
Der Gouoer n e. u r
zu verhindern.
der Dardanellen telegraphierte, alle
G r i e ch e n im Bezirk Aiwodshik und der Umgebung seien ausgewandert
Nabat, 14. (1. Juni).- Die französischen
Truppen besetzten Kenifra. Der Feind zog sich
nach dem Atlas zurück-.
NiagarasFalls, 14. (1. Juni). Die
Mitglieder der Friedens-Konferenz arbeiteten die
Grundlage für den Friedensv e rtr a g aus.
-

·s

,

Oesterreich Ungarn.

sorgnis

.

-

-»——·»

«

Parlamentsbericht.

-

s

Wetterbericht

d."Kaif. Universität

des meteorold·g. Observatoriumg
vom 2. Juni 1914.
,

s

——

Katanfki (Progr.) berichtet über das
Vludget der Kanzlei

des Kriegsministeriqu
En g e lh a rdt (Zentr.) bespricht die Tätigkeit des Krieggministeriumz. Die Ausgaben für
das Militär, führt er aug, wachsen mit ungeheurer Schnelligkeit und bei der heutigen politischen Lage ist kein Zürückgehen »der Militärauggaben zu erwarten, wohl aber eine noch weitere
Vergrößerung der Ausgaben. Rußland darf da
nicht auf den Lärm achten, der von Deutschland
und Qesterreich wegen des-, wie sie sagen,

schlossen.

«

9 Uhr ab.

Barometer (Meeresniv.)
Lufttexnperatk (Centigr.)
Windricht— (U« Geschw-)
Bowölkung (Zehntel)

l

765«6
15«3

.

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.
Odessa, 1. Juni. Anläßlich des bevorstehenden Befuchs Ihrer Majestäten wird die Stadt
aufs reichste geschmückt
Berlin, 14. (1.) Juni. Anläßlich der
Mouarchcnbegegnung in Konstan,za
warnen die ~Deutsche Tageszeitung« und das
»Verl. Tageblatt« Rumänien vor einer An-

gestern

7

Uhr

morgens

l

1

Uhr

mittags

——-—-—-—.--————.-—

765·2
16,2

Ei

ESEZ

8

9

"

sDie

Griechenland.

neuerliche griechisch -türkische
Konflikt wird, laut einer Freitag-Meldung
der ~Kön. Hart. Ztg.«, auch in Berliner
amtlichen Kreisen mit größter Aufmerksamkeit,
aber einstweilen ohn e beso nder e BeDer

drohenden Wachsens der russischen Rüstungen
angeschlagen wird
Rußland muß nicht nur
eine starke Armee haben, sondern eine, die
stärker ist, als diejenige der Nachbarn. Die
Duma hat niemals dem Kriegsministerium die
nötigen Kredite zur Landesverteidigung verweigert. Die Verantwortung liegt jetzt auf dem
Kriegsministerium, welches diese kolossalen Kredite richtig auszunutzen.
Was ist nun
vom Kriegsministerium in den letzten Jahren geschehen ? Jn der Organisation des Ministeriums
ist eine radikale Acnderung vor sich gegangen:
die Macht ist zentralisiert in den Händen des Kriegsministers und doch muß man
gen, daß kein System und planmäßiges Vorgehen bei den Arbeiten des Ressorts vor der
Hand zu bemerken ist
Ein großer Fortschritt ist auf dem Gebiete der Versprgung des Heeres mit Kleidern und Schuhzeug
gemacht worden. Um die Qualität des OffiWie wir hören, hat das Medizinal Konseil ziersmaterials zu heben
es notwen
beim Ministerium des Jnnern dieser Tage die dig, daß für die Besserung ist der materiellen
hiesige Unioersitätsverwaltung davon in KenntLage der Offiziere Sorge getragen wird. Benis gesetzt, daß diejenigen Apotheke"r-Gesondere Aufmerksamkeit muß auf die Abändehilfen, welche über ein Reisezeugnis der Mitderung des Dienstganges in« der
gelenkt
telschule verfügen, laut den bestehenden Gesetzen werden, damit der Zugang zu Front
den höheren
eine dreijährige Praxis in der Apotheke Kommandoposten den
wirklichen Arbeitern, die
absolviert haben müssen, bevor sie zu den Prodas Kriegswesen praktisch kennen, ermöglicht
visor-Prüfungen zugelassen werden,
werde. Bei sich bietenden Vakanzen werden
Vekanntlich genießen-die Absolventen der Mittel- Leute mit selbständigem Wesen nicht berücksichtigt
schulen das Recht aqubsolvierung des Gehilfen- und, ganz wie früher, eher verfolgt. Vorwärts
Examens mit einer zweijährigen Apotheken- kommen nur durchaus verträgliche Naturen, die
praxis, also ein Jahr weniger als die Nicht-Abmit allem, was die Vorgesetzten sagen, sich einsolventen der Mittelschulen, und daraus ist dann verstanden erklären. Man darf niemals
verauch die Frageum den Vorzug für ihre Praxis gessen, daß das Militär nicht hinter einer chinezu den Provisor Prüfungen entstanden. —Diese sischen Mauer lebt und von der GesellPraxis hat aber nach der obigen Erläuterung schaft nicht isoliert werden kann. Die
sür alle Pharmazeuten die gleiche Dauer.
Politik des Mißtrauens zu der Kraft
der
kann verderb enbringe nd
Zum stellv. außeretatmäßigen Assistenten der aufGesellschaft
die Ar mee wirken, ebenso wie sie vertherapeutischen Abteilung der- Universität am derbenbsringend
auf alle Zweige des Lebens einStadt-Hospital ist, wie wir hören, die Aerztin
(Veifall.)
wirkt.
Frau Pelagija «S.suschtschewskaja, geb.
Der
der Kanzlei des KriegsminiDenissowa, die im vergangenen Jahre hier ihr steriums Chef
erklärt
Ministerium arbeitet
ärztlicheö Studium absolviert hat, vom Direkto- energisch und fest :, anDasder Kriegsbereitschaft
der
rium der Universität ernannt worden.
Armee. Die höheren Vefehlshaber werden schon
bald 8 Jahren nur durch die oberste AtteJn der Nacht auf den 28. Mai war dem seit
gewählt. Auch die Organisa«stationskommifsion
Passagierzuge Nr. 27 bei Elwa von böswilliger H and eine ausrangierte Schiene tion der großen Manöver ist seitens des Mininicht vernachlässigt worden: in letzter
aufs G eleif e gelegt worden. Glücklicher- steriums
wird
mit großen Truppenmassen manövriert.
Zeit
weife wurde sie durch die Wucht der Lokomotive Wenn dieses
Manövrieren nicht den gewünschten
zersplittert,
daß der Zug nach einigen Minu- Umfang erreicht,
ist das nur auf finanzielle
ten Aufenthalt weiter fahren konnte. Der KreisRücksichten
zurückzuführen Jn nächster Zeit
chefgehilfe Sf o ltauowf ki ermittelte« nun,
wird das Ministerium um Gewährung von Kredaß vor dem Passieren des Zuges 3 junge diten für
diesen Zweig der Kriegswissenschaften
Leute, von denen einer schon vielfach vorbestraft
einkommen.
Was das Avancement zum Geneist, sich dort heramgetrieben hatten. Sie wurralsrang
gilt von diesem Jahre an
anbetrifst,
den verhaftet, und zwei der Arretierten sagtendie Regel, daß jemand, der einen militärischen
der
allerdings
aus, daß
mehrfach Vorbestrafte
Verwaltungsposten eingenommen hat, nicht früher
eine Schiene von dem neben dem Geleise liegenden Haufen von Schienen aufgehoben habe, um zumGeneral befördert werden kann, als bis
Altersgenossen, dem Avancement nach, Oberst
feine Kraft zu zeigen, bestritten aber, daß- er seine
geworden
sind. Es sind neue Gesetze durchgesie vor den Zug gelegt habe. Alle drei Verworden,
die das Avancement zum Oberst,
bracht
dächtigen wurden ins Gefängnis gesteckt.
Oberstleutnant und zum Kapitän"festlegen. Gegenwärtig erleben alle Offiziersschulen eine Reform,
Am vorigen Freitag wurde-· von der hier die darauf gerichtet ist, Leute auszubilden, die«
tagenden Delegation des Rigaer Vezirkggerichts nicht« nur ihre Sache kennen, sondern die ihr
der Prozeß gegen den Chauffeur des FeuerWissen auch in der Praxis anzuwenden verwehr-«"Automobilg, Hm, Schmeemann, stehen. (Beifall bei den Rechten und den Nawegen fahrlässiger Tötnng verhandelt. tionalisten.)
Wie
Fürst Manssyrew findet, daß das MiniZ. gemeldet, war bei einem Probefahren
im vorigen Herbst ein altes Weib in der Stein- sterium in den letzten Jahren in der Tat im
Straße überfahren worden und hatte dabei
Dienste der höheren wie niederen Chargen der
schwere Verletzungen davongetragen, daß es bald
verschiedene Neuerungen eingeführt
Der Angeklagte wurde von dem; shnt, aber in einer Richtung, die man kaum andarauf starb.
Veteid."Rechtganwalt v. Broecker verteidigt. Durch Fders als ~Generalomanie« bezeichnen könne, und
Zeugen wurde festgestellt, daß die notwendigen konstatiert die alljährliche Zunahme aller Chargen
im Generalsrange, wobei er hervorhebt, daß
Signale gegeben waren, daß aber die Ueberfahrene halb taub und blind gewesen war. Der Beförderung-en vorkommen, die den VerordnunAngeklagte wurde vom Gericht von jeder Schuld gen für Vesörderungen nicht entsprechen, sowohl
freigesprochen
"
——c—
hinsichlich der Dienstdauer, als auch wegen der
Nichtzugehörigkeit der Veförderten zum aktiven
Mittelst Verfügung des- Polizeimeifterg ist Dienste. Die geistige und
sittliche Erziehung der
der Kanzlift Arthur Z ä ritg zum R e vie rUntermilitärs würde auf einen falschen Weg gea u f e hte r des 1. Stadtteils ernannt worden.
lenkt und die berüchtigte alte ~Soldatenliteratur«
28.
Mai
wurde
Am
auf der Rigaschen Chaus- werde weiter betrieben. Es kämen Befehle der
beim Ruhenialschen Kruge eine Glocke Truppenkommandieren vor, durch welche das
gesunden, die einer landischen russischen Kirche Lesen der Zeitungen einer Richtung verboten und
gehören dürfte. Es handelt sich um die Jmitation das Lesen derjenigen einer anderen Richtung
empfohlen werde. (Ruse von rechts unb bei den
einer Glocke aus Holz, und zwar ist diese NachNationalisten:
»So ist’s richtig.«) Hierin erbildung
künstlerisch geschnitzt und bemalt, daß
man
den ersten Blick eine echte» eherne Glocke blickt der Redner das Betreiben von Politik im
vor sich zu haben glaubt, Ueber dieses her- Heere. . · einigen weiteren Reden werden
Nach
ddie
renlose Fundstück ist Nähere-Es beim KreischesxGæ
Etats des Kriegsministeriums durchhiler Ssoltanowski (Stern-Siraße) zu erfahren. einzelnen
gepeitscht und daraufder ganze Martin-Etat und
der Etat der Reichskontrolle.
,
Sommertheaten
Das Haus geht dann zum Referat der
Heute geht das hier stets willkommen fge- Bndget-Kommission
über die StaatseinVolkgstück
g
heißene
a n n Töchter«
»O
von Adolf L’Arronge, ein echteg und rechtes n a h m e n über.
Rshewski (Progr.), nach Alexejews ErFamilienstück, in Szene.
krankung Vorsitzender der Budget-Kommission,
Ein ganz besonderer Kunstgenuß steht morerklärt, daß die Kommission die ordentlichen
gen, Dienstag, mit dem Gastspiel der geEinnahmen um 49 461 000 Rbl. erhöht habe.
seierten Primaballerina O. Q. PreoDer
Referent vergleicht die ordentlichen Einvom
kaja
bras h
Kais. Marien-Theater in
Petersburg bevor. Gegeben · wird Lehars nahmen von 1913 mit denen des ersten
~Graf von Luxemburg«, mit Ballett-Einlagen Drittels von 1914 und stellt fest, daß die von
der ausgezeichneten Tänzerin, deren Charme und der Kommission veranschlagten Mehreinnahmen
bisher bereits eingegangen seien.
vollendete Grazie der Bewegung aufs höchste geDas Haus
mit Ausnahme der Kadetten
rühmt werden.
und
Linken
bereitet dem Vorsitzenäußersten
Am Mittwoch gelangt das unverwüstliche
den der Budget-Kommission eine stürmische
Lustspiel »J m wei ß e n Röß l« von Blu·
Ovati o n.
menthal und Kadelburg zur Darstellung
Das Haus nimmt den Einnahme-Etat in der
Fassung der Vudget-Kommission an.
Das
Budget ist erledigt.
Der Vorsitzende Rod j anko beglück100. Reichsduma-Sitzung
das Haus zum Abschluß der Vudgetwünscht
vom 31. Mai»
beratung.
Langandauernder Beifall auf allen
jNach dem Drahtbericht.)
Bänken mit Ausnahme der Opposition.
Es präsidiert Rodsjanko.
Um 7 Uhr abends wird die Sitzung ge-
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aus

Octave Flaubert ja doch ist, bei ihm im Spiel
und Auftreten nicht zu feinem vollen Recht.
Desgleichen wäre dem Sänger mehr Orchesterbeherrschende) Stimme zuv wünschen. Den Parifer Salonkobold Pipfi verkörperte Frl. Telona
mit fprudelnder Laune. Sehr ergötzlich war
auch Herr Bern dt als der trottelhafte Dagobert Millefleurs. Große Gefangleiftungen wird
man von einer Soubrette nnd einem Bnffo
nicht verlangen, weshalb man mit dem, was die
beiden Letztgenannten uns gestern boten, zufrieden fein darf. Sehr am Platz war Herr H öfle
als Werkführer Larouffez er gab damit (neben
dem Zigeunerprimas) in gelungener Maske
feine beste bisherige Leistung. Alles Lob verdient Herr Mars chall als Prunelles.
Das Orchester fand fich, von Herrn Reime in
straffer Zucht gehalten, mit feiner recht schwierigen Aufgabe gut ab.
,
——h——

,

-

den Waffen, mit denen die übrige Bevölkerung,
die gleichfalls die Feldarbeiten aufnahm, nicht
gemeinsame Sache macht. Die unter den Ausständischen auggebrochene Uneinigkeit tritt
eine
auch dort zutage, und die Hoffnung
Verständigung zwischen den Ausstiindischen und
der Regierung ist somit noch immer vorhanden.
Der ~Lok.-Anz.« meldet aus Durazzo: Jn
Fieri und Umgebung trugen sich besorgnisew
regende Ereignisse zu. Unter den 2000 Mann
des Aufgebotes der Regierung, das gegen die
Aufständischen marschieren sollte, gab es einige
Widerspenstige. Es kam bei deren Entwaffnung zu einem kleinen Handgemenge,
wobei 2 Mann getötet wurden.

·

-

«

Opfer zu bringen, wenn die Verfassungsänderung
durchgesetzt werden sollte.
Der jetzig e
Großherzog Adolf Friedrich wurde
am 17. Juni 1882 in Neustrelitz geboren, ist
demnach fast 32 Jahre alt. Er besuchte die
Universität München und trat dann als Leutnant in das 1. Garde-Ulanen-Regiment in
Potsdam ein. Verschiedene Male wurde sein
Name in Verbindung mit Verlobungsgeritchten
genannt, doch ist er, der seit seinem Austritt
aus dem aktiven militärischen Dienste seinen
Wohnsitz wieder in Neustrelitz genommen hatte,
bisher anvermählt geblieben.
Das Haus
Mecklenburg-Strelitz zählt außer ihm nur noch
ein einziges männliches Mitglied, nämlich den
am 17. Juni 1863 in Oranienbaum geborenen
Herzog Karl Michael, dessen Vater,
Herzog Georg, infolge seiner Vermählung mit
der Großfürstin Katharina von Rußland, in
russisch en Dienst getreten war. Der Herzog
Karl Michael, der in St. P etersburg und
Oranienbaum lebt, Dr. phil. ist und als russischer Generalleutnant dem Kriegsministerium angehört, ist unverheiratet.
«
Jn einem Spionage-Prozeß vor dem
Leipziger Reichsgericht wurde am Donnerstag
der Angeklagte Max Rvs enfeld aus Königsberg wegen Verrats militärischer Geheimnisse zu
15 Jahren Zuchthaus, Ehrverlust und
10 000 Mark Geldstrafe verurteilt. Die Verkündung der Urteilsgründe fand
ein ganz ungewöhnlicher Fall
unter Ausschluß der Qesfentlichkeit statt. Der
als Zeuge aus der Haft vorgeführte Vizewachtmeister Dobinsky war bereits vom Kriegsgericht
wegen dauernden Verrats von militärischen
Schriftftücken und Büchern an das russische
Vureau zu 15 Jahren Zuchthaus und 30 000
Mk. Geldstrafe verurtcilt worden. Rosenfeld
hatte den Dobinsky, der noch aktiver Soldat
war, zum Verrat angestiftet.

TM
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1» Minimum d. Temp. nachts 11.7
2. Niederschläge
3. Gmbachstand in Centim. 30.70
«
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Telegr. Wetterpwgnose aus Petersburg
Warm;v veränderliche Bewslkung.
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findet nur noch bis 7. Juni zu Selbststatt und bitte bis dahin alle
gefltellten Arbeiten und Reparaturen abzu-

kostenpreisen

o en.
Balle-salu, Fichtennaclol-Extral(t,
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der obersten Kla se sucht für den Sommer
Stunden, möglichst in der Stadt. Off. sub
M. N. K. X. an die Exp. des Planes-

fn

l

.

nächsten Semester Aufnahme
Mgiiejistr. Zfldh im Garten.

Zimmcl

Benutz.subd.
natl.
und

43,

empfoylew

werden
Qu. 4. Zu spr. von
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Karlowgstn

I—3.

11. Pkllslsl l

Fortuna-

GSIIIIIIkIkH Flålllkill

sucht eme Sommerstelle aufs Land
Alleestraße 37. E. Wöhrmann.

—-
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Gartens für 20 Rbl. mo»E. T.« an die Expedition

sunger Mann

sucht ein Zimmer wicht weit pom Zeutrum
der Stadt bis zum 1. Juli. Offerten an
die Exp. des 81. sub J. M.

die Sommermonate

zu vermieten

2 Entree
moblierte
Zimmer
stillebenden Herren

Auch als-

Abfteigequartier
41, eine Treppe hoch, zu
11—2 Uhr.

Gartenstr.
besehen von

’

Vgerst

v.

~

Walde u. am Flnss gelegen, wird umstäudehalber billig verm. Näh. Ausk.:

iVerkaukt wird auf

Abbruch

Mittags
·verabkolgt.

2 speisen 35 Kop.

Es worden nur Alma-Produkte verarbeitet-.
Xüterstk. 8, R. Willemson.
Zu kaufen gesucht ein

ruthMnrechcudes Madchcn

kauer gesucht. Off. an
zu einem 5-lährigen Kinde zu
Vlattes sub ~Kinderbett«.
298, von 2—3.
Eine grössere

das die Kochschule besucht hat und eine
Küchen-Magd, können sich melden: Handwerker-Verein, am Buffet
Teichstr. 58.

Partje

die Exp. d.

gutes starkes

trockenes Brennholz

(Nadelholz)l ArsolL lang, verkauft
Gutsverwaltung Kehrimois.

·

wrdon
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lamthpkssevsh Halb-Herbs- ;
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symphonje
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Violjno, sollst Herr Ass-

-ouv. sommeknaohtstraum etc-.
um 9 Uhr abends.
Entree 10 u. 20 Kop.
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«
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«
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Alexander-Straße 7.
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;
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Halb-komm Uslhsfslllussesslx
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Hranenvktkmg

m Hof rechts oben.

St. Marsharg-kleslissiillstkov:

Neuftraße Bla.

Alle Arten
Damen- )
-

Zugsbraohtgm stotjl Fertjge Kravatten
stejnstrasse 19,
sind stets vorrätig

der Reuters

Abreiselzalber

angefertigt aus eigenem und
-

bar Lgkkaui

Heute, den 2. Juni

W

jt

werden verkauft: Mö el- Buffet, Klavier,
Stühle, Eisfchranh Trumeau, Tische,
Nähmafchine,. Hofhund u. versch. andere

Ksmich

P stcomptoic
Hei-rea-

MEPHIng Wust

sind. statt i. Industrie-Pia gain Kuhlmann

Rigasche Sir. 16, Qu. 4.

Alleinsteh. grosse Vllla, 2
"

zu haben.

im hiesing

8, Qu.

Ansstellungsstrasse 11a, Qu. 3-

wird ein

»

Karlowastr.

exz- Igdsr Zsit

Tische 3»
Verschiedene
Parkltr.

k-

wanomusna.
I

Volksstiiek

verschiedene Glasschränke und Glaskusten
zu verkaufen. Juveliev Joh. Kolk.

.

Hastaato m- 9 stac. vestBmtem 10 n 20 Kon-

Tochter
Hasemasms
von.

Unten.

WLLLLUBII

vermietet

Sommertxtonate
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od.

ent
sehr
Woso schen stramle hübsch
km

die

-

ülerin

Gelegenheits-

gewgdgncyxtsngi

abzugeben.

und

sucht in Dorpat Beschäftigung zu Kindern
mit Preisangabo an die Exp. d.
für Kost u. Logis Philosopheustr. 2, Q. 1. Off.
81. erbeten sub »Bratapparat«.
Mädchen
Ein gebrauchtes, eisernes
welches die drei örtlichen Sprachen spricht
und das Glanzplätten gut versteht, sucht
eine Stelle als Stubenmädchen
Karlowastraße 81, Quartier 5.
Gesucht für den Tag ein
O

tlls shall-vol
spreohstunde täglich
Präsident Oborpastor Wut-ach
nur
am
Dienstag und Freitag
von
10—11.
.
von 5 bis 8 Uhr.
pes- Vogt-sah
statt. Pastor Hoppokh Johannis—Po-storati, sprachst. v. 10—11.
Gar-l- sohvvestor olgu Tagtlokhokgx Bot-mische str. Nr. 4.
sprechstunde worktäglioh von 9—lo.
Hall. stadtmissionar XII-h Karlovva-str. 10. sprechstunäo
von 8-—9 und 2—3.
»
Säclhoslklk. Frau D. Kkägotn Blumstr. 6. Spreohstundo
täglich von I—2.
Hokäboslrh Fräulein 0. Ictiigotz Küterstr. s. sprechstunde
ssssoss
Montags von 11—1.
Bothdaiom Frau Its-umta, Direktorin. Rovalsoho strasso 61.
-———-—-812k932hskurxds ,MlNlSTERprpksitggsi M 3—4-

sitz-I

«

yo. const- Zsb Irdismoto Horn-.

Jus-L

ein

Bxggixgeråcötåfen

Brutapparat

oder

Zeitung

in der Exp.

Techelfersche Str. 13,auf dem Hof

Offertejn

werden in und ausser dem Hause

«

Zu erfr.

d.

ein gross. noch neues Isllllsslss
011 sub »Abbruch« an d. Exp. d. Bl·

sucht eine Stelle aufs Land
straße BL, Quartier 8.

Abziägeben

des Blattes erbeten.

Für

Expedition des Blattes.

F

:

Gnachoaig A-moll (rclol«.namxoxca.-I).
Konaepsksh zum otcpnnkcg, non. r. Acon-.

werktä
von 11 bis 2 und von
3 bis Uhr-; an Sonn- 11. Feiertagen
von 12 bis 2 und von 3 bis 6 Uhr;

-

mobliertes Zimmer
ohne Pension
für Sommerferien mit

II

Fkkür

Wallgrabeu 4.

Nordlivländifche

d.

—--

Stxxgstxaße 22-»»-—-———-

sucht Arbeit in oder außer dem Haufe
Glückstraße 6, Quartier 2.
Als Pensiouäriimen
die Somaufs Land 2 kleine Mädchen
merferien gefucht. Russifche onversation.
Offerten bis zum 8. Juni sub 38 an die

-

Menaenbccokrb

tlls Lesehalle
ljoh

Gefncht

sind für

mit guten Zeugnissen zu sofortigem Antritt gesucht. Däne oder Schwede bevorzugt. Gutöverwaltung Ayakar,pr.BockeM.

kann

Vogimm»

z. Mitte Juni, helle warme Wohnung von
4 Zimm., Küche mit allen Wirtschafts-beq.
Off.

der obersten Klas e sucht für den Sommer
Beschäftigung, mögl. in der Stadt. Off.
sub K. K. M. N. an die Exp. des 81.

Joh. Koll.

Plättzimnt.,
von 10 Zimmern,
Küche, Badeeinricht., afchlüche u. allen
Wirtschaftsbeq. ist Mitte Aug. zu verm.

Pensions-sinnen
im

sucht em Herr fur ca. 14 Tage.
an die Exp. sub Z. P. 14.

sommor.

Uhr;

klitlllllltlliqklli. Mil lkl lh

«

olconm Ist-Um

Nun-tummuser

Issgisåiitsstolls
un

werktäglich von 11 bis 1

Its- st. Jshsaalss u. Unlvssssltstisssmslmlsu

.

Laien-ärmer hansnmllcne

Zgudst
huhe
celeuzeng

Stachelbeeren

zum Einkochen sind zu haben
PUBkausche Str. 25 Qu. 5. Daselbst sind auch
Bäckereiräume zu vermieten.
-

40·

Jahrgang

40..Jahrlgana.

Deutsche Rundschau

Herausgeber:

Julius Rodeuberg.
Georg

Paetex

Verleger: Gebrüder

Paetel) in Berlin.

(Dr.

Die ~Deutfche Rundschau« steht jetzt in ihrem vierzigsten Jahrgange, und es ist wohl überflüssig, nochmals das Programm dieser angesehensten und verbreitetsten Revue darzulegen. Jn
gleichmäßiger Berücksichtigung der schönen Literatur und der Wissenschaft ist die ~Deutfche Rundschau« bestrebt, das Organ zu
sein, welches dem hohen Bildungsstande der Gegenwart nach beiden
Seiten entspricht. Sie will eine Partei nicht führen, aber auch
keiner folgen; sie will den Fragen der Gegenwart gerecht werden
und ihrerseits an diesen sich beteiligen, nicht in unfruchtbaren Debatten, sondern durch positive Leistungen. Sie sucht zu fördern, was
nationalen und Geistesleben neue Kräfte zuführt;
immer
und keinem Fortschritt in den Fragen der humanitären und sozialpolitischen Bewegung, der Erziehung, der Wissenschaft, der Kunst,
der Literatur verschließt sie sich·
Die ~Deutsche
erscheint iu zwei Ausgaben:
a) Monats-Ausgabe in Heften von mindestens 10 Bogen Umfang. Preis pro Quartal (3 Hefte) 7,50 Mark.
b) Halbmonatshefte von mindestens 5 Bogen Umfang.
Preis pro Quarthl 7,50 Mark.
Abvtmemeuts nehmen alle Buchhandlungen und Post-

unserem

Ycakltensammlnng
-
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Anmeldung

Rundschau«
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Vom 2.
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"
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kijr den

ssss.

sämtliche Minoralwässor
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zum

neuestes system

zum Bestimmt-u des Gewichts von säuglingen
aus sskmlstst die

.

ssssqss

s.

Alex. Ammon.
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oberdirektor: s.
obersekretair:
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I II I-II aga II

.

Privasigasse Nr. 2

Von der Oberdirektion der Livländisehen adeligen GüterKredit-sozietått wird hierdurch bekannt gemacht, dass ihr Gresehäftslokel in der Zeit vom 10. Juni bis zum 10. Usng
nur am Genuss-, Mitwel- und vonnnrstqg mlt Ausnahme der auf diese Tage entfallenden Feiertage von 10 Uhr
«
morgens bis Z Uhr neehmittags geöcknet sein wird.
Righ, am 81. Mai 1914. M 4750.

Weh-se Ist-I

«

«

Publikattoa.
.

M- 121.

-

Juni WH-

Montag, den 2. (15.)

anstalten entgegen.
KÄFPrvbehefte
Buchhandlung sowie

sendet

auf Verlangen

die Verlagshandlung von

zur Ansicht

jede

Gebrnder Partei (Dk. Gram Beutel) m Berlin W..
Latein-Straße 7.
I

»

0

f

Matties en,

Docpap

schwarz-weiss)

verloren

Gefatuloa

1 Damen-Handbeutel mit Inhalt in der
Rigaschen Str. Abzuholen
Fortunastr.
-5. J· Larah v. I—4 Uhr u.B Uhr abds.

Wer gibt

seinen

Vorsteherhund

Sommer zur Jagd auf ein Gut in
Lqm
IwL m gute Hände mit Garantte ab
-

auf Reifekiirbe, Kinderwagen,
Stühle und Sofas (aus Weidengeflecht), Blumenkörbe und diverse andere

Gegenstände aus Stroh- u. Weidengeflccht werden entgegengenommen. Neue
Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden charaturen
gut und sauber ausgeführt
Um freundliche Bestellungen, die prompt
angefertigt werden, bittet der blinde

KarlRathaussm
-machet Karl
Roovs
18,
8.
Qu.

Druck und Verlag von C.

Am ersten Pllngstfeiertage ist die
Jagdhiinäin ,Pltti« (kukzbslnigs, langhaarlg,
von dem Vetorjnärins igegangen.
tut aus
Der Finder wird geboten, sie gegen Belohnung beim Hausknecht in äst- Teichstrasso 15, abzugeben.

Sternstr. 10, Qu. 1. H. Hendriksen.

eine 4 Mon. alte, echte Dachshündim
gelblich braun, breite lange Ohren, dünne
grade Ruthe u. krumme Pfoten. Abzuliefern oder genaue Auskunft zu erteil.
Rigasche Str.
gegen hohe Belohnung
21. C. Zellinsky. Vor Anlan wird gewarnt.
-

ein junger Wolfähuutx Gegen Belohnung

abzuliefern

Promenadenstr.

5, Qu. 4.

Nordlivländische

»

von«.8»« Uhr«lnl;kgåiks·«hisx»7«llhr

«

Ym Sonnabend

9—-—jl Uhr morgens.

Spmhsmnden der Rednktionpon

Pvftfach Nr.

Preis

,

«

46.

fishcngefpaYtelFe Petitzeile oder
Isie Petitzeile 30 Kop. (f1"1r

N 122·.

-
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(2.)-Juni:

. .

Nach dem Gottesdienste begaben

sich JJ.

Kaiserlichen und Königlichen Majestäten mit
Ihren Erlauchten Familien zurück auf dif Mole
zum Pauillon der Königin. Se. Maj. der
Kaiser, der Thronfolger nnd Prinz
Carol besichtigten darauf auf einer ParadeRuderbarkasse den Haer von Konstanza. Hinter
der Barkasse auf einem Kutter folgten Graf

.

Freederickgz, Ssasonow, der Ministerpräsident
Vratianu, Generaladjutant Nilow und Wojeikow.
Jm Hafen-Elevator wurde in Gegenwart Sr.
Majestät das Löschen und Laden von Getreide demonstriert. Darauf fand die Besichtigung des Kreuzers ~Kagul« statt, auf welchem
der König mit dem Rapport von dem Kommandeur empfangen wurde. Der König grüßte
und schritt das Kommando ab, stieg in die
Küche hinab, besuchte das Lazarett und kostete
die Speisen.
»
Um 1 Uhr 30 Min. fand einFamilienfrühstück statt im Pavillonder Königin. Auf
der Fahrt zur Kathedrale ließ der König die
Equipage, in der er mit Sr. Maj. dem Kaiser
fuhr, vor dem 1. Noschorsker Kavallerie-Regiment
halten und teilte Sr. Maj. dem Kaiser die Ernennung Sr. Majestät zum Chef d es Regim e n t s mit.
Um 3 Uhr nachmittags empfing Se. Maj; der
Kaiser an Bord der Jacht ~Standart« den Ministerprösidenten Bratianu und um 3 Uhr
30 Minuten den rumänischen Minister d es

Aeußern
Zu 5 Uhr

waren auf die Jacht zum Tee
geladen die beim Empfang zugegen gewesenen
Personen,s wie auch die Personen aus der BeDer
gleitung Jhrer Kaiserlichen Majestäten.
Tec, dem auch die ganze rumänische Königsfamilie beiwohnte, war auf Deck serviert. Es
spielten ein Musikcorpg und die Balalaikaspieler
der Gardeequipage.
Nach 6 Uhr begaben sich Se. Maj. der
mit den Erlauchtesten Kindern, der
Kaiser
König und die Königin und das Thronfolgerpaar mit Erlauchter Familie in Automobilen zur
P ar a d e in den auf dem Kai errichteten Pavillon,« in dessen Nachbarschaft für dag Publikum
Se. Maj. der Kaiser
Tribünen errichtet waren.
hatte die Uniform des 2. Pawlograder Husarem
Regimentg angelegt und fuhr mit-dem Könige
in einem Automobil. Die Königin
Eli.-sabeth folgte mit der Großfürstin
Die Parade komOlga Nikolajewna.
mandierte der König selbst. An der Parade
nahmen 9000 Mann Truppen der verschiedensten
Waffengattungen teil. »Während des Truppendefileeg führten Militäraeroplane Evolutionen
aus-. Die Parade verlief glänzend. Auf der
Rückfahrt auf die-Male wurden JJ. KK. Majestäten von lauten Thurm-Ruer der Truppen

zusammen

Tischreden

Die

Jshrer

Majestäten.

Uhr abends fand ein Diner im
Schloß statt, auf dem der Kö nvig« vo n Ru
mänien ..einen Tr.inkspruch aus-brachte,
in dessen Verlaufe er sagte :
.
.
Er begrüße mit aufrichtiger Freude die
Ankunft "Jhrer Kaiserlichen Majestäten
auf rumänischem Territorium. «Jn diesem
glücklichen Ereignis sehe -der König einen
neuen Beweis der freundschaftlichen Gefühle,
die Se. Majestät im Verlaufe vieler Jahre
auf rührende Art zu bekunden geruht habe.
Die Erinnerung an den herzlichen Empfang
seitens des Kaisers bei der Reise des rutnänischen Königs nach Rußland werde un«auslöschlich bleiben; ebenso werde der König nie
den Besuch der russischen Flotte in Konstaan
und den Besuch des Großfürsten Nikolai Michailowitsch vergessen, aus dessen Händen er
den Marschallstab der russischen Armee empals Erinnerung an ihre
fangen habe
Wassenbrüderschaft auf den Schlachtfeldern
Bnlgariens während der Regierung des unvergeßlichen Erlauchten Großvaters Sr. Maj· des
Kaisers. Diese wertvollen Beweise des Interund der Sympathie erfüllten naturgemäß die Herzen aller Rumänen und das Herz
des Königs insbesondere, das von der
lebhaftesten, gerührtesten Dankbarkeit bewegt
wird und tragen wirksam zu der noch größeren
Festigung der freundschaftlichen Beziehungen
zwischen dem Russischen Kaiserreich und dem
rumänischen Königreich bei, die sich glücklich
gestaltet haben.
Die edelmütige, hochherzige Initiative
Seiner Majestät sin der Einberufung der
Friedens-Konferenzen im Haag sei eine sichere
Garantie dessen, daß Se. Majestät die Dienste,
die Rumänien während der Ereignisse, die sich
im vorigen Jahr auf der Balkan-Halbinsel
abspielten, der Sache des Friedens geleistet
hat, würdigen werde.
Das unabänderliche Ziel Rumäniens sei
das Wirken für den Frieden, die Etablierung
eines dauernden Gleichgewichts und die Herstellung herzlicher Beziehungen zwischen allen
Staaten dieses Teils Europas
für jenen
wohltätigen Frieden, der ganz allein imstande ist, ihnen das erstrebte Gedeihen zu
gewährleisten.
Der König begrüße von ganzem Herzen
die Ankunft JJ. Kaiserlichen Majestäten in
Rumänien, danke Sr. Majestät für alle gnädigen Zeichen der Aufmerksamkeit, die Se.
Majeftät Rumänien erzeigt habe, das sich ganz
und gar den Wünschen des Königs anschließe
sowohl für das persönliche Glück Sr.
Majestät und der Allerhöchsten Familie, als
auch für das Blühen des großen Reiches Sr.
Majestät und der ruhmvollen Armee, mit der
ihn wertvolle Erinnerungen verbänden.
Um 9

-

so

esses

so

-

so

kennt, keine politischen Interessen verfolgt

Feuilleton.

Die internationale Augstellung
für Buchgewerbe und Graphik
in Leipzig. I.

Von Dr- Valerian Tornius
(Lekpziger Original-Korrespondenz der
.
’,,Nordlivl. Ztg.«.)
Bild
der
Ansstellung:
das
äußere
Zunächst
Sie befindet sich auf dem gleichen Gelände,
dem im. Vorjahre die Weltausstellung für Bauen
und Wohnen sich ausdehnte, also aus jenem geschichtlich geweihten Boden, dessen Bedeutung das

aus

-——

auf

dem völkerversöhnenden Gebiet der Bild un g.
Viele Gebäude der vorjährigen Ausstellung
hat man stehen lassen oder nur durch geringfügige
Umbauten verändert. Eine völlige Umgestaltung
hat die zweite große Hauptstraße erfahren, die in
der pantheonartigen Betonhalle von Wilhelm
Kreis ihren Abschluß findet und die jene oben
erwähnte ~Straße des 18. Oktober« kreuzt. Hier
gruppieren sich in abwechselungsreichen Formen
zu beiden Seiten der Straße die Pavillons der
fremden Staaten. Da erhebt sich gleich zur
Rechten des Haupteinganges das imposante, dem

Nach aus w a rt g:

jährlich 7 gibt. 50 Kop» hawiahxkich 4
viertetjuthich 2 th. 25 Kap-.

,

3914.

»

Seine Majestät der Kaiser brachte folgenden Antwort-Toustaug:
«
" .
~Ew. Majestät! sDie herzlichenAusdrücke,
mit denen Ew. Majestät Unseren Besuch
rumänischem Boden zu begrüßen geruht haben,
rührten mich tief. Die uns verknüpfenden
Bande, die ihre Kraft aus der Tradition
der Freundschaft saugen, w erden sich noch
mehr fest-i gen durch die gemeinsamen
ruhmvollen Erinnerungen und Unsere aufrichtigepersönliche Freundschaft
sehen, daß Mein
Ich bin glücklich,
lange bestehender Herzenswunsch, Ew.Majestät
inlhrem Lande persönlich die Mich Ihrer
Majestät gegenüber-erfüllenden Gefühle ausUnter
zudrücken,z sieh-jetzt verwirklicht hat.
der Führung Ihrer« Majestät ist Rumänien
auf die Bahn der Entwicklung gelangt und
hat eine bemerkenswerteiStnfe der Wohlfahrt
erreicht.- Nirgend konnten die in dieser Hinsicht erzielten Resultate eine aufrichtigere
Genugtuung wachrufen als in Rußland, wo
man seit langem gewöhnt ist, einen lebendigen Anteil an den Geschicken der durch das
gleiche Glaubensbekenntnis verbundenen Nachbarn zu nehmen-«
Ihre Königlichen Hoheiten der Thronfolger von Rumänien und-seine Gemahlin konnten sich während ihres Besuches bei Uns, der
großes Vergnügen gewährte,
Uns ein
persönlich vom Bestehen des Sympathiegefühls
überzeugen, das natürlicherweise die Herzen der Russen zu ihren rumänischen Freunden zieht.
Gestützt auf die gegenseitige Sympathie
beider Völker, entspricht die Freundschaft Rumäniens und Rußlands zugleich auch im
höchsten Grade den historischen Traditionen
nnd Interessen beider Nachbarstaaten. In der
Solidarität dieser Interessen bin Ich geneigt,
ein neues Unterpfand der glücklichen Entwickelung unserer freundschaftlichen und gutnachbarlichen Beziehungen zu erblicken.
Ew. Majestät geruhten, auf die wohltiätgen
Resultate »der Friedenspolitik hinzuweisen. Es
ist Mir besonders angenehm, daß Ich Gelegenheit habe, dem wohltätigen Einfluß, den
anänien in der letzten Zeit unter der weisenLeitung seines Königs ausgeübt hat, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das von
Ew. Majestät vollführte Friedenswerk erwarb
Ihnen die Erkenntlichkeit der Völker und erhöhte noch mehr das Prestige Ihres Staates.
In der Hoffnung, daß nichts den friedlichen Entwicklungsgang Jhres Königreichsx
stören wird, erhebe Ich Mein Glas auf die
Gesundheit Ew. Majestät, Ihrer Maj. der
Königin und der gesamten Königsfamilie
wie auf die ruhmreiche rumänifche Armee, an
deren prächtigen Regimentern Ich soeben mit
dem Gefühl aufrichtigen Vergnügens mich entzückte und mit der Ich verbunden bin durch die
Ernennung zum Chef des 5. Roschorsker

.an

zu

Regiinellt6.
Es leben Se. Maj. der König
und Jhrc Maj. die König!
- Beide Toaste wurden in französischer Sprache
ausgebracht

so

so-

Von anderen Gebäuden der Ausstellung wirkt
besonders sympathisch das »O a u s d e r F r a u«,
ein Werk der Architektin Winkelmann. Die hier
aus-gestellten, mit viel Fleiß und Liebe
gebrachten Sammlung-en eröffnen einen tiefen
Einblick in die Betätigung der Frau als Handschriftenmalerin, Graphikerin, Vuchillustratorin,
Silhouettenkünstlerin, Komponistin, Malerin und
Schriftstellerin. Sehr nett nimmt sich ferner die
Gruppe ~Schule und Buchgewerb«e«
aug, die ein ungemein interessantes, aus findetpsychologischen Studien gewonnenes Material
enthält. Ein reizvolles dell für sich bildet die
Gruppe »Der Student«. Hier sind die
schönsten Teile deg Heidelberger Schlosses-mustergültig nachgeahmt worden. Jn ihren inneren
Räumen hat man Gelegenheit, die Entwickelung
des deutschen Studentenlebeng, im Jn- und Auslande, kennen zu lernen. Hier haben auch die
D ö rp ts ch en und Rig a ch en Korporationen
eine kleine Abteilung für sich in Veschlag genommen und darin ihre Farben, Deckel, Wappen,
verschiedene alte Stiche, Stammbiicher und Uni.
versitätsschriften ausgestellt
Trotz der ungeheuren Mannigfaltigkeit ihres
Programmeg ist die BUchgewerbe-Augstellung sehr
übersichtlich angelegt. Planmäßigkeit und sorgfältig ausgearbeitete Gliederung der einzelnen
Gruppen, deren möglichst anschauliche Vorführung

zusammen-

"

bentigen Blattes
AusTischreden
dem InhaltSI.des MM.
des Königs

Karl

und

des

Kaisers Nikolaus

und

von Konstanza.
Abreise Jhrer Majestäten hatte der Abschied Majestäten
Ihre
in.Odessa.
Minister Ssasonow das-Glück, Sr. Majestät ein
Neue Schreckensnachrichten aus AlTelegramm des Maire von Konstanza
banien.
Die Jnsurgenken unternehvorzulegen, in dem der hohen Freude der BeAngriffe
men
auf Durazzo.
völkerung anläßlich des Vesuchs Jhrer Majestäten
Weitere Griechenverfolgungen in der
Ausdruck gegeben wurde. Se. Majestät ließ für
Türkei und schärfere Zufpitzung der
die anggedrückten Gefühle danken.
Ein schönes Bild bot der— prächtige warme griechisch-tärkifchen Beziehungen. UnAbend mit der Reede der Stadt, die von der ruhen in Smyrna.
einen -Seite von den Fackeln der Truppen
undvon der anderen durch die Jllumination
Baron Meyendorff
der Kriegsschiffe mit ihren Projektoren beleuchVor der

tet war.

Zur Verabschiedung des Budgets
in der Reichsduma.

Die Debatten über den Etat sind glücklich
beendigt, ohne-daß in den letzten Sitzungen unter »den Volksvertretern die frühere Kampflust
gegenüber der Regierung hervorgetreten wäre.
Die Gesamtrichtungi der Jnnenpolitik der
Regierung wurde am schärfsten bei der Beratung
des Etats des Heil. Synods, des Ministerinms
des Innern, des Justizministerimns und des
Ministeriums der Volksaufklärung angegriffen.
Die übrigen Etats, die einen mehr technischen
Anstrich haben, wurden ohne längere Debatten
angenommen, was allerdings wohl teilweise auf
die Uebermüdnng und das Ferien-Ruhebedürfnis der Duma zurückzuführen ist.
So wurden
der
Cftatberatung
der
Kredite
Sitzung
auf
letzten
der
Milliarden
in
im Verlauf
Höhe von 11X2
von einigen Stunden bewilligt.
Noch nie haben, schreibt u. a. die ~Retsch«
in einem Rückblick auf die Budget-Debatte, die
Vorwürfe gegen die Regierung eine scharfe
Form angenommen, wie diesmal. Höchste Unzufriedenheit mit den Maßnahmen der Regierung
hat sich auch unter den gemäßigten Fraktionen
der Duma bemerkbar gemacht. Wenn einerseits
die Opposition in diesem Jahre es als ihre
Pflicht angesehen hat, geschlossen gegen das Budget zu stimmen,
haben andererseits die Oktobristen, ja sogar das Zentrum mehrfach scharfe
Uebergangsformeln eingebracht, ja zuweilen sogar
demonstratio Kredite gekürzt. Die faktische Isolierung der Regierungsgewalt hat sich noch nie
deutlich gezeigt.
-

so

so

so

zu verzetteln

und einen dem Laien
schwer verständlichen Weg einzuschlagen Davor
hat die vorzügliche Einteilung des Materials
bewahrt, das man streng auf einzelne Gebiete
beschränkt und dann in Sondergruppen, ohne
dabei in andere hinüberzugreifen und ohne sich
Wiederholungen zuschulden kommen zu lassen,
sehr fein detailliert zerlegt hat.
Das Buch steht natürlich im Mittelpunkt
der ganzen Ansstellung. Seine Herstellung, seine
kulturelle Bedeutung, seine Wertung als Handelsobjekt-- geben die drei großen Gesichtspunkte,
nach denen das Material verteilt wurde. Die
Herstellung des-Buches wird in dem Industrieviertel vorgeführt. Drei kolossale Maschinenhallen, die
etwa 16 000 QuadratMeter Boden bedecken, geben einen Ueberblick
über den gewaltigen Aufschwung, den diese Jndustrie genommen hat. Man sieht hier nicht
nur die neuesten technischen Errungenschaften,
sondern es sind gleichzeitig historische und technisch
belehrende Abteilungen eingefügt, die es ermöglichen, die Entwickelung eines jeden Zweiges
der Papierfabrikation,s·«deg«
dieser Industrie
Vruchdruckerwesens, der Notenstecherei, der
binderei und der Jllustrationstechnik
bis« ins
Kleinigkeiten

über die innerpolitische Lage.

«

Um 11 Uhr abends- begaben sich Ihre
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin sowie
der König-und die Königin auf den ~Standd art«. Nachdem sich das Kaiserpaar vom
Königspaar herzlich verabschiedet hatte, lichtete
der ~Standart« die Anker und nahm den Kurs
nach Odessa. Jhre Majestäten standen am Deck
und erwiderten huldvoll die Vegrüßungens vom
Ufer und den Fahrzeugen, bis die Kaiserjacht
den Hafen verlassen hatte-

Völkerschlacht-Denkmals eindringlich uns Jetzt- Kreml nachgebildeteStaatsgebäude Rußlebenden ins Gedächtnis ruft. Ernst und würdig lands vor dessen burgartiger Front zwei
zusammen
erhebt es sich als Schlußstein der das Aus- sitzende Bronze-Löwen Wache halten. Ihm gegenstellungsgelände durchschneidenden Straße des über steht das inv schlichten Linien gehaltene,
18. Oktober, dieser Straße, deren breite, von modern und vornehmswirkende O est er r eichiVlumenarrangements, Statuen, Freitreppen und s ch e H a u s. Jn weiterer Verfolgung der Straße
s
Wasserkünsten belebte Anlage erst jetzt, nachdem stößt man auf den englischen Pavillon,
und
einem
aufgeführten
einen
von
im Tudor-Stil
man alke den Anblick störenden Hindernisse bezinnengekrönten Turm überragten Bau. Ueberseitigt hat, in ihrer vollen Schönheit zum Ausdruck gelangt. Unwillkürlich drängt sich einem schreitet man die Straße des 18. Oktober, so geangesichts dieses steinernen Kolosses, der die wahrt man gleich links das französische
BuchSchatten der Vergangenheit heraufbeschwört, ein und etwas weiter das italienische StaatsVergleich auf zwischen Einst und Heute. Welch’ gebäude. Beide sind im Renaissancestil gehalten,
einzelne kennen zu lernen. Dadurch, daß die
ein Wandell Wo vor hundert Jahren die Völker Frankreich hell und freundlich, wie ein kleiner
einzelnen Maschinen in Tätigkeit gezeigt werden,
Palast anmutend, Italien dagegen bunt und mit
Europas in» blutigem Kampfe einander gegengewinnt der Laie eine Vorstellung davon, wie
überstanden, da ist nun ein neuer Streit-ent- unschönen Fresken ausgeschmückt. Gegenüber erPapier
ist,
fabriziert, wie eine Zeitung oder ein
apanis
dürfen-überhaupt
worden
als
siehvj
Häuschen,
erstrebt
ihre
ein«-meistens
brannt, aber kein Kampf mit Feuer und Schwert, hebt
ches
Vorzüge
gebunden-wird- Ein-fesselnauffälligsten
angesehen
lag-doch
«ge·druckt«"-und
werden;
dem
und
produziert
feilBuch
Holzschneidearbeiten
sondern ein friedlicher Wettbewerb auf jenem Ge- in
deg
die
nur
Bild
bietet
Möglichkeit
in dieser Abteilung die alte
zu nahe, sich allzu sehr in
biet, das keine -kleinlichen nationalen Gegensätze geboten werden»

um«

Preis der einzeln-mater 5 Kop.

Juni

Der König schloß mit den Worten: »Es
lebe Se. Maj. der Kaiser Nikplai, es
lebe Jhre Majestät die Kaiserin Alex a nd r a

Feodorowna!»««

Isng

«

Verlauf 2des Besuches
Ihrer Majestäten und. Ihrer Kaiserlichen Hoheiten in Konstanzer melden uns Agentur-Depeschen
,

und des Publikums begleitet. - Die Begeisterung
Se. Maj. der- Kaiser gewächst fortgesetzt.
ruhte, 10 000 Fr. zum Besten der Armen von
Konstanza zu spenden.

v
Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.)
«-

Pfg. und im Reklametcil 20 Kob. Mirs Ausland 50

.

Der Kaiser-Besuch in Konstanza.

Vom 15.

das Ausland 75

Dienstag, den .3-...(16.)

Inland.
Ueber den weiteren

Jnferake bis «10 Uh? vormittags.
deren Raum (außcr bei Todesonzeigews

Anjtahme der

Preis mit Zustellmkgx
RU» hatbiahktich s REI. 50 Köp» vierteljährlich D Uhr.
monatlich 80 Kop-
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Auf der ersten Seite kostet
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Der Duma-Abgeordnete Baron M e y e n
d o r ff hat sich einem Mitarbeiter der ~Retsch«
gegenüber über die innerpolitische Lage sehr
pessimistisch ausgesprochen
Nach dem Bericht
des Korrespondenten sagte Baron Meyendorff
ungefähr folgendes-:
»Ich glaube nicht an eine Abschwächung der
reaktionären Welle, obgleich niemand von den
reaktionären Ansichten der Minister überzeugtist
Wenn die Zeiten sich ändern sollten, würden
dieselben Minister zur Durchführung einer völlig
entgegengesetzten Politik fähig sein. Des commis...
Jch habe leider den Eindruck gewonnen,
daß alle Warnungen der Duma an die Adresse
der Regierung gar keinen Eindruck gemacht
haben, da alle diejenigen, die diesen Warnungen
zuwiderhandeln, in den höchsten Kreisen als
Helden des Augenblicks angesehen werden. Um
mehr kann man Warnungen ganz anderer
Art erwarten.
Die Rolle, welche in dieFalle die Duma spielen würde, dürfte
sich, wie stets bei sehr gemäßigten sozialkommunalen Elementen, als eine keineswegs
gewichtige heraus-stellen Die Duma besitzt nicht
genügend Autorität, um der Regierung in einem
ernsten Augenblick Stütze zu sein. «
Das Wachstum Rußlandå macht sich sehr
fühlbar. Das Land wächst immer mehr über
das offizielle Schema hinaus. Und das ;Ucißverhältnis zwischen den öffentlich-staatlichen Bedingungen und dem politischen Regime wird immer
klaffender. Wenn die besonnenen und gemäßigten Elemente der Gesellschaft dank den Bemühungen der Regierung in den Hintergrnnd
werden die breiten
gedrängt sein werden,
Massen in den politischen Vordergrund treten.
Weder in politischer noch in kultureller Hinsicht
scheint mir das- verlockend. Das abergläubische
Sich-Verneigen vor der Demokratie ist mir
fremd. Jch befürchte aber sehr, daß die Losung
der breiten demokratischen Massen der nahen
Zukunft sich von den idealen Losungen der Demokratie der jüngsten-Vergangenheit sehr wesentlich
unterscheiden werde.
Die Ereignisse der letzten Zeit haben die
außerordentliche Empfänglichkeit der breiten
Massen für eng-nationale und chauvinistische
Strömungen und Taten gezeigt» Wir haben
-

«

Sonn-. ytxd hohe Festtage.

Die Expeditism

ist

(Vormals

-

-
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Zeitung.

Haynsburger Papiermühle, die hier, wie vor
100 Jahren ihre Räder klappern läßt und
Augen verfertigt. Hier
Büttenpapier vor
kann man auch sehen,. wie die Lettern in alter
Zeit mit der Hand gegossen und dann für den
Druck präpariert wurden. Kurzum, ein außerordentlich vielgestaltiges, rege-Z industrielles Treiben schaltet und waltet in diesem Teil der Ausstellung.
Die Bedeutung des Buches für die Menschheit führt uns die »Halle der Kultur« vor,
deren oberste Leitung in den Händen von Professor Karl Lamprecht liegt. Das Bnchgewerbe
nnd die Graphik aller Zeiten und Völker sprechen
hier zu uns in einer langen Reihe verschiedener
Entwickelungsstadiem von den Uransiingen bis
zur Gegenwart. · Hier ist alles vorhanden, was
den jeweiligen Zustand— der Schriftkultur veranschaulicht: die ersten bildlichen Darstellungen der
älteren Steinzeit-Vewohner in der Höhle von
Altamira, die genau nachgebildet worden ist,
Runeninschriften, im Felsen eingemeißelte Verständigungszeichen der Jndianer, Zaubersprüche
der Australier, Hieroglyphen, assyrische Statuen
mit Keilschriftzeichen, griechische Papyrugrollem

unseren

römische Tontafelw handgeschriebene mittelalterliche Bücher," die ersten Drucke, alte Holzschnitte,
Kupferstiche, Druckproben in Büchern dargestellt,
bis zur höchsten Vervollkommnung der modernen
Technik. Mit anderen Worten ausgedrückt: es
ist eine imponierende Kulturschau, die in dieser
großen Halle sieh kundgibt.

musz

..

Glaubens·
Sehen Sie, deswegen konstatiere ich mit
besonderem Bedauern, daß die Politik der Regierung das Land auf den Weg gefährlicher
Extreme drängt.«

Dorpat, 3.

Juni.

Der Gouverneur von Livland, Hofmeister
Ge·heinlrat.N. A. »S,w eginz o«w, kehrte,f de·n
Rigaer Blättern zufolge, gestern von feiner
Reise durch das Gouvernement nach Riga

zurück.

Jm Ministerium des Inneren wird, wie
~Gol. Mosk.« meldet, gegenwärtig aufs eif-

-

der
rigste die Frage über die Einführung der
Landschafts Ordnung in einer Reihe
von Gouvernements bearbeitet. Dabei solEstland,
Livland,
len Kurland,
Tomsk und Tobolsk vor allem in Betracht kommen. Auch soll bezüglich des WeichselGebiets die Ausarbeitung des einschlägigen Materials begonnen haben, doch sei man infolge der
inzwischen erfolgten Ablehnung des Gesetzprojekts
über die Einführung der Städteordnung im Zartunr Polen zu der Einsicht gelangt, daß die Einführung der Landschaft daselbst vor der Einführung der Städteordnung äußerst schwierig seiDennoch werde die Frage noch nicht als liquidiert angesehen.
Besondere Aufmerksamkeit
wende die Regierung, wie dasselbe Blatt berichtet, der Frage über die Einführung der Landschaftsordnung im Cholm-Gebiet zu, obgleich zu-gegeben werde, daß eine positioe Entscheidung
der Frage höchst schwierig sei.
-

-

g

sichs

Laut offiziellen Nachrichten befanden
zum 1. Jan. in Livland im ganzen 242
Privatschulen. Jm Vorjahre betrug ihre
Zahl 252. Jm Laufe des Jahres wurden

Schulen der. Z.
NeuhinzugekomOrdnung geschlossen
men sind zwei Schulen 2. Ordnung. Von den

zwei Schulen

252

1. und neun

gegenwärtigen Schulen find 38

erster Ord-

zweiter und 159 dritter Ordnung
In Riga allein gibt es zurzeit 140 Privatfchulen: 21 erster, 29 zweiter und 90 dritter Ordnung. Die Zahl der Lernenden betrug in
allen Privatfchulen Livlands zum 1. Januar ca.
25 435: 10 603 Knaben und 14832 Mädchen,
die Zahl der Lehrer 1843.
Außer diesen
Schulen find in Livland zurzeit 35 PrivatKindergärten (im Vorjahre 29) mit 1150
nung, 55

-

Lernenden. Die Zahl der Lehrerinnen und-Lehrer beträgt in ihnen 65 (Krons;Kindergiirten
gibt es in Livland im Rigaschen Kreise bei
Staats-Elementarfchulen 8, die Zahl der Kinder
in ihnen beträgt 170).
Niga.. Wirkl. Staatsrat Kammerherr S.
M. Pruts chenko begibt sich, wie wir aus
den Rigaer Blättern ersehen, dieser Tage vom
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Petersburg. Mehrere Reichsduma-Kommissioner vor allem die Budget-Kommission,
waren, wie die ~St.«Pet. Ztg.« konstatiert, in

Kunst

brktrtsstät e
-

.

Die

am Sonntag eine Sitzung abgehalten.
Unter anderem sind in der Vudget-Kommission angenommen worden : die Vorlage über
Anweisung von 7000 RbL jährlich an das
Rigasche Polytechnitum für Versuche
mittags zwei Güterzüge, von denen der eine von auf der Farm ~Peterhof« und Herausgabe eines
Dünaburg und der andere von Riga abgelassen landwirtschaftlichen Organs, Anweisung von Mitwar. Mehrere Waggons entgleisten, 6 Waggons teln für Erforschung der Fundstätten ra
wurden zertrümmert; auch das Geleife diumhaltiger Metalle, Aufbesseder materiellen Lage der an
wurde beschädigt. Menschen sind nicht verun- rung
den Universitäten tätigen Assistenglückt.
ten, Labor a n t e n usw-, Errichtung eines
Die Gründer der Abteilung des »VerBezirksgerichts in Dünaburg und
bandeö des Grzengelå Michael« haben, wie der Einführung des lokalen Gerichts in weiund einigen Städten.
~Retfch« telegraphiert wird, an Purischke- teren 10 Gouvernements
wurde
Vorlage
in der
Diese
letztere
witsch und an den Minister des Innern sung der Justiz -Kommissivn angenommen,Faswegen Verweigerung der Registrierung der AbPetersburg und Moskau ausgeschlossen
teilung des Verbandes Klagen über den Gouei en.
verneur Sweginzow gesandt. Die Verweigerung
Die Unterrichts-Kommisfion hat die Vorlage
über die Errichtung einer medizinider Registrierung beruht auf formeller Grundschen Fakultät an der Peteröburlage.
ger Universität angenommen.
Arensbnrg. Eine B a d e st e u e r ist AllerVorlage ist bekanntlich die Folge eine-s
Diese
höchst für Arensburg b estätigt worden ; sie Jnitiativantragg der Petersburger Abgeordneten
darf im Höchstfalle 3 RbL pro Person und 5 Kalugin und Schingarew. Die Vertreter des
UnterrichtsministeriumT die sich gegen den Inipro Familie, die aus 3 oder mehr Personen betiativantrag der Progressisten -und Kadetten augsteht, betragen. Die Höhe der neuen Steuer begesprochen hatten, ver ließen vor dem Bestimmt die StV.-Verfammlung. Von der Badeginnder Beratung dieser Vorlage auch in der
steuer befreit sind u. a. Kinder unter 10 Jahren, Unterrichts-Kommission die Sitzung. Diese
Aerzte und Personen, die nicht länger als fünf Vorlage wird bis zum Herbst ver«
schob e n da nicht einmal die BudgetTage in der Stadt weilen.
sich mit ihr noch in dieser Session
Nebel. Zum Zwist der Stadt mit der Kommission
wird
können.
An der Annahme der
befassen
Pferdebahn-Gesellschaft berichten die Vorlage im Herbst
kann
natürlich nicht gezweifelt
Revaler Blätter: Um die Gesellschaft zum Nach- werden·
die
beabsichtigt
Stadtverwalgeben zu zwingen,
Der Rücktritt ·.».-des Ministerg L. A.
tung, vom 1. Juli ab in der Großen Dörptschen
und Narvschen Straße Autobus-Linien Cass o soll, wie der ~Gol. Mogk.« erfahren
anzulegen. Die Wagen werden 120000, der
haben will, schon in den nächsten Tagen erfolBau der Garage 15000 RbL kosten. Die Betriebsauggaben würden dem Voranschlag zufolge gen. Die Reise des früheren Kurators des Pepro Jahr 74120 Rbl., die Einnahmen 73 600 tersburger Lehrbezirks, Kammerherrn PrutRbl. betragen. Auf der Narvschen Linie sollen
chenko, nach Lioadia müsse damit in Zusam6, auf der Dörptschen 4 Automobilomnibus- menhang gebracht
werden. Jn diesen Tagen
Wagen verkehren. Der Preis der Fahrt in jeder
werde
in Petersburg erwartet,
Herr
die
Prutschenko
Alle
Richtung soll 5 Kop. betragen.
Maßregeln der Stadt haben nun, wie das worauf die Enthebung Herrn Cassos vom Posten
Stadthaupt auf der letzten StV.-Versammlung des Ministers der Volksaufklärung und feine Erandeutete,« die Pferdebahn-Gesellschaft doch benennung in den Reichs-rat erfolgen soll.
denklich gemacht. Am 27. Mai hat ein VertreDie Aussichten für die Verabschieter der Gesellschaft dem Stadtamt bekannt geder Trunksuchts-Votlage noch
dung
geben, daß die Gesellschaft bereit seit, über die
in dieser Session müssen, wie die »St. Pet.
Abtretung der Pferdebahn an die Stadt in Verhandlungen zu treten. Das Stadtamt hat den Ztg.« schreibt, als sehr ungünstig bezeichnet
Vorschlag angenommen, ebenso die StV.-Ver- werden. Da
diese Vorlage mehr als eine Sitzung
Esammlung.
wird sie wohl nicht mehr auf die
beansprucht,
Regierung.
gesetzt werden. Dafür aber soll
Tagesordnung
Reichstat und
die
Baron
Meyendorffsche
JnterpellaPeteeslmrg Die demoustkative Abre
Beschränkung
des muttersprachh nu n g derRegierungs-Vorlage überdie St ä d t e- tion wegen der
erledigt werden.
am
Unterrichtg
lichen
Mittwoch
ordnung in Polen, wobei die Regierung
kann
glatten
An
ihrer
Annahme
natürlich nicht
alles hat, um die Vorlage durchzubringen, hatte,
gezweifelt
werden.
,
wie bekannt, großen Unwillen in Regierungs-kreiDr. Godn ew hat, wie die »St. Pet.
hervorgerufen.
«
Nun soll die Regierung als Antwort auf diesen Zig« berichtet, wieder einige UnzuträglichSchritt des Reichsrats zu einem ebenso deman- keiten bei der Ausführung des
ftratioen Mittel greifen wollen, und zwar soll, wie Bud getg seitens einiger Ressorts entdeckt.
der ~Gol. Mosk.« berichtet, eventuell die So hat der geachtete und gesürchtete Links-Johabrist darauf hingewiesen, daß die Ressortö nicht
Städteordnung in Polen auf Grund87
lage des seinerzeit
wiel erörterten §
der nur noch immer an dem bestätigten Journal der
Grundgesetze durchgeführt werden. Staatsökonomie vom Jahre 1868- festhalten,
Eben wird, wie das Moskauer Blatt berichtet, sondern auch noch viel weiter gehen. Nach
diesem Journal wurde sür dag genannte Jahr
in der Kanzlei des Ministerkomitees eifrig Material zu dieser Frage gesammelt, das dann dem festgesetzt, daß die Ressorts das Recht besitzen,
Ministerkomitee zur Prüfung vorgelegt werden aus einem Paragraphen des Budgetå in den
foll. Falls sich in dieser Frage im Kabinett anderen bis 1000 Rbl. überzusühren.« Diese
temporär erteilte Erlaubnis war dann zum Usus
würde »die entEinigkeit erzielen lassen sollte,
gemacht worden, wobei die Summen zuweilen
sprechende Deklaration während der. Reichsdie Höhe von 50 000. RbL und « mehr erund
werden.
publiziert
ratsDuma-Ferien

die dritte große Gruppe
die
den
Wert
des Buches als Hanhingewiesen,
Prof. Dr. Oswald Külpe hielt in
delsobjekt zum Ausdruck bringt. Auf einer
der
Woche vor Pfingsten im ~Bedford Colkege
Grundfläche von 20 000 Quadr.-M. hat fast die for Women
in London« drei Vorträge in deutgesamte deutsche buchgewerbliche und graphische scher Sprache über ~Psychologie-Aesthetik«, « die
Industrie sich vereinigt. Das Verlagswesen sich eines außerordentlichen Erfolges erfreuten.
präsentiert sich uns hier in einer ungeheuren Das ~Athenae-um« widmet den Erörterungen des
Münchener Lehrers fast 5 Spalten, die mit einem
Ausdehnung und Fülle. Die Zentren des-deutDank an die Autoritäten vom Bedford Eollege
schen Vuchhandels, Leipzig, Berlin, München beginnen, welche die Bekanntschaft mit den mound Stuttgart haben je eine besondere Gruppe dernen deutschen psychologisch-ästhetischen Forschungebildet, in der die namhaftesten Firmen jeder gen vermittelt hätten. Külpe bemerkte in seinem
Stadt vertreten sind. Besonders leuchtend hebt Schlußwort, daß die Vorführung von einigen
der deutschen·ästhetischen Forschungen
sich aus dieser Gruppe durch seine geschmackvolle Resultaten
der Dankbarkeit sei,
England
nur eine
in
und zugleich übersichtliche Aufstellung das da das England des Pflicht
18. Jahrhunderts die GeLeipziger Verlagswesen heraus, dessen historische
der modernen psychologischen Aestheund jetzige Bedeutung durch die Anlage des ti sei.
Ganzen offenkundig zu tage tritt. Alle NebenFrauen auf deutschen-Hochschulen. Die Zunahme der Frauen am Universizweige, die das Buchgewerbe treibt ,wie Bibliothekist noch immer bedeutend. Es stieg
wesen, Vibliophilie und Bibliographie, sind tätsstudiuni
die
der
weiblichen Studierenden, d. h. solgleichfalls an dieser Stätte anzutreffen. Unter cher,Zahl
die in aller Form immatrikuliert wayen,
den bibliophilen Sehenswürdigkeiten verdienen also die Reifeprüfung abgelegt hatten, in den
die Bibliothek des Kaisers mit ihren kostbaren Wintersemestern: von 1909X10 von 1850 auf
Bücherschätzen, das Zimmer der Frau Schöller 2419, auf 2796, auf 3213 und schließlich
1913X14 auf 3686. Die Mehrzahl hiervon
mit einer Anzahl schöner Drucke aus dem siebkommt
auf die philosophische Fakultät, nämlich
zehnten und achtzehnten Jahrhundert sowie die 2690, auf die Medizin 892, Jurisprudenz 93
Kataloge Pierpont Morgans allgemeine Beund Theologie 11. Bevorzugt werden von den
achtung.
weiblichen Studierenden neben Berlin, wo ihre
So ist alles, was die Kulturmission des Zahl 880 betrug, besonders München (441),
(848), in zweiter Linie auch noch FreiBuches anbelangt, in einer Weise zur Darstel- Bonn
und Heidelberg (je etwag überburg,
Göttingen
als
mustergültig
im
lung gelangt, die man
-200), neuerdings auch Münster (sast 200). Das
vollsten Sinne des Wortes bezeichnen dars. Wie Uebergewicht der süddeutschen Unioerfitäten, die
weit das Ausland daran Anteil hat, darüber zuerst Frauen zur Jmmatrikulation zugelassen
hatten, hat sich also schon fast verloren.
werden die nächsten Zeilen berichten.
(Schluß folgt.)
—An
der landwirtschaftlichetx

Zuletzt sei noch auf

den letzten Tagen mit Arbeit einfach überbürdet.
letztere hat fast jeden Abend gearbeitet und

Strande nach Petergburg, wo der frühere Kurator bis Ende Juni bleiben wird, um dann seinen
Auslandurlaub anzutreten.
Bei der Station Römerghof der
Riga-Oreler Eisenbahn kollidierten, wie wir
in den Rigaer Blättern lesen, Sonntag nach-

und

Wilsenschaft

reichten.

Odessa. Ueber

eine außerordentliche Sitzung
schreibt die ~Odess. Ztg.«: Den
Vorsitz führte das Stadthaupt B. A. Pelikan.
der Stadtduma

Hochschule in Hohenheim bei Stuttgart befinden sich im laufenden Sommer-Seme-

Mannigfaltiges.
Für die Gräfin Jna 11.-Bassewitz, die Braut deg Prinzen Oskar von
Preußen, ist eine Rangerhöhung vorläufig nicht
vorgesehen Die Braut wird an ihrem Hochzeitstage einen eigens für sie geschaffenen Namen
bekommen, der aber im Grafenrang fein würdeerzählt man sich, Graf
In unterrichteten Kreisen
Einwilligung
habe
seine
zu der VerBassewitz
seiner Tochter nur nach langem Zögern
ertei t.
Die ersten Brieskasten wurden
1824 in Preußen eingeführt, nachdem der damalige General-Postmcister Nagler hierzu durch
besondere Kabinettsorder des Königs Friedrich
Wilhelm 111. die Genehmigung erhalten hatte.
Jm Reichs-Postmuseum ist jetzt ein auf
Grund alter Zeichnungen und Beschreibungen
naturgetreu nachgebildeteg Modell dieser ältesten
preußischen Briefkasten aufgestellt worden. Sie
bestanden damals noch aus Holz, waren weiß
gestrichen und trugen auf der Vorderseite ein

lobukig
——

Plakat ~Verhaltungsregeln«. Durch diese besondere Anweisung über die Benutzung des
Kastens sollte vermieden werden, daß andere als
unfrankierte Briese hineingelegt wurden. Denn
alle zu frankierenden Vriefe mußten damals noch-

Postschalter

abgegeben werden.
Mord und Mordversuch einesG y m n a i a st e n. Die Strafkammer in Hanau verhandelte am vorigen Donnerstag gegen
den Fle2 Jahre alten früheren G y m n a
i a st e n Anton Wolf aus Salmünstey der in
-

s

--

s

wurde einstimmig angenommen, wobei die Duma
aber beschloß, den Handel am «Sonntag, den
1. Juni, zu gestatten.
Auf Vorschlag des
Stadthaupteg B. A. Pelikan wies die Duma zur
mückung der Stadt einstimmig 40 000
an.
-

Fbck

.

Ausland.

gemeldet, mit 306 gegen 262 Stimmen angenommen wurde. Die Tagesordnung Dalimier
selbst wurde mit 374 gegen 167 Stimmen angenommen.
Ueber den eigentlichen Grund des
Sturzeg des Ministerium-J Ribot
erklärten mehrere Mitglieder des gestürzten Kabinettg einem Jnterviever: Die heutige Abstimmung bedeute ein Novum in der parlamentarischen Geschichte Frankreichs-. Die Regierung sei
nicht gestürzt, weil ihr Programm der
Opposition mißfiel, sondern lediglich wegen
Dies hat auch der
Personenfragen.
letzte Redner der Opposition, der Sozialist Sembat, ziemlich unumwunden zugestanden.
.
-

Der Sturz

des Ministeriums Ribot.

Englands Stellung
Das Kabinett Ribot war in die FreitagKammersitzung, die vor dichtbesetzten Bänken stattden
fand, mit starker Siegeszuversicht gegangen, die
Der ~Daily Telegr.« behandelt die verschieschon während der Verlesung des Minister- denen internationalen Flottenbesuche der letzten
Programms deutlich zu erkennen war.
Zeit und der kommenden Wochen und erwähnt
Unterbrechungen
häufigen
die
seitens
Durch
dabei den bevorstehenden B u ch e n g l is ch e r
der äußersten Linken sowie der Konservativen Kriegsschiffe
in KieL Das Blatt
ließ sich der alle bedeutsamen Programmstellen schreibt: ,
betonende Ribot keineswegs aus der Fassung
,Diese Schiffe, die Elite der ersten Flotte,
bringen, während Delcasså nnd Bourgeois von
den König und sein Volk würdig wähder Ministerbank aus dem Konseilchef aufmnnternde Zeichen gaben, in seiner festen Hal- rend der Zeit der Negatta vertreten, die der
Die genannten Minister Deutsche Kaiser durch seine Organisationsfähigtung zu verharren.
applaudierten auch wacker mit, als Ribot nach keit und seine Begeisterung für das ganze Floteiner Kunstpause in feierlichem Pathos die tenwesen zu einem der wichtigsten und angenehmsten Ereignisse des eurvpäischen WasserWorte sprach: »Die dreijährige Dienstgemacht hat. Die britische Nation hat
zeit kann überhaupt nicht in Frage sports
allen
Grund,
der
sich des Beweises guten
Ministerpräsiko mm en.« Dabei richtete
der Großmächte zu
dent einen heraussordernden Blick gegen die Einvernehmens
freuen, das aus diesen Flottenbesuchen erBänke der Sozialisten, von wo die Rufe erhellt. Es wäre vielleicht ein Irrtum, solchen
tönten: ~Nieder mit der dreijährigen DienstEreignissen
eine zu große politische Bedeutung
!«
der
Die
lärmende Demonstration
äußer-«
zeit
sten Linken stellte sich bei dem sich der Ausland- beizumessen, aber sie zeigen, daß die kritischen
viele Monate hindurch im
Politik widmenden Passus wieder ein; man Verhältnisse, die
die internationale Berbestanden,
nahen
Osten
hörte nur: »Unsere unerschütterliche Allianz
mit Rußland«
Hieran wurde der Lärm stimmung nicht nur nicht verstärkt, sondern dazu
groß, daß auch die » Rechte sich aufzuregen geführt haben, die beiden Großmächte einander
begann und nach links die Drohung richtete: näherzubringen.«
Die ~Daily News« begrüßt es, daß Sir
»Ihr wollt die Wahrheit nicht hören, wir wer- Edward
Grey die erste beste Gelegenheit erden auch eure Redner nicht zu Worte kommen
griffen
habe,
um das Gerücht von einem
lassen i«
englisch-russischen FlottenabkomDie eigentliche Debatte begann unter lebhafmen zu vernichten. Das Blatt schreibt:
ter Erregung aller Parteien. Der erste Opposi·,,Seine
Erklärungen sind bündig genug, um
tionsredner war namens der vereinigten Radikcsp
alle
len
Zweifel
zu beseitigen. England hängt nicht
Deputierte Puech. Er erinnerte an die
an
den
eines anderen Landes, es ist
Rockschößen
des
Vorgänger
gegenwärtigen
parteipolitischen
der Diener Rußlands, nicht der VerbünMinisters des Aeußern Låon Bourgeois, der im nicht
dete Frankreichs-, nicht der Feind Deutschlands.
den SoJahre 1898 einSchulter an Schulter mitProgramm
Es
kann in der Eventualität eines europäischen
für
ftaatssortschrittliches
eintrat. Die prompt gegebene Erwiderung Låon Krieges seinen Kurs frei bestimmen,
wie es ihm gut dünkt. Diese emphatische ErBourgeois lautete, daß seine Gesinnungen sich klärung
sollten sich alle die auf dem Kontinent
geändert
gegenwärtigen
hätten, daß die
nicht
Verhältnisse aber die Unterstützung eines Pro- zu Herzen nehmen, die seltsame Träume oder
gramms der unbedingten Staatsnotwendigkeiten phantastische Besorgnisse hegen; nicht weniger
fordere.
Große Beachtung fand die Bemer- sollten die Jingo-Blätter in England sich dies
zu Herzen nehmen, die es für ihre Pflicht halkung des radikal-sozialen Abgeordneten Augagten, darauf hinzudeuten, daß es eine Tripleneur, daß er das Gesetz über die dreigäbe, die in ihrem Charakter mit dem
Entente
jährige
Dienstzeit unbesprochen
Dreibund identisch wäre, und die gemäß dieser
lasse, Um keinen Zwiespalt in der republikaniFiktion alles tun müsse, um den Revanchegeist
schen Partei hervorzurufen.
in
Frankreich zu fördern und hier Haß und
Nun bestieg der Ministerpräsident die
Tribüne. Er begann, um sich Aufmerksamkeit zu Furcht gegen Deutschland zu säen.«
Verschasseth mit sehr leiser Stimme. Er beteuerte,
daß er die Macht nicht gesucht habe, sondern
lediglich seiner patriotischen Pflicht folgte, als er
Ueber die Spaziergänge des österdem Drängen des Staatschefs nachgab, doch das reichischen Thronfolgerg mit Herrn
nur unter der Bedingung, einer strammen nach v. Tirpitz in den Rosengärten von Konopischt
links sich orientierenden Politik den Erfolg zu schreibt die ~Vraunschw. Landes-Ztg.«: »Die
sichern- Der Ministerpräsident beschwor die Schwierigkeiten in Oesterreich«« liegen darin, daß
Kammer, die Anleihevorlage mit der größten gleichzeitig a u ch d a g H e e r dringend der MorBeschleunigung zu erledigen. Hier protestierte die ganisation bedarf, wodurch die Gesamtaufgaben
äußerste Linke aufs neue. Nun widmete Ribot für die Verteidigung zu Lande nnd zu Wasser
den Vorlagen über die militärische Jugenderziewesentlich steigen und erhebliche Opfer erfordern.
Wenn aber der Dreibund dem Dreiverbande nur
hnng noch einige kurze Bemerkungen. Diese givdie
der
die
Versicherung,
Al- einigermaßen die Wage halten will, ist es notfelten in
daß
auf
lianz mit Rußland und die intime Freundschaft wendig, ein« systematisches Z a m m e n a r
mit England sich stützende Politik Frankreichs beiten der drei Flotten in die Wegezu
friedlichen Zwecken gewidmet sei. Ribot erklärte leiten. Die Ausgaben, die die italienisch-österim Namen des Kabinetts, daß er die Tagesordreichischen Geschwader im Mittelmeer zu lösen
Landnung Dalimiers zurückweise und nur die von haben, berühren mittelbar auch
dem Linksrepublikaner Berger und Genossen beoperationen gegen Frankreich und beeinflussen die
englischen Maßnahmen an den deutschen Küsten.
antragte Vertrauenstagesordnung annehme. Hierauf wurde über die Priorität -der Mißtrauens- Man braucht sich also in London garnicht darTagesordnung Dalimier abgestimmt, die, wie schon über aufzuregen, daß Herr v. Tirpitz den Kaiser

zu

Großmächten.

es

werden

so

.

so

.

.

der

zialisten

Deutschland.

us

-

unsere

der Syloesternacht, um sich in den Besitz von junge Abgeordnete noch einen Onkel und einen
Schwiegervater, die dem Senat angehören.
Geld zur Deckung der durch seine noblen PassioDer jüngste sranzösische Abgeordnete besitzt ein
uen entstandenen Schulden zu setzen, ein Re
v olver- Attentat aus seine Verwandten Zeugnis, das kein anderer Abgeordnete aufweisen
angsührte Seine Mutter und seine Tante wur- kann: das Fliegerzeugnisl Außerdem ist er
den schwer verletzt, während der Anschlag aus zu Beginn dieses Jahres mit einer Arbeit über
die Frage der Proportionalvertretung inEngland
den Bruder und die Schwester abgewehrt werund den englischen Kolonien Doktor der Rechte
den konnte. Die Anklage lautete auf Mordverdie
Sonntag
geworden. Die Jungfernrede dieses außergeDa
aber
am
such in vier Fällen.
-

darunter 51 Augländec
ster
Die Zahl der Studierenden hat gegenüber dem
Vorjahr um 20 zugenommen.
239 Studierende,

am

Auf der Tagesordnung stand der Antrag auf
Verbietem des Handels am 2. Juni
aug Anlaß der Ankunft Sr. Kais. Majestät
mit der Erlauchtesten Familie. Der Antrag

-

des Angeklagten gestorben ist und die
Sachverständigen in der Gerichtsvew
handlung augsagten, daß der Tod infolge der
Schußverletzungen eingetreten sei, wurde der Angeklagte wegen Mordoersuchg in drei Fällen und
wegen Mordeö in einem Falle zu 6 Ja h ren
G ä n g n i s verurteilt.

Tante

särztlichen

es

wöhnlichen Benjamins wird mindestens die allgemeine Neugier erregen.
Die Katze in der Orgel. Aug
Jonkendorf im Kreise Allenstein wird der
~Allenst. Zig.« berichtet: Als am ersten Pfingstfeiertage die Gemeinde des Dorfes im Gotteshause versammelt war und die Orgel eben vom
Chore zum Präludium einsetzte, da tönten plötzlich zwischen die getragenen Akkorde andere
Laute, die nichts mit Feiertag und Gottesdienst
zu tun hatten. Jammernd und klagend schrie
es mit jähem Mißklange in das Gewebe der
Melodie, als ob irgend eine böse Macht durch
die Laute zur Verzweiflung getrieben werde.
Man bekam erst einen Schreck, ja dieser und
jener dachte ganz im Stillen schon an irgend
einen schrecklichen Teufels-spuk, bis man endlich
bemerkte, daß der unharmonische Gesang sich
immer deutlicher zu einem richtigen ~Miau«
auöwuchsu ein Kater hatte sich auf seiner
Mäusepirsche in den Orgelbau verirrt. Nur mit
Mühe gelang eg, den bösen Geist aus den
engen Gängen des Werkes wieder herauszu"

als eine Errungenschaft des letzten Jahrhunderts
die kulturelle Form des jetzigen Krieges angesehen, eines Krieges, wo nach der Besiegung der
Armee eines der Kämpfenden der Krieg als
beendigt angesehen wird. Der Demokratie der
Valkan-Halbinsel des 20. Jahrhunderts aber
man die Ehre zuschreiben, der Tradition
wieder zur
der Vernichtungskriege
Die Besiegung
Geltung verhelfen zu haben.
der Armee des Feindes genügt nicht, nein, man
muß die friedliche Bevölkerung, Frauen und
Kinder, umbringenl
Jch befürchte, daß die
radikale Strömung der Demokratie sich in der
nächsten Zukunft zum Schaden aller Kultur mit
der nltra-nationalen ~Begeisterung«, die mit
Kultur nichts gemein hat, nur zu eng ver. .
binden wird
Zuweilen bin ich versucht, diese Strömung in folgender paradoxen
Möglichkeit zu formulieren: Man wird die
für
Abschaffung der Todesftrafe verlangen
nnd
Abstammung
orthodoxen
russischer
Menschen

M 122.

Zeitung.

.

Der Venjamin der französischen Kammer. Aus Paris wird der
»N. G. C.« geschrieben: In der französischen
Kammer, die eben neu gewählt ist, hat nicht nur
der älteste Abgeordnete, der als Alterspräsident
die Eröffnungssitzungen leitet, eine besonders
ausgezeichnete Stellung, sondern auch derjüngste,
der in den Eröffnungssitzungen dem Alterspräsideuten zur Seite stehen muß. Diesem jüngsten
Mitgliede der Kammer hat man in parlamentarischen Kreisen den scherzhaften Namen Benjamin
verliehen. Der Benjamin der neuen Kammer ist
der jüngste aller bisherigen; er hat kurz vor
seiner Wahl das 25. Lebensjahr erreicht. Es
ist der Abgeordnete Pierre Etienne Flandin
der am 12. April 1889 geboren wurde, und treiben.
Tder jetzt zum ersten Male als Vertreter des DeEmpfindlich. Richter: »Der Anpartements Yonne in die Kammer eingezogen ist.
geklagte
Mannes
hat Sie einen Bedninen genannt, das
Die Ernennung dieses jungen
zum
aber
Kläerklärlich,
ist
doch
noch keine Beleidigung·«
nur
er
Volksvertreter ist
dadurch
daß
aus einer sogenannten ParlamentariersFamilie ger: ~Allerdingg nicht. Aber bei feiner mangelhaften Bildung meint er damit einen Laffen-«
stammt. Sein Großvater vertritt das gleiche (~Megg.
Bl.«)
Vater
Senator
Departement im Senatz sein
ist
des Departements Inde; außerdem hat der
-

,

«

Nordlivlänksbiiche

(16.) Juni.

"

s.

«

Dienstag, den

Dienstag, den Z. (16.)F’Juni.

Nor».;uländifche Zeitung.

-

schaftskammer und Winterschuldirektor v. HarHerzlicher Empfang überall, bei
Die Teilnehmer sind
Mastkur-Abspeisung.
und
begeistert
in
bester Gesundheit. Heute
hoch
Besuch der baltischen Augstellung in
M almö. Das Wetter ist günstig. Einen
~Zeppelin« haben wir in- Angeln gesehendenslebew

-

Ein furchtbaregFamiliendrama

halien

Nach fast 42-jährigem treuen Dienste gibt,

den Monopolbuden die VW und 2XIOO Branntvom 1. Juni aus dem Verkehr gezogen werden. Wie uns mitgeteilt wird, ist hier
am Orte davon noch nichts bekannt. Möglich
ist eg, daß dies Gesetz erst vom 1. Juli ab in
Kraft tritt.

weinmaße

wie wir hören, der Oberlehrer der deutschen
Sprache am hiesigen Alexander-Gymnasium,
Staatsrat Christlieb Landmann, seine
Lehrtätigkeit im Staatsdienste aus, um sich in
Von der
ist festgestellt worden wohlverdienten Ruhestand zurückzuziehen den, daß dasv Detektiv-Polizei
junge Mädchen, das am
All’ die mehr als 40 Jahre ist er an dieser
einst von Julius v. Schroeder geleiteten AnGehen Sie aufs Land oder an die
stalt
zuerst als Lehrer der alten Sprachen, See ? Dann vergessen Sie nicht, sich reichlich
dann als Oberlehrer der deutschen Sprache
mit »Lecina-Seife« zu versehen!
denn die
tätig gewesen und viele Schüler werden dem gesetzlich geschützte Lecina-Seife ist
wo Sie
trefflichgebildeten, außerordentlich kenntnisreichem auch weilen, speziell auf Reisen
unentbehrlich.
wohlwollenden Lehrer ein dankbares Gedächtnis
Sie ist eine Universal-Toilette-Seife von
bewahren. Dieser Dank wird nicht zuletzt ihm hohen hygienischen Eigenschaften und intensiver
als dem unermüdlichen Förderer musikalischer Reinigungskrash
Stetg von außerordentlich
Bestrebungen innerhalb der Schule gezollt werGibt den
wohltuendem Einfluß auf die Haut.
Am vorigen Sonnabend wurde dem Poren allezeit freie Atmung. Die Vlutzirkuladen.
aus dem Amte Scheidenden zu Ehren ein Ab- tion wird gehoben, das Allgemeinbefinden daschi-edgmahl von seinen Kollegen gegeben, wo in durch gesteigert. Die Hände werden, zart und
mehreren Reden seine Verdienste als Lehrer wie sammetweich; der Teint rosig und frisch. Stück
als treuer, allzeit hilfbereiter Kollege mit Wärme nur 35 Kop., drei Stück 1 Rbl. Sehr auganerkannt wurden.
giebig im Gebrauch. Alleiniger Fabrikant Ferd.
Mülhens, Glockengasse Nr. 4711, Köln-Riga.
MM
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mit 84 gegen 1 Stimme die
Vorlage über einen Militärkredit von
123 Mill. Fres. an.
Die Auflösung der
Die ReSkupschtina findet Sonnabend statt.
gierung schritt zur Auflösung infolge der Zuspitzung der griechisch-türkischen
Bezieh u n g e n. Der hier weilende serbische
Gesandte in Athen begab sich eilig an- seinen

Dienstort.

Kritifche Situation

in Albanien.
Juni. Aus dem SüDurazzw
den sind bedrohliche Nachrichten eingetroffen.
Ein Teil der dortigen bisher regierungstreuen
Stämme hat sich den Aufstiindischcn angeschlossen.
Daß Achmed Vey ein
doppeltes Spiel spielt, bestätigt sich; er
war nach Tirana zu Unterhandlungen mit den
Ausständischen abgesandt. Die Regierung nimmt
eine unentschlossene Haltung ein. Die Nationalisten verlangen das Bleiben des holländischen
Gendarmenchefs Thomson, der bei dem Zwischenfall mit dem italienischen Obersten Muricchio
beteiligt war. Der italienische Gesandte fordert
die Entfernung des holländischen Offiziers Fa.

15. (2.)

-bius.——DieAufständis chensetzten sich inzder

FrühegegenäDurazzo in Bewegungund
griffen die Verteidiger der Stadt an, die jedoch
um die Mittagszeit das . Uebergewicht erhielten.
Der Fürst selbst stellte sich an die Spitze der
Regierungstruppen
i Athen, 15. (2.) Juni. Jn Mytilene traf
ein Schiff mit griechischen Emigranten ein,
die meist verwundet sind. Sie erzählen von
schweren Martern durch Vaschi-Bozukg unter der
Führung von Gendarmerie-Offizieren. Getötet
sind 15 Christen und verwundet mehrere; ihre
Frauen nnd Töchter wurden entführt.
·Konftantinopel, 15. (2.) Juni. Talaat
Bey meldet aus Kleinasien, daß Maßnahmen
ergriffen werden, um die Auswanderung zu verhindern. Zu dem Behuf wurden Truppen aufgeboten.
Jm Wilajet Smy r n a sind
Talaat
ausgebrochen.
Unruhen
ernste
Vey traf in Smyrna ein und empfing den russischen Generalkonsul. Es werden Maßregeln
zur Wiederherstellung der Ordnung ergriffen.
Washington, 15. (2.) Juni. Wilson
unterzeichnete das Gesetz über die Aufhebung
der in der .Panama-Akte enthaltenen Klausel
über die Befreiung der »amerikanischen Kabotagefahrzeuge von der Ka«nalsteuer.
«

Totenliste.

Friedrich Jacob Kos l o wsky

Mai zu Niga.
Edwiu Beym e l
Riga.

des

-

am,25.
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am 28. Mai

Y

zu

Wetterbericht

meteorolchzx Observatoriums
d.·F-:ais. Universität,
vom Z.
1914.
Juni

Uhr ab.
gestern

7 Uhr
morgen-S

761.1

759.8
,17.2

9

—-

-

T

,

-

am 27. Mai erfolgte am 28. Mai der Besuch
eines Großgrundbesitzes von 3 Rittergüteru von
7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends-. Am 29.
Mai von 7 Uhr morgens ab Besuch von 5
Mittel- und Kleinwirtschaften in Angeln bis
12 Uhr nachts. Am Zo. Mai Besuch einer
Mittelwirtfchaft in Nord S ch le swi g, wohin
wir mit einem Extrazuge fuhren, von ·8 Uhr bis
mittags 1 Uhr. Fahrt via Fredericia-Korsör
nach Kopenhagen. Die Damen hielten tapfer
mit. Die Führung erfolgte durch den SchlegwigHolsteinschen Güterbeamten-Verein, die Landwirt-

Weis-ab, 15. (2.) Juni. Die Skupschtina

nahm definitiv

Baron-ster

(Meekesni"v.)

Lufitempemi. (Ceutigx.)

Windricht·

Vewörkung

(U- Geschm)

Geh-sieh

.

18.1

WZ
5

-

s

Uhr

1

.

Vereins lioländischer Arrendatoren und Verwalter geschrieben:
-—-A. B.— Nach etwas stürmifcher Ueberfahrt nach Kiel mit nachfolgendem Gewitter

hat sich soeben in Heiligensee abgespielt. Am
unserer
vorigen Sonntag früh fand man den 35-jährigen
Buschwächter Kannik, seine 30 Jahre alte Frau
unserer
und die 7-jährige Tochter tot in ihrer Wohnung. Der Bufchwächter und seine Frau hatten
in der Brust, während dem Kinde
unserer Schrotschüsse
der Brustkasten eingedrückt war. Die Kleider,
Stadt verweilen werden, freundlichst Unterkunft Hände und das Gesicht der Leichen waren von
der Hand der Frau
zu gewähren; Es wird dabei auf Betten mit Pulverrauchgefchwärztz inVersendung
ein
bestimmt
und
fand
sich
offenbar
zur
Morgenkaffee
gerechnet.
Wäsche
Ruf
eine
Schreiben,
welches
geweseneö
zerknitterteå
Meldungen «oon Quartieren empfängt Herr Einladung
an Verwandte zu Pfingsten enthielt.
H. Luhde im Magazin Ewald Freymuth Anznnehmen ist, daß durch den Brief ein Streit
,
(Kühn-Straße).
zwischen Mann und Frau entstanden war, der
hoffen,
die
deren
die
Mann
Sympathien,
Wir
daß
darauf aus nächster Nähe das Weib erdas
schoß,
Kind, das dazwischen trat, mit dem
darin
Feuerwehr sich erfreut, auch
ihren Ausniederschlug und sich dann selbst
Flintenkolben
druck finden werden, daß recht zahlreiche AnerKannik
ist, fo heißt es, nüchtern und
erschoß.
bieten erfolgen; wir hoffen, unsere Stadt werde pflichtgetreu
gewesen, nur soll er in letzter Zeit
auch bei dieser festlichen Gelegenheit den Ruf häufig Spuren von Nervosität gezeigt
ihrer Gastfreundschaft aufs neue rechtfertigen.
fDie Meldungen werden so bald, wie mögWie kürzlich an dieser Stelle nach einem
lich, erbeten.
auswärtigen Blatte berichtet worden, sollen in
Das Empfanggkomiter.

Gestern gab
im
der
Ministerpräsident
Bratianu
Kasino zu
(Nach dem Drahtbericht.)
deö Gefolge-Z des Kaisers von Rußland
Ehren
Zur Verhandlung steht der Gesetzentwurf ein Frühstück-,
dem auch Ssasonow anüberdie Verzollung des ausländischen wesend war. aus
Getreides bei der Einfuhr nach Finnland.
Am Abend fand im Königsschloß ein
Baron Meyendorff: Das russische GeG ala diner statt. Jhre Majestäten wurden
treide wird in letzter Zeit von den internationa- auf der Fahrt durch die prachtvoll illuminierte
len Märkten verdrängt, und zwar wegen seiner Stadt
von der Bevölkerung aufs wärmste beverhältnismäßig schlechten Qualität.
Das grüßt. An der
Tafel saßen in der
Ministerium müßte nun alles daran setzen, um Mitte Se. Maj. Allerhöchsten
der Kaiser von Rußland und
den russischen Getreidehandel auf eine Höhe zu die Königin von Rumänien;
ihnen gegenüber
bringen, auf der er die ausländische Konkurrenz
der
und
die
König
saßen
Kaiserin von Rußland.
nicht mehr zu fürchten braucht; anstatt dessen be- Links von der Kaiserin saßen der Kronprinz,
schreitet die Regierung den Weg des Schutzzolles. die Großfiirstin Tatjana, der Ministerpräsident
Die Masse des nach Finnland eingeführten ausund links von Sr. Maj. dem Kaiser die Kronländischen Getreides ist- eine minimale, und hat prinzessin und Gras Freeder«icksz. Rechts von
keine Bedeutung für. unsere Gesamtwirtschaft. der Königin saß Ssasonow und rechts vom
Die Produzenten würden durch den Zoll keine Kopeke König die
Großfürstin Olga und Prinz Karl.
gewinnen, sondern nur die Kornhändler bereichert
Vor dem Schloß wurde ein glänzendes
werden. Dieses Gesetz soll auf der Grundlage
abgebrannt.
Als Jhre Majestiiten
in Feuerwerk
der allgemeinen ".Re"ichsgesetze
zurückkehrten,
erreichte der
zum »Standart«
Finnland durchgeführt werden, was allein schon Inbel
der Bevölkerung seinen Höhepunkt Am
die Unznsriedenheit weiter Kreise in Finnland Wege
standen Truppen mit brennenden Fackeln
um so mehr, als dieses Gesetz die Spalier.
hervorruft
Bevölkerung Finnlands finanziell schädigen wird.
Ihre Maiestäten in Odessa.
Roditschew (Kad.): Wenn der russische
er
organisiert
würde, brauchte
Odessa, 2. Juni. Ihre Majestäten nebst
sich
Handel besser
des
Geden
vor
der
Konkurrenz
ausländischen
Erlauchten Kindern trafen auf dem ~Stan·
nicht
treides zu fürchten. Finnland muß durch die dart« um die Mittagszeit in Odessa ein, von
Annahme dieses Gesetzes zur Ueberzeugung kom- den aus der Reede liegenden Kriegsschifer mit
men, daß die allgemein-staatliche Gesetzgebung 31 Salutschüssen begrüßt. " Um 3 Uhr 15. Min.
begaben Jhre Majestäten sich unter den nicht
ein Unglück für Finnland ist. Man vergesse nicht, daß der uns nächstgelegene endenwollenden Duma-Ruer der Volksmengen
nördliche Staat seine Streitkräfte ans Land. Die ganze Stadt war in ein Meer
o e rg r ö ß e rt, wobei auf das traurige Schicksal von Flaggen getaucht. Das Wetter war pracht»
I
Finnlands hingewiesenwird
voll und die See spiegelglatt.
Der Minister für Handel und
Als Se. Majestät die Ehrenwache abschritt,
«
Industrie: Jch habe nicht erwartet, daß wurde die Nationalhymne intoniert. Das Stadtein so einfacher Gesetzantrag solch eine Menge haupt brachte Ihren Majestäten Salz und Brot
vonErwiderungen hervorrusen würde.
Seit dar Und-hier die Allerhöchsten Gäste im Namen
1906 ist eine allmähliche Verdrängung des rusder Stadt willkommen. Jhrer Majestät und den
sischen Getreides durch ausländisches auf dem Erlauchten Töchtern wurden vom Stadthauptfinnländischen Markt zu bemerken. Baron mann und den Vertretern der Stadt BlumenMeyendorff erkennt im Prinzip durchaus die sträuße überreicht. Um 3 Uhr 40 Min. begaben
Entwickelung der Produktion durch Zölle an; sich Jhre Majestäten mit dem kaiserlichen Zuge
es ist nun nicht einzusehen, weswegen er vor- in die Stadt, wo sie am Vahnhof von dem
aussetzt, daß die Wirkung in diesem Falle eine Gouv-Chef sowie den Spitzen der Behörden und
umgekehrte sein werde. iDie Behauptung, daß zahlreichen Deputationen begrüßt wurden. Se.
der Zoll nur den« Getreidehändlern Izugute Majestät nahm den Rapport entgegen und schritt,
Niemand nachdem er vom Rektor der Universität namens
kommen würde, ist unhaltbar.
von den Gegnern hat auf den eigentlichen der Universität begrüßt worden war, die Reihe
Grund aufmerksam gemacht, weswegen das der Deputationen ab, wobei er sich mit jeder
russische Getreide durch das deutsche gerade seit einzelnen huldvoll unterhielt. Die Zöglinge der
dem Jahre 1906 verdrängt wird. Dieser Grund Kinderasyle überreichten dem Großfürsten-Thronist allein in der Einführung der Export- fvlger ein Heiligenbild des hl. Alexius und den
prämie für Getreide in Deutschland zu erErlauchten Töchtern Handarbeiten Daran begab sich Se. Majestät nebst den Erlauchten
blicken. Als einzig wirksames Gegenmittel kannnur der Einfuhrzvll in Betracht kommen. Die Kindern per Automobil aufs Lagerseld z,u einer
Einsahrzölle an unserer Westgrenze sind schon Truppenparade, während Jhre Majestät sich in
durchgeführt; wenn jetzt dieses Gesetz nicht den Hafen zurückbegab. Seine Majeftät wurde
durchgehen sollte, so würde Rußland damit auf dem 41X2 Werst langen Wege von der Beeinen großen materiellen Schaden erleiden, da völkerung mit unbeschreiblichem Jubel beder deutsche Exporteur nach Schließung der grüßt. Am Wege standen die Zöglinge der LehrWestgrenze alles daran setzen, würde, das rusanstalten Spalier, deren Chöre abwechselnd
Getreide
aus
Se. Majestät ritt die
endgültig
Gesänge exekutierten.
versische
Finnland zu
drängen.
Reihen der Trupen ab und begrüßte sich mit
ihnen, während die Erlauchten Kinder in einer
Mit halben Maßregeln
wie sie der Antrag Baron Meyend o r f s s darstellt, einen Equipage folgten.
Nachdem Se. Majestät den
um die Hälfte geringeren Zoll zu erheben
Truppenchefs und den Truppen für die Parade
wird man nichts erreichen. Der Einführung gedankt hatte, begab er sich mit den erlauchten
dieses Gesetzes können sich nur Elemente ent- Kindern per Antomobil in die Stadt und,
gegensetzen, die es normal fänden, daß ein Teil überall von der Bevölkerung enthusiastisch bedes Russischen Reiches sich durch ausländisches grüßt, von dort auf den ~Standart« zurück.
Um 8 Uhr abends fand auf dem ~Standart«
Getreide ernährt. (Applaus rechts und im Zentrum.)
ein Din er statt. Darauf geruhten Jhre MaMasslennikow (Prog.): Es ist schade, jestäten, sich huldvoll mit den Geladenen zu unUm 11 Uhr 15 Min. abends erdaß dieer Gesetz erst jetzt durchgeführt wird. terhalten.
Das russische Getreide ist bis jetzt nach Deutschfolgte die Abreise der Allerhöchsten Herrschafland gekommen, dort gemahlen und mit Hilfe ten nach Kischinew, vom nicht endenwollenden
Am Abend
der Exportprämie wieder nach Rußland geschafft Hurra der Bevölkerung begleitet-.
werden, so daß, im Grunde genommen, der russi- war die Stadt illuminiert. Ein effektvolles Bild
Konstanze-, 15. (2.) Juni.
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3. Embachstand in Centim. 30.68

Telegr. Wetterprpgnofe aus Petersburg

zu morgen: Kühlerz Stricheegen

möglich.

Für die Reduktion verantwortlich
Osmi. A. ··Vs"elblatt. Frau E Mattie
«

Lokales.
Zum 50-jährigen Jubiläum
der Dorpater Freiw. Feuerwehr.
Stadt ergeht
An die Einwohnerschaft
von
die
Bitte, den
hiermit
Feuerwehr
auswärtigen Gästen, welche zum Zojährigen Jubiliium der Wehr hier am 21. Juni
eintreffen und bis zum 24. Juni in

« Aus Kopenhagen wird uns vom vorigen Sonnabend über die Exkursion des

geschädigt werden.

Ihre Majestäten in Konstanza.

.

Steinhagel.

i—s——

.

Parlamentsbericht.

101. Reichåduma-Sitzung
vom -3.- Juni.

-

-

Hauses.

-

-

Der große Streik in Jtalien ist
im großen und ganzen abgeschlossen. Daran
ändert auch nichts die Tatsache, daß in einzelnen
Orten die üblichen Krawalle und Manifestationen
sich fortsetzen. Solche Massenbewegungen lassen
sich, wenn die Lawine einmal ins Rollen gelangt ist, nicht urplötzlich wieder hemmen; ihre
Urheber wissen wohl den Anfang, nicht aber
das Ende.
Am Donners-tage fand in N e a p el
die Veisetzung des bei den Zwischenfällen getöteten Arbeiters Sabatelli statt.
Zwei sozialistische
Abgeordnete hielten Reden. Auf dem Wege zum
Friedhof kam es zu vandalischen Ausschreitungem Der Pöbel riß die schönen
Akazienbäume des Boulevards Retifilio aus,
türmte B a rrika d en daraus, übergoß sie mit
Petroleum Und zünd ete sie ..an. Mit
Stöcken bewaffnete Sträflinge, die sich unter die
Teilnehnier am Trauerng gemischt hatten, warfen
Steine gegen Laternen und Läden und versuchten, in die Waffenläden einzudringen. Es kam
an verschiedenen Stellen zu Zusammenstößen
zwischen Manifestanten und Kavallerie, wobei es
auf beiden Seiten Verwundete gab und einige
Verhaftungen vorgenommen wurden-» Ein alter
Mann geriet unter die Pferde und wurde dabei
getötet. Das schlimmste Gesindel rumorte in den
Straßen und überschüttete die Polizei und das
Militär, das gegen die Barrikaden zog, mit einem

so

-

,

Italien.

unser

"

England.

Im englischen Unterhause hat der Staatssekretär Nie-K en n a erklärt, er fei der Meinung, daß Frauen, die derartige Verbrechen
begingen, bezahlte Agentinnen seien
und er hoffe, man habe jetzt den Beweis; der
die Regierung·ermächtige, den Unterzeichnern der
Sammlungsaufrufe für den Fon d s de r
Frauenrechtlerinnen den Prozeß zu
machen. Jnfolge der Prozesse würden diese
Unterzeichner persönlich für allen Schaden
verantwortlich werden, der angerichtet werden
würde. Ferner überlege er es sich, ob man
gegen die Unterzeichner nicht auch auf strafrechtlichem Wege vorgehen könne. Die Unterzeichnenden waren in der Hauptsache reiche Frauen,
die ihren Reichtum gegen die Interessen der
Gesellschaft benutzten und ihren unglücklichen
Opfern Geld gaben, damit fie sich den Schrecken
eines Hunger- und Durst-Streiks im Gefängnis
unterziehen sollten. Falls das von der Regierung in Aus-ficht genommene Vorgehen den
Erfolg haben werde, die Einnahmequellen der
Frauen der weiblichen Kampforganisation zu zerstören, würde man das Ende der Macht der Frau
Pankhurst und ihrer Freunde sehen.

auf dem Bahngeleise unweit Tabel- sche Bauer die deutsche Exportprämie bezahlt hat. bot der mit Tausenden bunter Lichter übersäete
fer tot. gefunden wurde, in der Nacht vorher in Es ist merkwürdig, unter den Gegnern der Vor- Hafen.
einem Bahnwächterhäuschen eingekehrt war und lage die Vertreter der- arbeitenden Klassen zu
Riga, 2. Juni. Als ein Komm a n d o
um einen Trunk Wasser gebeten hatte. Dabei sehen; ihre Reden wären im deutschen Reichstag
r e n deg- 16. Jrkutgker Regiments zu
Husa
hatte sie erzählt, daß sie eine Wirtstochter aus am Platz gewesen, aber nicht hier« (Applaus
Pferde über die Düna setzte, e rtr ank e n 6
dem Walkschen Kreise und hergekommen sei, um rechts und im Zentrum.)
.
hier einige Kurse zu absolvieren. Sie hatte eiDs h jub ins ki (Arbgr.): Die Arbeits- M a n n.
Peter-Charg,
———r——
2. Juni. Die Duma-Budnen verstörten Eindruck gemacht.
gruppe wird gegen die Vorlage stimmen. «
bin bereit, getkommission billigte in geschlossener Sitzung die
(Kad.):
Roditschew
Jch
Jn einem Gesinde in Kl. Lechtig all(Eft- meine Argumente im deutschen Reichstage und Vorlagen über die Anweisung von Mitteln für
land) haben, wie der ~Rev. Beob.« verzeichnqh englischen
Parlament zu wiederholen, überhaupt die sofortige Verstärkung der Schwarzmeer-Flptte.
kürzlich Krähen ein lebendes, zwei Wochen überall dort, wo um billiges Brot fürs Volk
Die Witwe des Koll.-Assessors Falz-Fein
altes Ferkel aufgefressen.
gekämpft wird. Die Verteidiger der Vorlage Sofia Bogdanomna Falz-Fein wurde nebst
arbeiten mit denselben Argumenten, wie die ihren 5 Söhnen in den erblichen russiAdministrativ bestraft wurde der Agrarier im deutschen
.
Reichstage. Wenn der schenAdelöstand erhoben.
Cambysche Bauer Ed. Warrok fürdas Benutzen
Bauer
Der
sollte,
wirklich
Flieger
sich
satt essen
so
französische
Jeanoir traf ein.
eines Fahrrades ohne Polizeinummer mit 3 Rbl. russische
würden noch 150 Millionen Pud dazu nötig Er will Mitte Juni einen Flug nach Peking
oder 2 Tagen Arrest.
sein, die von Finnland gebrauchten 20 Millionen antreten.
aber
würden
eine
ganz
geringdabei
nur
DeuqchsEylam 15. (2.) Juni. Durch
Nach dem Jagdkalender herrscht im Pud Rolle spielen.
einen herabstürzenden Flugapparat wurden 2
Juni für alles Wild mit Ausnahme der Reh- fügige
Das Gesetz wird mit überwältigender Majoböcke Heg e z eit. Nur vom 29. Juni ab
Zuschauer schwer verletzt.
rität angenommen, und zwar setzt es einen
Sumpfwildgeschossen
und
werden.
Kopeuhagen, 15. (2.)
darf WasserDie gesetzZoll für ausländischen -Roggen, Weizen und gebenden Kammern wurden aufJuni.
unbestimmte
Zeit
Erbsen im Betrage von 4 Mk. 30 Penny für je vertagt.
Sommertheater.
.
100
und
einen
Kilogramm,
für Mehl
Grütze
Heute findet das Gastspiel der glänzenden
Rom, 15. (2.) Juni. Sau Giuliano
von 6 Mk. 50 Penny für je 100 Kilo fest- erklärte
Primaballerina Frl. O. O. .Preobras h en- solchen
in der Kammer: Die La g e der alGesetzprojekte
wird
Anzahl kleinerer
s kaja vom Kais. Marien-Theater in St. Pe- ohneEine
Regierung hat sich seit heute
banischen
längere
angenommen.
Debatten
tersburg statt. Die Künstlerin wird während
den unerwarteten Ueberfakl der Auffrüh
durch
der
Duma
einen
(Progr.)
gibt
Rshewski
und nach der Operette »Der Graf von Luxemverschlimmert. Jn« der Frage
burg« in Charaktertänzen austreten, die sie in Gesamtüberblick über das Budget, welches mit ftändischen
der Genugtuung wegen des Zwischenfalles mit
3613
569
308
balaneiert,
der
Summe
von
Rbl.
Darstellung bringt.
höchster Vollendung zur Anitrag
Muricchio, in der die albanische Regierung noch
Tanz, Musik wobei die Einnahmen die Ausgaben um keinen definitiven Beschluß gefaßt habe, da Oberst
Nach dem 11. Akt: 1)
von Griegz 2) Valse, Musik von Chopinz 22 728707 Rbl. übersteigen, welcheSumme Thomfon dagegen sei, habe er, San Giulianv,
Z) Variation, Musik von Tschaikowskiz 4) Der nach dem Vorschlag der Budget-Kommission zum gestern in Durazzv die notwendigen
Schritte ervon Zufuhrbahnen und anderer Verkehrssterbende Schwan, Musik von Saint-Saäns; Bau
die
griffen,
dochseien
letzten
Geschehnisse
dazwischen"
5) Klassische Variationen über Norwegische Tänze, wege benutzt werden soll.
gekommen.
Gegenwärtig werde die R es id e nz
Musik von Grieg. Nach dem 111. Akt:
des Fürsten von italienischen und österSpeßial-Telegramm
»Der Matrose«.
v
reichischen
Matrosen bewacht. Der
Morgen, Mittwoch, den 4. Juni, wird das
der „Nordlivländische Zeitung".
eines heute in Durazzv erwarteten
Admiral
mit gesundem Humor gewürzte Lustspiel »Im
——F.— St. Petersburg, Z. Juni. Für st englischen Kriegsschiffs werdeszxkdas Oberkomw eißen Röß l« seinen Freunden genußreiche
mando über die internationalen Truppen überStunden bereiten. -—-—« Am Donnerstag findet Manssyrew hat sich im Gouv. Ufa den
Man erwarte
auch das Einnehmen.
eine Wiederholung der gefälligenOperette ~E v a, erforderlichen Wahlzensus besorgt.
Führende ireffen eines russischen und daselbst
Kriegsfranzösischen
das-· Fabrikmädel« statt.
Persönlichkeiten sind sehr angehalten über seine schiffs. Das italienische Geschwader in Ancona
Den Wünschen auch nach ernster Kunst entRede.
sei zum Auglqufen an die albanische Küste begegenkommend, hat die. Direktion Schillers
reit.
Weiter gedachte San Giuliano mit
Trauerspiel ~Kabale und Lieb e« für den
Anerkennung des Oberst Thomson, der bei Erfüllung
Freitag auf den Spielplan gesetzt.
seiner Pflicht den Tod der Tapferen gestorben
sei. Die italienische Regierung werde dafür
sorgen, daß ihre Interessen unter keinen Umständen
Telegramme
Petersburger
Telegraphen-Agentur.
der
"

Qberleutnant.

Eines der älteren Berliner Volksstücke, das
auch heute noch gern gesehen wird, wurde uns
gestern abend im Theater vorgeführt
Adolf
L’Arronges altbekanntes »Hase m a n n s
T ö ch te r«, die in diesem Jahr bereits ihren
40. Bühnen-Geburtstag feiern dürfenDas Stück gehört mit zu den erfolgreichsten
Theaterarbeiten des bühnenkundigen, viel Sinn
für gemütvollen Humor offenbarenden VerfassersHier wie in seinem ersten und beachtenswertesten
Stück »Mein Leopold« hat L’Arronge den Versuch gemacht, das Volksstück dem Gebiet des
höheren Dramas anzunähern. Leider ist es aber
bei einem bloßen Versuch geblieben. Biedere
Gesinnung ist das Charakteristikum des alten
L’Arronge und seiner Gestalten. Dieser Eigenschaft wie auch den anspruchslosen, von ihm
immer wieder angewandten Effektmitteln verdankte
er den Beifall seiner Zeitgenossen, vor allem der
Gemütsmenschen, die ja auch heutzutage, Gottlob, nicht ausgestorben sind. Aber auch heute
noch können sich ~Hasemanns Töchter«, trotzdem sie in manchen Zügen bereits etwas altbacken anmuten, noch mit Erfolg sehen lassen.
Unsere Darsteller setzten sichtlich ihre ganze
Kraft ein, um uns die von ihnen verkörperten
Da war
Typen menschlich näher zu bringen.
gleich der alte biedere Hasemann des Herrn
Drinkler eine Prachtleistung, durch die
geschätzter Charakterkomiker das Jnteresse der
Zuschauer in jedem Moment seines Spiels zu
fesseln verstand. Ihm zur Seite stand als
Frau Hasemann Frau Ott, die sich wieder
als Darstellerin von eindringlichem Charakterisierungsvermögen zeigte und sehr lebensvoll
wirkte.
Die
drei Titelheldinnen wurden
jede in ihrer besonderen Art » von den Damen
Keiter (Rosa) Wossidlo (Gmilie) und
Elma Neulandt (Franziska) treffend verdie Erstgenannte mit Anmut und
lebendigt
Ernst, die beiden anderen beweglich und drollig
Herr Hof wirkte als Körner echt und schlichtsympathisch Recht gute drastische Wirkungen
holte auch Herr N ietz aus der Rolle des Wilhelm Knorr heraus. Den schüchternen und lispelnden Provisor vertrat Herr Urban mit
hübschem Erfolge. Auch die kleinen Rollen fanden eine verständnisvolle Vertretung,
daß die
Vorstellung sich zu einer in jedem Betracht wohlgelungenen abrundete und die Zuschauer in eine
immer behaglichere Stimmung hinein versetzte.
Daß auch derartige, ein heilsames Gegengewicht
zu den geschmackverderbenden Operetten-Possen
bildende Stücke hier recht wohl goutiert werden,
bewies der Anblick des relativ sehr gut besetzten

.

Eine ausgesprochen politische Reise
ist es natürlich nicht. Solche Reisen vermeidet
man heutzutage, wenn sie nicht als Demonstration ausdrücklich gelten sollen. Man treibt, um
nicht unnütz Aufregung zu schaffen, Politik
zwischen zwei Diners, dem ers-ten oder zweiten
Treiben und sonstigen passenden Gelegenheiten.
So wird es auch in Konopischt gehalten werden,
und das geht weder die Franzosen noch- die Engländer das Geringste an !«
Von einem ernsteren Unfall ist der Militär-Luftkreuzer ~Z 1« am Sonntag
kurz vor 12 Uhr mittagö auf der Fahrt von
Köln nach Metz bei Diedenhofen gelegentlich einer Notlandung betroffen worden. Das
Lastschiff, das durch Regen sehr stark beschwert
war, wurde durch eine senkrechte Vöe zu Boden
gedrückt und dabei wurden die hintere Gondel
und das Steuer geknickt. Verletzt wurde ein
den wird.

22. v. Mis.

Theater.

begleitet und vom Erzherzog warm begrüßt wer-
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Ritterstraße 8,

Abk. aus Nuggen
10.07 morg.
«2.34 nachm.
5.36
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bei Frau Boseke, RedeweHeute, den Z. Juni
Str. 10.
»
sappealmelieg Baden-stiTemm, Malzmühlenstr.
Kont. aus d. Op. Tiotlsnä
D’Albott.
, ,
24, Holmstr. 7.
ouv. Heimkohr aus der Fremde
Mendelssohn.
onv. Mai-Nacht leskl—lcoksakow.
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Pant. aus ci. Op. Amte-Dame
Tsohsikowsky
uswAnkang nm 9 Uhr abends.
Entree 10 u. 20 Kopgut gebrannte, verkaufen zu RbL 17 pro
1000, 3 Werst aus Jurjew, Chr. Trunts,
at
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den billigsten Preisen ausgezuMagazinstraße

10.

loss«
Flachs-Stk.2.

wünscht Arbeit —Katharinen-Str. 9, Q. 1

Realschüler
Klasse (Russe, aus gebildeter Fawünscht gegen tusfifche Konversation
freien Aufenthalt auf dem Lande
3.
der 6.

milie)

GlückstraßLzLQuartier

kann sich melden im Handwerkerverein.
I I
Eine intell. Dame sucht
II s .
Reisegefellschast
ms Ausland. Off. sub A. B. an die Exp·
Ver Vorträge-, gehalten gut dem
des
Blattes.
11. halt. Aerztokongross in Reval

««I

-

.

sonn-

verabioiät

Pastor H. New-ert-

Kommlsslonsvcklss von
s. c- Kruge-, dort-st-

schw6fol-, MOOl- lind Seesleil’okt,
40 Werst von EigeI
ssssdll Iplll Ic- 111 111- 23- All-111-

Abt. aus Blwa Abt. aus Nllggen
Veranstaltungen
8.24 morg.
8.49 morg.
w3.80 nachm.
83.51 nachm.
k12.10 mitt.
In der saison 1913 betrug die Frequenz 8273 Kurgäste, es
1t«12.31 mitt.
181075 Bäder
5.18
5.35
5.18 nachm.
5.35 nachm. wurden
Nähere Auskiinfte an Aerzte u. renke werden bereitwilligst erteilt vom
«9.45 abds.
510.07 ahds
«9.45 abds
010.07 shda
Kur-direkten Dr. med. s. LIIIIIIII.
f
2.43 nachts
2.58 nachts
2.43 nachts
2.58 nachts
- Der vom 6. Mai gütige Warenzug mit angehängten Passagierwagen
(Dorpat Abk. 1.20 mitt. u. Elwa Abk. 8.20 ahdsJ verkehrt seit dem 10. Mai
«
sticht mehr.
Die mit einem versehenen Züge führen sun- Wagen Z. Klasse.
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44.
ask nampfqr goEIJA
den 5. Juni, von 3 Uhr nachm. Ferkstraße
t 4.
bis 10 Uhr abends alle 2 stunden hin und zurück

-

Mittwoch, den 4. Juni

Kirchl. Armenpflege

empfiehlt zu Fabrjkspkeisem Bäckerpapier, Rauohpapler, Flltklekpspjer, Flasehenpepier, Butterpepier, Löschpnpler, Pergamin- und Pergamentpepier in
Abk. aus Nugssen Rollen u. einzelnen Blättern, Rollenpepior, graues, weisses und braune-s Einschlegpepjer, Albumpapler, Aküsohenpapier, Druckpapier. graue, weisse und
10.07 morg.
bin-He Pappe in Tafeln und pudYHjeFLPepxerbeutel etc.

ab11.34 vorm.
5.36 nachm.
itsB.s6 adde1.20 nachts

I

—-

"

u. u a n ~ n al

s

I

mit allen Wirtschaftgräumew auch geeignet
ist sofort
zu Schul- oder Vereinszwecken,
zu vermieten Ecke Breit- u. Johannis,Straße 40.

Waschküche, allen «
Wirtschaftsbeq., großem Garten »und ynopju Magen-as

Casal-In Its-. Blut-s klar best-

ii

D ll sv

Küche, Badeeinricht.,

sollt-sichs 11. Issksslssls (F’iehtennadel-. sein-, Süsswassers, Kohlensäure-Bäder). Donehen mit hohem Druck. Inhaletionen Masse-ge. Inunetionen,
Weldige Umgebung. Elektrisehe Tremverhindung mit dem Rigasehen
an
u. Feiertagen Kent.
Meeresstrand Ausgedehnter Ferk. Bibliotheic. Lesehalle. symphonie-okvom 10. Juni bis Zum 25. Juli tritt
Abk. aus Blwa Abt. aus Nllggen ehestetn Verschiedene
eine geringe Preiserhöhnngs tär die öder ein. Die Badeverweltung emptlehlt
8.24 morg.
8·49 morg.
dringend den Angereisten, den Kommissionären nicht zu trauen.

,

cu. 8.

1912.
111-111 40 Kop-

Dor Ertrag ist tin- don Verein zur
Förderung d. Volkswohlt in Riga
bestimmt-.
zu but-IM- smsols slls sachsamstags-.

»»

die mit der kalten u. warmen Küche vollständig vertraut ist, übernimmt einige
Augrichtungm Offerten sub »Wirtin«
an die Exp. des Blattes erbeten.

GMBEZ Budkullllul

tätåthaänissstckgåtxetltätern zu

vermieten

«

.

Stadtteil.

Polizei-Gebäude

(Hauptwache).
Straße Nr. 20, Haus Mots.

BotErber
anixchetraße Nr. 40, Badestube.
Dom, Große Klinik.

Techelfersche Str. 52, Brauerei »Tivoli«
Mühlenstr. 25, Haus Jakobson.
Johannisstr. 16, ~Tivoli.«
Str. 66.

11. Stadt»teil.

Pastoratftraße
Poststation,

v enhaus.
Straße.

13, kleines Spri

Rigajche
9r. 42 Haus Frederking.
Alexanderftraße
Fischerstraße Nr. 49, Haus Hofrichter.
Spritzenhaus, Viktualien-Markt Nr. 2.
Sternstr. Nr. 83.
d. 11. Stadtt., Alexanderstr.
lachsftn 6, Städt. Armenhaus.

xriftaw

4la.

Its-Os- lsslasplsss

c.

Ists-ach IsII sonder-lau- Instituts-.-

Matttesens Bachtiruckeret
81 Zeitungs-Expedition.

»"I

s

2 kleinere

Pern au

»

««

»s·

«

7.
»-

W Psktsi MitFuh- vsk H- qusit

Familieuwohnnngen

-

von 2 und 3 Zimmern und Garten sind
zu vermieten Alexanderstraße BL-

Zusilklmiklcll

Vorzüglichck, zuverlässigck Nachrichtöndienst
Vol-nehme kritiscbe Tagesrevue
He deutsche Zeitung Mk ds- Ausland
Cletus-to M Kome
Börsebestrickt-, Mel, lctpitjls mal Gold-aus8:
u
Tsklicku Als-Wo Ustirhsltaagsbsila
Mk UM M lib- tlio

die obere Wohnung im Hause Wallgraben
14. Näheres
Privatgasse 2, 3——4 Uhr
nachm. Telephon 272.
Eiue
von 3—4 Zimm. mit made-, elektr. Be-

Wasqu

-

kuru Seebml insiissssiscivlancl

Mildes Seebad, breitdisponierie Gartenstth mit ländlichem Charak111. Stadtteil.
ter, ausgedehnten Parkanlagen am Meere und zahlreichen Alleen. Moderne KurJrrenanstalt, am·Gnde der Revalsche Str. badetmstalt Eigene radioaktive
Schlammbädcr, Movtbäder, KohNr. 44 und Alleestraße 1.
lensäurebäder sogn. Nallheimer, Perlbäder, elektr., Wasser-, Licht- und VierAlleestr. Nr. 70.
efefa ri, Lange Str. Nr. 58, HE. Post. zellen-Bäder, alle medizin. Bäder und d. gesamte Hydrotherapie mit sämtl.
etersburger Straße Nr. 14, Haus Fischer. Douchen, Schwitzkasten 2c. Jndikationent
Stoffwechsel- u. ZirkulativngsStöruw
JamafcheDStraße Nr. 46, Haus Daugull. gen, Rheumatigmus, Gicht-, Fett- und BleichiSucht, Zuckerkrankheit, HerzkrankRosenftr· Nr. 24, Haus Becken
heiten, nervöse Störunger chron. Knochen- und Gelenk-Leiden, Frauen-KrankheiAlleeftr. Nr. 85, Stadtkrankenhaus.
ten, Skelettdeformitäten ec. Nähere Auskünfte erteilt kostenloö brieflich und durch
Lange Straße 12, Badestube.
Sandstr. 4, Ecke der Malzmühlenstraße. Prospekte die Pernausche Badekommission.

etriigsaitorah

werden an e.ruhiglebendeDame vermieten

Zu erfragen bei Juwelier Hermann.

.

,-

.

Fenec-Mel
deftclleu.
I.
Pleskauiche

sann-u. Feiertagen

Abf. aus Dorpat
9.46 morg.
Mll.OO vorm.
4.55 nachm.
k8.20 abds.
1.01 nachts

usw«-.

kein-.

Massachuse- tts-·

"

unter K.

.

«

»

88.56 ahds.
1.20 nachts.

»

Glaskasten
verschiedene Glasschränke undKolk.
zu verkaufen. Juvelier Joh.

gen,
ei

an

Bla.

schirm werden verkauft
beim Zahnarzt.

i

"

giltigk·his zum 31. August

an Werk-tagen

anständige-he

Bin bürgerliches Trauerspiel von
Fr. von schiller.

fertigt-.
Aufträge werden empfangen
in der Blinden-Lehranstalt;

011. Kost-EoRaume-DE
von 10 Zimmern, Vorzimm., Plättzimm., yvopc Boagpanxenje csh 111-Wann

sur (1. Polizeiplacso

.

Dokyat-Miggcu-Elwa

gr. Baden-anne, 1 Kinderwanne, lAmpel
und div. Möbel für die Dqtsche
Teich- Ahi. aus Dorpat
straße 9, Quartier 1. " ,
9.46 morg.
P2.00 mitt.
4.55 nachm.
werden verkauft: Möbel, Buffet, Klavier- «8.20
abäs.
Stühle, Eisschrank, Trumeau, Tische,
-1.01 nachts
Nähmafchine, Hofhund u. versch. andere

Ein Nictelbett
mit Federmatratze und ein hübscher Bett-

IsomaSfi a l

empfiehlt sein

zwischen

nach Etwa

aus stahlrohr, werden aus bestem

Metekjgl gut-, schnell und billig ange-

event.

.«

Its-II

Garn-. nar-

Restaurant yasenlcrug«

s. von Kissen-inw.

NB.

Porcellan, Schatullen, Börfen, Bilder, Perlenstick., Münzen, türk. Shawls w. verk.——
Steinstr. 55, Quartiör s, von 3——s Uhr.

Reustraße

set- Klnsmstosksphsssskqsstl

-

in- und

Antiquitaten

Iskcitss- clen S.

Stu II I hats a Kahals unkl liebt-.
jll

smd für die Sommermonate
kStcmstpaß72-2»

.

11. Lui3a.

1

Dshjgit.

koiohhalttgos Izu-fett

II

1 Garn.

s.

11. Kadolburg.

Operette von P. Loh-ät-

disclaims-

llik Ist-tos- Taaz

Fehl-Ists-

Abteiiehalber
Rohr-Möbel,
zu verlaufen:

zur

ln 4 Teilen, 1600 Meterl ln d. Hanptrollo Istsssitts Los-111- u. cost-Its
Ist-sum Gier-vorn Äms-g (1. in »Quo Vadis« die Rolle d. Psekonius ausführte).
1. Toll: Die Unbekannte-. S. Teil: Lichte Traumbilden 3. Toll: so Ist das haben.
4. Tell: Der letzte Wille.
tlie nouosto Nummer.
Pstllösslsskllsl
Zum 111-Man llsglsolt 111-gelernt
komisches Bild.
Anfang el· satt-ce- usn s Uhr stalt-- sa- scsmtsg am 2 Uhr mitt-

111 eingetroffen-.

ausgetührt.

Iss. 11.

Gijltjgkeit

1914z

Den 3., 4. und ö. Juni 1914.

JIIIII Isl4, um 3 Uhr nachmiti
str. 28 ilp saale stattfinden.

vom-.

.

Familien-Wohnung

-

sonnt-s- Widsiak Kasse-drob
Illig Illss 17,»K0p. stot,
til-Its 111-s Ist-h 5 Kop. stof,
sitt-s 111-111 solt-tat 48 K.stok,
verkauft Milchhanälung

behalten ihre

wissen

Juni»
Is

Russl.

I

list-Woher li. M s N.

-

KFpi aucl Zabnbüksten

Csehw u.
schaut-Tec-

statt-111 sit-su- Is.

-

Die Verwaltung des Lombard-.

wie-m- can-litera-

Wiener Elskakkee und Wiener
Eisschokolade. Täglich e. grosse
Auswahl frisch. Dessektkuchen,.
Bestellunsen auf Torten, Krlngel
u. Blechlcuchen werden sorgfältig

EIN-zum

«

Zeio len.tel ten
Juwelier Joh. Kot-k.

tm

lm

Ultmoclh elek- 4.

klä. llls flllllllslllllll

Speise-

Mantiss-sus- 95.
324s
f l II

Künstl. Drsma in 4 Teilen, 1540 Meter lang-. Es wirken mit: die
berühmte schöne Tänzerin cynsltts Lstlsslss und soc-sum der In
Oliv Isllis die Rolle des Potronlus gespielt hat
lotsto Ausgabe-.
Pstllsssolsmsl
hnmoristjsohos Bild.
staats-Ia ist- tlsa Im

l(.

—----

wird am Mittwoch, der- 4tags in der Jsssssqhsss

Kinde

HM

lttr letzter Tau-.
Grancl thååtre

loftenpreisen statt und bitte bis dahin alle
Arbeiten und Reparaturen abzu-

ss

pl-

Don 3., 4. und 5. Juni

Lunis-ans 11l II

Aff--

Dust-.

.

S S Ell E ås El

anzusehen.
Das Beste eut diesem
Gebiet. Nur echt mit der schutzmarke
Dorpat, Holmstr. Z,
»Kerl Jacket".
in der Färbekejannahme.

a.

verwaistes-, sen s. tut-i

neuesten Erllndungen der anematographie,

Choldbsuvks

Peter-sinng-

in St.

Lustspiel v. Blumenthal

Beginn um 9 Uhr abds.
Billette å 1 Rbl., 75, 50 und
35 Kop.

.

äon Mittwoch um
s Uhr stattünäondo Vorführung des
anerkannt besten u. billig-ten patentierten amerik. sohnollqasohappsntos

-

Jtluslqass
II

Telephon 86.

einem

Wa, von s2—3.

Karlowaftr.

—.-

Jlluminat-ca I. fein-merk

Anennemennlelette

Bemerlt u ng :
nächsten Saison

nnontgoltlioho, je-

findet nur noch bis 7. Juni

Z. Ballettsuito

Lpllra

fiit 111-klatsch

—-

rufsiftb-fvrctbeudcs
Mädchen
öijährigen
zu

oder Schülerin

1. oav. Ruslan u. Ladmilla
Wink-.
2. Auf der Jagd
Tsehaikowsky.

»IPoI-l-o

Elslttks Use-M
-

vom Kalserl Marien-Theater

Opoketto von Fr. Lehätc
Isllstfsklalsgsu nach dem 11. und
111. Akt.

Im Garten Musik-

Plusia-to m- 9 tun-. nett.
Blute-tu no 1 py6., 75 Kom, 50
n.35 nott.

die olno roino und
nloht zorkjssono
Wäsche lieben, ist
os von grösste-r Boäoutung, sloh die

’l’ A N Z.

Währspd der Pausen

grpaesksh

sowie Einrichtung der

»

--

1.
Pyoataasb IJllozmmaa—l’m-Imcq.
qaåxcovctcin.
2. Ba- oxoksb

ci. Thiemann, Kürschner-meisten

d. d. Frevbrasltensleaja

«

Gesucht für den Tag ein

Vor-getragen v. Ern. D. A 88.
Z. Konzert-Wslzyk (1-(lar.

Ave-L

-I-

:

ththkss Wisse-ess-

-

-

Baubo-1-

Donner-its

Youl2-I—Uhr.

,

Prima-Ballerlna

-

Finale2. Komxepn zum cicpamcn 11.-well

»3. Konaepsmhrü

Mosis-g mal

Gastspiel d. berühmten

s.

111-.

-

HALBER-Ich

Auskunft über Erlangung in absentltr.
Meld. unter A. 5738 beförd. DAUBE
G Co» BERLIN s. W. 19.

Kommunion-a vess- Ic- Its-allow1. symphonio M- 4 Essäur.
Aus-into
Alloxko moderata
schekzo
Andanto
Ein-10.
2. Hohn-Konzert --moll

nporpassa noosmuaosoa upon-MinimuA. 11. UIAZYHOBL

war.-11.

Pslzgstssltsrsa Ist Ilmsssssslstots tük

Dirigent Hort I. 18.leDas Orchester besteht aus 32 Musikem.

Wapka rsnsh L A B I-I Ic To.
OplceoTpsh coowomssh nas 32 syst-many

(l(ommis) für eine hiesige grössere 111-Istsle- 11. Ictlsssksnslsssslsnw
Erfordorlioh Beherrschung (i. 3 Ortsspkachou schritt-L Okt. in geschloss· Brief
zu richten: Posttaoh 21, unter Lit. X. X.

Alex. Ammon.
DOKTORWURDE

kastekatsstr.

I

jaugck Mann

WPrtvatsasse Nr. 2

Konzert all-

cle- Handwerker-verstapleastag, elect Z- Juni

(

ist in der Zeit vom
10. Juni bis zum 10. August
am Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag im Sooiotätsgobttude
zu sprechen.

Ists-Ist

Mark .en Antritt

cht

S

SpkophsWn

Moino

)

la

A

FI IS-

«

tsrskssstlltsoslstät

as

7.-Juoi

-

sü-

.

Womitan
sten

sammt-euch

7 ilomt

BI- cyööokzy

«

.

Nähckosg »Marion-Äpothoko.

Baue-Mag

Wocheh yauks Ländvsssuclst

«

tunllmämliale

oder Ilgsksslst von Anfang August tät 6

M 122.

.

v

Der

der Livlandischen Adligen

NivfrdliblfändifchdZeitug."

Juni 1914.

(16.)

.

sen z.

·

Dienstäg,

Freud

z

’

.

I ö- ktsis 111-ists- stksl AMCM s Ros-. M Kop·
hwpsnwwizwick .......(Ruh. sicpp
Mit-N 13 Isdl ckskcls tue PMB- Isd Buchhandlung-.
M M M cl- W VII-s.

Istsschit
Ins-r

MWU »Ja

Druck und Verlag von C. Matties en, Dorpat«

.

August Festes-l
LIC-

leukgtunz
svjs der Apotheke.
vjsi

ist mietfrei

Sternstr.

66,
»-

Eine Wohnung

von 4 Zimm. mit Gartenteil wird am 1.
Aug. mietfrei. Preis 400 Rbi. jährl. Zu
besehen von 12— 1 Mühlenstr. 61, Q. 4.

OffertensAuzeiger.
die mit Ossettenisu abe
in der Entfernte,
xpedition der
Leitung« aufgegeben work-en sind um
Auf

»Notdlivländlschen

bis 12 Uhr mwags folgende bfferten eingegangsm Z. P. 14(13 Br.), W.15(1 Br.),
Badewanno (1 Br.), kl. M (3 Bk.),
M. N. K. 11. (1 Bk.).

Nordlivländische

»Beste Ythtsilje Zeitaqu
Neunckndsvierzigster Jahr"gaing.

-(Vor·m"aklis

bis 7

um- abend-geöffnet

Spi«sk!)flunden des Redakiion vop 9

juhklich 7

Bin Sonnabend eine ikcuftrierte Feuiccetonsgseikaga
. .
Ätisxtahiüe drrJuferdtk bis 10- Uhr vormittags.
Prst
Petxtzene oder deren Raum (cln,szer bei Todesnnzeigeto 8 Kop.
Ausland 20

—l'l«Uhr morgens;

»

THE-Oben Nr 20

Preis mit Znstellungx

Vöstach Nr. ««46.

«-

fux dFe stshmgespakxxye
Sekje Eint-r »die V titzeile 30 Kopsz sfjir

Auf"ber’ersl(sn

M 123.

ims-

Auslqud 75 Pfg. und im Reklametcil 20

Mittwtjch, den -4. (17.)

Mit-s

Kop.

Abt-, halbjährnch "3 Nu 50 Kop» vierteljährtich O NU«
monatlich 80 Kopw ei ri g: jährlich 7 Rat. so Kop» yawjahilich 4
vieuerjuhkxich 2 th. 25 Kap.

aug

Nach
-

"

morgens

«

-

ist von 8 uhk

,

.

Erscheint täglich.
Ausgendmmen Sonn-s und hohe Fåstfägr.
lDie Expeditjyjk

Zeitung.

Pfg.)

cfürs Ausland 50

w.«

Preis der Einklan 5 Kot-«

Tlng

111-L

Juni

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes:

Neue-, Etat der ,Univ.L-.H.ilfsbeamte«iis.

Die Kaiserfamilie in Kischinetpz .

den Spirituvsenkonfum ist
der russ.- Armee.
Vlutiges Ringen in und bei Duxazzo. Näher-es über Oberst Thomsons
.
.
Soldatentod
Die griechisch-türkifche Spannung
hält an; die griechischen Schiffe in den
Schwarzmeer Häfen schleunigst heim-

nicht bloß funktionell, sondern auch inhaltlich
das Denken etwas ganz anderes ist als verfeierte Reproduktion sinnlicher Vorstellungen, da
es nicht bloß mit anschaulichen Vorstellungen
oder Vorstellungsfragmenten arbeitet, sondern
gänzlich unanschauliche Bewußtseinsinhalte produ-

ziert, die etwas ganz Spezifisches gegenüber den
Wahrnehmungen sind (Karl Bühler,
A. Wetfer, N. Ach·,-««K.!Kofska,«D. Selz u. a.).

sinnlichen

Viertens zeigt sich bei dieser Forschung mit steigender Deutlichkeit, daß die sogenannte einfache
sinnliche Wahrnehmung in Wirklichkeit durchaus
nicht einfach ist, sondern von einem weitverzweigten Netz von Denkprozessen
durchsetzt wird.
Fünftens endlich erhält die psychologische Erforschung des ~Unbewußten« das Bewußtsein lebendig, daß lange vor jeder sinnxichenz Wahrnehmung starke
ngrjhggden sind,
die das
bestimmen
Ganz ? ssduntkkliegt auch- kiiö erkenntnis kritisch e These des Sensualismus schweren
Bedenken. Jn ihrerersten Form wird sie zu
einemkGrundbestandteil des sogenannten Konszientialismus, d. h. der Lehre, daß alles Wirkliche
im letzten« Grunde Yewußtseinsinhalt sei und
alle Wissenschaft nichts anderes als .Beschreibung und Ordnung von Beivußtseinsinhalten. . Hierbei pflegen meist die Sinneswahrnehmungen als hauptsächlichster und wichtigsterßewußtseinsinhalten angesehen zu werden,
obgleich die Vertreter dieses Standpunktes keineswegs immer entschiedene Sensualisten sind. Jn
der modernen Philosophie wird man als typische

Fiinrksamercjifte

Slnlkenentschetdend
»

zum mindesten Rückgang entdecken. Im großen Das bereits auf der vorjährigen Augftellung
und ganz-en stellt man fest, daß das Buchgewerbe durch die Eigenart seiner Baukonstruktion (Vebei den romanischen Völkern keinen erheblichen tonstein) allgemeine Aufmerksamkeit erregende
Die internationale Ausstellung
Hochstand verzeichnet, wenigstens im Vergleich Haus erfuhr in seinen Jnnenräumen eine vollfür Buchgewerbe und Graphik
zum deutschen Buchgewerbe. Namentlich ein kommene Umgestaltung. Josef Hoffmann, der
in Leipzig. II.
Land wie Frankreich verrät merkwürdig wenig bekannte Wiener Architekt, hat es verstanden, sich
jVoxI Dr. Valerian Tornius.
frischen Geist in dieser Beziehung. Das Beste, gewissermaßen symbolisch an das Augstellrrngg(Leipzi«ger Original-Korrespondenz der
das hier geleistet wird, lehnt sich an ältere Muster fach Graphik (Schwarz-Weiß-Kunst) anlehnend,
~Nordlivl. Ztg.«.)
an. Die großen Stile der Vergangenheit lasten jedoch jede Einförmigkeit vermeidend, in diesen
eben noch allzu drückend auf der französischen beiden Farbennuancen, die Räume zu halten,
(Schluß.)
Wohl selten ist eine Augstellung so reich von Kultur. Aehnliches gilt für Italien, jenes Land, und nur dort zur Goldtönung überzugehen, wo
fremden Staaten befchickt worden wie die das einst vorbildlich im Buchgewerbe war, wenn die Wirkung farbiger Ausstellungsobjekte hervorauch zugegeben werden muß, daß die Kultur deg treten so«ll. Das Ganze macht einen sehr geLeipziger ~Bngra«. vSie kann sich dessen rühmen, daö Ausland in a chtzehn Staaten auf Buches hier höher als in Frankreich steht. Auf schmackoollen und vornehmen Eindruck. Unter
ihrem Gelände vertreten zu sehen. Es scheint einzelnen Gebieten; z. B. auf biblidgraphischem, den aus-gestellten Gegenständen fallen die Farbenkeiner von denen, die überhaupt in Betracht ferner auf dem der schönen Ledereinbände wird reproduktionen der k. k. Hof- und Staatgdruckerei
wegen ihrer gediegenen und sauberen Ausführung
kommen konnten, bei diesem friedlichen Wettbe- immerhin Vorbildlicheg geleistet.
werb fehlen zu- wollen. Jeder steuerte fein Bestes
Ganz anders steht es mit« England, wo· auf. Es scheint, als ob auf diesem-« Gebiet
bei, auch wenn es nur ein befcheideneg Scherflein in der Tat ein neuer, von unserem Zeitgeschmack Oefterreich »sich ganz besonders hervortäte. Wewar. Daß die Großmächtesnicht fehlen würden, diktierter Geist im Buchgewerbe herrscht. Jn niger tritt das« Verlagswesen hervor. dVon kulwar zu erwarten. Aber auch die kleineren dem modernen englischen Buchgewerbe spricht sich turhistorifchem Interesse ist die Abteilung deg
Staaten, wie Velgien, Holland, Schweden, Spa- die Natur des Briten aug: eine klare einfache k. k. Schulbücher-Verlages, in der eine Anzahl
nien, Dänemark und die Schweiz, leisteten ihr praktische Auffassung, die« jeder Phantastik aus von Schulbüchern und Fibeln aus der Zeit
Möglichftes.
Während die größeren Staaten dem Wege geht. Wirken die Bücher der Oxford- Maria Theresias zu sehen ist-v
Verhältnigmäßiig gut kommt auch R u ß la n d
sichs eigene Pavillong erbaute-n, haben diese sich oder Cambridge-Preß durch ihr wenig abin einen Kollektivpalast zusamt-umgetan Und so- wechslunggreicheörFormat und durch das immer auf der Buchgewerbe-Ausstellung zur Geltung
gar Afien wird durch Japan,« China, Indien, gleich-bleibende typographische Bildt der Einbände weniger durch die Qualität seiner heutigen LeiSiam und Korea repräsentiert.
auch äußerlich etwas monoton, so hat man doch stungen, als durch die Anfchaulichkeit und UeberWeilt man nun mit kritischen Augen auf beim Aufschlagen dieser Werke seine Freude an sichtlichkeit, diebei der Verteilungund Gruppieallen diesen Schätzen, so eröffnen sich einem die dem reinen und schön gegliederten Druck-« Hier rung des Materials gewaltet haben und die
gleichzeitig Vergangenheit und Gegenwart gut zu
Ginblicke, die wird bei erstaunlich billigen Preisen eine Qualiverschiedenartigsten Einblicke
eine
tät
die
Wort
nngemein
gleichen
erreicht,
kommen ließen. Jedenfalls gewinnt manhinter - wenigen Materialien
wir in Deutschland unter
»
« ein klares Bild von der Entwickelnng«d,e"s«’sz·Vn’c«h«-·sz
schöpferifche Fülle ahnen lassen, nndere wiederum, Bedingungennicht erzielen könneny
»die in der Menge des Ausgestellten Verfall oder
Sehr : günstig schneidet O·est"e«r"re«i"ch"ab.«· gewerbegsi das in den letzten Jahfsehnten,· wie-

Feuilleton.

s

»
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-

s
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so

-

so

unserer

aus statistischen Tabellen ersichtlich, einen rapiden
Aufschwung genommen hat. Die historische Abteilung besteht hauptsächlich aus Werken kirchlichen

eine gründliche

erfordert.

Reform nach— dieser Seite hin
.

Was die kleineren Staaten anbetrifft,

so

gilt

Inhaltsz die in der Presse des ersten russischen für sie das gleiche: Soweit es sich um romaVuchdruckers Fedorow entstanden sind; unter- nische Völkern handeltj sind keine Vorzüge zu
ihnen befindet sich manches schöne Stück. Auch verzeichnen, während in den germanischen Staaten
das 18. und 19. Jahrhundert weisen eine Anein starker Wille zum Guten sich regt, so hauptzahl« hervorragender Ausgaben und Stiche auf, sächlich in Holland und Schweden. Asien hat
Es sind meist Erstausgaben « russischer Klassiker im Buchgewerbe stets eine Sonderstellung eingeund Schilderungen des Petersburger Lebens. nommen Und behauptet
diese auch heute. - Man
Jn der neueren Abteilung haben die bekanntesten kann darum kaum einenVergleich zwischen dem
und. größten Verlage Ausstellung genommen, asiatischen und europäischenßuchgewerbe
ziehenVerlage wie Marcksz Wolff, Golicke u. Wilborg, Hier steht das kulturhistorische Interesse, das
-Virker, Apdllo, Devrient, die ~Nowoje Wremja« man an diesen Erzeugnissen nimmt,
kmehr im
u. a. Sie geben, so zu sagen, einen kurzen Vordergrunde als das rein
technische-.
China
Abriß der Geschichte des modernen rusfifchen wirkt zum Beispiel durch seine kostbaren HandVerlagswesens auf wissenschaftlichem und schönschriften lund Drucke ans kaiserlichem Besitz, die
geisiigem Gebiete. Es kommt hier; natürlich in ihrer Art eine hohe künstlerische und
technische
nicht darauf an, über den geistigen Wert zdieser Vollendng des buchgewerblichen Handwerks
Werke zu urteilen. . Nur vom buchtechnischen zeigen.
Jn Japan ist die Entwickelung derStandpunkt kann ich auf sie Bezug nehmen. Farbenholzschnitte von primitive-n Anfängen
bis
Hier muß leider gesagt werden, daß das an- zur heutigen Form sehr lehrreich, ebenso die
sprechende Aeußere sich nicht immer mit Schönfarbige Behandlung des Papiers und dieheit des Druckes und der Güte ,des,ngapiers» Jllustration der Bücher. Man hat sür die
deckt. Jn dieser Hinsicht sollte sich das , rusfische
japanische Abteilung eine geschickte - Form geVuchgewerbe das englische zum Vorbild nehmen. wählt, indem man den Laden des
Buchhiindlers
Einzelne Verlagewie Apollo, Golicke n. Wilborg und Verlegers von Utamaro in Tokio um 1790
bildenvjedoch eine rühmliche Ausnahme.
Jn« getreu nachbildete; und in der indischen erregt die
ihren Verlagswerken tritt bffenkundig das Bez- Sonderausstellung der Nirnaya Sagaru-Presse,streben zuta«ge,, den Büchern ein abgerundetes die auch die Werke des No«bel-Preisträgers, Rageschmackvolles,- Qualität und Schönheit in sich bindranath Tagore gedruckt hat,· die
Aufmerksamvereinendes Gepräge zu geben« Möge nur auf keit des Besuchers.
«
»

diesem Wege

fortgefahren

werden, namentlich

auf dein Gebiet des-« Zeitschriftenweseiis, das-

;

-Wundt meint, mit dem Apperzeptionsbegriff allein
sämtliche ~höheren« Funktionen darstellen und erklären zu können, ist die neueste Psychologie unter
Führung von Os w ald Külp e und anderen
dazu übergegangen, ein weitoerzweigtes Netz von
Funktionen aufzuweisen, die sich alle aus der
atomistischen und assoziationspsychologischen Betrachtungsweife nicht ableiten lassen. « Jnsbes
sondere die Funktion des Denkens hat sich als
etwas ganz Eigenartiges gegenüber der Assoziation erwiesen.
, ;
» Ja, es hat sich sogar drittens gezeigt, daß

.

daß Aufmerksamkeit, Wille, Phantasie und Denken
Funktionen sind, die unmöglich aus einer Verschmelzung von elementaren- sinnlichen Empfindungen allein begriffen werden können. Während

tigereStimmen (vgl. O. Külpes Buch über berufem
"
die Realisierung,-·Vand 1). Speziell gegen den
sensualistischen Einschlag dieser Lehre lassen sich hatte eine vollkommen klare und richtige Einsicht
vier Gruppen von Argumenten ins Feld führen. der Tatsache gewonnen, daß erst die BearbeiErstens ist die sinnenfällige Lebhaftigkeit ein tung der Sinneswahrnehmung durch die Begänzlich trügerisches Kriterium der Wirklichkeit, griffe wissenschaftliche Wirklichkeitserkenntnis
setzt.
wenn sie nicht von kontrollierenden gedanklichen ~Anschauungen ohne Begriffe sind blind.« Aber
er
begleitet
behauptete außerdem: ~Begrifse ohne Anwird, denn die SinnesProzessen
täuschungen, Halluzinationen und Träume haben schauungen sind leer«, und damit blieb alle
als Sinneswahrnehmungen denselben Charakter wissenschaftliche Wirklichkeitserkenntnis schließlich
sinnenfälliger Lebhaftigkeit wie alle anderen auf das räumlich und zeitlich Anschaubare beSinnesempfindungen, obgleich sie sich als schränkt. Diese Konzession Kants an seine
Täuschungen erweisen. Zweitens ist die»N.atursualistischen englischen Vorgänger gilt vielen als
wissenschaft nicht nur Beschreibung von Sinnes- eine besondere Großtat der kantischen Philosoempfindungen, und sie hat keineswegs bloß die phie, da man gerade hierin die desinitive und
Aufgabe, die bequemsten und kürzesten Formeln richtige Feststellung der unübersteigbaren Schranzur Ordnung der Sinneswahrnehmungen zu ken der Vernunfterkenntnis -sieht.
schaffen, sondern die erklärende Naturwissenschaft
Allein hiergegen ist erstens zu sagen, daß
setzt an die Stelle des unmittelbar sinnlich wahr- Kant die Grenze stets nur behauptet, aber niegenommenen Anschauungsbildes eine richtigere
mals wirklich einwandsrei als unübersteigbare
Realität, die dem unmittelbaren Sinneseindruek Grenze bewiesen hat (vgl. Näheres in Q. Kül-sogar widersprechen kann (Veispiele: das koperni- pes feinsinnigem kleinen Buche über Jmmanuel
kanische Weltbild, in dem die Sonne stillsteht, Kant). Der spekulative Trieb hat diese Grenze
im Gegensatz zu dem tatsächlich alle Tage Wahrnie respektiert. Kant selber hat sie nicht eingegenommenenz Wellenbewegungen an Stelle von halten, denn sonst hätte er den größeren Teil
der Kritik der. reinen Vernunft und vollends
Sinnesempfindungen; die tatsächlichen Größenverhäktuisse des Raumes an Stelle der wahr- seine Werke zur Ethik, Religiousphilosophie und
genommenen perspektivischen Veränderungen). Aesthetik nicht als wissenschaftliche Werke schreiDrittens erschließt die Naturwissenschast große ben können. Die Herausarbeitung der aprioriWirklichkeitsgebiete, für die es überhaupt keine schen Normen alles Erkennens ist doch
wohl
adäquaten Sinnesorgane gibt, die sie wahrselbst das beste Beispiel einer erfolgreichen Geistesnehmen könnten, z. B. die magnetischen und arbeit, die von allem anschaulichen Inhalt abstraelektrischen Vorgänge, die nur an ihren sinnlich hiert und, nur reine Gedankenarbeit ist. Wem
wahrnehmbaren Folgeerscheinungen, aber nicht der Hinweis auf das spekulative Bedürfnis und
unmittelbar erkennbar werden.
die kritische Erkenntnistheorie und Logik
Viertens endnicht
lich arbeiten die Mathematik und die Geistes- genügt, der ist zweitens darauf aufmerksam zu
wissenschaften weithin an Stoffen, die als Gegen- machen, daß es auch sonst ein bewährter
stand sinnlicher Wahrnehmung überhaupt gar Forschungsgrundsatz ist,f niemals eine absolute
nicht denkbar sind. Kurz, nicht die SinneswahrGrenze der wissenschaftlichen Erkenntnis zuzugeWas heute als völlig unmöglich und
nehmung allein ist es, die Wirklichkeit erkennt, stehen.
sondern der Gedanke, die verständige Ueber- unerreichbar gilt, kann morgen schon erkennbar
legung setzt Realitäten und wägt kritisch richtige sein. Es gibt daher stets nur relative und nie
und falsche Wirklichkeitsaussassung gegen ein- absolute Grenzen des Wissens. Selbst wenn
ander ab. «
man zugestehen müßte, daß bisher die Kantische
.Damit wäre aber die erkenntniskritische These Grenzbestimmung sich behauptet hat,
folgt
des Sensualiömus noch nicht in ihrer zwei
daraus nicht, daß nicht einst ein genialer Denker
ten, vorsichtigeren Form widerlegt. der Zukunft uns neue Wege der Erkenntnis entDiese erscheint
einleuchtend und selbstver- hüllt, von denen wir einstweilen nichts ahnen.
ständlich, daß sie sogar einen Kant in ihren
Aus dem- allen folgt, daß es nicht richtig ist,
Bann zwang und damit auf alle seine Anhänden sensualistischen Vorurteilen
Zeit eine
ger in der Gegenwart Einfluß gewinnt. Kant allzu große Bedeutung einzuräumen. Auf keinem
-

.

»

.

sinnliche Wahrnehmung Letzteke The-se tritt in
zwei dyxchgge verschiedenen Formen aus.-« .JU
ihrer rädikiilsten Formidentifiziert sie "·die Wirk-kurlusJ
lichkeit mit den unmittelbar gegebenen Jnhalten
Das Hauptinteresse des Christentums gegender Sinneswahrnehmung und behauptet, daß alle
über der Philosophie konzentriert sich auf die
Grundes nichts anderes sei,
Wissenschaft
Frage nach dem Wesen der Wahrheitserkenntnis. als Ordnungletzten
Beschreibung des sinnlich Geund
Die Theologie hat es heute zwar mehr oder gebenen. Jn vorsichtigerer
Form «konzedi«ert sie,
weniger verlernt, sich an die philosophische Erdie Wissenschaft nicht bloß Beschreibung und
daß
kenntnis mit der Absicht zu wenden, von dort Ordnung, «
sondern auch Erklärung und Ableitung
einen positiven Beweis für die Wahrheit der der den Sinnen
gegebenen Welt ans Prinzipien
Religion oder des Christentums zu erhalten. Seit sei, die
oder weniger weit von der
sich
mehr
Schleiermacher ist es nahezu zu einem Gemein- sinnlichen Wahrnehmung entfernen dürfen. Sie
gut aller evangelischen theologischen Richtungen behauptet jedoch, daß, eine
sichere und wissengeworden, daß die Religion ein eigenartiges schaftlich haltbare Wirklichkeitserkenntnis
nur dort
selbständiges Leben ist, das seine Begründung in
wo
der
jederzeit
Rückweg
sei,
erreichbar
zu konsich selber trägt und der Begründung aus allge- kreten Sinnesdaten offen gehalten wird.
meinen wissenschaftlichen Grundsätzen nicht bePrüsen wir zuerst die psychologische
darf. Wohl aber ist es für das wissenschaftliche
Sie tritt allseitig ausgestaltet als-s sogeVerständnis der Religion und des Christentums These.
nannte
auf, die alle hoAssoziativnspsychologie
den
Bedeutung,
jederzeit
von entscheidender
Nachheren seelischen Vorgänge durch Reproduktion
weis zu führen, daß die wissenschaftliche Wirkmehr oder weniger komplizierte Assoziation
lichkeitserkenntnis bisher noch zu keinen Resul- und
der
Vorstellungen erklärt. Als reinster
an
sinnlichen
unmöglich
machen,
taten geführt hat,s die es
die Wirklichkeit der religiösen Objekte zu glauben. Typus einer bloß assoziationspsychologischen Bewäre etwa der verbreitete LeitJn diesemSinne sollten die Vorträge Umschau trachtungsweise
der
physiologischen
Psychologie von Th.
faden
in der gegenwärtigen Philosophie halten und die
nennen.
Man
kann jedoch auch
der
Ziehen
zu
Auffassungen
Wirklichkeitserverschiedenen
fast in jedem modernen psychologischen Lehrbuch
«
kenntnis prüfen.
große Partien finden, die von der gleichen BeDer Hauptgegner der religiösen Wirklichkeitstrachtunggweise
beherrscht sind, da fast in allen
erkenntnis ist der moderne Sensualisder Versuch gemacht wird, das
Lehrbüchern
heute
die
begrenzt
m us. Er
Wirklichkeitserkenntnis Seelenleben
Analogie
der naturwissenschaftnach
auf das sinnlich Wahrnehmbare, und es versteht lichen Vegriffsbildung
aus der Assoziaatomistisch
sich von selbst, daß bei dieser Abgrenzung der tion und Verschmelzung sogenannter elementarer
die
anderes
Religion
Erkenntnismöglichkeiten
nichts
Bausteine zu höheren Produkten abzuleiten.
als eine Illusion sein kann. Als allseitig ausgebildetes philosophisches System ist der SensualisTrotz dieser großen Verbreitung des sensuader Philosophie recht listischen Vorurteils in der heutigen Psychologie
muszwar in der Geschichte
selten vorgekommen. Aber als dominierendes läßt sich zeigen, wie gerade durch die neuesten
Vorurteil und Grundstimmung ist er ein Ve- und zukunftskräftigsten Gedanken der psychologistandteil der verschiedenartigsten Weltanschauungen schen Forschung die psychologisches These in steigeworden und heute verbreiteter denn je da er gendem Maße eingeengt und widerlegt wird.
an der Richtung des modernen naturwissenschaftErstens tritt von jeher neben die Wahrnehmungen
lichen Denkens auf das Konkrete, Anschauliche der äußeren Sinne noch irgend ein innerer Sinn
ständig Rückhalt und neue Nahrung gewinntoder doch mindestens irgend ein anderer elementarer Baustein des Seelenlebens, z. V. einfache
« Jn. zwei These n läßt sich das sensualistiphilosophischen
gegenwärtigen
Vorurteil
des
~sinnliche« Gefühle oder etwas derartiges-. Die
sche
Denkens formulieren, eine psychologische und eine Selbstwahrnehmung des Seelenlebeng kann also
.erkenntniskritische. Die p s y ch o l o gis ch e These nicht erschöpfend durch den Begriff der sinnlichen

-

.

Von- Prof. Karl Girgensohn.
(Aut«oreferat über den gleichnamigen Vortragszyklug auf dem 11. Apologetischcn Instruktion-s-

«

zum Christentum. I.

-

Neueres Strömungen

der Philosophie und ihre Bezikhungen

Repräsentanten dieses Standpunktes etwa Ernst
Mach, Max Verworu und Hans Cornelius bezeichnen können, die die skizzierte
Grundanschauung nach ganz verschiedenen Richtungen ausgebaut haben. Gegen den Konszientialismus erheben sich aber je länger je gewich,

Die Sinneswahrnehmung ist die Grund- Empfindung dargestellt·werden, sondern es gibt
alles seelischen Lebens-; alles sogenannte daneben noch anderespsychisches Geschehen.
»hö.he.re« Seelenleben ist .·nichts anderes als UmZweitens wendet sichsin neuerer Zeit in steiformung und, Komplizierung der in den Sinnesgendem Maße die Aufmerksamkeit den funktionellen
empsindungen gegebenen »element.aren Bausteine Bestandteilen des Seelenlebens zu. Janndts
des Seelenlebens. Die e r k e n n t n i s k.r itis ch e Psychologie tritt der Apperzeptionsbegriff als ErThese lautet: Alle Erkenntnis erhält-Beweiskraft gänzung zur assoziationsspsychologischen und atound Wirklichkeitswert nur durch Rückführung auf mistischen Betrachtungsweise auf und weist nach,

Elautek
«««lage,

Inland.

.

.

·

Gegen

ij qlle Weltgusstglxungtw io.,xsxl2ügx-»auch
die ~Bugra« über eine Anzahl Sonderausstelp

»

..

Nordlivländiiche sägt-aus.

der akademischen Hilfs-Lehrbeamten.
Am vorigen Sonntag

fand

eine Sitzung der

Vudget-Kommisfion der Reichstma statt,
auf der, wie die ~Now. Wr.« berichtet, der Gesetzantrag auf eine Verbesserung der materiellen
Lage der Universitäts-Lehrkräfte zur Beratungvorlag. Es handelte sich dabei um eine Verbesserung der materiellen Lage der Prosektoren,
Astronomen, Asfistenten 2c., die an den HilfsLehranstalten der Universitäten angestellt sind.
, Nach dem neuen Gefetzentwurf würden sie
außer der erhöhten Gage auf eine Aufbesserung
nach 5-jährigem Dienst Anspruch erlangen. Somit würden, falls die Vorlage Gesetzeskraft erhalten sollte, die Prosektoren und Astronomen
eine Gage von 2200 Rbl. und eine Zulage von
400 Rbl., ein Meteorologe eine Gage von 2000
RbL und 300 Rbl Zulage, die älteren Assistenten 2000 Rbl. und 300 Rbl. Zulage, die jüngeren 1500 RbL und 250 Rbl. Zulage erhalten.
Die neuen Etats, sind nur für 3 Jahre festgesetzt worden
falls nicht schon früher ein
neuer allgemeiner Etat an den Universitäten
durchgeführt werden sollte. Als jüngere As-sistenten können nach dem Gesetz an Kliniken und
anderen Alls-Lehranstalten auch Frauen angestellt werden, falls sie nur über eine dementsprechende Fachbildung verfügen.
-

Walks Die Freiwillige Luftschiffer-Flotte,

~Egtonia-Theater-Vereins« statt. Nach
Rechenschaftgbericht hat es in der vergangenen Saison 77 Dramen, 60 Operettem 15
dem

Volksvorstellungen und 1 Kinderoorstellung gegeben. Die Dramen wiesen den stärksten Besuch (6356 Personen) im Oktober und den geringsten im August (1225 Personen) auf. Die
Operetten waren am besten besucht im September (6121 Personen), am schwächsten im März
(2059 Personen). Der stärkste Besuch der Volksvorstelxungen betrug im Monat 4485 Personen.
Jm ganzen wurden die Dramen von 32.300
Personen, die Operetten von 29.518, die Volksvorstellungen von 11.133 und die Kindervorstellung von 614 Personen besucht
73.565 Personen. Die Einnahme betrug im
ganzen 48.265 .Rbl. Die Einnahmen und Ausgaben des Egtonia-Theaters balancierten mit
60.000 Rbl. Das Defizit beträgt ca. 10.000
Rbl., woraus folgt, daß das Theater ohne eine
größere Subvention nicht existieren kann.
Lkbau. Der Oberlehrer W. N. Ptizyn
verläßt, wie die ~Lib. Zig.« schreibt, im Herbst
Liban, um einem Rufe an das Land esgymnasium in Mitau als Lehrer der russischen
Sprache und Literatur Folge zu leisten. Nur
mit Bedauern sehen alle Kreise der Libauschen
Gesellschaft diesen allgemein beliebten Pädagogen
scheiden. Die deutsche Gesellschaft Libaus ist
Herrn Ptizyn besonders zu Dank verpflichtet.
Er stellte nicht nur sein großes pädagogisches
Können in den Dienst der. deutschen Schulen,
sondern er brachte ihnen auch stets ein warmes
Herz und tiefes Verständnis für ihre hohe erzieherische Bedeutung entgegen-

zusammen

Protektorat des Großfürsten Alesteht, wird in diesem SomMichailowitsch
xander
Zur allrussischen Ausstellung
mer verschiedene T o uren fsl üg e unternehmen
in Moskau.
und auf den Flügen Petersburg-Riga und RigaPetersburg. Jn der Sitzung der VudgetReval auch in Wa lk stationieren. Es ist, dem Kommission der Reichsduma lag, wie die ~Now.
~Südl. Anz.« zufolge, ein diesbezügliches Schrei- Wr.« berichtet, ein Gesetzantrag des Handelsben an das Stadtamt eingegangen, in dem dasministeriumg auf Veranstaltung einer allrussischen
selbe um die Anweisung eines Platzes ersucht Ansstellung in Moskau zur Prüfung vor.
.
wird, auf dem die Stution erbaut werden kann.
trat der Moskauer Abgeordnete
Als
Referent
Ein Platz in der Nähe des Schlachthauses ist Tschelnokow aus, der den Gesetzantrag in
bereits in Aussicht genommen.
der Regierungsfassung anzunehmen vorschlug:
Nigcn Auf der letzten StV.-Versammlung
1 Million Rbk. für vorbereitende Zwecke,
wurde, den Nigaer Blättern zufolge, die bekannte
die Ausstellung selbst aber 231J4 Million
des.Gutes für

Vorlage des Stadtath über den Erwerb
die Stadt einstimmig an«g e n o m m e n.
Sonntag ist nach langem Leiden der
ehemalige Stadtrat Ingenieur Friedrich Stapprani im Alter von 76 Jahren gestorben.
Der Verstorbene war, wie wir dem Nekrolog
des »Rig. Tagebl.« entnehmen, zu Rennenberg
in Knrland geboren und hatte am Rigaschen

Liibecksholm für
-

Polytechnikum

Jngenieurwissenschaften studiert,
7- Jahre als prakt. Feldmesser
und Bodentaxator tätig gewesen war. Nach beendigtem Studium war er 1869 bei den Vorarbeiten der Niga-Pleskaner Bahn, dann beim

nachdem

er

vorher

.

Bau der Riga-Bolderaaer und darauf bis 1872
bei den Vorarbeiten der Riga-Dubbelner Bahn
tätig. 1873 trat er ganz in den Dienst der
Riga-Mosheiker Bahn und in den Jahren 1877
bis 80 war er auch Dozent am Polytechnikum
für landtvirtschastliche Vaulehre und Meßgesetze
1895 schied Stapprani krankheitöhalber aus dem
Eisenbahndienst, stellte jedoch seine Kraft der
Kommuualoerwaltung zur Verfügung. Er wurde
Beisitzer des- Bauamts und 1897 Stadtrat und
Präses des Bauamts, mußte aber dieses Amt
1901 aus Gesundheitsrücksichten niederlegen.
lungen, von denen einige wie »die Frau im
Buchgewerbe« und der »Student« bereits genannt wurden. Es kommt aber noch eine
ganze Anzahl hinzu. So dient zur Veranschaulichung der Stellung, die der Kaufmann dem
Buchgewerbe gegenüber einnimmt, ein besonderer
Pavillon. Das ~Deutschtum im Auslande-« hat
ebenfalls ein eigenes Haus, das auch einige für
das Deutschtum der Ostseeprovinzen wichtige
Dokumente, Karten, die die Verteilung des
Deutschtums charakterisieren, sowie einige Abbildungen alter deutscher Kunstschätze und
für das dortige Geistesleben bemerkenswerte
Bücher enthält. Ebenso sind die ~Photographie«-«,
~Kine«matographie« und in sehr großem Maßstabe die zeitgenössische Graphik berücksichtigt
worden.
Alles in allem genommen ist die ~Jnternationale Buchgewerbeaugstellung« ein gewaltiges
Werk. Erwägt man die -Schwierigkeiten, die
dem Zusammenwirken
vieler und verschiedener
entgegentreten,
wird der Respekt vor
Kräfte
uneingeschränkte
BewundeGesamtleistung
in
der
gleichzeitig
sich
rung übergehen und man wird
dessen bewußt werden, daß hier ein Kulturdenkmal geschaffen wurde, welches in seiner Art
einzig dasteht.

so
so

Der Streit im Hause

Wahnfried.

Rb l. Da das Ministerium keine genügend
spezialisierten Daten über die Verwendung dieser
Summe vorgestellt hatte, schlug Opotschinin
(Okt.) folgendes vor: dem Ministerium für die
Ausstellung nicht mehr als 20 Millionen
Rbl. zu bewilligen und von dieser
Summe gleich 1 Million RbL dem Ministerium
zur Verfügung zu stellen. Der Antrag Opotschinins wurde angenommen.
Die Ansstellung soll im Jahre 1917 eröffnet werden. Jhr Titel wird lauten: »Allrussische landwirtschaftliche, industrielle und künstlerische Ausstellung«.
Sie soll einen Ueberblick über den Stand
der vaterländischen Arbeiten auf den · Gebieten
der Landwirtschaft, der Industrie und der schönen
,
Künste geben«
»

die unter dem

Wir berichteten schon, daß das Präsidium
Reichsbuma alle möglichen Schritte getan
hat, um die Flucht der Abgeordneten aus Petersburg aufzuhalten. Doch scheint dies keinen
großen Eindruck gemacht zu haben. Die Zentrumsgruppe hat sich nun, wie die »Birfh. Wed.«
der

melden, veranlaßt gesehen, nicht nur strenge
Maßregeln gegen die Flucht ihrer Mitglieder zu

bewegte Verhandlung in dem Prozeß
der Frau Jsolde Beidler gegen Frau Coima Wagn er statt, in dem namentlich die
neue Feststellung Sensation erregte, daß die Familie Wagner allein seit dem Tode Richard
Wagners rund 22 Mill. Mk. an Tantiåm en eingenommen hat. Die zweite Sensation war die Enthüllung der Gründe nnd
Schiebungen, die zum B a u d e s P r i n z
regenten Theaters in München

s

-

-

führten.
Justizrat Troll-Münehen, der Anwalt der
Frau Cosima Wagner, beantragte zu Beginn der
Verhandlung Ausschluß der Oeffentlichkeit, auch
der Presse, und begründete seinen Antrag damit,
daß namentlich in der Presse ungeheuerliche Beschimpfungen der Familie Wagner, vor allem
über ihre angebliche Geldgier, erschienen sind,
aber auch damit, daß durch die Oeffentlichkeit des
Prozesses die diesjährigen Bayreuther Festspiele
Dies bewiesen die vielen
gefährdet sind.
Schmähbriefe, die in letzter Zeit gegen Wahnfried geschleudert wurden. Ferner, führte der
Anwalt aus, drehe sich der ganze Prozeß nach
seiner Ueberzeugung nicht um Jsolde Beidler gegen Cosima Wagner, sondern um das Prinz
-

regenten-Theater gegen das Bayrenther Festspielhaus. Er bezeichnete
das Prinzregenten-Theater und das daneben stehende Richard Wagner-Denkmal nicht etwa als
eine Verehrung, sondern geradezu als eine
Verhöhnung Richard Wagners, die
nichts anderem als der bloßen Spekulation ihre
Entstehung verdanke. Als Aufschrift müsse über

dem Theater stehen: »Die Kunst im Dienste
der Quadrat-Füße«. Justizrat Troll teilte fer-

ner mit, daß sogar Prinzregent Luitpold bei
der Gründung des Prinzregenten-Theaters durch

~Voss. Ztg.« meldet man aus München
Juni (29. Mai):
die angebliche Baufälligkeit des Festspielhauses
Unter großem Andrang fand heute vor dem getäuscht worden sei. Das habe der Regent
Landgericht Vayreuth eine fünfstündige, s e h r selbst in einer Audienz erklärt, und nur durch
Der

12.

ergreifen, sondern auch die fehon abgereiften Ab-

Der Vorsitzende der
geordneten zurückzurufeu.
Gruppe Lwow hat an alle abwefenden Glieder
der Fraktion Telegramme geschickt, in denen darauf hingewiesen wird, daß, falls durch ihre Abwesenheit, was durchaus möglich scheine, die
Stimmenverteilung sich stark zu Ungunsten der
Regierung verschöbe, sie die volle Verantwortung
dafür zu tragen haben würden.
Die Kredit-Vorlage von 106Millionen
Rbl für die Verstärkung der SchwarzmeerFlotte ist, wie gestern telegraphifch gemeldet,
in der Budget Kommission einstimmig angenommen worden. Auf der Sitzung
waren, wie die ~Now.Wr.« schreibt, der Mariaeminifter Grigorowitfch und viele hohe Militärs
zugegen. Die Vorlage rief einen eifrigen Meinungsaugtaufch zwischen den Regierungsvertretern
und den Abgeordneten hervor.
e— Die Kadetten haben, wie die »St. Pet.
Ztg.« erfährt, die Bitte der Sozialdemokraten,
ihren Antrag auf Straflosigkeit der
Streikö und Strassälligkeit der Lockouts zu
Nun haben auch
unterzeichnen, abgeschlagen;
die Progressisten, an welche sich die Sozialdemokraten mit derselben Bitte-gewandt, die Unterschriften verweigert. Die Einbringung des Antrags muß also unterbleiben, da die
Sozialdemokraten die erforderlichen 30 Unterschriften nicht aufbringen können. Mit den Trudowiki
besitzen sie bloß 23.
Auf die Initiative von D ymgza (Poln.
Kol.) ist, wie die ~Biksh.-Wed·« Herichteky eine
Jnterpellation an den Minister des Innern eingebracht worden. Es handelt sich um eine Verfügung des Cholmschen Gouverneme» der die
Glieder der Leih- und Sparkassen-Geellschast ~Hilse« Kosernski und Sinzer wegen des Gebrauchs der polnischen
Sprache auf den Sitzungen der Gesellschaft
zur Verantwortung gezogen hat.
Als Ergänzung zu dem gestern von uns
gebrachten Spezialtelegramm über den Erwerb
des Wahlzensus im Gouv. Ufa durch den Füryrew, lesen wir in der »St. Pet.
sten M
Ztg.« :I »Die von uns gebrachte Meldung, Fürst
Manssyrews jüngste Rede habe in kadettischen
Kreisen einen sehr peinlichen Eindruck hervorgerufen, können wir nun durch die Nachricht ergänzen, daß Mitglieder«d--er KadettenFrakti o n während der Rede des Fürsten
Manssyrew den Sitzunggsaal demen-

-

preneur des Kiewer Zirkuö, Jefimow, der gezwungenerweise auf das Deb u t der We r a.j:"Tscheb e rj ak verzichten mußte, gedenkt
Auftreten in Shitosmir zu veranlassen.
Marsch-tm Ein in einem Sanatorium unweit Warschaus wohnender geistegkranker Jude
hat den Altar und die Bilder im Gotteshause
mit einem Beil zertrümmert Eine ungeheure
Menschenmenge wollte ihn lynchen, doch gelan
es der Polizei, ihn in ein Arrestlokal zu bringen. Am Abend versuchte das Volk
das Arrestlokal zu stürmen und den Juden
töten, wurde jedoch wieder von der Polizei daran

ihr-IX

nach Anschauung diplomatischer Kreise mit dem
Widerstand der bulgarischen Armee ernstlich- zu
rechnen haben würde. Man ist vielmehr der
Ansicht, daß die Türkei auf die Annektionserklärung mit einer Massenausweisung
von Griechen

antworten wird.
Wie die Wiener ~Allg. Ztg.« aus bester
Quelle erfährt, ist die bulgarische Regielrun g fest entschlossen, im Falle eines griechischtürkischen Krieges strengste Neutralität
wahren. Sie würde weder den Durchmarsch

zu
nochmalssx ·griechischer
zuüfl

noch tiirkischer

Truppen

durch ihr

Gebiet dulden und einem solchen Versuche bewaffneten Widerstand entgegenstellen. Der Leiter
der bulgarischen Gesandtschast in Wien, Passawow, der schon seit längerer Zeit zum bulgarischen Gesandten in Athen ernannt wurde, hat

veklretsn liessmviux F- cq.. bl. Mut-. s, l.
Essa-

verhindert.
Finstland. Wegen Majestätsbeleidung, enthalten in einem Artikel ~Finnlands Landtag und
die russische Revolution«, der 1907 in der später
eingegangenen radikalen Zeitschrift ~Framtid« vor einigen Tagen von seiner Regierung Befehl
(Zukunft) erschienen war, ist, wie wir in der erhalten, sich sofort nach der griechiHauptstadt zu begeben. Er wird
~Rev. Ztg.« lesen, der verantw. Redakteur dieser schen
die
Aufgabe
haben, das Verhältnis zwischen
vom
Senat
phil.
Schrift, Dr.
H. Gummerus
Bulgarien und Griechenland zu einem freundMonaten
verurteilt
worGefängnis
4
zu
schaftlichen zu gestalten. Die bulgarische Regieden. Das Hofgericht in Abo hatte ein freisprechendes Erkenntnis gefällt, da Dr. G. beim rung wird alles tun, was diesem Zwecke förderlich sein kann und ist gewillt, mit aller Energie
Erscheinen genannten Artikels mit der Reduktion Ausschreitungen
des bulgarischen Volkes gegen
des Blattes nichts zu tun gehabt hatte.
die
"
entgegenzutreten
Griechen
des
Die 10. Wiederkehr des Todestages
Bobrikow
wird
Generalgouverneurs
früheren
vom Senat mit einer Seelenmesse und darauf
Deutschland.
folgender Enthüllung des Porträts des VerstorDer Präsident des Abgeordnetenhauses Graf
benen im Sitzungssaale des Senats feierlich bev. Schwerin Löwitz, teilte, wie ~Wolffs Telgangen werden. Jn verschiedenen russischen Bur.« erfährt, zu Beginn der.Donnerstag-Sitzung
Lehranstalten Finnlands sollen Gedächtnisfonds des Abgeordnetenhauses mit, daß der
gegründet werden. Auch in Petersburg ist eine Justizminister das Haus um Genehmigung
Um das Zuder strafrechtlichen Verfolgung des
Gedächtnisfeier geplant.
standekommen einer eigenen sinnländi- Abg. Dr. Liebknecht ersucht habe. Es hanschen Abteilung auf der Weltausstel- delt sich um die Liebknechtschen Behauptungen
lung in San Francisco sicherzustellen, haben die über den Ordens- und Titelschacher.
in Amerika lebenden Finnliinder Sammlungen
Die ~Kön. Hart. Ztg.« berichtet: Jn den
veranstaltet und bisher bereits 100 000 Mk. letzten Tagen sind a u s R u ß la n d eine größere
aufgebracht.
Anzahl von Rückwanderern, die ehemals
aus Deutschland nach Rußland ausgewandert
waren und dort deutsche Kolonien gebildet hatten,
Ausland.
wieder nach dem Osten des Reiches zurückgekehrt, weil in Rußland sich die wirtschaftDer griechisch-türkische Konflikt.
Die Stimmung in Griechenland wird gegen lichen Verhältnisse verschlechtert haben. Da diese
nicht unbeträchtliche Geldmittel bedie Türkei, welche die entfesselten Volksleidem Rückwanderer
sitzen, so gedenken sie, sich restlos in Ost- und
schaften augenscheinlich nicht mehr zu zügeln im- Westpreußen anzukaufen. Ein Teil von ihnen
stande ist, immer feindseliger und es wird, wie hat auch bereits Grundbesitz im Kreise Gammancherlei Anzeichen erkennen lassen, ernstlich binnen,« Tilsit, in Masuren und in
mit einem neuen griechisch-türkischen W e ftp r e u ß e n erworben. Die anderen werden
in nächster Zeit zu Besitzerwerbungen schreiten.
K r i e g e gerechnet.
Da die ehemaligen
Die griechische Regierung hat als tüchtige Landwirte unddeutsch-russischen Kolonisten
gute Gemeindemitglieder
Guts ch ädigun g für die Verluste des helle- sind, erwächst
das
sagt
Blatt
so
nifchen Staatsangehörigen Trikupig 10 000 und der heimischen Volkswirtschaft einzitierte
erfreulicher
für Parissis 1000 Pfund verlangt. Gegenüber wachs an Volks-vermögen und Arbeitskraft- Zuder türkischen Behauptung, daß nur tausend
Jm vorigen Dezember-Monat berichteten wir
Griechen aus eigenem Antriebe gegen den Willen
der türkischen Behörden ausgewandert seien, stellt nach reichsdeutfchen Blättern über zwei aus der Entmündigung des Grafen D u n t e n-D a l l w i gk
die Ageuce d’Athånes fest, daß 20 000 Griechen
Prozesse, in denen das Charlottenentstandene
sich bereits auf Chiog und Mythilene befänden burger Schöffengericht
den Sanitätsrat D o r n
und 50 000 andere an der kleinasiatischen Küst
b l ü th zu einer Geldstrafe vernrteilt, den Grafen
um
den
warteten,
Verfol- Rehbinder freigesprochen und in einer
auf eine Gelegenheit
daneben
gungen der türkischen Behörden zu entgehen.
Beleidigungsklage
die
laufenden
Baronesse
PauDie s echg in Frankreich gekauften türki-J »line
v. Dallwigk wegen Beleidigung des Grafen
den
DUVdU-»
schen Kanonenboote sind in
R e h b in d e r schuldig gesprochen hatte.
Nun
nellen eingetroffen.
vor
der
kürzlich
diese
Berliner
Prozesse
Zu der Athener Meldung, daß Griechen-z
wie die Berliner Blätter
land nunmehr die Einverleibung d er; ,Berufungs-Strafkammer,
berichten,
erneut zur Verhandiübereinstimmend
Inseln Chiog und Mythilene offi- klung
oder
Nicht-Verhandlung,
vielmehr
zur
sofern
ziell bekanntgegeben hat, schreibt die ~Neue Freie ««es nach einem stürmischen Meinungsaustausch
Presse« ~Durch diese Maßregel zeigt Griechen- zwischen den Parteien zu Vergleich en kam.
land, daß eg die Entscheidung über
Beleidigungsprozeß des Grafen Rehbinder
die Jnselfrage fchon jetzt herbeiführen Jm
gegen
Dr. Dornblüth wurde auf die beiderseits
und nicht erst warten will, bis die Türkei zur gegebenen Erklärungen
hin und auch in der gegen die
See stark genug ist, um den Kampf aufzunehv. Dallwigk gerichteten Privatklage
Baronesse
men. Diese Maßregel werde aber auch den
das Verfahren eingestellt
in letztezwischen Griechenland und derTürkei bestehen- rem Falle,
der
Strafantrag
spät ge»weil
zu
da
die
Regieden Konflikt verschärfen,
türkische
stellt war.«
rung sich nunmehr in die Zwangslage versetzt
Frankreich.
sieht, entweder die Annektion anzuerkennen oder
fich derselben mit Waffengewalt zu widerTiefe Niedergeschlagenheit, maßlose Entrüstnng
und unheilvolle Prophezeiungen
setzen.«
das ist das Bild, «das die rechtsrepublikanische
Wiener
diplomatischen
glaubt
Kreisen
In
und nationalistischePresse über das S ch e it er n
man jedoch nicht, daß die Türkei auf die Andes K ab in ettå Rib ot zumAugdruck bringt.
nektionserklärung mit kr i e g e r i s ch e n M a ßn ahmen antworten wird. Zur See ist die »Diese Abstimmung,« erklärt das ~E ch o d e
Türkei zu schwach, und zu Lande kann sie den P a r i g«, ~ist nicht nur eine Tat der VerblenVormarsch auf Saloniki nicht antreten, weil sie dung und von einigen eine Tat der Falschheit,

diese Täuschung sei

s

-

zusammen

-

s

-

ans s

strativ verließen-«
unter
~Noch Frem-dvöl-ker!«
dieser Spitzmarke lesen wir in den ~Virsh. Wed.«:
»Die Nationalisten spervollkommnen sich!
Sie habenseine neue Nationalität ausgegraben
die Weißrusse n, undbeginnen sie auch
.
schon zu verdächtigen.«
Kieiv. Jn diesen Tagen soll P-urischkewits ch hier einen Vortrag über das Thema
Der Entre~Vor dem Sturm« halten.
-

«

s

..
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Ein Würfel, nur mit Wasser gekocht, gibt in
wenigen Minuten 3 Teller köstliche Sappe.

Zu haben in allen besseren Geschäften-

-

-

.

f Zkamen

»

:

-

ein Sohn sei. Folglich habe er in amtEigenartiger Brand.
die Erlaubnis der Erbauer
Freitag
die
von
wie die ~Rig. Rdsch.« berichtet, ein
Jsoldeg
transportierte,
Abstammung
die
Münchener Hoftheater- licher Weise
ihm
Theaters durch
Jntendanz und damit die Terrainspekulation verneint. Die Urteilgfällung wird hierauf auf Lastfuhrmann von Riga nach Bilderlingghof ein
großes Fuder Möbel. Bei Puhpe geriet
~Gründung des Prinzregenten-Theaters« zustande Freitag, den 19. Juni, vertagt.
gekommen.
durch die Unvorsichtigkeit des rauchenden Fuhrdes
Wagner-Prozesseg
Am Vorabend
dag Fuder in Brand. Die aus
manng
der
der
Anwalt
Bisp
ecker,
Justizrat
Bast
ist übrigens die Hauptz e u g i n Richard
Frau Beidler, bedauert die anonymen Schmäh- Wagners langjährige Kammerdienerin Anna und Stroh bestehende Verpackung faßte derart
briefe und glaubt, der Gegner könne sich trösten, «Wrazek, im Alter von 82 Jahren in München schnell Feuer, daß das fest verbundene am Wagen
befestigte Möbel nicht mehr zu retten war und
denn auch Frau Beidler nnd er selbst hätten gestorben
die Möbel mit dem Wagen auf dem Wege vereine große Anzahl erhalten. Er bestreitet, daß
brannten. Jnfolge Fehlens von Wasser war an
er mit den Veröffentlichungen in der Presse in
Zusammenhang stehe; das Gegenteil wäre der
Löschen nicht zu denken. Nur durch schnelles
Zerschneiden der Stränge konnte der Fuhrmann
Fall. Dagegen habe die Familie Wagner viele
Veröffentlichungen in der Presse veranlaßt. . Er
Schwere Gewitter in Westdeutsch- das scheu gewordene Pferd retten. Auf dem
teilt ferner mit, daß das Haus Wagner nach land. Mainz, 13. Juni: Auf der Strecke Fuder befanden sich ein ) Klavier und andere
wertvolle Gegenstände Der Schaden beträgt
seiner privaten Information in den letzten Jah- Odenwald-Alzey gerieten gestern zwei Landberen jährlich bis zu 750 000 Mk., seit 30 Jahwohnerinnen, die wegen des Unwetters die gegen 1000 RubeL
ren also etwa 22 Millionen Mark an TanRöcke über den Kopf geschlagen hatten,
Vom lustigen Onkel Sam. Das
tiåmen erhalten habe. Justizrat Troll bestreitet auf dem Bahngleis »unter den Zug und wurden
der Kinder. Die beiden Kleinen
Gebet
war
die Höhe der Summe und zieht, da Justiztat überfahren. Das 23-jährige Mädchen
knien
vor
ihrem Bettchen· »Wir müssen heute
Bispecker erklärte, in der Verhandlun . nichts sofort tot, die Frau wurde lebensgefährlich verbeten,
Ninie,
daß wir morgen Regen haben.-«
Gießen, 13. Juni: Ganz Oberzu berühren, was mit Liebe- und
letzt.
denn
Regen ?« »Ja, die Goodnotö
»Warum
ten in Zusammenhang stände, seinen Antrag auf hessen erlitt vorgestern und gestern durch zahlein
im Freien, und sie haben
Picknick
machen
Ausschluß der Oeffentlichkeit zurück. Jn den reiche Gewitter sehr vielen Schaden. Bei Als- Papa
Mama
und
nicht eingeladen.«
Plaidoyers stützt sich Bispecker auf das histori- seld wurde die Automobilpost nach Neustadt in
u
nd
innen.
U
nterFre
~Weöhalb sieht Vivian
sche Material, auch eine Anzahl Briefe, u. a. einen Graben gespült und ein Milchsuhrwerk heute abend nur bleich aus
?« »Ach, ich glaube,
von Professor Beckmann-Verlin und Professor fortgeschwemmt. Jn mehre-ren Orten zündete der
Toilette
wenig
gehabt.« —k—sie
hat
zu
Zeit
zur
Wadere-München, die die Aehnlichkeit der GeBlitz. Gebäude und Ställe wurden eingeäschert.
Sein
denn
nun der
Frieden.
»Hat
Die Feldfrüchte sind in vielen Gegenden völlig Mann von
sichtszüge von Frau Beidler mit Richard WagSuffragette
dieser »militanten
endlich
ner betonen. Zum Schluß stellt Bispecker die entwurzelt und sortgeschwemmt worden.
Frieden gefunden, nach dem er sich immer
Beweisanträge, die sämtlich darauf hinauslaufen, Frankfurt, 13. Juni: Jn dem badischen dengesehnt
hat?« »Verhältnigmäßig ja. Er ist
die Abstammung der Frau Jsolde Beidler von Orte Unterschiips wurde ein vom Felde heimmit den Soldaten nach Mexiko gegangen.«
ereine
VerLandwirt
vom
Blitz
Richard Wagner durch
eidliche
kehrender 41-jähriger
Ein guter Grund. »Würden Sie am
nehmung von Frau Cosima Wagschlagen— Er hinterläßt vier unmündige Kinder.
eine Reise antreten ?« »Unter keinen
Freitag
ner zu erhärten.
Justizrat Troll entgegnet, An der Bergstraße und im Odenwald herrschen Umständen.«
»Wie kann man nur einen
daß dies wohl kaum angängig sein würde, denn schwere Gewitter. Doberheim an der Nahe, törichten Aberglauben
haben !« ~Aberglanben?
hier handele es sich um Jurisprudenz, und- 13. Juni: Wolkenbwchartiger Regen und Hagel- Nicht im geringsten. Ich
kriege mein Gehalt am
Richard Wagner habe am 22. Oktober 1872 schlag hat im mittleren Nahetale ungeheuren Sonnabend.«
(~T. Rdsch.«).
ausdrücklich nur für seinen Sohn Siegfrid das Schaden verursacht. Erbseugroße und taubenHeimat- und Bürgerrecht in Bayreuth erworben eigroße Eigstücke vermischt mit abgeschlagenen
und damit bekundet, daß nur Siegfried Früchten und Blättern, bedeckten den Boden.
des

-

,

Mannigfaltiges.

s

Die Aufbesserung der Lage

Ausgestreute Proklamationen wurden, nach den Rigaer Blättern, gestern in NeuMühlgraben entdeckt. Sie fordern die Hafenarbeiter zum Streik zur Verbesserung ihrer Lage
auf. Die Flugblätter wurden von der Hafenpolizci befchlagnahmt.
Nebel. Am 28. Mai fand, den estnischen Blätdes
tern zufolge, eine Generalversammlung
-

F

einzigen Gebiete wissenschaftlicher Arbeit kommt
man mit dem sensualistischen Standpunkte allein
augDie Natio, die Vernunft, ist das-.
eigentliche wissenschaftliche Erkenntnis-organ, und
deshalb ist der erkenntnigkritische R at i o n a l i smus in allen seinen Formen dem bloßen Sen(Forts. solgt.)
sualismuå überlegen.
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Mittwoch, den 4. (17.) Juni.
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bekannt gemacht.
Brnssa, 16. (3.) Juni.

Nach Konstanti-

nopel wird telegraphiert, daß in Michalitsch
2 verkleidete griechische Offizipre verhaftet wurden, die die Bevölkerung zum

aufhetztew
16. (3.) Juni. Die Anleihev orlag e sucht um die Gmisfion einer ZWprozentigen Rente von 805 Millionen nach.
Augwandern

Paris,

Davon find 800 Millionen für die
Armee und Flotte bestimmt.
Da
die Verwirklichung des Armee- nnd FlutenProgramsmeg 1800 Millionen erfordert,
ist
noch eine Milliarden-Anleihe in
Aussicht genommen, wahrscheinlich 1915.
Der internationale Kongreß für die O l y m pis-ch"en Spiele beschloß, die Tschechen und
Fi n n l ii n d e r nicht in die Liste der besonderen
Nationen einzutragen, die sich an den Olympischen Spielen beteiligen können. Der Beschluß
rief einen scharfen Protest seitens der Tschechen
und Finnländer hervor.
Gestern abend wurden infolge eines Wo l
kenbr u ch g viele Kellerräume überschwemmt
nnd die Wege nnterspült.
Jn ein solches
Wasserloch stürzte ein Automobil hinein; der
Chauffeur und die darin sitzende Dame ertranken. Sieben Personen sind ertrunken
und viele werden vermißt.
Hang, 16. (3.) Juni. Die Regierung beschloß, die Leiche des Obersten Thomfon nach der

so

beriet die gegenwärtige Lag e. Die Drangsalierungen der Griechen in Kleinasien nehme-n zu.
Eine Antwort der Pforte auf die Note der Negierung ist nicht eingetroffen.
El Paso, 16. (3.) Juni. Die Regierungstruppen schlugen die Aufständischen bei Zakatecns aufs Haupt.

Wetterbericht.

des meteorolFZg. Obsewatoriums sYKaiL
9

Christiankm

internationale Spitzbergen-Konferenz ist
16. (3.)

Juni.

Die

eröffnet worden.
Bnkarest, 16. (3.) Juni. Der Kaiser
von Rußland verlieh Bratianu den
Alexander Newski Orden, 3 Ministern den
Weißen Adler-Orden und den übrigen den
Annen-Orden 1. Klasse. Der Kön i g vo n
~Rumänien verlieh dem Grafen Fre ed eri cksz den höchsten Carols-Orden, Ss as on o w sein Porträt und dem Gesandten PoklewskiKoziell Band und Stern des rumänifchen Stern-

-

Ordeng.

Konstanza,

-

16. (3. Juni).

Geftern gab

zu Ehren Ssasonows ein
Frühstück, worauf Ssasonow nach Bukarest abreiste.
Poklewski-Koziell gab zu Ehren Swder König
-

sonows ein Diner
Rout, an dem

mit nachfolgendem glänzenden
sich die gesamte politische Welt
Rumänieng beteiligte-.
Kämpfe in und um Durazzo.
Dnrazzo, 16. (3.) Juni. Der Kampf
um 4 Uhr morgens mit Geschütz- und
K eingewehrfeuer. Oberst T h o m f o n der an
der Spitze der Malissoren mit dem Säbel

belgann
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1. Minimum d. Temp. nachts 9.0
2. Niederschläge
3. Embachstand in Centim. 80.65
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Heimat überzuführen.

vom 4. Juni

.

-

Telegr. Wetterprvgnvfe aus Petersburg

warmz

zu morgen: Mäßig
möglich.

Strichregen

Kursbericht.
St. Petergburger Börse, 8. Juni 1914
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41X2 Charkower Landsch.-Pfandbr.
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Aktien«der 1. Feuerassec.-Comp.
1. Zufuhrbahy-Ges.
Wolga-Kama-Bank .
Brjansker Schienenfabrik

.

510——513
390—893
350 353

.

.

.

.

.

.

Ges. der Malzew-Werke
Ges. der Putilow-Fab.
Gesellschktft »Ssormowo«,

.

255
112

".

126
145

.

.

Russ.-Balt. Waggonfabrik

127
846
153

».

.

.

.

.

-

-

.

-

Faust zum Angriff gegen die Aufständischen aus den Verschanzungen hervorbrach,
wurde von einer Kugel ins Herz get r o f f e n.
Der Kampf dauerte bis 9 Uhr morgens.
Das Fürstenschloß wird von österreichischen Matrosen beschützt. Um 6 Uhr nachm. begab sich der
Fürst hinaus, um die Stellungen des Feindes zu
besichtigen. Die Verluste auf- beiden Seiten sind
sehr groß, insbesondere die der Aufständischen,
denen das Geschützfeuer sehr zugesetzt hat. Die
Leiche Thomsons wurde ins Fürstenschloß übergeführt. Qesterreichische Matrosen wurden zum
Schutz der deutschen Gesandtschaft und des Gebäudes der Kontroll-Kommission gelandet. rung.
In einer weiteren Schilderung der Kämpfe
Jekaterinodar, 3. Juni. Jm Zusammenhang mit dem griechisch-türkischen am Monta g heißt es: Die Kette der Verwar eine äußerst lang ausgedehnte. Die
Konflikt forderte der griechische Konsul in teidiger
Noworossiisk die griechischen Schiffe im 600 Malissoren und Nationalistenkönnen den
der Angreifer kaum widerstehen. Die
Afowschen und Schwarzen Meer auf, so gleich Horden
ganze
Verteidigung
wird von den 4 aus Oesterzurückzukehren
nach Griechenland
herübergeschafften Geschützen aufrecht erreich
3.
wurde
Bevölkerung
Der
Odessa,
Juni.
ein Allerhöchfter Dank eröffnet für die halten; eines von ihnen mußte jedoch am
glänzende Ordnung während des Aufenthalts Morgen infolge einer Beschädigung des VerDie Kugeln der AufJhrer Majeftäten in der Stadt. « Se. Majestät schlusses schweigen.
töten
und
verwunden
stiändischen
auf den Straspendete für die städtischen Armen-—5OOO RbL
der
Stadt
die
ßen
Passanten.
Ununterbrochen
Der Stadthauptmann erhielt nebst einem Allerwerden Verwundete in die Stadt geschafft. Es
höchsten Dank das Porträt Sr. Majestät mit herscht Mangel
an ärztlicher Hilfe. CharakteHöchsteigenhändigem Namens-zagt
ristisch ist, daß solch ein Verwundeter stets von
10 (!) und mehr bewaffneten Nationalisten und
Berlin, 16. (3.) Juni. Die Presse glaubt Malissvrenhtiuptlingen
begleitet wird.
Am
auf Grund der in Konstanza ausgetauschten Nachmittage schwieg auch das-zweite
die
Möglichkeit
an
MonarchemToaste nicht
Geschütz da es verdorben war. Das
eines russisch rumänischen Abkommens. Die Feuer
dauert mit verminderter Heftigkeit an.
~Deutsche Tages-Ztg.« meint, man dürfe die
Vom Fürsten wurde ein österreichischer LloydBedeutung der Tonste weder über- noch unterdampfer nach Medua abgeschickt, der 1000 Maschätzen. Die ~Kreuz-Ztg.« findet die Toaste lissoren zum
relativ farblos; man dürfe auf Grund derselben bringen sollte.Schutz der Stadt nach Durazzo
keine zu weit gehenden Schlüsse ziehen. Die
Um 6 Uhr nachmittags gingen die Aufsicht~Germania« erklärt, die russische Politik strebe dischen zu einem
verzweifelten Angriff vor. Die
seit je eine Einigung aller griechisch-orthodoxen Bevölkerung flüchtete
an die
BUhr
Staaten an. Die Toaste seien über die Grenze abends war das Betreten derKüste. Nach
Straßen verboten.
wohlwollender neutraler Beziehungen hinausge- Der österreichische und italienische
Konsul ergangen, doch sei es schwer zu sagen, ob solche klärten, daß die
den Kriegsschifer
Frauen
auf
Beziehungen von Dauer sein eine
Zuflucht finden könnten. Die Kontrollwer en.
beschloß, die ganze Nacht nicht ausKommission
«Der Kreuzer ~Breglau«, der sich im Mit- einanderzugehen, da sie erwartete,
daß die Auftelmeer befindet, erhielt Befehl, nach Durazzo ständischen in die Stadt dringen
und ihre
zu gehen.
eigene Regierung einsetzen werden und
Allensteith 16. (3.) Juni.- Der hier nebst da sie nach der event. Flucht des Fürsten, für
den schon ein Kutter bereit steht, einem Zusamseinem Mechaniker angehalteue ruf sif ch e Militärflieg er, der zufällig die preußifche menstoß zwischen den österreichischen und italieniGrenze überflogen hatte, isst nach Rußländ ent- schen Matrosen, die verpflichtet sind, nur den
lassen worden. Die Russen waren im Offiziers- Fürsten und die fremden Gesandtschaften zu
kasino untergebracht. Jhr Flugappapat wurde schützen, vorbeugen will.
unbrauchbar gemacht.
Nach Wien wird gemeldet:» Na ch ein em
Siege über dieAufständischenbesetzte
Wien, 16. (3.) Juni. Anläßlich der Monarchen-Toaste in Konstanzer bemerkt das ~N. Achmed Bey mit 1500 Mann Tirana. Die
Wien. Journ.«: Unter allen politischen NiederAufständischen wurden entwaffnet, worauf ein
lagen Oesterreich-Ungarng nehme der Tag in Teil -erklärte, auf die Seite des Fürsten treten
Konstanza eine besondere Stellung ein. Die Ab- zu wollen, falls Achmed Vey für sie eine
wendung Rumäniens von Oesterreich und sein Amnestie erwirken würde.
Die regierungsUebergang anfßußlands Seite sei eine bewiesene treue Garnison von Elbassona drängte, von
Freiwilligen unterstützt, die Aufständischen zurück
Tatsache.
Die Wiener Blätter sehen die Lage in und schlug sie in die FluchtDie Panik in Durazzo legte sich
Durazzo alg eine äußerst schwankende an.
ein wenig, nachdem um 10 Uhr abends
Die ~Reichspost« klagt, daß der Fürst von Albanien inmitten Tausender von durch Jntrigen 1500 Malissoren aus Alessia eingerückt waren.
ausgehetzter und mit Gold erkauster fanatischer Aus vielen Straßen wurden von den Gendarmen
Muselmänner mit wenigen Hunderten getreuer und Freiwilligen Varrikaden errichtet. Gegen
Männer schutzlos dem Schicksal überlassen sei. Mitternacht setzte dasFeuer wieder ein. Die
Die ~N. Fr. Pr.« bezichtigt die Jtaliener des feindlichen Stellungen werden durch die ScheinBerratg; sie hätten die Aufständischen mit dem werfer der Kriegsschiffe erleuchtet.
vom Obersten Thomson entworfenen Angriffsplan
Athen, 16. (3.) Juni. Der Ministerrat
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"
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der Jnnenminister-Gehilfe Dshunkowski.
Der
Kaiser-liebe Zug traf um 91X2 Uhr morgens ein.
Am Bahnhof wurde Sr. Majestät vom
Stadthaupt Salz und Brot überreicht. Darauf
begaben sich Ihre Majestäten unter den Klängen
der Nationalhymne und den Luna-Ruer der
Bevölkerung in die Kathedrole. Nach dem Gottesdienst begab sich eine großartige Prozession zum
neuen Denkmal Kaiser Alexander 1.,
wo die feierliche Enthüllung des Denkmals zum
Gedächtnis des Vefreiers Bessarabiens vom türkiGegen 1 Uhr nachm.
schen Joch stattfand.
erfolgte die Abreise der Allerhöchsten Herrschaften
unter den begeisterten Thurm-Ruer der Bevölke-

Tend e nz : Behauptetz die Börse schließt,
»trotz
ungünstigen Nachrichten aus Durazzo
Athen,
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Am 1. Juni wurden die Volks-bade9) Gesuch
Kraftdroschken und Taxamotoren.
des Varons J. Oehlsen um die Genehmigung, häuser eröffnet.. Obgleich die Wasseröffentlicher Benutzung Taxamotore, Lastauto- temperatur im Embach 17 Grad Reaumur bezumobile
und Automobile in Verkehr zu setzen,und trägt, wird verhältnismäßig wenig gebadet.
um Ueberweisung von Standplätzen für die
—a-.-.
10) Gesuch einiger BrotTaxaniotoren.
Auf Verfügung des Polizeimeisters sind im
bäckerei Inhaber und zahlreicher Bäcker um
der letzten Wochen-W Fuhrleute für
Laufe
Abänderung der obligatorifchen Verordnungen über
die für Angestellte der Bäckereien einzuhaltende verschiedene Vergehen zur Verantwortung gezogen worden. Den Schuldigen wurde das
11) und 12) AnNormalzeit der Erholung.
deg
.Stadtamtg,
träge
behufs Verbreiterung der Fahrrecht für I—-3 Tagen entzogen. —ll—
von
Botanischen Straße
Hm. K. Koch ein
Somm"ertheater.
so
Grundstück von 360 Quadrat-Faden und Von
Heute geht das von erquickendem Humor erder Varonesse E. Elverfeldt einen Streifen von
füllte reizende Lustspiel »I m w eiß e n R ö ß l«
13) Ge20,2 Quadrat-Faden anzukaufen.
Morgen, Donnerstag, wird die
in
Szene.
such des Vierbudenbesitzerg J. Luikz ihm beifällig
aufgenommene Operette ~E va, da g
die Verabfolgung warmer Speisen in seiner
Bierbude in der Stern-Straße 17 a zu ge- Fdena b r i k s m ä d e l«- wiederholt. Freitag wird
Freunden ernster Kunst Schillerg bürgerliches
ftatten.
Trauerspiel ~K aba le un d Lie b e« geboten.
Sonnabend und Sonntag erscheint wieder
Abrechnung über die Einnahmen
eine
sensationelle Novität auf dem Spielplan,
des Blumentageg in Dorpat vom
und
zwar
»Der Liebesonkel«, eine Ope3.Mai1914.
rettenposse von Walter Kollo, welche in Hamburg
Nachdem der Erlös des Blumentages durch ihre Uraufführung erlebte und dort allein an
die hiesige Rentei überzählt worden ist, kann die 200 Aufführungen zu verzeichnen gehabt hat.
genaue Abrechnung über die Einnahmen und
Ausgaben nunmehr veröffentlicht werden«
Einnahmen:
Inhalt der Büchsen 6014 Rbl 38 Kop.,
102. Reichsduma-Sitzung
private Spenden 35 Rbl 50 Kop., in den
esse
vom Z. Juni.
Büchsen enthaltenes augländisches Geld 3 RbL
(Nach dem Drahtbericht.)
40 Kop. und Einnahmen durch drei populäre
Zur Beratung steht ein außerordentlicher
Vorträge über die Bekämpfung der Tuberkulose ’
Kredit
zur Ausrüstung einer Hilfgexpedition
20 Rbl 24 Kop.
zusammen 6073 RbL zwecks Auffindung
der verschollenen Forscher
52 Kop.
Ssedow,
und
Brusfilow
Russanow Die VorAugga b e n:
lage wird in der Höhe von 48 000 Rbl. bewilAnnoncen, Plakate, Arbeitglöhne 2e. 59 Nbl ligt.
Es wird eine Reihe kleinerer Gefetzvor93 Kop., Auglagen der Komiteedamen 66 Rbl. lagen angenommen.
«
4 Kop., Unkosten durch die Veranstaltung der
Baron W olff referiert über einen Antrag
Vorträge 28 Rbl. 28 Kop., Verlust durch abgeEinrichtung einer Dampferverbindung zwiriebene
und unbrauchbare Münzen 14 Rbl. 66 auf den
Albanien.
schen
Häer deg Schwarzen Meeres und den
168 Rb1.»91 Kop.
Die Vorlage wird angenommen.
Donau-Hafen
Jeden Augenblick kann aus Albanien die Kop»Diezusammen
Reineinnahme beträgt also 5904 Als Sitz der Hauptoerwaltnng der neuen Linien
Nachricht vom Zusammenbruch der Rbl 61 Kop.
wird Qdessa bestimmt. - «
Herrschaft des Fürsten Wilhelm einWie aus dieser Abrechnnng ersichtlich, ist der
Weiter werden 27 kleinere Vorlagen angetreffen. Im Lande wütet der Bürgerkrieg, in Reinertrag
deg »Dorpater BlumentagS, der der
nommen.
der Hauptstadt Durazzo pfeifen nur die Kugeln
um die Köpfe des Fürsten und seiner inter- Kasse des Liol. Vereins zur Bekämpfung der
Nach dem Referat Godnews (th.) über die
Tuberkulose zufließt, auch in diesem Jahr ein Bewilligung von 78 700 Rbl. zur Errichtung
nationalen Beschiitzer, und der schneidige Oberkommandierende der Streitkräfe des Fürsten, der sehr erfreulich großer gewesenä
einiger radio-telegraphischer Stationen am KariDas Komitee sieht sich daher veranlaßt, allen, die
Meer, wird die betreffende Vorla e angeOberst T h o m s o n, ist an der Spitze s einer TrupGelingen des Festes der ~W e i ß e n Blume« schen
nommen. 4 weitere Anträge werden
Depen den Sold atentod gestorben.
Und zum
angenommen.
in diese kritischen Vorgänge, in denen es um beigetragen haben, seinen herzlichsten Dank ausbatte
Sein oder Nichtsein des Fürstentums geht, zusprechen. Jnsbesondere gebührt dieser Dank
Es wird, über den Antrag
Anden Komiteedamen und den Sammlerinnen und weisung von ergänzenden Krediten auf
mischen sich immer wieder allerlei peinliche Sammlern,
die
für
die
hingebender
Mühwaltung Fahrgelder der Landhauptleute
sich in
Einzeloorkommnisse So wird über eine Ver- in den
verhandelt.
Dienst der guten Sache gestellt und dieses Schin garew (Kad.) spricht sich im Namen
haftung des Bürgermeisters von
ermöglicht haben.
schöne
Resultat
der Kadetten aufs schärfste gegen dieer Antrag
D urazzo gemeldet: Am Sonnabend forderte
.
Das Blumentag-Komitee.
die Lokalpolizei den Bürgermeister
aus-: Die Landhauptleute täten von Jahr zu
Gisoraskowitsch auf, sich dem GendarJahr weniger, während die von ihnen beanmerieposten zu stellen. Es wurde eine Hausspruchten Summen wuchsen
Sommertheater.
Motowilow
des Instisuchung vorgenommen, die jedoch nichts den
(Nat.)
spricht
sich
zu
Gunsten
einer
Ausführung des LehrwJm Rahmen
tuts der Landhauptleute aus.
Bürgermeister Velastendes ergab. Dieser war in schen,,Graf von Luxemburg«, denwirin
«
Der Gehilfe des Minister-Z deg
seinem Hause festgehalten worden, wo er sich dieser Saison schon einmal haben über die Bretter
einem Verhör unterziehen mußte. Die Polizei gehen sehen, trat gestern abend die bekannte
nern bittet, den Gesetzantrag nicht von poJn
Primsoll sich- bei muselmanischen Zeugen erkundigt Vallerina vom Kaiserlichen Marien-Theater in litischen Gesichtspunkten aus zu beurteilen. Die
haben, ob es; wahr-sei, daß der Bürgermeister Petergburg
0.0. Preobrashenskaja Landhauptleute seien, füx Rußland unbedingt
gesagt habe, die Aufständischen hätten ein Recht als Gastin Frl.
’
«
in unserem
aus.- Der nötig.Velogurow (Rechter)
darauf, die Erfüllung ihrer Forderungen zu Name der berühmtenSommertheater
wendet sich gegen
Tanzkünstlerin hatte
verlangen. Auf Jnteroention des rus si
eine außerordentliche Anziehungskraft auf unser die Linken. Seine Rede ruft einige Bemerkungen
srh en Delegierten der Jnternationalen Kontroll- Publikum ausgeübt, so daß das Haus-, unge- von links hervor; u. a. macht auch Kaw (Progr.) eine Bemerkung Belo
Kommission, dessen Dolmetscher der Bruder des achtet der ums doppelte
erhöhten Eintrittgpreise, raulo
gurow
Verhaftet-en ist, wurde der Bürgermeister am gut besucht wur.
ruft Karaulow zu: »Sie sind Offi.
Sonntag wieder auf freien Fuß gesetzt.
Die berühmte Gastin präsentierte sich dem zier und haben drei mal mir gegenPublikum als virtuos auggebildete Ballerina, über-ge l o g e n. (Lärm links-) Der Redner
deren Darbietungen einen durchaus künstlerischen wird vom Vorsitzenden zur Ordnung gerufen.
Lettische Preise.
Karaulow eilt schnell auf uieTribüne und wendet
Eindruck machen
Die ~Rig. Aw.« stellt sich in einem Artikel überhaupt als eine soweit man das Ballett sich an den Vorsitzenden: »Wenn Belogurow
gelten
lassen kann.
über die Reden der Abgeordneten Bar. F o e l cke r- Was die KünstlerinKunstform
einer großen Meisterin nicht ausgeschlossen wird, werde ich ihm ins Gezu
sam und Fürst Maus s yrew fast ohne Ein- der Choreutik stempelt, ist ihre vollendete Technik, sicht fchlagen.« B e l o g u r o w versucht, seine
schränkung auf die Seite Bar. Foelckersamå. die
(Rufe links: »Wir bitten das
Plastik und schöne Linie aller ihrer Bewe- Rede fortzusetzen
Sie wirst, wie die ~Rig. Rdsch.« referiert, dem gungen
Stenogramm !«
»Schafer Sie ihn fort !«
und nicht zuletzt die augdruckgvolle MiManssyrew Oberflächlichkeit und UnkenntFürsten
werden
reden lassen.«)
Alles
nicht
mik.
ihn
das
sie in ihrem gestrigen »WirBelo gurow
nig der
Verhältnisse vor und konstatiert, daß Programm (nach brachte
erklärt,
er
Worte
daß
dem
Mittelfeine
und letzten Akt)
Baron Foelckersam ihn in allen Punkten glänzend
· Nachdem der Vorsitzende mehrfach
zurücknehme.
Wirkung,
zu
außerordentlich
starker
die
die
durch
widerlegt hat« Nur zur Erklärung über die
derartiger Exekutionen in unserer zur Ordnung gerufen hat, tritt relative Ruhe
Loyalität der Deutschbalten zweifelt die ~Rig. Seltenheit
ein und Belogurow fährt in feiner Rede fort;
Stadt noch gesteigert wurde-,
Aw.«, daß alle Deutschbalten so loyal gesinnt
doch wird ihm, da er trotz mehrfacher Mahnung
gleich in der Eingangsnummer
Schon
seien, wie die Gutsbesitzer, obgleich sie freilich ~Anitras
nicht
zur Sache spricht, das Wort entzogen.
von Grieg
konnte man die
nicht ,an der Nevolution teilgenommen haben. Sicherheit, Tanz«
Veroe und Grazie bewundern, mit Kar a ulow spricht sich gegen die LandhauptDie in der Foelckersamschen Rede dargelegte denen sie ihre
aus.
durch strenge Klassizität ausge- leuteDas
Stellung der Deutschen zum- russischen Staat
Gesetz wird mit 142 gegen 98 Stimmenzeichneten Tanzfiguren ausführte. Reich an
findet die ~Rig. Aw.« sehr sympathisch. So plastischen
angenommen.
und
Formen
Posen waren Chopins
denke auch jeder nicht revolutionär gesinnte
Die Jnterpellation in Sachen des Vorgehens
~Valse« und Saint-Saäng’ ~Le Cygne«; in der
Leite.
des
Cholmschen Gouverneursk der gegen 2 Glieletztgenannten Nummer kam nicht nur ihr starkes
choreographisches, sondern auch ihr mimisches der einer Leih- und SpargenofsenTalent zu ergreifender Wirkung. Sehr gefiel schaft wegen« Gebrauches der polnidurch die Vollendung der Tanztechnik Tschaikowskis s ehen Sprache auf einer Sitzung der GesellZu morgen, Donnerstag, ist eine Sitzung ~Variation«.
Den anhaltendsten Beifall er- schaft strafend vorgegangen war, wird als dringder Stadtverordneten-Versammzielte die Künstlerin jedoch mit dem Zuletzt auf- lich anerkannt.
lung anberaumt worden, deren Tagesordnung geführten Charaktertanz »Der Matrose«, den sie
Bada j e w (Soz.) spricht sich für die
die nachfolgenden Gegenstände umfaßt:
der Jnterpellation wegen ungesehDringlichkeit
im Matrosenkostüm vorsührte.
Alleg in allem
1) Gesuch des Oberarztes des Stadt-Krankenbedeutete der gestrige Abend entschieden eine lichen Vorgehens des Z. estländischen Fabrikhauses um Bewilligung eines außerordentlichen ~Sensation« in unserer sommerlichen Theater- infpektorg, ferner der Gouv-Behörde für Arbeiter-Versicherung und eines Polizeiaufseherg geKredits von 5200 RbL zum Bau einer steiner- spielzeit.
—h——
genüber dem Geschäftsführer der Krankenkasse
nen Leichenhalle, ferner für verschiedene bauliche
Arbeiten und zur Aufführung neuer sowie zur
Die ~Rusfk. Sslowo« bringt die Nachricht, der Aktien-Gesellschaft Luther u. Co. in Ne v a l augAusbesserung der alten Zäune.
2) Taxe der daß das Konseil der Universität dem Minister Die Abstimmung kann wegen mangelnden Quorumg
Zahlungen für das Waschen und Desinsizieren der Volkgaufklärung die Mitteilung gemacht nicht stattfinden.
habe, daß infolge der Ueberfüllung (P) der Unider Sachen in der Waschanstalt und Desinfeltion-sNächste Sitzung: Mittwoch abend.
-kammer des Stadt-Krankenhaufes. 3)-Schreiben versität eine Aufnahme von Jud-en in
des Polizeimeisters zwecks Herausgabe einer obligadiesem Jahre nicht stattfinden werde.
Diese
torischen Verordnung, wonach den Droschken- Nachricht dürfte auf die bereits vorhandene
fuhrleuten die Anwendung von Peitschen unter- Maximalzahl jüdischer Studierender, nicht aber
Telegramme
sagt werden soll,
nebft Gutachten der Kom- auf die (garnicht vorhandene) ~Ueberfüllung« der
Petersburg,
das
3. Juni. Jn einem Befehl
allgemeinen
Fuhrmannsgewerbe zu dieser Universität im
mission fitr
zurückzuführen sein.
an das Militärressort werden die auf AllerhöchFrage.
4) Gesuch des Fuhrmanns-Vereins
um Befprengen der Ritter-, Kühn-, PromeDie auch hier am Orte vertretene große Gesten Befehl herausgegebenen Maßna h m e n
runden-, Nigaer und Wallgraben-Straße und sellschaft ~Pro wo d ni"k« hat in jüngster Zeit gegen den Konsum von Spirituosen
um Zuweisung eines Platzes zum Reinigen große Erfolge mit ihren ~K o l u m b« R e i f e n in der Armee veröffentlicht
der Drossrchken
nebst Gutachten der Kommis- erzielt. So haben sich aus den am 9. v. Mist
Der P r o z eß gegen die 25 Petergbnrger
5) Schreiben des abgehaltenen Bessarabischen Automobil-Wettrennen, Rechtsanwälte, die durch ihre Resolution zum
sion zu diesen Fragen.
Polizeimeisters betreffs Herausgabe obligatorischer der ~Qdess. Now.« zufolge, die Autoreisen Mille-Prozeß die höheren Chargen des JustizVerordnungen, wonach in Trakteur-Anstalten mit ~Kolumb« des ~Prowodnik« aufs glänzendste ministeriumg und der Kiewer Gerichtspalate bedem Verkan starker Getränke weibliche Bediebewährt ; ebenso haben sich diese Reisen auch leidigt hatten, hat begonnen.
nung nicht soll gehalten werden dürfen; dazu auf der zu Ostern abgehaltenen Wettfahrt CharKischiuew, Z. Juni. Heute brach unter
das Gutachten der ad hoc am 24. April ge- kow-Mogkau-Charkow, trotz schlechtester BeschaffenGlockenklang ein großer Tag für die Stadt an,
6) Entwurf eines Ortsheit der Wege, ausgezeichnet Bei der Schnellig- die wie ganz Bessarabien mit in Liebe und
wählten Kommission
statuts, wonach es« verboten sein soll, Zweige, Pa- keitg-Konkurrenz in Petergburg am 2. v. Mig. Freude pochendem
Herzen ihren Herrscher und
pier, Flasche-n, Glassplttter ec. auf die Straße errang den ersten Preis wieder der Kolumbihre
Herrscherin
dem Thronfolger und der
nebst
7) Entwurf eines Ort-s- Reisen, desgleichen am selben Tage auf der
zu werfen«
empfängt. Das Wetter ist
kaiserlichen
Familie
-statuis für das Fahrgewerbe mit KraftJuternationalen Konkurrenz zu Barcelona.
herrlich. Der Innen-, der Unterrichts- und der
8) Taxe der Zahlungen für
,drosichkenVerkehröminister sind eingetroffen; desgleichen
den gegenwärtigen Umständen und
wegen der möglichen Folgen ein wahres
.«
Der
Verbrechen gegen die Nation
~Figaro« fragt: ~Jn welcher Art von Revolution befinden wir uns? Es ist weder die der
Volkswut noch der Vergewaltigung, noch der
Blutgier. Es ist eine Art allgemeines Durcheinanderstoßen inmitten des Wirrwarrs, das «vielleicht die ganze zerstörende Wirkung einer Revolution haben wird, ohne jedoch ihre Vegeisterung
zu haben. Wenn Frankreich nicht eine dieser
schönen Eingebungen hat, die seine historische
Besonderheit bilden, gehen wir einem düsteren
Abenteuer entgegen-«
Der konservativ
~G aulo is« empfindet eine ungeheure patriatische Traurigkeit. Er schreibt: »Wir können
uns weder als Franzosen noch als Bürger über
den Sturz des Kabinetts freuen. Beim Anblick
der Freude, in der diejenigen jauchzen, die es
gestürzt haben, in der Voraussicht des trunkenen
Jubels, der sich in den Blättern und der öffentlichen Meinung Deutschlands entfesseln
wird, und in der schmerzlichen Enttäuschung, die
sich bei unsern Freunden und Verbiindeten kundgeben wird, können wir nur eine große patriatische Traurigkeit empfinden.«
Dazu bemerkt
die ~Köln. Ztg.«: »Der Jubel, den der
~Gaulois« in Deutschland voraussieht, wird sich
auf die Genugtuung beschränken, daß der Teil
der französischen Volksvertretung, der im Interdes Friedens eine Annäherung an Deutschland einer planmäßigen deutsch-feindlichen Politik
verzicht, über ein Kabinett den Sieg davongetragen hat, das seine Unterstützung bei den geschworenen Feinden Deutschlands fand. Man
wird darin mit Freude einen Beweis für das
Erstarken der friedliebenden
Triebe im französischen Volk erblicken,- und
es im übrigen mitruhiger Gelassenheit der französischen Nation allein überlassen, wie sie sich mit
dem Sturze Ribots abfindet.«
«
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sie ist unter

Zeitung.

«

Noro«oläudiich"e

Mittwoch, den 4. (17.) Juni.

verantwortlich
E

Hakselbtmx!. Feuc-

::«

Matti-

Nordlivländisfcheseitug.

Mittwoch, den 4. (17.) J« tni 1914.

cMFLAGIth Haksan-sah

von-Ase

I

am 7. Juni ins Ausland. Dr. Urberg
lOphechkm Popoxxokcag ynpasa cum- Lovoxmw no onsbzrbnja Mag-buhwird mich vortreten
Ixems Topposyxkh 1-! npouhtmneanhtxsh sage-Logik a Kaqanbcsrgyxomnxæ umriIcasegkmxæ It oömecmnekxghlxsh yqpemxegijä ropoxxa Ophesa n lOpbevolcaro
"
l(.
Ywa Mo m- 24. traun-no 2. anrycska o. r. Maxmmenhao, Kodas-Myo111-i
"
Banghmsh
KI- rop. lOpbessh Maovumconsh Passe-sog llogckzpoqnog Haus«-Hm
Syaesrsh npomznoxmsrhox noniszca n Imcüuenie htka n sslzcovsh
Pop. Tom-ein« 2. jtokm 1914 r. M 1826.

Damen-

RomlwlC

sonnen- su. Kegenschtrmo

Wohne

Privakgasse Nr. .2.
Alex, Ammon.

Jaußerordentlich

günstige Ein-

,

weiss u.

farbig,

Mag. K. Jungens-on.

"

-

.

Issclllcsssll
«

sein wird-.

I.

Ists

Kavals untl naht-.
Ein bürgerliches Trauerspiel

Bat-erwäge.
Oeroxxas, 4 irokm

Basis-n- imm was-Im
yvepau

sit-cl- M Ich
es sII Ist-IIsts-Pisist- s-

.

dol-sah

Z-

-

»

stets vorkätig sind folgende

·.

Grössem

u. schlaues-e
Automobslkesfen
å 25
700 X 85

«

760 X 90

am Strande- Tannenwald. Näheres zu
erfr. bei Baronin Maydell, Lolfa über
Rasik u. Kolk. EstL Balt. Bahn(Vll. KL) in
einer gebildeten rnssifchen Familie
gesucht. Off. mit Preisangabe sub »Verreisen« baldigst erbeten an d. Exp. d. 81.

für eine deutsche Schüleriu

Schillerin
möchte

ä 9.50
11.00

»

.

43 25

12.00

»

»

»

»

»

111 list-al.
veranstaltet

vom 21.——24. tun- 1914

-

codmolia

-

usw«
Anfang- nm 9 Uhr abends.
Entree 10 u· 20 Kop.

vom kstläntlixntsea landwirtschaftlian verelst
samslltsqagsu sind an das Senats-rieth Rom-L Dom,

schulstraksse Nr. 4,

Zu

11111111011111111
Zugoschickt.
»

3000 Mk 5000 Rlll
zu
Abreiielzalbet

richtenund Änmeldeformulare werden kostenfrei

auf eine erste städtliche Obligation
gesucht. Off. sub c. s. an d. Exp.

kalt-il

urs- 4,
CI grosser- Markt
wesen
shxlligsn verkaufalllor sätt!oxäiZdeoagspisso,ijjshdzsöydem-bringe

mesilch-fnkethendes

-

l ottotmomtlo

Familie-mag

ülerin

Karlowastr.

flt
Ilion-Westen

und schwarze

-

I

.

mit guten Zeug-wissen zu sofortigem Antritt gesucht. Däne oder Schwede bevorzugt. Gutsverwaltung Ayakar,pr.Bockenhof.

Ein Lehrling

der im Rechnen u. Schreiben bewundert
ist, für meine Werkstatt gesucht. Hermann
Kühn, Sternftraße 6.

Gutes Off. sub
des Platte-s.

pvachsteino

«Chauffeur«

.
einem

an die Exp.

Häng-r

;

zornent-

Re-

-

Ein Chauffenr
Mechaniker, sucht eine Stelle auf
Lsut golagorte siegt-Rote, odelkoto

Ist-Ist «4.

nebst grosse-m Obstgarten zu verkauSternstr. 32 a.
fen
-

per Dorpat
Vertreter tät- Dorpat: Ing.
Gartenstr. 6.

ll

.

-

butmmliang kursiv-that
per Dorpat.

Islis 11101 l 11-, Kop. stot,
111-II unt-s Islols 5 Kop. stof,
sitts- sssssssa saht-tat 48K.stok,
verkauft Milehhanälung Psplskstb
gr- II«
H. Luigsh

»zx»I!gI IZEEE" WEWogen Erkrank. cl. Besitz wird din Roval an d. Langgnstr. 43 belegt-ne
gutgolx Isssssssulsslt t. 4000 R.
vork. 111 der Anstalt arbeit. neue, im
vor-18. Jahre aus Deutschl. bezog. Ma-

schinen mit elektr. Triebkr. Daselble
steht auch o. Ilnqssstsqtssplssaspp.
Pathå NO 2 m. alt. Zuboh. z; Vol-kaut

Vorkauft

...-...-

Küohonsohrank und Wirtschaftsgetät
Lohmstr. 1, Qu. s, von Z— 42
-

llängemattoa

Sind billig zu verkaufen beim Respsohlägor A. J anow, Freie Str. 26.

Leiehte

stsknsassssssssrbii slgtslslasls setllaz
liskUlkthusUisl

-

Men- Mantel

Gültjg vom 18. April 1914.

Ptol-

«

Alle Arten

Buchackekej Damen-Z
Mimieseiks
Herren- Letbmäfchr.
—,—»»-»kak»»
E
»

IE Es E cis-IT WIRD
sls es nicht zu erfuhrst-. Sie brauchen sm- Ihrs
(f. d. Antw. 7 kop. Markt-)- Umsgenaue AdressPkcsps
Angaben Its-,
t giebt Ihnen
apstüdrltehek
isun
Vergl-säumen

å 111-l. 8.75

.

Inzusebea

Inclusoc Rbi. diesen-unten
111-»F so,
A— arbeitet-C

monatl. »

bsl sich II
verdienen käm-en. Kenntniss usU
W Ost-Musik kein Hinderniss- Dts
zuging s M siehteilst-I- osnahas
s n tut-.

Bekloiduugs—eeschakt

its-·

8. WM lIW

Tcsscb k,

ledots
IAji TTIMK

hats-bot

»Auch-Ia

RDHII

I

.

use-ts- s hist-essW

111-Its- MU

8-10.-

Dorpat.

trockener
Raum
von Möbeln für Monate-.
3

foert.

Gartenstr. 24, Qu. 1.
Gesucht eine helle warme, trockene

Aus«

diese Frage gibt das soeben für Frühjahr und
Sommer erschienene,,Favorit-Moden-Album«
der Jnternationalen Schnittmanufaktur, Dresden, er-

-

wird vermietet

-

kimmern

mit

schöpfenden

Veranda

Mühlenstraße 1.

Zimmern zu

August. Zu erfragen
von 12-2 Uhr.

Eine

Bescheid.

Es bietet sorgfältig gewählte
Modelle für jeden Bedarf und auch die wirtschaftliche
Seite, die Toiletten-Aufwendung in angemessenen
halten, ist dabei berücksichtigt. Das
Grenzen
~Favorit-MvdeU-Album« darf als die billigste
und ·praktischste Modenzeitung angesprochen werden,
die zugleich den Vorteil bietet, alles nach den anerkannt vorzüglichen Favorit-Schnitten bequem und preiswert nachschneidern zu können.

zu

Eine Wohnung
vermieten vom 1.

von 5—6

Zgndftelcuzeug
chnhc

werden an e.ruhiglebendeDame vermietet.

Zu erfragen

bei

Juwelier »Herr-kann.

sind für die Sommermonate zu vermieten
Sternstraße 22.

Wohnung

8 oder 10

Huimämcr hanswollcne

-

von 4 Zimmern nebst Mädchens-immer u.
allen Wirtschaftsbequemlichkeiten. Adressen
werden gebeten abzugeben
Breitstr. OEine freundliche
von 7,

«

Striiapfe
f

FHWHI MMHII All l l l

auf dem Lande, günstig gelogen, kann
mit oder ohne Land versucht-l
worden. Auskünkte: Posttaoh M 102,

Finder-;

.

Socken

Its.

its-c- DOM-

L .«

«

Ascxaaaskstn

ch Kop-

ä).

M stauhmäntol
empfiehlt das

««Z?Eu?å?sk?i
d
xs
Alexåudersstgrznße 7.

».

I

zum Abstellen

vor Erkan

Mal-sslilsehsskblsmsl; Ilskmiastllsst Halm 111
klems M Ils lau-;

Gesucht sofort ein großer

aus der Fabrik stsllslch können geliefert werden auf dem Hofe Forhuss
hok oder loco Waggon Dorpat. Bei
grösseren Partien .Preisermässjgung.

»

Karlowastr. 9,

freundliHe Wobuuizg

von 3 Zimmern, K che u. allen

irtschaftgbequemlichteitety 2 Treppen hoch
belegen, zu vermieten. Zu erfragen

«.

z.

111-Ich

zu verkaufen bei Büchsensohmlodemgl-

stor R. Albrecht, sohloss-str. 16.

hasassclsssmlltsn ;

vorm

stets auf-Lager.

Ei II Irisliag

Usllkksmsz Uslli-fsllla-scsil ;

Gutsverwaltung Kabbina
UT

-

Halb-Haushaltkssstsclmnvslssl ;

o- ZIMMEMIIIIII

zu einem 5-lährigen Kinde
29a, von 2 Z.

Plegkausche Str. 46, bei

-

Malleus.

skquskj

Madcheu

Eine gewandte eschäftigung.
dcrm
wünscht täglich im HaufeStgnei

Näheres

s. using pcess

O

Schuri-denn

«

.

«

»

sucht Arbeit außer dem Hause
valsche Straße 16, Qu. Z.

«

. Flor Routon
It kslskthskgsbskssksEND-MI-;
Istsetslsll--Zml; Usllkflstlsssz
Zi. Peter-slts-kletlI«I-tlttrsn;

«

oder

,

eine gr. Egnswshk äivsrser Konstantin-111
in omptohlonäesrjvnoruyg.
·
" «

Blum-T

Gesu t füiffsExTJsefm

sx

-

..

1

esucht v. 16-jähriger Gymnasiastin: rufthch,.deutsch,
Klavier. Offerten an die
Exp. des

554
81.

Stühle, Eisschranh Trumeau, Tische,
Nähmaschine, Hofhund u. versch. andere
Neustraße Bla.

-

HEFT-Its

-

d.

werden verkauft: Mö el, Buffet, Klavier-

-

prakt.

WAllsmllllls.
ts-»kleichte M i1·
-ouv.
«

-

(Russin)
Issvglssgk Ists-lang 111-selig sit-su- Ik- II
theor. u.
klägliquerar.
·.orrun
Nachhilfestunden geben, eventl. Ein mdid
jetziges
’
·
auswärts
Sternstr. 75, Rose.
;«; misqu Vesing Räuij
Sinon

Klasse

—-·-

·

«

»

.

der VI.

mTpayoL
,-Walzortraum«
Cloüwa Ida-h 6811 scuepanhzxa —l.lpnro.
Col-tm nost- 6an. Komm-I
LICENSE-.
Mem-anna, Geadon-I Urban —«Hcmjo
n T. 11.
Haaaalo m- 9 Etat-. nostBmxem 10 I-1 20 IcoIL

Heute-, dou 4. Juni
60.25 (m. Prot. 80.—
16.75
72.25
20.00
78.25 (m. Prot. 97.21.75
Nicht Vorhandenss wird s chnollstens beschafft
Walzortksum
Stranss
Ausführlloho Prejsllsten kostonloM
sulto aus ä. Ball. Eismeralda ijga
Brief-Ackresso: stock Micholjix Dorpat, Posttach Nr. 25. suito aus d. Ball.
Dölibes
Dorfgesohlohten
lllot

810 X 90
815X105
820X120
880X120

5 Min. vom Bahnhos, am kleinen See,

im «Tannen-Walde- idyllische geschützte
Lage. Beste Verpflegung, billige Preise.
werden kräftige Mittaqe in
Daselbst
und außer dem Hause verabfolgt. Nähereg: Blank, Elwa.

»

50
41·75

von

Fr. von schiller.

J.lahhs

Scltlessstlllsbm

etc-I S. Ist-II
I

Ist-Idol sk. 4- Ists-äsle cl- sannst-Platt-

s· voll sonst-m

Goschäktskährsnäer Direktor-:
sekrotär:

El IIa »Vin-:«PensionVtuuk

Frost-h

weiche Kragen,

I

Ists-1., Viktualien-Markt 7.
Den Interessenten wird hierdurch bekannfgegebon, dass das Burgen des
Vereins vom 10. Juni bis zum 10. August 1914 Scimshsstls statt lIIMIIO

spenden-111 lllsposstgllkth g. stkllmpfe
empfiehlt

stillst-streng

.

.

Opeisetto von F. Loh-Hu-

Regt-tm— u. Bindoshlipso, Knaben·l(ragen, seht schwodischo Kompositions-Kragon, Man-schonen u. Verleg-or empfiehlt zu bill. Preisen

Segen-entset-

,

.

fzur

sicheren Vertilgung von Frass-alten Wieder-verhän·
torn hoher Ruban-.

.

liagolassskuran.z-veretn

Insect-sen

seinen Teergehalt dem Haarausfall

neuestes Mittel

II

.

und Schmutz von der Kopfhaut löst,
der prachtvolle Schaum, der sich
ganz leicht von den Haaren herunterspülen läßt und der sympathische
Geruch erleichtern d,en Gebrauch des
Präparateg ungemein. Seine großartige Wirkung ist, daß es durch

entgegenwirkt
Eine Flasche zu RbL 1.50 reicht
bei wöchentlichem Gebrauch monatelang aus.

Livlanclsscher

Grössen,

konstitutiv-, etc-I s. 111-II

M. l ils fälltlkslllållkl

bunte Jammers-Mk Tat-staunst Tribut-sonsten
quuösvorlegok, Tragbänder, Trikotwäscho, Nachtwäsoho,
list-Wollens start-e Hugo-sitt halten. Regsakvhlkme

Neuhenens

fluß auf die Haare. Die Leichtigkeit, mit der Pixavon Schuppen

«

111-g 111
llskrsnshslns
blkgokragom
alloxx

nur best.Fabl-jkat 111

weissen

·

der

sta-d-tI-msltag.

,

ist wohl
»derZ«Pixavon-Haarwäsche
jetzt allgemein bekannt, besonders

djosjäjtklgO spitzen-Einsätzo,

Zommsklssntlsclsshe, lkllmtsstkumpis, ssllzealskagsa
Rüsohez Gase-shawls, Korsar-, Pia-Mamon Baarkämnjz
MI. galt-» sehnt-Miste Immun- u. Mascrsxtkumpis

Das ddrjower stadtamt bringt hierdurch Zur Konstais der Inhaber von
Erfolge. Sorgkält. Nachhilfe U. Vorbereit. zu vorsohied-Examen. Anmeld. Handel- a. Goworbootablissements u. chofs der Krons— u. Kommunsliostitas
bis zum 9. Juni tägl. v. 10—12 Uhr tionon der stadt Imij u. des Jurjewsohoa Kreises, dass vom 24. Juli bis
vorm.
Gartenstn 7. Qu. 8.
2. August a. c. lukL durch einen nach Jurjow abkommandiorten Beamten der
Bis-schen Alch- und dastlerkammer die Aicbung und Justiekung von
Massen u. Gewichten wird beworkstelligt werden;

.

Wirkung

in allen Projslagon (nuk neue

Russl.
II

Lustspiel v. Blumenthal u. Rade-wars

·

Die überaus wohltuende

Im

I

s

tu naon

allen schulkädherp
erteilt erfahrenek Pädagoge mit gutem

jn

Ils- llsatlwssslms-Isssssus.
Uluwocly sen 4- Its-It

I

,

I

Dr.
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Petersburger

Straße 14.
is

Zu beziehen sist das ~Favorit-Moden-Album« zum
Preise von nur 60 Pfg von den Buchhandlungen
oder direkt gegen 10 Pf. Vorm-Zuschlag vom Verlag:
N.. 8,
Internat. Schnittmanufaltur in Dre s d e n
Nordstr. 29X31.

3 l l lxkzma 111. lellllkc
i

sind für die Sommermonate zu vermieten
Sternstraße 80, Quartier 4.

LIELLLLSILEYMHJM

Dramknsammlnug

MERMITHE-ins
Anmeldung

vFlTthuqulemisa

sachte-h

»s«k,«g!»xgg»»s!xsss».sgssss«
sind abzugeben

Holgnftn

1, Vogel.

2 Bitt-het-

am sonnabenä auf einer Fuhrmann-b
drosehke vergessen. Gegen Belohnung
abzugeben —Ausstellnngsstt. 4, Qu. Z.

am Z. Juni gefunden. Abzuholen aus
der Expedition d. Planes.

Druck und Verqu von C. Matti

esen,

Dorn-.

Zeitung.

Nordlivländische

»Um-e Ysiirsptsclje Printqu
Neunundvierzigsteir Jahrgang.

(V"orma«ls"

,
Erscheint täglich.
Ausgenmämen Sonn- und hohe Festtage.

Die Expedition
ist von- 8 Uhi morgens bis 7 Uhr abend-s geöffnet
Etsch-stunden der deaktion Von 9—-11 Uhr morgens.

Zim Sonnabend

eine

Preis mit Znstellmtgx
jährlich 7 Rbl., halt-jährlich 3 Rbl. 50 Kop» vierteljährlich D
monatlich 80 Kop.

Nach

ikkustrietie Jeuikcekonsgseikaga

w ä rt s: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich 4 Rbl.,
vierteljährlich 2 Rbl. 25 Koh.

.

»
«
, Antztzhmedcr Jnfcrate bis zlO Uhr vormittags.
s· .
fuädxkskhmgespaktene Penkzctlc oder deren Raum Gusse-i bei Todesonzeigew 8»Kop (fllrö Ausland
Vretsz
der ersten Jene tun-r die
Zu Kop.
das Ausland
Reklametsxil 20"Kov.

auS

Rbl.-

»

Juni

!

Nichtnaturforscher sehen und urteilen kann, zu tische Methode hier weniger einseitig ausgeprägt
Begriffen zuführen, die sich in das gewöhnliche ist und die Anlehnung ais die Tatsachen und
Schema der üblichen mechanischen Erklärungen Wirklichkeiten des empirischen Geisteslebens beschwer einordnen lassen und zu sehr paradoxen hutsamer aufrecht erhalten« zu werden pflegt,
Resultaten führen (vgl. den Vortrag von An- daß die neuen Tendenzen meist in Form einer
tr opo ff im Dubbelnschen Kursusbuch und Kultur- und Geschichtsphilosophie auszutreten
die Rektorats-R«ede von Plan"ck). Jn der Entpflegen, soweit sie nicht rein logische, methodolowicklungstheorie scheint der orthodoxe Darwinisgische und erkenntniskritische Probleme behandeln.
mus mit den größten Schwierigkeiten innerhalb Es ist keine Frage, daß dem philosophischen
der Naturforschung kämpfen zu müssen, denn Jdealismus heute eine neues Blütezeit bevorsteht.
wenn man die lange Reihe der naturwissenEs fragt sich nur, welche der verschiedenen Forschaftlichen Schwierigkeiten übersieht, gegen die men und Ansätze als annehmbarste bezeichnet
Plate in seinem Buche über das ~Selektionsp- werden können.
rinzip und Probleme der Artbildung.« den
Jn steigendem Maße entwickelt sich im heuDarwinismus heute verteidigen muß,
gibt tigen Jdealismus die zweite Form des erkenntnisseine Apologetik einen stärkeren Eindruck von kritischen Rationalismus, der idealistische
dem hypothetischens Charakter vieler entwicklungsRationalismus.
Der Jdealismus ist
geschichtlicher Dogmen als— die Schriften
lange rein rationalistisch, wie er an die vollmanchen Gegners des Darwinismus. Jn der kommene Begreiflichkeit der- Wirklichkeit durch
Biologie vollends genügt es, an Namen wie die Vernunft glaubt. Klassisch formuliert wurde
Bunge,Driesch, Uexküllundßeinke er einst in H e gels berühmter These, daß alles
zu erinnern, um zu zeigen, daß die Frage nach Wirkliche vernünftig und alles Vernüustige wirkder mechanischen Erklärbarkeit des Lebens heute lich sei. Jn der- Gegenwart regen sich viele
nichts weniger als erledigt ist (vgl. zu dem allen neuhegelsche Tendenzen. Zwar ist noch kein
das treffliche Buch von Rudolf Otstso »Nagroßes Schulsystem aufgetreten, « das sich an imNeuere Strömungen
posanter
und
Es
religiöse
Weltansicht«).
turalistische
Geschlossenheit und saszinierender Werbeist
Beziehungen auch keineswegs erstaunlich, daß immer wieder kraft mit dem Einflusse Hegels vergleichen könnte.
der Philosophie und
Schranken der Anwendung des Begriffes kausaler Aber der idealistische Rationalismus wird zuII.
Mechanismusauftauchen Denn drittens ist zu sehends stärker und ist bereits bei vielen Neueren
Von Prof. Karl Girgensohn.
sagen, daß ja schon Kant klar nachwies, daß zur herrschenden Richtung in ihrer Gedankenbil(Autoreferat über den gleichnamigen Vortragsund Mechanismus nur Denkmittel dung geworden (vgl. als Beispiel die Philosophie
Kausalität
zyklus auf dem 11. Apologetischen Jnftruktionsneben anderen und- nicht ein adäquates Bild der C o h e n s.)
.kursug.)
Gegenüber dieser Ueberschätzung der Vernunft
Wirklichkeit sind. Wenn Henri Bergson
Als erste Form des Rationalismus ist der in seiner biologischen Theorie des Verstandes zu läßt sich aber zeigen, daß die Vernunft heute
naturalistische Rationalismus zu zeigen versucht, wie der Verstand mit seiner wenig wie zu alten Zeiten das Wirkliche zu erprüfen. Nach ihm ist die Denkform der Kausadominierenden Kategorie der mechanisch-kausalen schöpfen vermag.l Erstens ist
das Fortbelität mit dem daraus entstehenden Schema des Erklärung nur ein Instrument im Kampfe ums stehen des Skeptizismus hinzuweisen, der heute
Mechanismus unter Ausschluß der Teleologie Dasein ist, das die Welt unter dem zweckmäßig- besonders an der Lektüre von Friedrich
das einzige adäquate Denkmittelzur Erlangung sten Gesichtspunkte für das Ziel der technischen Nietzsche Nahrung gewinnt und in Vaivon wohlfundamentierter -Wirklichkeitserkenntnis. Weltbeherrfchung betrachtet, aber völlig unzulänghin g e r s ~Philosophie des Als-ob« eine eigenSchränkt man die Erkenntnismittel der Vernunft lich ist, die ganze Fülle des Wirklichen zu über- artige Verkörperung gesunden hat. Zweitens
weit ein,
bringt er in moderner Form damit führt der Voluntarismus des-:-»auch-».hente noch
entstehen entweder ein reiner schauen,.
Materialismus, oder eine hylozoistische Weltaufwieder die alte Wahrheit zum Bewußtsein, daß viel gelesenen S ch op enh a u e r und die
fassung, wie sie die führenden Männer des
die Fülle des Wirklichen durch
Denkmittel Willensmetaphysik eines W u n dt zu dem irratiogenannten Monistenbundes vertreten, oder als nicht erschöpfend begriffen werden kann. Jn nalen Faktor des Wollens, und ebenso hält
philosophifch durchdachteste Form ein Gedankender Tat ist-« die unerschütterte Existenz von drittens die Gemüts- und Wertphilosophie (Nachgebäude, das etwa die Form der Philosophie ~Geisteswissenschaften« oder ~Kulturwissenschaftwirkungen Schleiermachers in der ReliSpinozas annimmt. Eine theistifche Offenbaen«, deren Begriffsbildung unmöglich auf das gionsphilosophiez Erneuerung der Lehren von
rungsreligion ist mit diesem Standpunkte nicht eine Prinzip der kausalmechanischen Erklärung Fichte und-Fries; Windelbands und
vereinbar. Wohl aber können mancherlei Ueberreduziert werden kann, ein entscheidendes Zeugnis Ri ck erts lWertwissenschaft) das Bewußtsein für
gänge zu. einer pantheistisfchen Frömmigkeit gegegen die Alleinberechtigung des naturalistischen das Vorhandensein irrationaler Faktoren lebendig.
Rationalismus und gegen allzu hoch gespannte Viertens wirkt der gänzlich unerschütterte Empifunden werden.
Zur Auseinandersetzung mit diesem Stand- Ansprüche der naturwissenschaftlichen Begriffs- rismus der modernen Naturwissenschast mit seiner
punkte ist es wichtig, sich erstens klar zu machen, bildung.
Forderung der praktischen technischen AnwendbarGenügt aber der Naturalismus als Weltandaß diese Weltanschauung Naturphilosophie ist
keit jedes Wissens ebenso sehr gegen jede Erneueund nicht Naturwissenschaft. Es mag sein, daß schauung nicht,
ist damit der Uebergang zu rung von Hegel, wie er seinerzeit der gefährlichste
die Naturwissenschaft "gut daran tut, nur das einerneuen idealistischenPhilosophie Feind der Hegelschen Philosopie war (vgl. die
mechanistifche Erklärungsprinzip zu benutzen und gegeben. Der philosophische-Jdealismus ist in aus diesem Geiste genährte Philosophie des
alles andere zu ignorieren. Sobald man aber den letzten Dezennien sichtlich in aufsteigender ~Pragmatismus« von -W il li a m« J a m e s).
diese Selbstbefchränkung nicht bloß als heuristi- Entwickelung begriffen. Als führende Universi- Fünftens weckt die Philosophie des Unbewußten
sches Prinzip, sondern als uneingeschränkt für täten bei seiner Neubelebung kann man die und des Jnstinktes von H artmann bis
alle Fragen der Weltanschauung gültiges Dogma Universitäten Heidelberg und Marburg Bergs on das Verständnis für große nicht
aufstellt,, überschreitet man den Rahmen der nennen. Doch gibt es wohl kaum eine philo- rationale "Wirklichkeitsgebiete. Sechstens endlich
exakten Wissenschaft. Zweitens ist darauf hinzu- sophische Fakultät, an der heute nicht mehr oder drücken die großen ungelösten Rätsel und Widerweisen, daß in der Naturwissenschaft selbst heute weniger deutlich ausgeprägte idealistische Tensprüche des Daseins, der Widerspruch von Abdie Schranken der mechanischen Erklärbarkeit denzen vertreten werden. Als eine eigenartige hängigkeit und Freiheit, von Leben und Verstark fühlbar werden. Jn der Physik, wo doch führende Einzelpersönlichkeit sei etwa noch RUgänglichkeit, von Sinn und brutalem Unsinn den
das Prinzip des Meck)gnismus am ehesten durchdolf Eucken in Jena genannt.
modernen Menschen nicht weniger, als sie die
führbar sein müßte, scheint eine sehr tiefgreifende
In der Zeitschrift ~Logos« hat sich der Menschheit zu allen Zeiten gequält haben. Denn
Veränderung der Vegriffsbildung vor sich zu Neuidealismus eine Zentrale geschaffen, in die keines dieser Rätsel ists trotz allen Fortschrittes
gehen; die theoretische Erklärung der elektrischen alle Fäden der neuen Bewegung hinüberführen. wissenschaftlichen Denkens seiner-Lösung
weit
Vorgänge und die neueste Erforschung der— Zu- Der neue Jdealismus unterscheidet sich von dem näher gebracht, daß die Gedanken der großen
sammensetzung der Atome scheinen, soviel der älteren dadurch, daß die spekulative und dialek- Denker der Vergangenheit darüber antiquiert
.
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Das Jüngste.

Von L. M. Schultheis (Manchester—)’ss.
Weit und breit dehnte sich das» Veldt. Die

Holländerin stand auf- der Schwelle ihres Famhanseg und schaute über das glühende Land hinaus-,- nach dem Horizont hin, wo die Sonne
blutrot unterging Die Rechte hatte sie über die
wasserblauen Augen gelegt, um sie gegen den
roten Widerschein ,zu schützen, die Linke umfpannte eine Büchse.. Jhr Gesicht blieb hart undohne Ausdruck, während sie so Wache hielt. Es«
fchienz als ob die Frau unausgefetzt auf-etwas
Tod oder Ablösung —,"und als ob
lauere
jeder nächste Augenblick das eine oder das andere
bringen müsse.
Einmal drängte sich’s wie ein flachgblondeg
Kinderköpfchen neben ihren Röcken hervor
aber
heftig und wortlos schob sie es zurück. Drinnen
im Haus waren fünf solcher Flachgköpfe, und
das Jüngste lag noch in der Wiege. Vier davon wußten schon, was Gefahr heißt
sie
waren in der Wildnis geboren, « in Trekwagen
aufgewacher, von einer unerbittlichenNatur umgeben. Sie handelten instinktiv wie die jungen
-

-

-

v AM »e:

.

RJö-’n.

jg.««

wenn sie

Deckung suchen; sie kunnten

Löwen und Leoparden anders als aus Bilderbüchern, sie wußten, daß der « Starke über den
Schwachen, der Kluge über den Dummen herfällt. Und vor allem wußten sie, wag das
Wort ~Zulu« bedeuteteDie Zulug waren wieder auf dem
kKrieggpfade. Umsiligase ließ die Krieggtrommeln
schlagen. Mit Mord und Brand zogen seine
schwarzen Horden gegen die verlorenen Posten
der Barm- die vereinzelten Formen der Voortrekker, jener todegmutigen Pioniere, die lieber in
den Rachen des Löwen fielen, als ihre Freiheit
-

unbilligen Beamten auslieferten
Die Farm der Holländerin lag abseits von
den übrigen Siedlungen. Willem van Reenen,
ihr Mann, hatte sie gewählt, weil ihn etwas in
der Landschaft an die Farm erinnerte, die er um
der Freiheit willen verlassen hatte. Zweimal
hatte sie schon« Zulu-Angriffe abgeschlagen
aberdaö Gedächtnis sträubte sich gegen ein Er—-

innern an jene Erlebnisse Jetzt hatten sich Anzeichen eingestellt, daß wieder ein Ueberfall geplant war. Es war eine Unruhe durch ihre
schwarzen Leute gegangen. Trotz und Unbotmäßigkeit hatten sich gezeigt-. Eines Morgens
war einer verschwunden Jn den nächsten Tagen
sickerten sie alle weg, selbst der Beschuana-Mischs

wären, sondern mit neuer Aufmachung und verändertem detailwissenschaftlichem Apparat kämpfen
heute die gleichen Gedanken mit einander, die zu
allen Zeiten einander als Gegner gegenüberge(Schluß folgt.)
standen haben.

Die russischen Mittelschulen
mit deutscher Unterrichtsfprache.

Jm Mai-Heft des ~P ii dagogi s ch en
Anzeigers für Nußland« findet sich
ein sehr lesengwerter Aufsatz von Fri. T h usnelda Thomson aus Petersburg über die
russischen Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache im Schuljahre 1912X13. Jhm sind folgende Daten zu entnehmen:
Die Zahl der Mittelschulen mit deutscher
Unterrichtssprache betrug in dem in Rede stehen-

den Schuljahre 34, in denen 10 730 Knaben
und Mädchen unterrichtet wurden. Jm vorhergegangenen Jahre betrug die Gesamtzahl aller
Knaben und Mädchen, die in Mittelschulen mit
deutscher Unterrichtgsprache unterrichtet wurden,
10 448, mithin-ist ein Zuwachs von 282 Zöglingen zu verzeichnen. Die Verteilung der einzelnen Mittelschulen über das- Reich zeigt die
nachstehende Tabelle, wobei die in Klammern
angeführten Zahlen sich auf das vorhergegangene

Jahr beziehen:
Die Gesamtzahl

.

aller Zöglinge betrug:

1) Für Petersburg 2730 (2510) Knaben
(5 Schulen)

2)

1242 (1248)

Für die Ostsee-

1474 (1365)
2983 (3013) Mädchen
1720 (1739) Knaben

provinzen

3)

Mädchen

P

3972 -(3758)

Schüler

4457 (4378)

Knaben

(26 Schulen)

Sonst

I

Schüler

2301 (2319)

—ll (580) Mädchen J Schüler
Jm ganzen in 34 Schulen 10 730 (10 448) Schüler.
Es wurden im Berichtsjahre Kna b en in
16-Mitt·elschulen mit deutscher Unterrichtgsprache
unterrichtet-. Und zwar:
in P eter s b urg in 5 Schulen (Reformierte,
St.Petri, St.Annen, St.Katharinen, Masingfche
2730 (2510) Schüler;
Schule)
.
in den Ostseeprovinzen:
Riga Albert-Schule «.
385 (363) Schüler
239 (242)
Mitau Landesschule
Reval Domschule
255 (173)
Libau Knaben-Schule
158 (154)
149 (149)
Dorpat Zeddelmannsche Schule
108 (118)
Birkenruh Landesgymnasium
102 (97)
FellinDeutfche Schule
(3 Schulen)
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.
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78

.

Schulen

(69)

1474 (1365)

Petri-Pauli

~

Schücekz

909

(898),
Michaelis 361 (387) Schüler; in Lodz: Gymnasium und Realschule 450 (454) Schüler; im
ganzen Reich« 5924 (5614) Schüler.
Es wurden im Verichtsjahr Mädch e n in
23 Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache
·

unterrichtet. Und zwar:

in Petersburg in 5 Schulen (St.,.Petri,
St. Annen, Reformierte, St. Katharinen und
bisher die Feldmannsche Schule) 1242 (1248)
Schülerinnenz in den Ostseeprovinzen in
18 Schulen 2983 (8013) Schülerinnen; in

Moskau: Petri-Pauli

rinnens

Schülerinnen.

im

ganzen

Alle 18 baltischen
kein e Rechte.

581

(580)

Reich 4806

Schüle-

(4841).

Mädchenschulen besaßen

bisher

sich noch am zutunlichsten erwiesen hatte, letzten Fünkchen unter. Dort, bei dem Aasvogek
verschwand eines Nachts. Da war Willem van Kopje war es- ihr, als- ob sich ein dunkler Fleck
Reenen aufgesessen, um sich mit den nächsten vorwärts bewege. Sie krauste die Brauen und
Vurensiedlungen zu beraten.
schaute angestrengt hin. Ja, dort erschien es
Mit einem scharsgeladenen Gewehr,· einem wieder-· Es war eine menschliche Gestalt. Aber
sie bewegte sich aus eine sonderbare Weise. Jhr
Patronengürtel und den fünf unmündigen Kindern blieb die Holländerin zurück und hielt fiel der Gaul ein, dem die Schwarzen zwei seiWache. An«einer Lake in der Hinterwand des nerVeine gelähmt hatten und der sich damals
Hauses stand Jan, der Aelteste, eine Pistole in in einem schrecklichen Auf und Nieder auf die
der knochigen, kleinen Faust. Er war elf Jahre Farm zu bewegt hatte, immer einmal ein Voralt, mager und sehnig wie eine Katze und wußte derbein, dann ein Hinterbein. Der Mensch dort
schon seinen Mann zu stehen. Nach-ihm kamen bewegte sich auf ähnliche Art. Einmal schien er
drei Mädchen, Jantje
auf den Beinen zu stehen, dann sank er wieacht Jahre, Mintje
sechg Jahre und die vierjährige Jakobäa. Jn der in die Knie. Dann plötzlich schien er wie
der Wiege lag das Jüngste, der 10 Monate weggewischt aus dem weiten, flachen Veldt.
alte Korneliug. Die Holländerin war harsch mit Nur über dem Fleck, wo sie ihn hatte verihrer· Brut, wie so manches Muttertier auf dem schwinden sehen, hingen auf dunklen SchwinVeldt
der Instinkt ihrer Erhaltung lehrte sie, gen drei Vögel, schwebend, wartend, drei Aasrauh zufassen und strafen, damit sie geweckt und geier.. »
Mit einem-Ruck kam ihr der Gedanke,. daß
umsichtig wurden. Entschlossenheit und Geistesgegenwart waren hier nötig; wer die nicht hatte, es Willem van Reenen war, der da lag. Jm
mußte untergehen. Nur« dag Jüngste bekam sein Hirn der starken Frau wirbelte es auf und ab.
eg hing ja in allem, Inmitten des Aufruhrg von Gedanken, FolgeTeil an Zärtlichkeit
und
Nahrung
seinem Leben
noch so ganz rungen, Plänen, die sich blitzartig kreuzten,
seiner
von der Mutter ab. Seit einer Woche lächelte blieb ihr nur eins unumstößlich: es war ein
großes Unglück gescheher und vdas- Unheil war
er, ihr kleiner Korneliu·s, wenn- erste sah.
Die große Frau lehnte noch immer aufrecht Willem auf den Fersen.
an ihrem Gewehr. Die Sonne ging mit einem
Ein steinerner Entschluß kam plötzlich in ihr
ling, der

-
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Aus dem Inhalt des Hentigen Blattes.

rnfsifche Presse über die Ve« .
Konstanza.
Erdffnung des Großfchssszanals
Die

deutnng der Monarchenbegegnnng in
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Donnerstag, den 5.«(18.)
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Auf
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Poftfasb Nr; 46

«

Telephon Nr. 10;

Berlin-Stettin.
Kriegsvorbereitnngen

der Tiirkeiz
Frankreich mahnt die Türkei nnd
Griechenland zur Mäßignng.

Neue Blüten des SnffragettemWahns

sinns.

Verhandlungen mit den Jnfurgenten
in Albanien. Major Crohn übernimmt
das Kommando. .
Die Friedensvermittelnng in RiagarasFalls ist imsScheitern begriffen.

XXIV. Livländischer Aerztetag.
Die XXIV. T agu n g der »Gesellfchaft Livden Tagen vom
Wenden statt.
Anmeldungen von Vorträgen sind bis zum 15.
Juli an den Präses Dr. A. v. Bergmann,Riga,
Schulenstraße Nr. 5," zu richten. Das genauere
Programm wird seinerzeit in den Tagesbliittern
veröffentlicht werden.

ländischer Aerzte« findet in
29.—31. August d. J. in

Dorpat, 5. Juni.
Die vom Ministerium der Volkgaufklärung
für die Elementarlehrer des Rigafchen Lehrbezirks
gestatteten pädagogischen Kursc w»erden,
den Rigacr Blättern zufolge, vcun 10.-15. Juni
bis zum 10.-15. Juli in Niga, Dorpat Pernuu, Argusburg, Mitau, Talseu und-Reva! statt-

finden. Das Ministeriqu hat zu diesem Zweck
im
für jeden Punkt 2500 Rbl. bewilligt

ganzen 17 500 Rbl.
—l«k Fellity 2. Juni.. Fellin hat erst
am 1. Juni seinen Tag der weißen
Blume gehabt. Von vornherein wurde da-«
mit gerechnet, daß die Einnahme des Tagesv
hinter den früheren Jahren sehr zurückgehen
würde; doch das Komitee ließ sich durch keine
Mühe verdrießen, um das Publikum am genannten Tage auf die Straße zu locken
es
waren Musikvorträge der Feuerwehr-Kapelle und
ein Festng kleiner Kinder arrangiert worden
und der Erfolg blieb auch nicht aus-: trotzdem
fast gar kein Landvolk in die Stadt kam und
die Stadt selbst sehr klein ist, ist der Ertrag
doch 1101 Rbl. 84 Kop. brutto gewesen (gegen
1188 Rbl. 6 Kop. im Jahre 1913). Ueberhanpt muß man sagen, daß die»Stadtbevölkerung der Sammlung mit Verständnis entgegenkommt, das Landvolk aber sich direkt abweisend
verhält. Jn- der Stadt waren 30 Büchsen im
Umlaufe; dann waren noch Büchsen in einzelne Flecken abgeschickt (Groß-Johannis, Oberpahlen und Törwa), von denen am besten
Oberpahlen
227 Rbl. 74 Kop., Groß-Johanniå
117 Rbl. 82 Kop. und schließlich Törwa
51 Rbl. 46 Kop. eingebracht haben. Die höchste
»

—-

Gesicht,

während sie noch in ihrer lauernden
verharrte. Und damitD kam eine. Art
Ruhe über ihre gequälten Züge. Ohne Verzug wandte sie sich und rief in den Flur hinein:
Stellung

~Jantje !«

«

Das Kind kam wie ein Pfeil.
~Schieb die Riegel vor und bleib

Tür, bis ich rufe.«

hinter

der

"

Die Kleine regte sich nicht, und fragte auch
nicht, was die Mutter tun wolle. »Ja, Moder,«
sagte sie nur leise-.
So ließ die. Holländerin ihre Brut in dem
einsamen Haus. Draußen nahm sie eine Schaufel von der Wand weg und mit dieser xund
ihrem Gewehr schritt sie rasch mit langen Schritten in die Dämmerung hinein-.
Es war. ein mondloser Abend; dafür hatte
eine
Art Dankbarkeit gegen Gott.· Am Himsie
mel schossen schon die Sterne hervor-s Mit dem
nstinkt des Wildnisbewohners hatte sie den
,ol)ne Schwierigkeit gefunden. Jn dem
dämmernden Licht tauchten verschwommene Umrisse vor ihr auf, und ihr Fuß stieß an etwas

Fleck

Weiches, Lebloses.

«

betastete den Körper. Sie
wandte ihn langsam um, riß das Hemd auf und
fühlte nach dem Herzschlag. Jn dieser Brust
war alles still. Die Hände, die sie zurückzog,
Sie kniete und

welche

-

erscheinen. Denn er wird nur dadurch in Ein- als verständlich sind, wollte sich König Karl der
nahmen und Ausgaben mit 5860 Rbl. ins Zusammenkunst in Konstanza bedienen, um noch
Gleichgewicht gebracht, daß dieses zweifelhafte einmal die ossizielle rumänische Version der vorigSaldo von 600 Rbl. und außerdem ein Posten jährigen Einmischung Rumäniens in die Vulkan~Erträge aus den Vergnügunggveranstaltungem Krisis darzulegen, und erhielt auch die ebenso
offizielle Billigung dieser Version von seiten Nußin der ungerechtfertigten Höhe von 300 Rbl. unworden ist. lands. Der aufgeklärte Teil der russischen Geter die Einnahmen aufgenommen
Der Kassenführer Puchert bittet daher, durch sellschaft, die sich der Einzelheiten des ~siegreichen«
eine energische Werbearbeit für die Verstärkung rumänischen ~Marsches« noch genau entsinnt, ist
über diese Frage ganz anderer Meinung.«
der Mittel der Vereinökasse zu sorgen.
~Daherwird dierussische öffentliche
Mein u n g dank der Gegenüberstellung dieses
Russische Preßftimmen
mit der ~hochherzigen und glückzu der Monarchen-Zusammenkunft in ~Marsches«
lichen Initiative, die die Haager Friedens-konferenzen ins Leben gerufen hat«-, wahrscheinlich
Konstanza.
unwillkürlich etwas befangen werden. ~Trotzdem,
der
Folgen
Petersburg. Was werden die
meint das Blatt,l »schließt sich die russische GeMonarchen-Begegnung in Konstanza sein?
sellschaft von ganzem Herzen an diein Konstanza
diese Frage interessiert jetzt in höchstem Grade die ausgesprochenen,auf ein weiteres Blühen Rumäniens
gesamte russische Presse.
hoffenden Wünsche an.«
Das führende oktobristische Blatt, der ~G o l.
kommt
in
Die nationalistische »Now. Wr.«
Mosk.«
der Monarchen-Zusammenkunft
längeren
Frage
Artikeln
auf diese
zu eine große mißt
zwei
politische Bedeutung bei, und
—-

sprechen.

Jm ersten Artikel vom 2. Juni erwähnt sie eingangs die Zusammenkunft des

Kaisers Wilhelm

11. mit

dem Erzherzog

Ferdinand, wobei sie in der Anwesenheit

Franz

des
Admirals v. Tirpitz

Marine-Staatssekretärs
den sicheren Beweis dafür erblickt, daß für
Oesterreich in nächster Zeit neue Flottenrüstungen bevorstehen. Dann fährt sie fort:
»Die Zusammenkunft in Konstanza und das
Hinneigen Rumäniens zum Dreiverbande mußte
die Leiter des Dreibnndes ansregen. Die Politik des österreichischen Knbinetts war im Verlauf eines halben Jahrhunderts auf der festen
Zuversicht aufgebaut, daß Rumänien immer zu
Oesterreich halten werde. Die österreichischen
Diplvmaten haben vollkommen übersehen, daß in
den letzten zwei Jahren ein völliger Umschwung
in der öffentlichen Meinung Rumäniens zutage
aus
getreten ist; dieselbe verlangt jetzt Abkehr vom
Kanonensalut.
Dreibunde und eine national-rumänische Politik.
Mitau. Am 31. Mai ist in Petersburg Die Umkehr Rumäniens ist ein so schwerwiegenworder Faktor, daß die Strategen des Dreibundes
Frau N. K. Jermakow verhaftet
des nicht umhin können, Maßregeln dagegen ausWohnung
aus
der
angeklagt
ist,
den, die
Kurländisehen Gouverneurs Schmuck findig zu machen. Es ist nicht schwer, zu erund Goldsachen im Werte von 12 000 Rbl. ge- raten, daß von Qesterreich in der nächsten Zeit
stohlen zu haben. Die Verhaftete ist, der neue ungeheuerliche finanzielle Aufwendungen für
~.Li·b. Zig« zufolge, geständig und gab an, die das Militär werden verlangt werden. .Die Begestohlenen Sachen in Riga in einem Pfandvölkerung wird das kaum aushalten können.
haus versetzt zu haben. Die Jermakowa wird Wenn schon die deutschen Zeitungen um Gnade
rufen, so ist das
nach Mitau geschafft werden.
das Vorzeichen einer-beder
Jahresversammlung
völligen
Von
der
Jnsölvenz.«
Liban.
vorstehenden
LibanerOrtsgruppe desVereins der
Jm zweiten Artikel, der der Monarchen-ZusamDeutschen in Kurland, auf dem ein erfreu- menkunft gewidmet ist, kommt die Zeitung auf
liches Aufblühen des Schulbetriebes konstatiert das neuerdings ausgezeichnete Verhältnis zwiwerden konnte, berichtet die ~Lib. Zig.«: Ein schen Rumänien und Rußland zu
wenig erfreuliches Bild entwerfen die von Herrn sprechen: »Jn Konstanza- ist die freundschaftG. Puchert vorgelegten Abrechnungen für die liche Begegnung der Monarchen und Völker ersich von der
letzten Jahre. Der Rechenschaftsbericht für das folgt. Dadurch unterscheidet sie einem
anderen
Geschäftsjahr 1912X13 weist Einnahmen in Höhe fast gleichzeitigen Begegnung an
der
darunter
das
Saldo
des
Ort«
(gemeint
ist hier natürlich
Besuch in
von 8560 Rbl. auf,
vorhergegangen Jahres von 2927 Rbl. Die Konopischt). Später spricht das Blatt von
Mitgliedsbeiträge belieer sich auf 3868 Rbl. dem Jnhalt der Reden des Kaisers Nikolai 11.
An Ausgaben hatte die Ortsgruppe 7986 Rbl. und König Karols.
»Die Erklärungen beider Monarchen werden
zu verzeichnen, darunter 2368 Rbl. für den Umbau des Glementarschul-Gebäudes, 2969 Rbl. einen starken Widerhall in der öffentlichen Meifür den Unterhalt der Knaben-Elementarschule, nung ihrer Länder finden. anänien ist durch
1043 Rbl. für die Hausverwaltung und 1000 diplomatische Schlauheiten bis jetzt vom rechten
Rbl. für die Abzahlung auf das Schulgebäude. Wege abgehalten worden, der es zur Erfüllung
Es verbleibt somit für das Geschäftsjahr 1913X14 seiner nationalen Wünsche führte. Der erste Verein Saldo von nur 574 Rbl.
Noch ungün- such, sich anders zu stellen, gab Rumänien mehr,
stiger stellt sich die Abrechung für 1913X14. Die als die· langen Jahre der sklavischen UnterMitgliedsbeiträge ergeben nur 3631 Rbl. (also werfung unter die Befehle Wiens und Berlins.«
Die liberale und bulgarenfreundliche »R e ts ch«
ca. 230 Rbl. weniger als im vorhergegangen
Jahre«), die Gesamteinnahmen betrugen 5846 Rbl. ist lange nicht so begeistert; an der Spitze ihres
(außer den Mitgliedsbeiträgen: Schulgeld 900, Artikels, der der Zusammenkunft in Konstanza
Unterstützungen 525, Saldo 574 u. s. w.) Die gewidmet wird, ist sogar zu lesen:
Ausgaben belieer sich «an 5173 Rbl. (darunter
»Die auf dem Paradediner gehaltenen Reden
Unterhalt der Schule 8384 Rbl» Zinsen 900 beweisen zur Genüge, wie viele willkürliche und
Rbl, Beitrag an die Zentralkasse 386 Rbl) unwillkürliche Uebertreibungen in den sens ationellen
Somit verbleibt ein Saldo von 673 Rbl. Es Gerüchten über eine ~neue Aera« in den rnist jedoch hierbei zu berücksichtigen, daß in diesem mänisch-russischen Beziehungen vorhanden warenJahre nicht die kontraktlich festgelegte jährliche Darin, daß Rußland, das immer einen lebhaften
Anteil an den Geschicken der Gleichgläubigen geAbzahlung von 1000 Rbl. auf das Schulgebäude geleistet worden ist. Die Abrechnung nommen hat, seiner neuen Nachbarin das Jhre
müßte also eigentlich mit einem Defizit von ca. zukommen läßt, darin steckt noch nichts, was auf
eine grundlegende Aenderung in der Richtung
350 Rbl. abschließen. Zieht man diesen Umstand in Betracht, so muß auch der Voranschlag der auswärtigen Politik Rußlands und Rumäniens
für das Vereinsjahr 1914X15 recht ungünstig hindeutet. Von Erwägungen geleitet, die mehr
"
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Wunden nur zu wohl, wie dünne, blutrote Lippen sahen sie aus« Jetzt wußte sie das

Schlimmste.
Ohne Verzug begann sie zu graben. Die
Urerde wehrte sich gegen die Schaufel, sie
quietschte und knirschte jedesmal, wenn die starke
Frau den Fuß aufsetzte und das Eisen in sie
trieb. Tausende von feinen, zähen Wurzeln
durchsetzten sie, und jede einzelne wehrte sich.
Der Schweiß floß in Strömen von ihrer Stirn.
Das Blut trat ihr unter die Nägel. Dennoch
grub sie, bis sie ein richtiges Grab hatte, lang
genug für den Körper, und tief genug, um die
Schakale abzuhalten und die Geier.
Dabei liefen die Gedanken an die Zuluhorden
am Rand ihres Bewußtseins hin und her, aber
sie ließ sie nicht herankommen- Jetzt durften sie
nicht über sie herfallen, jetzt nicht! Sie mußte
erst fertig sein. Einmal kam ihr der Gedanke
an Gott, den strengen, gerechten Kalvinistengott,
zu dem die Buren beteten, aber sie biß die Zähne
auf einander und grub weiter.
Jhre harten, mit neuen Schwielen bedeckten
Hände faßten ihren Toten bei den Schultern und
zogen ihn sanft in die Ruhestätte, die sie ihm
gegraben hatte. Sie stieg noch einmal zu ihm

zwar

im Sinne einer Annäherung aniiniens an den

Dreiverband

"

:

»Die Ereignisse der letzten Zeit haben Rumänien gezeigt, wo seineFreunde und wo seine
Feinde sind. Die rumänische Presse hat schon
einige Monate lang darauf hingewiesen, daß
man eine nationale Politik treiben müsse, die
auf der Annäherung an den Dreiverband aufgebaut sei. Die öffentliche Meinung Rumäniens
ist
deutlich zum Ausdruck gekommen, daß
gar der rumänische Ministerpräsident Bratianu,
der älteste und überzeugteste Freund des Dreibundes, seine Politik ändern mußte. Niemand
kann darüber im Unklaren sein, daß eben ein verzweifelter Kampf um das Uebergewicht zwischen
den beiden Gruppierungen der Großmächte vor
sich geht: der Dreibund und der Dreioerband
strengen alle ihre Kräfte an, um nicht schwächer
als der mutmaßliche Feind zu sein. Und es ist
Seite
natürlich nicht gleichgültig, auf
Rumänien sich dann befinden wird. Unser Verbündeter, Frankreich, hat durch den offiziösen
~-Tempg« den Wunsch ausgesprochen, daß die
russisch-rumänische Freundschaft die Form einer
speziellen Uebereinkunftannehmen und somit nicht
ohne Einwirkung auf das Schicksal des europäischen Gleichgewichtes bleiben möge. Ob dem so
das wird» die Zukunft lehren. .«
sein wird

so

so-

wessen

-
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Minister

des

Helsingfors. Am 10. Todes t a g e
B o brikdw s fand, wie uns eine AgenturDepesche meldet, im Senatsgebäude im Beisein
des Generalgouverneurs Sehn sowie der Spitzen
der Behörden eine feierliche Seelenmesse statt.
Der Vizepräfes des Oekonomie-Departements des
Senats, Kammerherr Borowit i n o w ersuchte den Generalgouverneur namens des Senats,
der Witwe Vobrikows seine Gefühle tiefsten Bedauerns anläßlich des Märtyrertodes ihres Gemahls sowie der unabänderlichen Verehrung seines
Gedächtnisses zu übermitteln. Desgleichen bat er,
der Frau Bobrikow mitzuteilen, daß der Senat
Allerhöchsten Ortes um die Genehmigung nachgefucht habe, die Büfte Bobrikows im
Senatsg e b ä u d e aufzustellen und an ver-

Welt, die die Verein. Staaten von Nordamerika
sind, zu gehören.«
Das ist etwa die Auffassung, die Napoleon I.

s

Mexiko jene Anarchie, über die sich Hearst
beschwert.
Hearst begnügt sich aber nicht mit einer bloßen
Jnternention, sondern er will auch, daß die

Verein. Staaten etwas Reelles davon haben,
indem sie nämlich Mexiko einstecken.
Er erklärt: »Wir können noch nicht sagen, ob
die Notwendigkeit zur Annektierung ebenso dringend ist, wie die Jntervention. Ich bin jedoch
überzeugt, daß die Mehrheit unseres
Volkes gewillt ist, bis zum äußersten

zu gehen.
Jch persönlich denke,
daßdieAnnektierung die wahrschein-

Ende

liche

.

Folge der

.

Jntervention sein

wird, und ich halte sie für ein wünschenswertes Resultat, sowohl für Mexiko wie
auch für die Vereinigten Staaten.« Das nennt

man deutlich gesprochen und Hearst hat vielleicht
auch nicht unrecht, wenn er sagt, daß die Mehrheit des amerikanischen Volkes für die Annexion
Es mag sein, daß Präsident Wilson an
sei.
Personen sind schwer verletzt.
eine solche Annexion bei seinem Vorgehen nicht
Grvsny. Jm Vezirkggericht wurde die gedacht hat, aber die Ereignisse
sich
fenfationelle Sache des Millionärs Nachimow wahrscheinlich stärker zeigen, als er dürften
es
selbst
ist.
verhandelt, der der Fä lf chung zum Zweck von
Nordamerikaner vom Schlage Hearst’s
Der
naphthahaltigen
angeklagt
Landes
Aneignnng
sieht die Annexion aber auch nicht etwa als
war. Das Gericht verurteilte ihn zu 31X2 Jaheinen an dem mexikanischen Volke begangenen
ren Arreftantenkompagnie.
Raub an, sondern geradezu als einen Dienst,
Odessa. Jm Zentrum der Stadt wurde den man den Mexikanern erweist. Hearst verim- Hotel ~Passage« ein Anarchist unter dem steigt sich zu der Aeußerung: »Wir betrachten
Namen Schtfcheglow verhaftet. Da Schtfcheglow die Annektierung nicht als Bedrückung.
Neue
sich der Verhaftung heftig widerfetzte, wurde er Territorien werden in die Verein. Staaten nicht
gefesselt. Die Hansfnchung bei ihm verlief reals eine unterdrückte Kolonie, sondern als ein
fultatlog. Die Verhaftung wurde auf Befehl unverletzbarer und wesentlicher Teil des Geaus Moskau vorgenommen. Am Tage darauf bietes der Union einverleibt. Unser Volk würde
fand der Hausknecht auf dem Hofe deg Hotelg einen es als irgend einem Lande gewährfpitzkugelförmigen Gegenstand, der dem Artillerie- tes Privilegium betrachten, zu dieser
größten sozialen und politischen Organisation der
Nessort zur Untersuchung übergeben wurde«

,

proklamierte. Er eroberte mit dem Degen, Herr
Hearst mit der Feder, und die Männer, die
hinter ihm stehen, mit dem Geldbeutel Wenn
man von dem Standpunkt ausgeht, daß man
den Völkern der Erde einen Dienst erweist,
wenn man sie den Verein. Staaten einverleibt,
kann man sich ja schließlich sogar darauf berufen, Kriege im Interesse der Huma-

so

nität zu führenEinstweilen freilich sind die Völker der Erde
noch nicht ganz mit dieser Auffassung einverstanden. Ganz abgesehen von den großen entopäischen Nationen, haben auch die sclbstbewußten

-

»

der Eingeborenen-Trommel kamen
von der Richtung des Grabes. Die Horde war
also dem Farmer dicht auf den Fersen gewesen.
Sie fragte sich nicht, wie er ihnen, trotz seiner
Wunden entkommen war, sie· machte sich nur
klar, was sie jetzt zu tun hatte. Alles, was sie
tat, war instinktiv.
«
Sie mußte die Kinder retten, und dafür blieb
nur ein letztes Mittel, wenn nicht noch in elfter
Stunde Hilfe kam. Aber darauf durfte sie nicht

worden wären. Erst nachdem Diaz sich nach
Europa hatte zurückziehen müssen, entstand in

-

-

nicht täuschte.
Diese Töne

de Courtenaye, der bekanntlich soeben
wegen einer Broschüre über die ~Autonomie«,
in der die Umwandlung Rußlands in einen Föderatiostaat erwogen worden war, zu 2 Jahren
Festungshaft verurteilt worden ist, berichtendie
~Russk. Wed.«, daß eine Deputation von Professoren den Unterrichtsminister Cas o besucht
und ihn gebeten habe, zur Milderung des Schicksals des betagten und kränkelnden Gelehrten
beizutragen. Geheimrat Casso, den noch von
Dorpat her kollegiale Beziehungen mit Baudouin
verbinden, soll versprochen haben, sich für ihn zu
verwenden.
«Moskau. Jn der Zelluloid- und Kammfabrik von Kanelski erfolgte am 3. Juni eine
Explos io n, die eine Feuersbrunst zur Folge
hatte. Die Fabrik ist niedergebrannt und es
sind 5 Leichen gefunden worden. Man vermutet, daß unter den Trümmern noch mehr
Leichen sind. Der Besitzer der Fabrik und 40

-

-

Laut, eindringlicher, newenerregender als das
Schakalgeheul —das dumpfe, regelmäßige Tönen
eines Tomtoms Es war so weit entfernt, so
leise und so vermischt, daß sie ihrer Sache nicht
sicher war, bis sie ihr Ohr an die Erde gelegt
nnd gelauscht hatte. Da wußte sie, daß sie sich

M 124.

Innern Mnklakow
Mosk.« berichtet, nach den
Kischinewfchen Festlichkeiten eine Rundreise durch
Lehranstalten Vobrikow-Stipendien zu Republiken Südamerikas nicht den Wunsch, der
Rußland unternehmen zwecks Unter fu ch u n g schiedenen
gründen.
Segnungen der Herrschaft der Sterne und Streider Tätigkeit der Polizei.
fen teilhaftig zu werden. Sie haben an ihrer
Abneigung selbst gegen eine Vorhcrrschaft der
In den nächsten Tagen wird, wie die
Ausland.
Verein. Staaten keinen Zweifel gelassen, und es
Residenzblätter melden-, non der Kadettenfraktion
versteht sich von selbst, daß sie erst recht sichs mit
ein Jnitiatioantrag in die Duma eingebracht
Annexion Mexikos?
aller Kraft einer tatsächlichen Herrschaft dieses
werden,
der die Landpacht behandelt-——sp— Die ~Voss. Ztg.« hat sich ein VerLandes über sie widersetzen würden. Die offeDer Jnitiatioantrag kgeht -von der Erwägung dienst dadurch erworben, daß sie durch einen nen Aeußerungen Hearst’s werden aber für diese
aus, daß durch den« Uebergang zur Einzelhofgelegentlichen Korrespondenten in New-York den Länder eine beherzigenswerte Lehre enthalten.
wirtschaft diePachtfrage eine- erhöhte Bedeutung bekannten Hearst, den Führer der"nordamerikani- Denn, wir wiederholen es, es sind dies nicht die
Auffassungen eines einzelnen Mannes von übergewonnen hat. Es komme daher noch mehr· als schen ~gelben Presse«, veranlaßt hat, sich offen triebenem Selbstgefühl
und nationalem Empfinfrüher darauf an, die Frage der Landpacht be- darüber auszusprechen, wie er und seine «Gesin- den, sondern es sind Auffassungen, die von Milfriedigend zu·regeln. —"— Jm Antrag wird nun nungsgenossen sich die Entwickelung der Dinge lionen von Landsleuten Hearst’s geteilt werden.
u. a. auf die Notwendigkeit der Verlängein Mexiko denken.
rung der Arrendefristen hingewiesen
Daß Hearst einen Angriffs-krieg gegen Mexiko
Deutschland.
werden. Eine sehr kurze Pachtsrist führe dazu, für durchaus gerechtfertigt hält, versteht sich ganz
Die
Kapitalflueht
selbst. Das Recht zu diesem Kriege motidaß der Pächter sich· nur darum bemühe, mög- von
ins Ausland.
viert
er
daß durch die in Mexiko seit
lichst viel Kapital aus dem gepachteten » Lande Jahren damit,
die
einer
vollständige
Anarchie
Jn
Kommission des preußischen Herrenherauszuschlagen, ohne sich um die Folgen zu Interessenherrschende
der Verein. Staaten geschädigt worSprache gekommen, daß eine Reihe
zur
hauseå ist
kümmern. Ferner falle der Umstand ins Gewicht, den seien. Herr Hearst verschweigt dabei freilich, deutscher Großindustriellerseinen Teil
daß durch die gesteigerte Nachfrage die Pachten daß diese Anarchie erst durch die Machenschaften ihresVermögengin augländischenAktiem
gewisser nordamerikanischer Kreise hervorgeruer gesellschaften, und zwar vorwiegend in
rasch steigen. Es ssollHdaher vor-geschlagen wer- worden
ist. Der Präsident Porfirio Diaz hat schweizerischen, anlegen, um dadurch Erden, Vermittlungskomitees die Fest- 35
lang- das Land beherrscht und in sparnisse an Steuern zum Schaden von Staat
Jahre
setzung der Pachtfrist und der Pachtzahlungen zu dieser Zeit
manchmal freilich mit Mitteln, und Gemeinde zu erzielen. Eine bedeutende
überlassen. Diese Komitees sollen sich zusammen- die dem modernen Rechte-empfinden nicht ent- Firma der Rheinprovinz soll zu diesem Zweck
völlige Ruhe und Ordnung im beispielsweise in der Schweiz eine Vermögenssetzen aus je 2 Vertretern der Woloft (Bauern), sprechen
Lande
Es wäre dabei auch verhergestellt.
verwaltungsbank mit einem Kapital von 15
je 2 Vertretern der Landschast (Adlige oder bürwenn
von
Millionen
Mark errichtet haben.
blieben,
Nordamerika
aus
nicht
»aufAuf diese
gerliche Grundbesitzer) und dem Friedensrichter sässige,
ehrgeizige und abenteuerlustige Elemente, Weise soll dem Staat und der Gemeinde an
als Unparteiischen
an denen eg ja nirgends-, besonders aber in direkten Steuern und Gründunggkosten eine
Zum Schicksal des Prof. VaUd o u i n Nordamerika nicht fehlt, ermutigt und unterstützt halbe Million Mark entgangen sein
abgeDer

wird, wie der ~Gol.

hinab und schloß die starren Augen, die sich rechnen; ihr scharfeg Ohr hatte ihr gesagt, daß
nicht von dem gestirnten Himmel trennen wollten. die Schwarzen zwischen der Farm und den
»Gute Nacht, Willem,« flüsterte sie, ~gut hast nächsten Siedlungen standen, Hilfe schien also
abgeschnitten.
du’s hier, besser als wir andern l«
Jantje schob gleich die Riegel zurück, alö sie
Dann schaufelte sie hastig die Erde in das
neue Grab. Als ein kleiner Hügel sich darüber der Mutter Stimme hörte.
erhob, nahm sie ihre Flinte wieder auf, lehnte
~Jan,« rief die Holländerin in den Flur
einen Augenblick darauf, so lange, als es brauchte, hinein. Der Knabe kam-. er hatte noch immer
ein Vaterunser zu sprechen
dann wandte sie seine Pistole in der« Hand.
und
ging
langen,
mit
ruhigen
sich
»Macht rasch,« riessile ihm entgegen, »wir
Schritten
«
in die Sümpse. vSchläft das
heimwärts.
müssen fort
?«
Rund um sie her waren die NachtKind
geräusche der Wildnis, die schlaftrunkenen Laute
Er schlief. Als sie ihn aus seiner Wiege
eines Vogels, das Geheul ferner Schakale, das nahm, erwachte er und fing an zu schreien. Sie
Quietschen eines kleinen Felltieres, das von einem knöpfte das Kleid auf und legte ihn an die
größeren erbeutet worden war. Jhr feines Ohr Brust, während sie ein Tuch suchte, in das sie
hörte sie alle. Aber einmal kam auch ein anderer ihn hüllen konnte. Die Nächte auf dem Veldt

«

feucht und klebrig. Mit einem alten
Feuerstahl schlug sie einen Funken. Sie mußte
um jeden Preis sicher sein, koste es, was es
wolle; Das Flämmchen beleuchtete das bleiche Gesicht des Toten. Es war ihr Willem. Sie ließ
den Schein iiber seine Brust hinwandern
sie
Assagaiwunden
von
durchbohrt.
war
zwei
die· scharfen Ränder dieser
Sie kannte
waren

Ze·»itung.

waren bitter kalt.
Die anderen mußten sich selbst helfen. Sie
stopfteu Brot in die Taschen und tranken, was
von der Milch da war. Die Holländerin sagte
(Schluß solgt.)
nichts, als-: ~Kommt!«

Kunst

und

Wissenschaft.

Jn Leipzig starb am Sonnabend der
Geh. Kirchenrat und Professor der praktischen
Theologie Dr. Georg Rietschel im Alter
von 73 Jahren. Rietschel gehörte zu den Großen
der Universitätö-Theologie. Seine Lehrfächer
waren Reformationbgeschichte und Liturgik. Jm
Jahre 1904X05 war Rietschel Rektor der Universität. Als Vorsitzender der neuen Bach-Gesellschaft in Leipzig war er auch für künstlerische
Interessen tätig. Rietschel war ein Sohn des
berühmten Bildhauers Ernst Rietschel.

Mannigfaltiges.
Ein Goethe-Denkmal in Chicago.
Unter großer Teilnahme fand am
vorigen Sonnabend die seierliche Enthüllung
eines Goethe-Denkmals statt, die sich zu einer
eindrucksvollen Kundgebung des Deutschtumö der
Stadt Chicago gestaltete. Der deutsche Botschafter Graf B ern sto rff hielt eine Ansprnche
und legte im Namen des Großherzogs von
Sachsen einen Kranz am Denkmal nieder. Das
sächsische Ministerium drückte dem DenkmalgKomitee dag Interesse deö Großherzogs an der
Einweihunggseier aus; auch die Straßburger
Universität sandte telegraphisch ihre Glückwünsche.
Der Schwäbische Schiller-Verein, die Stadt
Frankfurt und die Münchener Akademie der
Künste ließen Kränze am Denkmal niederlegen.
Der Einweihunggseier ging ein großer Umzug
aller deutschen Vereine vorang.
Der Bismarchurm bei SchönDie Augschreibung eines öffentlichen
en.
haus
Wettbewerbes unter den deutschen Künstlern zur
Einreichung eines Entwurfs für einen großen
Vismarck-Turm an der Elbe bei Schönhauseu,
der Geburtsstadt sdeg Altreichskanzlers, hat guten
Erfolg gehabt. Es sind nahezu 300 Entwürfe
eingegangen.
Die Rache der »Schwarzen
d«.
Ha n
Jn Reggio griffen 4 maskierte
Männer den Bürgermeister Qcana auf
offener Straße an und schossen ihn nieder. Es
stellte sich herang, daß die Verbrecher, die man
bisher nicht ausfindig machen konnte, der
~Schwarzen Hund« angehören und aus Amerika
nach Jtalien gekommen waren, um an Ocana
Rache zu nehmen. Ocana soll früher Mitglied
Tder ~Schwarzen Hund« gewesen sein nnd
der Verbrechergesellfchaft Verrat begangen
a en.
-

sub

Ein Schachturnier, das nicht minberühmte Teilnehmer vereinigte als das jüngst
veranstaltete Petersburgey wurde in Paris
ausgefochten: die Teilnehmer waren Jgnaz Paderewski,— Fritz Kreisler, Josef Hofmann und
Ernest Schelling.
Ein sparsamer Mensch. Unter
meinen Bekannten habe ich, so erzählt jemand
der

"

eine der Büchsen enthielt,« war
68 Rbl. 48 Kop. (Oberpahlen); in den städtischen Büchsen war die Höchstsumme 41 Rbl. 65
Kop·
Jedenfalls müßte der Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose mehr über seine Tätigkeit mitteilen, speziell auch in estnischer Sprache,
um Propaganda zu machen -; außerdem hat der
estnische Teil Livlands bis jetzt sehr wenig Beachtung gefunden.
Nisu. Die Aktiengesellschaft der russischen
Chevreaux-Leder-Fabrik, vormals Gerberei und Färberei von Georg Dennerlein in
Riga, ist Allerhöchst bestätigt worden. Die
Gesellschaft wird, nach der. ,-,Rig. Rdsch.«, bald
ihre Tätigkeit beginnen. Es soll eine Lederart
fabriziert werden, deren Jmport schon eine Höhe
von ca. 10 Mill. Rbl. pro Jahr erreicht hat.
Das Grundkapital beträgt 800 000 Rbl. in
Aktien zu 100 Rbl.
Arensburg. Am 28. Mai, hat, dem
~Arensb. Wochenbl.« zufolge, die diesjährige
Aug en kolonn e ihre Tätigkeit in Oesel geschlossen. Es sind von den Aerzten Kozello und
Schattenstein im ganzen 2985 Personen behandelt worden. Operationen sind verhältnismäßig
wenig ausgeführt worden, da die meisten Patienten, bei denen ein operativer Eingriff sich als
nötig erwies,- sich geweigert haben, sich der Operation zu unterziehenNeval. Das erwartete englische Geschwader im Beftande von 4 Linienschiffen
nnd 2 leichten Kreuzern ist, wie uns eine Agentur-Depesche meldet, gestern in Reval eingetroffen.
Die Stadt war mit Fahnen geschmückt. Das
russische Geschwader begrüßte das englische, als
der Reede vor Anker ging, mit einem
es

Summe,

Rorjdcivcändifchx

Juni.

-
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dem ~Tägl. Korr.«, einen Menschen, der ein
Unikum ist, waö Sparen und Sparsamkeit anbelangt. Für gewöhnlich lebt er auf dem Lande,

zu erscheint er in der Stadt, um
feine Besorgungen zu machen. Auf einem solchen Rundgang habe ich ihn auch neulich begleitet und im Laufe der Stunden die verschiedensten Beobachtungen über seine Sparkunst machen
können. Schließlich kamen wir noch über den
Hauptplatz, der besonders starken Straßenverkehr
aufweist und wegen der Häufigkeit oon Unfällen
berüchtigt ist. Jn diesem Augenblick schlug sich
mein Bekannter an die Stirne: ~Himmel, ich
habe vergessen, mir mein Tageblatt zu kaufen !«
Ich wies ihn auf den Zeitunggladen, der
sich zufällig an unserer Seite befand. Aber
nur ab und

.

.

.

.

merkwürdigerweise weigerte er sich, die Zeitung
da zu kaufen. Er wolle über die Straße gehen
und in dem Kiogk auf der anderen Straßenseite
sich das Blatt besorgen. Jch verstand tatsächlich
die Ursache dieser merkwürdigen Sinnegrichtung

nicht

und machte augenscheinlich ein sehr verständnisloseg Gesicht. Da sagte er mir: ~Sehen
Sie! Jch muß diese
gefährliche Straße doch
überqueren. Werde ich beim Hinübergehen überdann habe ich wenigstens den
fahren
Groschen für die Zeitung gespart! !«
Englischeg Familienleben. Jn
~Pearsong Weekly« lesen wir: »Willy, wenn
du heute den ganzen Tag artig bist, darfst du
morgen mit zur Stadt und zusehen, wie Mutter
ein Schaufenfter einschlägt!«

so

.

.

~

Nor».;ol-ändifche Zeitung;

-

-

grcåmmg

England.

Auf der Rückkehr von Paris nach Amerika
weilt gegenwärtig Theodor No
ev elt ,an
englischemßoden Da in London die Polizei
Angriffe auf Roosevelt durch dieSuffragetten
befürchtete, folgte ihm eine Schar von Geheimpolizisten überallhin. Während deg
Mittagessens beim amerikanischen Votschafter sollte
dessen Palais durch einen Ring von Polizisten
Die englische Presse preist den
umgeben sein.
amerikanischen Staatåmannz denn in England
hat sich die Meinung verstärkt, daß, der Regierung des Demokraten Wilson eine republikanische sfolgen werde mit Theodor Noosevelt an der
Spitze.
«
Zum Suffragetten-Unfug wird aus
London vom 14. (1.) Juni gemeldet: Suffragetten versuchten heute, eine Versammlung im
Hyde-Park abzuhalten, wurden jedoch von der
Polizei daran verhindert ; dabei entstand ein
Krawall, bei welchem zwei männliche Anhänger
der Wahlweiber verhaftet wurden. Auch in der

os

-

Durch einen Petinger Regierungserlaß sind
einheimischen christlichen Wanderpredigern die bisher in China üblichen
Anspr a ch e n an den Straßenecken und auf
freien Plätzen untersagt worden. Zugleich wird
es den Provinzbeamten zur Pflicht gemacht, die
einheimifchen Missionare aufs schärfste zu überwachen und sie zu verhaften, sobald sie sich im
geringsten verdächtig machen. Das Erscheinen
einer von den Missionaren heraus-gegebenen
Der Erlaß beZeitung wurde untersagt.
gründet diese Maßregel der Zentral-Regierung
mit der Behauptung, man könne nicht wissen,
ob nicht statt der Bibeln und Traktätchen re
-

volutionäre Flugschriften verteilt
würden, und es stehe auch nicht fest, ob die

nicht

Prediger

angeblichen

seien.

verkappte Rebellen

Italien.

Fieberrausch

der plötzlich als
Syndikalist en
Italien-Z weicht nur allmählich der VernunftDie argen Erscheinungen anarchistisch er
Verwilderung, die sich in seinen Gefolgen
einstellten, werden von den staatlichen Mächten
mit Ruhe und Besonnenheit bald unterdrückt
werden. Ein deutsch-offiziöser Kommentar zu
den Ereignissen in der Wochenrundschau der
~Nordd. Allg. Ztg.« warnt vollkommen zutreffend davor, diese. Bewegung zu überschätzen:
~Eine Nation, die in den letzten Jahren unter
Führung »eines weitblickenden und tatenreichen
Monarchen von neuem bewiesen hat, mit welcher
Begeisterung und welchem Opfermut sie für
große nationale Ziele einzutreten entschlossen ist, kann nicht wollen, daß die ruhige
Entwickelung des auch wirtschaftlich und kulturell rasch emporsteigenden Königreichs durch die
Gewaltherrschaft aufgewiegelter, verblendeter niederer Volkgschichten gehemmt werde·«
Jn der
milde
verkehrter,
wäre
als
Tat
nichts
Nachsicht
walten zu lassen in der Beurteilung der
völligen Skrupellosigkeit, die von den Urhebern
dieses vom Zaune gebrochenen Demonstrationåstreikg an den Tag gelegt worden ist. Daß in
Italien gerade an der sozialen Lage der untersten Schichten noch vieles aber(bessern ist, erklärt
entschuldigt ihn
den fanatischen Aus-bruch,
nicht. So wenig Rom an einem Tage erbaut
wenig kann Italien die Versäumnisse
ist,
vieler Jahrzehnte nationaler Zerrissenheit und kleinmütigen Geschehenlasseng von heute auf morgen
Der

»Macht« sich fühlenden

-

zu

so

einholen.
Inder Romagna dauern die Unruhen
fort. In der Nähe von Rimini wurden zwei
Eisen bahnbrücken in Brand gestecktNur dem rechtzeitigen Eintresfen von Militär

steigen und
heißesfq Wetter mit sehr ungleichmäßiger Verteilung der Niederschläge (die im Westen reichlich
sein dürften) kommen«
daß die Ernteaussichten
in verschiedenen Gebieten sehr verschieden sein
werden. Ende Juni und Anfang Juli werde
die Temperatur unter die Norm fallen und
bis zum 8. Juli anhalten.
Es werde dann
klares, trockenes, warmes und beständiges Wetter
im größten Teil Rußlands bis zum 15.«Juli
folgen, darauf von Nordosten her kühleres Wetter eintreten, das bis in die letzten Tage des
Juli anhalten werde. Der August werde in
Rußland im ersten Drittel regnerisch sein;- nur
die Ostseeprovinzen würden in dieser Zeit Niederschläge kaum zu verzeichnen haben, die jedoch
in der Mitte des Monats das Versäumte nachholen würden, daß sogar gegen Ende des
Monats die Ernte durch Niederschläge werde gestört werden.

so

so

so

Soeben ist das 6. Heft der ~D euts ch en
Monatgschrift für Rußland«, her-

ausgegeben von Mag. Alexander Egge r s, erDer Inhalt des neuen Heftes ist folgender: Jsabella Ungern Sternberg:
Karl Ernst v. Baer; E. Vertraminz Eine
musikalische Freundschaft ; Johannes Kord e s:
Jn Buchara; Eugen V In m e n b a ch societas
Andreae ; C. -G r e v 6 : Zur Geschichte der Hausratte im Baltikumz Michael Hilfe r
Die
deutschen Kolonisten in Rußland und die neneste
russische Agrarreform; Arthur Behrs in g :
Dorfbilder aus Zentral-Rußland; Karl K u p f er:
Mein Vater und seine Brüder; Emil Tho m
n: Henry Longfellow, die finnischen Runen
und
Kinder ; Benvenuto S ar t o riu S :
Gottbegnadet? (Roman);. Aufforderung zur Subskriptionz Anzeigen.
-.

Lokales.

Theater-.
Gestern ging Blumenthal-Kadelburgs beJ m weiß e n
rühmter Lustspielschwank
Röß l in Szene, der lange Zeit so etwas
wie das Leibstück des im Theater Amüsement
suchenden deutschen Spießbürgers gewesen ist, in
s
unseren Tagen aber doch schosn ein wenig abgespielt anmutet. Nichtsdestoweniger läßt sich
aber auch heute noch solch ein Abend im ~Weißen so unsere
Rößl« äußerst angenehm verbringen. Für lustigen Zeitvertreib haben die beiden Verfasser ja
mehr als reichlich gesorgt.
Das Stück ist ein überaus schmackhaft zubeSommertheater
reitetes Mixtum compositum von harmlosen
Von geehrter Seite wird uns geschriebenWitzen und Scherzen im Stil der ~Fliegenden
Unser kunstsinniges
sei auf die
Blätter« nebst der erforderlichen Dosis von morgige Ausführung vonPublikum
Schillerg »KaSituationskomik, Berliner Ruppigkeit, als deren ba l e un d Lieb e« aufmerksam gemacht. Wir
Vertreter der mit einem starken realistifchen Einhoffen, daß das
gui
sein wird,
schlag gezeichnete famose Lampenfabrikant Giesecke denn im anderenTheater könntebesucht
es niemand der
Falle
figuriert, und Sentimentalität. Jm übrigen will Direktion verargen, wenn
weitere klassidas liebenswürdige Stück nichts anderes, als sche Darbietungen verzichtete.sie auf
Die Lage ist eine
nur belacht sein, und diesem Wunsch seiner Urernste und es gilt, durch Taten zu» reden. Darum
heber kam auch unser leider viel zu wenig zahl- versäume es niemand, dieses reisste und zugleich
reiches Publikum gestern abend aufs bereitwilligste realistischeste der drei. Jugenddramen unseres
entgegen.
großen Dichters sich anzusehen
Das Ensemble fand sich in dem Stück leicht
und schnell zurecht und zusammen. Herr Drink:

,-,

:

«

-

ler

gelang es ganz vortrefflich,

-

-

men Keiter (Ottilie) und Neulandt
(Klärchen) ansprechende Züge. Auch Herr Ur
b an als- Sülzheimer stand wacker seinen Mann.

-

—s.--

Am 2. Oktober sind 100 Jahre seit der Geburt des russischen Schriftstellers M. J. Lermo ntsow verflossen. Das Ministerium der
Volkgausklärung hat infolge dessen der Verwaltung des Rigaer Lehrbezirks vorgeschrieben, in
allernächster Zeit ein Programm der Lerm o nt o w -F e i er nach dem Muster der schon
gewesenen Gogol-Feier auszuarbeiten und das
Programm zur Bestätigung dem Ministerium
Von

Parlamentsbericht.

die Mifchung

hausbackener Nüchternheit und
trockenem Humor in der Gestalt des alten Giesecke in Erscheinung zu bringen. Ohne im mindesten stark aufzutrügen, wirkte er doch durch die
Komik seiner Pointen
wie immer, kann man
mit Recht sagen. Als sein Gegenspieler verlieh
Herr Hof der Figur des Dr. Siedler einen
Zug ruhiger Ueberlegenheit. Besonders in ihrem
Element war Frl. T elona als die Wirtin
Josefa Vogelhuber
resolut und doch liebenswürdig dabei. Recht glücklich traf Herr H olmses die Umrißlinien des braven Zahlkellners
Leopold. Eine famose, mit feinem Pinsel gezeichnete Charakterfigur schuf Herr Mars chall
als Dr. Hinzelmann. Den beiden jungen Heiratskandidatinnen des Stücks verliehen die Davon Ruppigkeit,

den

103.

Reichsduma-Sitzung

auf die große Bedeutung dieser Pferdezucht für Krohn ein und übernahm das Kommando
Rußlands Heerwesen hingewiesen haben, wird die über die Regierungstruppen
Vorlage einstimmig angenommen
Unter den Gefollenen der Auf st ävn di
schen befindet sich auch ein türkischer
O f f i z i e r der mit an der Spitze der Bewegung stand.
«
Telegramme
Konstantinopeh 17. (4.) Juni. Jn
Petersburger Telegraphen-Agentur. ihrer Antw ortnote erklärte die Pforte die
Liban, 4. Juni. Verhaftet wurde der aus griechische Note für eine Einmischung in die
New York angekommene Zahntechniker inneren Angelegenheiten der Türkei, wag die
Sschalenz, der in Warfchau Wertsachen für Regierung nicht dulden werde. Die offizielle
Untersuchung habe dargetan, daß die Meldungen
150000 Rbl. geraubt hatteüber
Drangsalierung der Griechen übertrieben
Ssitorski stellte mit seinem ~Jlja Muromez« seien. dieGegenwärtig
habe die griechische Bevölkeneue Weltrekorde auf, indem er mit 10 Passarung sich schon wieder beruhigt. Die türkischen
gieren in einer Höhe von 2000 Meter 26 Min.
Behörden erlassen Verfügungen ge en jeder Art
11 Sekunden lang flog.
«
Ausschreitnngen gegen das griechtgsche Element.
Wilna, -4. Juni. Um 3 Uhr 40 MinZum Schluß wird dem Bedauern über die
hielt der Zug mit Jhren Majestäten bei Bedrückungen
der Muselmänner in den Grieder Station Baranowitschi, woselbst der Komeinverleibten
Gebieten Ausdruck vermandierende der Truppen des Wilnaschen Miti·
iehen.
tärbezirks Generaladjutant v. Rennenkampff das
Der
Kriegsminister ergreift eilige MaßGlück hatte, sich St. Majestät vorzustellen.
regeln zur Konzentration der Truppen.
Kischinew, 4. Juni. Nach der Enthüllung Gegen 100 000 Mann werden
nach West-Thrades Denkmals Kaiser Alexander 1. begaben sich
zien gesandt. Die Flotte wird in den Stand
JJ. MM. der Kaiser und die Kaiserin gesetzt.
Die
bereitet sich
nebst den Erlauchten Töchtern in die Adelsver- zum Aus-laufenMinenflottille
ins Aegäische Meer vor. Drei
sammlung, wo der Adelsmarschall Se. Majestät Kanonenbooite gingen
nach Smyrna ab.
im Namen des bessarabischen Adels begrüßte17.
(4.)
Teheraw
Juni. Aus Mohammer
Se. Maj. der Kaiser geruhte zu antworten:
wird gemeldet, daß die anglo-persische
und
Majestüt
»Jn Jhrer
Meinem Namen sage
energisch an den Bau der
Ich aufrichtigen Dank dem bessarabischen Oel-Kompagnie
Naphthaleitung
von
Ahwag
geht. Die KomAd el für seinen freudigen Empfang sowie für
all dieiausgedrückten Gefühle. Wir Beide sind pagnie, die schon 1900 von der perfischen Reglücklich, daß es Uns möglich war, Kischinew gierung konzessioniert wurde, erhielt in diesem
Jahr vom englischen Marineressort
zu besuchen und dem hochbedeutungsvollen Ereig- eine
Subfidie von 272 Mill. Lstr. zur Erweitenis der Enthüllung des Denkmals Kaiser Alexander 1. beizuwohnen. Jm Laufe von 100 Jahren rung ihrer Tätigkeit behufs Versorgung der
hat Bessarabien tatsächlich bewiesen, daß es mit englisch-indischen Flotte mit Naphtha.
NiagarasFalls, 17. (4.) Juni. Die
seinem Herzen Rußland kräftig verbunden und Vermittler
von russischen Gefühlen beseelt ist.
zwischen Mexiko und den Vereinigten
trinke
Jch
aufs aufrichtigste auf das Wohl des bessarabi- Staaten verloren die Hoffnung auf eine
schen Adels und des ganzen bessarabischen Lan- Regelung der inneren Lage in Mexiko, da zwiDie Worte Sr. Majestät wurden mit schen beiden Parteien keine Verständigung bedes«
Humor-Ruer und dem Gesang der National- treffs eines temporären Präsidenten von Mexiko
hymne aufgenommen.
Die Abreise Jhrer zu erzielen-ist.
Majeftäten erfolgte um 4 Uhr nachmittags.
Tiraspoh 4. Juni. Bei der Durchreise
nach Zarskoje Sselo hatten Ihre MajestiiSt.Johannis-Kirche.
ten Aufenthalt bei der Station Tiraspol Se.
Eingegangene
Liebesgabem
Majestät wurde auf der Plattform vom GouKollekte
die
für
am
verneur vonChersson nebst den Spitzen der BeSeemannsmifsion
1. Pfingstfeiertage 24 Rbl.
48 Kop.; für die
hörden begrüßt und hielt eine Revue über die Kirchenremonte
1 Rbl. 48 Kop.; für die Armen
dort konzentrierten Truppenteile ab. Vom Tituspoler Adel wurde Sr. Majestät Salz und Brot am 11. Pfingstfeicrtage 2 Rbl. 70 Kop. —f—dargebracht; desgleichen vom Stadthaupt von -2 Rbl. 50 Kop·; für die Unterstützungskafse
1 Rbl.; für die,Trinkerheilstätte Johannishof
Tiraspol und der Landbevölkerung.
2 Rbl.; von den Konfirmandinnen zur AusTfchenftochau, 4. Juni. Der Leutnant fchmückung des Konfirmandensaaleg
43« Rbl.
Pawlow, der einen Rundflug durch Polen un30 Kop.; für den Kirchenchor 3 Rbl.
ternahm, stürzte aus 100 Meter Höhe ab nnd
- W ittr o ck.
Herzlichen Dank!
«
brach sich den Fuß. »
Beku, 4. Juni. Der Naphtha-Streik
St. Marien-Kircheist im Abflauen begriffen. Jn Balachany kam
Nächster
mit
es zu einem Zusammenstoß zwischen den Beichte und deutscher Hauptgottesdienst
am
Sonntag
Abendmahlsfeier
den
Streikenden und Arbeitswilligen. Eine Person 15. Juni um 7
Uhr morgens.
wurde getötet und eine verwundet.
Prediger: Pastor Mick w itz
Datum, 4. Juni. Massenweise kehren
aus Koddafer.
Griechen in den Kaukasus zurück. Aus
Eingegangene
Liebes-gaben
Saloniki trafen mehrere hundert zu Grunde ge(inkl. Beckengelder):
.
"
richteter und kranker Familien ein.
im April und Mai 4 Rbl. 5 Kop.
Sngdidi, 4. Juni. Durch eine Ueberfchwemmung der Flüsse wurden im Kreise über
5000 Dessj. Saaten vernichtet. Umgekommen
sind 8 Personen.
Universitäts
Gemeinde. Auf g e
Krassnojarsh 4. Juni. Bei Atschingk bote
n
Bibliothekar
Kaiserlichen Privatein
Feuergefecht
fand
zwischen Polizei und Mill- bibliothek Werner Grimmdermit
Fräulein Alma
tär mit einer Bande kaukasischer Plünderer statt. v. Radecki.
Verwundet wurden 2 Soldaten und getötet 5
Getau f t: Wolfgang Leonhard Girder Banditen. gensohn.
Berlin, 17. (4.) Juni. Jm Beisein des
St. Marien-Gemeinde. Getau f t
Kaisers fand die Eröffnungdeg HohenVeata Wally Hulda, des Schauspielerg Cur-i
zollern-Kanals zwischen Berlin und Stet- Grossek Tochter; Gerhard Carl, des Landwirts
,
tin statt.
Carl Puck Sohn; Carl Ludwig
JoDresden, 17. (4.) Juni. Der König hannes Nikola—i, des Landw. CarlosGustav
v. Rathlef
.
reiste nsach Nußland ab.
Sohn.
(4.)
Proklamiert: Verwalter Walter Sihle
Pras, 17.
Juni. Die tschechischen
Blätter weisen mit Genugtuung darauf hin, daß und Anna -Mondfon. «
, Gestorbent Friedrich Weinberg, 43 Jahre
die Monarchenbegegnung in Konstanza ein Zeichen sei für die Schwächiung des alt; Gustav Heinrich, 20 Jahre alt; Witwe
Dreibundeg und die Stärkung der Bedeutung des Jette Grünberg, 71 Jahre alt;
«
»
-

,

der
-

khenland

-

’

vom 4. Juni.
(Nach dem Drahtbericht.)
Die Dringlichkeit der Jnterpellation wegen
ungesetzlicher Handlungen von Gefängnisbeamten
im Pleskaufchen Zwangssträflings-Gefängnis wird
angenommen.
«
Der Gehilfe des Junenministers
Solotarew beantwortet die Jnterpellation in Sachen des Vorgehens-des Minsker
Go uverneurs gegenüber der, polnischen
Sprache. Die Grundgesetze verlangen, daß,
falls die polnifche oder sonst eine Ortsfprache
bei bestimmten Gelegenheiten zugelassen
foll,
dafür ein besonderes Gesetz bestehe, da ie diesbezüglichen regelnden Gesetze, die vor dem
Inkrafttreten der Grundgesetze maßgebend waren,
dem ganzen allgemeinen Gefüge der jetzigen
Gesetzgebung nicht mehr entsprechen.
Ferner
hat auf öffentlichen Plätzen die Polizei das Anordnungsrecht, und auch die Aufsicht über die
Aushängefchilder steht ebenfalls der Polizei zu.
Das Bestreben zur Einführung der politischen
Sprache ist eine Folge der polonisierenden Tendenzen. Einen großen Teil der Bevölkerung Polens
bilden Rassen, die der polnischen Sprache nicht
mächtig sind. Dadurch erhält diese Jnterpellation
eine viel weitergehende Bedeutung, und unmöglich kann man behaupten, daß der Minsksche
Gouverneur die tpolnische Sprache bedrückt hat;

sein

-

«

Notizen aus denKirchenbüchern
-

:

Totenliste.

--

-

,

-

-

-

—-

-

tm

Arvid Peitan, T im 78. Jahre am 28.
Mai zu Tschishowka
Cessy v. Wette'r-Rosentl)al-Pirk geb.
Baronesse Rosen, T im 76. Jahre am 28. Mai

zu RevaL

Fabrikbeamteir

Mai zu RevaL

Nikolai Kr

am 28.

Peter v. Pand e r Ogersbof, T im
Jahre am 12. Juni (30. Mai) zu
.
«

Meran.

Haudexrbeitglehrerin am Blinden Institut
Marie Korrowitz,"f am 30. Mai zu
Riga.
Helene Ever m a u n geb. Geywitz, T im
79. Jahre um 81. Mai zu Riga.
Jameg Roesler, T am 31. Mai zu
Riga.
Frau Marie Kalbeck, T im 57. Jahre
am 81. Mai zu Revol.
-

s«

«sp««·»»«

Wetterbericht

des meteorolisg. Obfervatoriumg
,

dYKaiL Universität

vom 5· Juni 111-L

Iguhkakl
gestern

morgens

Bawmcter (Meeresniv.)

759,4

758,5

Lufttemperat. (Centigr.)

1 5.0

15 7

-

-

T

-

67.

-

-

aus e,

«

f

»

-

:

Schülern der hiesigen Allerhöchst vielmehr ist es viel richtiger, seine HandlungsMusikschule haben in- diesem weise als Unterstützung der Regierungsfprache in
Jahre zwei den vollen Kursuå dieser Anstalt Polen anzusehen. Mit großer Ungeduld erabsolviert und die Prüfung in den vom Mini- wartet das Westgebiet das Votum der Duma,
ster des Jnnern verordneten Lehrfächern daselbst denn die Sprache ist die Seele des Namentqu
.
bestanden: sCarl Wiljack aus Andern Und Volkes. ~Erhalten Sie, bitte«
mit diesen
17.
«(4.)
Paris,
Juni.
Frankreich gab
Helene Hilda Tibber aus Dorpat.
Worten schließt der Redner, ~diefem angeftammder Türkei und Griechenland den Rat,
ten ruffifchen Gebiet seine Seele.« (Applaus
Das FriedensrichtewPlenunj tritt rechts.)
sich-zu mäßigen.
"
am 20. ·d«. Mis. zu einer nur zweitägigen
London, 17. (4.) Juni. Gestern begann
Swenzizki (Weißr.-litt. Gruppe):s Die
.
Session -zusammen.
Polen wollen garnicht reinpolnische Aushängw ein Streik der Maschinisten der Frach t
d a m p f e r der geeignet ist, den ganzen Warenschilder, wie der Ministergehilsfe erklärt hat, fonDer hier am Orte tätige Orgelbauer M. dern
trangport
Aushängeschilder,
sowie die Arbeiten in den Waliser
jedoch mit
ruffische
Matta hat kürzlich für die Kirche zu Tubaanderen Kohlengruben zum Stillstnnde zu
und
polnifcher Uebersetzung
Redner
lin im Kirchspiel Jsaak eine neue Orgel
beantragt, eine Uebergangsformel anzunehmen, in bringen.
erbaut, die sehr gerühmt wird. So lobt der der die Erklärungen der Regierung
London, 17. (4.) Juni. Die aktiven
für nicht
Organist A. Topmanxn im«s,,PoHt.« das Orgelgenügend und die Handlungen des Minskschen S u ffr aget t e n stoßen auch beim Straßenwerk in sehr entschiedener Weise als sehr handGouverneurs
Polizei für ungesetzlich pnblikum auf ernste Gegenwehr.. Die Polizei
lich und bequem benutzbar, die einzelnen Stim- erklärt werden.und derDyms
ch a (Poln. Kolv) deckte ein Komplott zur Sprengung
men als leicht ansprechend, die Register als
findet die Erklärungen der Regierungsvertreter der Wasserleitnng in Woolwich anfklangschön und in der Tonfarbe gut getroffen.
vollkommen ungenügend und warnt die Duma Auf den SuffragettemMeetings lassen sich die
Rednerinnen zu scharfen Ausdrücken selbst gegen
Das Verkehrgministerium hat neue vor nationaler Unduldsamkeit.
Samysslowski (R.): Die Polen poden König hinreißen, wodurch die Unzufriedenheit
Vergünstigungen für kr an ke un d fch w äch
systematisch
Westgebiet.
lonifieren
das
Die
Redem Treiben der Suffragetten in allen Gemit
liche Kinder, die sich per Bahn in die Sa- gierung bedrängt
die
die
Polen,
sellschaftgklassen
»
nicht
sondern
die,
und
die
wächst.
natorien, in
in
MiFerienkolonien
17. (4.) Juni.
neralbäder begeben wollen, festgesetzt Bisher Polen bedrücken die übrige Bevölkerung
Die A u f
Dnrazzv,
wurden Kinder unter 5 Jahren unentgeltlich per Graf B o brins ki (Nat.-): Das Vorgehendes ständischen erneuerten nicht ihren Angriff,
von Minsk ist im höchstenSinne sondern zogen sich auf die nächsten Berge zurück.
Bahn befördert. Von jetzt ab haben, wie die Gouverneurs
des Wortes patriotisch.
Alexej ew (Nat.): Die Verteidiger der Stadt hatten 20 Tote und
~Birsh. Wed.« melden, kranke und schwächliche Die
immer
eingedenk sein, gegen 1.0·0 Verwundete.
Polen
fvllen
dessen
Kinder bis zu 10 Jahren freie EisenDie
daß das Westgebiet von alters her ein rufsisches haben gegen 140 Tote. Der eAufständischen
b« ahnfa h r t.
n g l i s ch e
Land gewesen ist.
Ss afonowl (Nat.)- Panzerkreuzer ~Duffinå« ist eingetroffen.
An
Jn der Nacht auf den 30. v. MtZ. wurden Die rusfische Regierung bedrängt nicht die Poder feierlichen Bestattung des Obersten Th amaus einem u n v ersch losse nen Korporationglen, sondern die Polen bedrängen die russische s o n beteiligten sich der Fürst, die Vertreter
hause 4 Lawn-Tennis-Schläger und aus dem Minorität.
der Mächte sowie die Mitglieder der KontrollKeller 10 Flaschen Wein gestohlen. Der KriDie Uebergan gsformek von SwenKommissionminalpolizei gelang eg, die Schuldigen, 3 schon zizki wird mit 118 gegen 54 Stimmen an
Die Aufständischen sandten 2 Pargenom m e n.
—r-——
vorbestrafte Jungen, zu ergreifen.
»
in die Stadt, die nach einer
lamentäre
Sitzung: Freitag.
Nächste
wieder
abritten.
Von den UnterhandStunde
Auf Verfügung des Gouverneurg ist der
Reichsrats-Sitzung
lungen
geworden.
bekannt
ist
nichts
Bauer August Talwik für das Tragen eines
vom 4. Juni.
Die Regierungstruppen rückten
Totschlägerg mit 25 Rbl. oder 2 Wochen
(Nach
dem Drahtbericht.)
mit 1500 Malissoren und 2 Geschützen g e
Arrest bestraft worden.
—-—h.
Die Sitzung wird unter dem Präsidium gen die Stellungen der AufstitnGolubewg eröffnet.
D emtschinski veröffentlicht seine ProAuf der Tagesordnung disch en beißaschbul vor. Es begann ein
gnosefür den Sommer 1914:
steht der Gesetzentwurf über die Donische Pferde- Feuergesecht.
Nach etwas kühletem Wetter im zweiten zucht. Nachdem mehrere Redner eingehendeik s Gleichzeitig mit den Malissoren traf M ajor
bestätigten

Kirchliche Nachrichten.

-

,

so

schnell

,

London-er Hospitäler, dem der Lord-Major und
andere hohe Stadtbeamtcn beiwohnten, Ruhestörungen durch laute Zwischenrufe und Reden.
Zwei Suffragetten hatten sich an ihr e Sitze
daß ihre Entfernung aus der
angekettet,
Kathedrale erheblicheSchwierigkciten und« längere
Störung des Gottesdienstes verursachte-

Monats

schienen.

Pauls Kathedrale verursachten Wahl- vorzustellen.
rechtlerinnen bei einem Gott esdienst für die
-

zweiten Hälfte dieses

-

China.

Drittel des Juni werde die Temperatur in der

"

—-

der Menge zum Opfer fiel. Aug
Bologna wird gemeldet, daß auf dem Vahnhofe
von Castel Bolognese-- einige Waggons von
der Volksmenge g eplündert wurden.

.

Frankreich.

Die, Anhänger des DreijahresGesetzes scheinen bezüglich der Absichten des
Ministeriums Viviani nunmehr ziemlich beruhigt zu sein. Das ~Petit Journal«schreibt:
~Alles, was die Verteidiger des dreijährigen
Militärdiensteö vernünftigerweise verlangen können, ist,"daß das Gesetz gegenwärtig zur
Anwendung gelange;-die Gegner des Dreijahreg-Gesetzes aber können vernünftigerweise nur
fordern, daß ihre Anschauungen nicht für alle
Z uku nft als undurchführbar erklärt werden.
Jaurös schreibt in der ~Humanitå«: »Wir werden in der Dienstag-Sitzung unzweid entig
Aufklärung verlangen. Wir könnten jene
Republikaner, die nicht Heler, volles Licht zu
verbreiten, nur bedauern. Die am Ruder befindliche radikale Partei legte der Wählerschaft ein
Programm vor, das für sie« und ihr Ministerium
verbindlich ist. Sie würde sich entehren und zugrunde richten, wenn sie duldete, daß dieses
Programm verletzt oder eskamotiert würde.
Der ~Radiscal« betont dagegen, daß der Kongreß von Pan für die Verwirklichung des Prokeine bestimmte Frist festgesetzt
ha es
s

verdanken, daß nicht auch die Ka-

·

sched

zu

«

Den Jnformationen des Reuterschen Bureaus
zufolge, soll das englisch-deutsche Abkommen betreffs der Schiffahrt auf dem Tigris
und der Einflußsphäre der Bagdad-Bahn gleich
nach Abschluß der Verhandlungen mit Flakki
Pascha unterschrieben werden. Die anglo-türkiKonvention wird im Juli abgeschlossen
wer en.

war es

thedrale

«

sehen von den wesentlichen Erfparnissen an
Staats- und «Kommunalsteuern.
Von schweizerischen Vereinigungen wird nach
den in der Kommission gemachten Mitteilungen
durch Zirkulare ans deutsche Kapitalisten und
große Firmen auf solche Ersparnisse hingewiesen.
Infolgedessen sollen bereits 120 der artig e
Gründungen in der Schweiz zustande
gekommen sein.
Einige Handelskammern in westlichen Provinzen haben sich bereits mit der Angelegenheit
beschäftigt und der Regierung Vorschläge zur
Verhinderung einer Kapitalflucht
in s Auslan d gemacht. Von der preußischen
Regierung wurde die Mitteilung, daß eine Reihe
von Steuerpflichtigen erhebliche Kapitalien bei
auswärtigen Banken, insbesondere der Schweiz,
anlegen, bestätigt. Es würde auf diese Weise
der preußischen Steuerbehörde der Besitz großer
Kapitalien verheimlicht
Maßregeln dagegen
ständen der Regierung nicht zur Verfügung.
Eine gewisse Besserung sei durch die Bestimmungen über den Wehrbeitrag eingetreten. Die Regierung stellte in Aussicht, daß bei einer Aenderung des preußischen Steuergesetzes eine Bestimmung eingefügt werden solle, vdie eine möglichst nachhaltige Besteuerung solcher Gesellschaften
im Auslande ermöglicht.
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Ein Chauiienr

Gkvßkz Budculllllll
Zågasniggäåxxeygemfu
vermieten

von 2

sofort

MattiefeQ Vorsat.

«

1· kl. Geschäftslqkal»

tmm., vlssåkvjs d. Universität, ist

illig

Kütersttaßez

Telephon

Zu kaner
gesucht em Haus mit Garten, mehr im
Zentrum gelegen, mit wenig Wohnunvon 15 bis 25000 Rbl.
im
Femei sofort
voller Auszahlung. Off. erb.
Zeitung.
Kei·

unter K.

.

die Exp. dieser

Segelboot

zu verkaufen. Näheres
48,

in Elwa

tenstk.

sPreisine

Qu. 4,

Gar-

v. 11-—4 Uhr nachm.

Sommcrwohnungeu m Elum
3 und
mit Verandaf

493647 15
108640 84 der im Rechnen u. Schreiben ewandert
«
ist, für meine Werkstatt gesucht. Hermann
Kühn, Sternstraße C.
299600 05
142501 78
sucht eine Stelle auf einem
2054 .44 Mechaniker,
Gute. Off. sub «Chausseur« an die Exp;
3699 50 des Blaue-L
22947. 04
4822 -19
675 13

—-

111

M und Verlag von T.

-

·

zu-

vermieten. Näheres
beim Hauswächter.

4 Zimmern,
von
Küche und Keller, im Hause des Kaufmanns K. Reinhold am schönen Fichtenwalde gelegen, werden sehr billig vermietet. Näheres
Dorpat im Geschäft von
-

K.Reinhold, od. in Etwa beim urädnik Knie-

vor ngkaui
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1000000
mit mindestens einjährigen Praxis, kann
316880
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staatspapiercn u. von der Regierung garantierten Wertpapieren
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nebst Wohnung in Quistental wird zu industriellem Zweck verpachtet. Anfragen zu um halben Preise
verkaufen. Zu errichten an die Gutsverwaltung RathshoL fragen in der Exp. zu
d. 81. sah 500.
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Ein bürgerliches Trauerspiel von
ist-. von schiller-
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snite Belsezars Gastmahl sl elius·
Romeo und Jnlja
svendsen
Roman-e G—(lur tiik Wonne-S vendsen.
sollst Elen- B altgail
usw.
Anfang um 9 Uhr abends.
Entree 10 u. 20 Kop.
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stand cler Juki-aon- (Dorpater)« Bank
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Filialen
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Notwegisohe Tänze
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cllchlillilk

Ha

.

satte Peek Gynt Nr. 2

vorzügliches
gegen sodwejss an
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fern hoher Rad-nd
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empfiehlt zu Fabrjkspreisem Bäckerpapier, Rauchpapjer, Filtrierpgpigr, F la- auf Torten In verschiedenster Ansschenpapjer, Butterpapjgr, Löschpapier, Pergamjni und Pergamentpapjer in
tijhkung werden angenommen
Rollen u. einzelnen Blättern, Rollenpapier, graues-, weisse-s und braunes Ein- Alexander-tus-schonet-elonschlagpapjey Albumpapjor, Attisohenpapjor, Druckpapigr, graue-, weisse und
Fast-Ilibraune Pappo in Tafeln und pudweise, Papjekboutol etc.
—»
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Wienek Elskaikee und Wiener
Eisschokolade. Täglich e. grosse
Beginn um 9 Uhr edel-.
Auswahl frisch. Dessertkuchen,
Billette ä 1 Rbl., 75, 50 und Bostellungon auf
Tot-ten, Kringel
35 Kop.
u. Blechkuchen werden sorgfältig

Nr. 4463.
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Jllnmsnstlon a. fett-merk

Bis-, Kittel-haus, den 2. Juni 1914
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1. oav. Ruslsn n. Ludmilla
Empfehlo täglich mehrere sorton
2. Auf der Jagd
Tschaikowsky.
3. Ballettsuite
Dust-.
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m- 9

Garten Musslc
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Hasttol

wlzmk Gewiss-et sli l l l MlSl lE Wi.
GrjeJ

Straße
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Fristirsolh

Oporotto von P. Lohår.
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geschlossen sein wird.
Gesehäftsführender Direktor: I. Iqq sollt
«
’
sekretän sssx. 111111111
Von dem Livländisehen Landratskollegium wird hierdurch
bekannt gemacht, dass in der Zeit vom III« Juni-10. Aqsqst d. J. die sitzungen des Landratskollegillms nur dreimal
wöchentlich und Zwar am Gunst-g- MMIMIII ums lionIssssstsg stattfinden, sowie dass die Rittersehaktskenzlei und
die Ritterschaftsrentei auch nur an diesen Tagen gedifnet sein
«
werden.
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Eduarcl

Alxggro mode-tara
Amlanto
Finale.
2. Kommst IWI okpnmcn A-moll
nott. r. Il« A c est-.
8. Kognzepsknhm Baubo-h ädmn

10. Juni Isl- zum 111. August am

Aash 0 t

Walten-

KOUZMD ZU

vor,-aung apoassogouian
A. K. MAZYHMA
I. Cugchonis ewiij 4-

öffentlichen

—span
Hopnexcoicje Team-I
Otomsa Ilepæ kam-1- Ng 2 —span
I« der I. Em. versichert gegen Amorti- Ofen-ra- llnxyh Benhsauapa—on6oniyo-h.
PoMeo n 10.-Un
Griechen-s).
sation pr. 1. Juli a. c. lin. Auftrkge
Dikjgent Herr I. Awllc
Pomancmv G-cluls zum okcpptmca
32
Das Orchester besteht aus Musikem.
Cgemxcensh
gen. P. Banwrapmh
Rigascho str. 2.
Komposition-n von
n »r. ns- l(- CLASUICWI
Zn verkauer
Haqaaro Bsh 9 gar-. gest
.
1. symphonle NE- 4 Essdur.
l gr. Schreibtisch (10 Rbl.), 2 gr. Koffer
Bring-m 10 n 20 Kon.
Allegko moderato.
Andanto
mit Leder bezog. u. Eisenbeschlag, Waschscherzo
Andanto
Finste.
tische, Betten mit Drahtgeflechtboden und
Matratzen,- alte Kleider, Tschemodans, Ge2. Holla-Konzert a-moll
Vol-getragen v. Hm. D. A sS. schäfts- u. andere Lampen,"l Stange zur
nebst Gatdine, deutsche
3. Konzert-Winzer ästimhrbücher usw· Zu besehen bis zum 12.
Heate, den 5. Juni
von
Juni,
10—2 mittags
Botanische

nporpawa

Anäanto
schorzo

zum

Wanomuina.

Ilnpmw r-kl-1- I. A B I-1 lc B.
Optiscpr com-onn- gasb 32 MyshmanL

Die Direktion des LIIL gegens. sisslussssn zlslsslss
macht hierdurch bekannt, dass Ihr Geschäftslokel in der Zeit vom
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num das in der Also-Ists- 111

(Djo Vorbereitungsklasson worden in einem von dor stammsohulo gotkonnten Lokal nntergobxaoht worden).
susllslslssstsmlus am 6. und 7. 21uni, um 9 Uhr morgensssmslllmlqsa worden empfangen täglich mit Ausnahme-. der Sonnu. Feiertage von I—2 Uhr im schullokaL
Telephon 433·

Bebt nur mit die-·
set Unterschrift
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Donnerstag-, den 5. (18.)

von 7 Zimmern, Vorzimmer, Veranda,
Küche mit Wasserleitung
Mädzfnzimmey
und irtschaftsräumen ist zu vermieten
-

Peplersir. 17. Nähereg daselbst, 2 Tr.

in
Ell-a
m
der Handlun

von 4 Zimm. mit Gartenteil wird am 1.
mietfrei. Preis 400 Rbl. jährl. ZU
besehen von 12— I Mühlenstr. öl, Q. 4.

Aug.
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t
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Nordlivländische
»Ach-ne Yärptsche Zeitung·«.)
Neunundvierzigster Jahrgang.

(Vormsals

CHOR-DR
Uhr mökthsbiskskathabends

eine ikkustrierte JeuiccetonsYeicage.
»
,
,
Annahme-der Infeisitte bis 10 Uhr vormittags.
Preis für dze spshengefpaltene Petjztzeile oder, deren Roma ·(außer bei Todesanzeigen) 8 Kop. Gürä Ausland 20 Pfg.)
Auf der ersten Seite kujtet Die Petitzeile 30. Kop» (fi·lr dFs Atzsklaikd 75 Pfg. und im TJTcklametcil 20 Kod- (fürs Ausland 50 Png-
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Segen klerzkrankthten
Insukllzjens

des

Neuere

Strömungen

der Philosophie und ihre Beziehungen
zum Christentum. III.

Herzens

sHmszschwäche) Horzmnskels
entzündnng.
Her-klapr

fehle-. Herzneutsose. ArtuFettherz, etc.

Von Prof. Karl Girgeinsohn
(Autoreferat über, den gleichnamigen Vortragszyklug auf- dem 11. Apologetsifchen Instruktion-3.
kursugJ
(Schluß 4)
Jst demnach die Anerkennung einer irratioualen Seite der Wirklichkeit völlig unvermeidlich,
kann der Rationalismus auchniemals als
erschöpfender philosophischer Standpunkt 'zur definitiven Herrschaft gelangen. Er gestaltet sichdaher zu seiner dritten, vorsichtigsten Form um,
indem er zum formalen Nationalwmu S wird. Hier wird auf die volle Nationalität der Wirklichkeit bewußt verzichtet. Aber alles
Wirkliche hat doch wenigstens-, meint man, eine
der Vernunft sszu ewandte Seite, an der -es
und begriffen werden kann.
wissenschaftlich
Die Wissenschaft hätte hiernach nicht die Aufgabe, die gegebene Wirklichkeit restlos zu begreifen, wohl aber findet sie für,alleå das Gesetz der Formgebung, durch die es für das
menschliche Wahrnehmen »und Den-ken überhaupt
erst beschreibbar und untersuchbar wird. Oder
in Kantischen Formeln ausgedrückt: jede erkennbare Wirklichkeit hat einen aposteriorischen (ej«npirischen) Faktor, der einfach als gegebene Tatsache hinzunehmen ist, ohne je rational gemacht
werden zu können; außerdem hat aber alle
Wirklichkeit, deren Existenz nur irgendwie geahnt
oder erfahren werden kann, eine apriorische
Denkform oder Anschauungåform, durch die sie
,rational erfaßt wird. Ein derartiges Apriori ist
in allen Grfahrungzgebietem sowohl in der Natur-wie in der Kultur, in der Religion, Sittlichkeit und im ästhetischen Genießen ganz ebenso
wie in der strengen Wissenschaft vorhanden.
Kant hat einen großen Teil davon meisterhaft
aufgedeckt und festgelegt; die Logik vund Erkenntnistheorie der Gegenwart hat sein Werk
fortzusetzen und zu vollenden. Jn diesem Sinne
haben beispielsweise Rickert die eigentümlichen
logischen Formen des geschichtswissenschaftlichen
Denkens und Tr ö ltsch die apriorischen Formen der religiösen Erfahrung (freilich letzterer
einstweilen nur in programmatischen Entwürsen)
zu analysieren versucht und sind dabei ihrer
Meinung nach zu einer erheblichen Fortbildung
der Kantischen Philosophie gelangt." Verwandte
Bestrebungen finden sich auch bei anderen Philosophen und Theologen in den verschiedensten
-
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«

Prospekt
Irmis
ausführlich u?

»

-

durch die«

reich

jllustriait

lUPIMIIMIIIIH

so

Inland.

„Am Vorabend
griechisch-türkischen
des
Konflikts."
Unter dieser Auffchrift berichten die ~Birsh.
Wed.« -in der«Abendauggabe vom 4. Juni über
eif: diplomatischtes Bortreten Nußlandg in dem

sich· verschärfenden

griechisch-

"

»türkischen Konflikt.
»Das Petersburger Kabinett hat
fich an die übrigen Großmächte mit dem Vorfchlage einer Einwirkung auf beide Parteien
gewandt, Unsere Diplomatie ist der Ansicht,
daß ein Einzelvorgehen der Vertreter der Großmächte in Konstantinopel und Athen keinen
Erfolg verspricht. Es ist die einmütige Ein-

wirkung aller Staaten nötig, und zwar in
zwiefacher Richtung.«
Nach ,Ansicht der rufsifchen Diplomatie
müssen die Großmiichte in Konstantin op el
auf die gefährliche Lage in Klein-Ästen hinweisen, die durch die nicht endeuwollenden Verfolgungen der Griechen hervorgeruer worden
ist. Gleichzeitig muß die Pforte darauf aufmerksam gemacht werden, daß es nur in ihrem
eigenen Interesse liegt, für die Aufrechterhaltung
der Ruhe ins den kleinasiatischen Besitzungen zu

sorgen. '
Jn Athen. soll die Einwirkung der inter-

nationalen Diplomatie in der Mahnung an die

gefakt

Adresse der griechischen Regierung zur Mäszigung
und Besonnenheit bestehen.
Der Vorschlag, mit dem das russische KabiFormen.
Nun ist
nett sich an die übrigen Großmächte wendet,
trägt einen dringlichen Charakter, da der griechisch-

türkische Konflikt bereits in das Stadium der
höchsten Spannung getreten ist.
Skeptische Beobachter sind allerdings
-

Feuilleton.
(Schluß.)

sie hinaus
Jan mit
und
Jantje
Mintje,
seiner Pistole voran, dann
die die kleine Jakobäa bei den Händen hielten,
-

und zum Schluß die Holländerin mit Korneliug
und ihrem Gewehr. Jm Schutz der Nacht,
Wegen, die keine Wege waren, wanderten sie in
das Sumpfland hinein.
Sie stolperten unzählige Male oder sanken bis an die Knie in
den Morast, aber kein Laut rang sich von den
Lippen der Kinder. Selbst die kleine Jakobäa
wußte-, daß ihr Leben vom Schweigen abhing.
Der Säugling schlief, gesättigi.
Am Rand eines schwarzen, weit sich streckenden Tümp-els, auf dessen dunkler Fläche die

aus

Sterne widerstrahlten, kauerten sie nieder. Die
Idee der Hollanderin war, die Kinder eintauchen -zu"lassen, wenn höchste Gefahr nahte.
Bis dahin, bis der Tag graute, mochten sie« am

Rand hocken.

.

Aus

He: ,Kölu.

.
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»
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Die drei kleinen Mädchen

hielten sich auch

und als sie eine
jetzt noch an den Händen
Zeitlang in das Dunkel um sie her gestarrt
hatten, wurden ihnen die Augenlider schwer nnd
fielen ihnen endlich ganz zu· Nur die Holländerin
wachte, nnd Jan wachte mit ihr-

Von L. M. Schultheis (Manchejter) E.
gingen

die Problemstellung des formalen
Rationalismug zwar- in sofern unbestreitbar
richtig, als eg in der Tat eine der wichtigsten
Aufgaben des wissenschaftlichen Denkens ist, auf
allen Lebensgebieten die apriorischen Denkformen,

»

Das Jüngste.

Lautlos

jährlich 7 Rbl. 50 Kop» hawjahklich 4 Rbl.,
vierteljährlich 2 Rbl. 25 Kop.

Preis der Tänzen-immer 5 Kop.
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Zeit zu Zeit plumpste eine Kröte ins
Wasser oder ein Rascheln im Riedgras verriet
eine Schlange, die sich durchwund.
~Mpder·s,« flüsterte Jan einmal ~wo bleibt
Von

·-

-«-

Vater-?«

»Er kommt nimmer, Jan,« erwiderte sie
hart.
Da schwieg er und fragte nicht weiter. Nur
fuhr er mit der Linken liebkosend über den
Lan seiner Pistole. Einmal fuhr Mintje
mit einem Schrei auf, da legten sichv schon
zwei Hände auf den Mund des schlaftrunkenen
Kindes-.-

Vald nach Mitternacht hörten die
beiden Wacher ein vielstimmiges Geheul, das
dem Gebrüll hungriger Tiere glich, wenn sie in
ihrer Erwartung auf Beute getäuscht worden
sind. Ein Schauer ging ihnen durchs Mark.
Dann war alkes still. Aber nicht lange darauf
-

die für sie« gelten, klar herausznarbeiten. Allein
es ist schwerlich anzunehmen, daß es für alle
Wirklichkeitsgebiete rationale Denksormen gibt.
Man wird sich auch Jgegen den heutigen formalen Rationalismus erstens auf die Tatsache berufen dürfen, dieKant seinerzeit veranlaßte, die
Wissenschaftlichkeit der Metaphysik in Zweifel zu
ziehen und die Kritik der reinen Vernunft in
Angriff zu nehmen«: die rationalen Systeme
traten mit den hochggspanntesten Ansprüchen auf
Wissenschastlichkeit aus-, und doch- kann keines sich
außerhalb des-engen Kreises der eigenen Schule

erfolgreich durchsetzen. Eine sichere und konstante Zusammenarbeit, wo der eine einfach auf
den Resultaten des anderen fortbaut, wie sie in
der heutigen Naturwissenschaft seit etwa 150
Jahren erreicht ist, besteht auf dem Gebiete der
kritischen Philosophie noch nirgends. Solange
dieser Zustand nicht überwunden ist, darf man
nicht« einmal behaupten, daß man schon unzweifelhaft auf « dem richtigen Wege zur einwandfreien Feststellung der apriorischen Formen des
Denkens ist, geschweige denn prätendieren, daß
es notwendigerweise für alle Wirklichkeitsgebiete
rationale Formen geben müsse. Zweitens wird
man sagen dürfen, daßdie Zentralbegriffe einer
jeden Philosophie, die über das bloß Mechanische

und Unpersönliches hinausgehen, das Leb-en
die Persönlichkgit und der Geist, nur
Benennungenz aber nicht rationale Formen für
sehr verwickelte Tatbestiinde sind, die nicht ohne
weiteres aus ihrer begrifflichen Darlegung allein
verständlich werden, sondern nach Maßgabe des
verschiedenen Niveaus der individuellen Erfahrung ganz verschieden aufgefaßt werden. Während die Naturwissenschnft ihre Objekte jedermann
demonstrieren kann, weilssie prinzipiell unabhängig von-der wertenden und erlebenden Persönlichkeit sind, setzt die Qseisteswissenschaft die Lebenserfahrung der stzzkönlichkeit voraus. Die
Realität der Werte des geistigen Lebens erfaßt
man nur, indem man sie selber persönlich hat
und erlebt.
Deshalb ist die Realität des Geistes
unendlich viel schwieriger zu erweisen als die Realität der Natur. Deshalb scheinen Begriffe, die
sich mit bloß geistigen Objekten befassen, vielen
leicht als inhaltslos und leer. Deshalb hat jede
Philosophie des Geistes eine gefährliche und
schwer überwindbare Schranke am Jndividualismus und Subjektivismus. Es wäre mit Freuden zu begrüßen, wenn jemand käme, der wirklich einwandfreie rationale Formen für diese Gebiete"fände,
daß eine strenge Wissenschaft von
würde.
möglich
Aber das müßte eine
ihnen
kopernikanische Tat sein, die einstweilen noch
nicht ausgeführt worden ist. Auch Kant hat
diese Tat nicht vollbracht, obgleich er sich mit
Kopernikus vergleicht. Drittens schließlich ist
darauf hinzuweisen, daß ein großer Teil der
Wirklichkeit nicht bloß schwer rationalisierbar oder
noch nicht rational gefaßt ist, sondern er ist erkennbar das Gegenteil des Rationalen. -Die
Wirklichkeit enthält zweifellos eine Komponente,
die absurd, brutal, sinnwidrig, schlecht oder wie
man es sonst nennen will, ist. Dafür jemals
eine rationale Formel zu finden,«ist, soviel wir
heute sehen können, ein gänzlich hoffnungsloses
,

so

so

Unternehmen.

Deshalb behauptet sich neben dem Nationalismus stets der Jrrationalismus als
philosophisches Weltanschauungs- und Erkenntnisprinzip.

Neben

jeder neuen

Form

des

Klassizis-

mus steht eine entsprechende Form der Romantik
mit ihrem Ueberschwang an Gefühl, Intuition
stieg eine Flammensäule am Himmel auf, die
wuchs und ihren Schein über das Land warf.
Als die Flammen sanken, graute der Tag,
Alle, außer dem kleinen Kornelius, waren schon
längst wach, die blutsaugerische Gier der Jnsekten
ließ sie nicht ruhen« Schdn tonnte man die
schwachen Umrisse der fernen Berge erkennen.
«
Es war Zeit.
die
~Taucht ein,-« befahl
Holländerin. Die
schlüpften
drei Mädchen
in das schwarze Wasser
wie« die Frösche. Bis an das Kinn standen sie
drin. Jan folgte nach, aber nicht ehe er die
geliebte Waffe auf ein trockenes Plätzchen im Bereichsseiner Hand gelegt hatte.
Dies Holländerin kam zuletzt. Auchsie ließ
die Wasser bis ans Kinn reichen, nur das Bündel hielt sie hoch Sie wußte, sie würde auch
dieses Bündel eintauchen müssen; wenn die
äußerste Not kam, aber jetzt noch nicht.
und immer waren Wolken
So saßen sie
von Mogkitog über ihnen; die sich auf die Wehr-

und Jrrationalismus. Die religiösen
haben stets eine starke Affinität zu den

thisclhen

Denker
romanund irrationalen Erkenntnissystemen ge-

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes:

a t.
Eine Intervention Nußlands im
Die erste christliche Theorie des religiösen griechisch-türkifchen Konflikt,
Erkennens in I. Kor. 1 und 2 ruht aus der
Bekämpfung des Alkohols in deiBasis des Jrrationalismus. Ein-Tertullian und russifchen Armee.
Augustin haben ebenfalls dieselbe Basis zu beDie Erledigung des Neichsbudgets
nutzen gewußt. Jm Mittelalter wird das klassi- gefährdet
sche, am meisten rationale System des ThemisEine
Kundges
mus durch den Voluntarismus des Duns Scotus bung Sir Nußlandsfreundliche
Edwz .Grey’s.
und den Jrrationalismus Occams abgelöst, der
Niederlage der Regierungs-Hilfsden Jrrationalismus bis zu seiner schrofssten truppeu bei Durazzoz unter
ihnen wird
Foqu der Lehre von der doppelten Wahrheit, ein Vlutbad angerichtet
steigert. Luther hat in der Fehde gegen Evasmus kräftig vom Jrrationalismus Gebrauch gemacht. Jm Gegensatz zur rationalistischen Auf- schöpferische Tatkraft des Willens deutet der
klärung entsteht als Komplement und Schatten Mensch die ganze Wirklichkeit nach diesen Werten.
der Kantischen Philosophie die irrationale Glau- Das Bewußtsein schlechthiniger Abhängigkeit,
bensphilosophie eines Hamann und F. H. Jacobi. das den Uebergang jeder religiösen StellungAuch der Rationalismus der klassischen deutschen nahme vermittelt, erscheint als Abhängigkeit von
Philosophie hat sein irrationaliftisehes Kompleeiner gütigen Vorsehung, die sinnvoll und fürment an den Lehren Schellings .in seiner späteren sorgend in allem und über allem waltet. Hier
Entwicklungsperiode und an Schopenhauers Voist die Wurzel der Religion der Weltfreudigkeit,
luntarismus, die ihre Fortsetzung in der Philodie im klassischen Helleuismus am schönsten versophie Hartmanns finden.
körpert ist. Auch ins Christentum wirkt sie nicht
bloß durch die Renaissance klassischen hellenischen
So. ist es nicht erstaunlich, sondern ganz natürlich und selbstverständlich, daß auch die Ge- Geistes hinüber, sondern sie kann an das altgenwart voll ist von irrationalistischen Gedankentestamentliche Schöpfungsgebot anknüpfen, das
bildungen. Julius Goldstein spricht in den Menschen zum Herrn der Schöpfung beseinem interessanten referierenden Buche ~Wa-ndl- stimmt, und an Jesu Worte von den Lilien
ungen in der Philosophie-der Gegenwart« ge- auf dem Felde und Gottes Sonne, die über
von einem ~«Z-nsammenb·rnche des NatioGerechte und Ungerechte scheint·
radezu
naligmuå« im
Doch diese Lebenswerte werden verzehrt durch
gegenwärtigen philosophischen
die großen negativen Lebenswerte, die auf d er
Denken und belegt das aus Aussprüchen moderner Naturforscher und einer Darstellung der dunklen Schattenseite des Lebens
Dem Sinnvollen steht der Unsinn,·
philosophischen Lehren von H en riV e r g f o n, gedeihen.
William Jameg und Rudolf Eucken. das Zufällige und Brutale, stets unüberwindlich
-Man könnte noch weitere Namen nennen, denn gegenüber. Die schöpferische Tatkraft findet ihre
alles Philosophieren mit einer künstlerischen Note Schranke an der Ohnmacht menschlichen Könnens,
gehört hierher-.
Zwar wird sich natürlich der an seiner kläglichen Gebundenheit, insbesondere
Rationalismus heute ebenso wie zu allen Zeiten durch das unerbittliche Gesetz der Vergänglichkeit,
als festeg Gerippe des philosophischen Denkens das alles Gewordene schließlich ertötet und in
behaupten. Aber erst aus dem Wechselspiel von das Nichts anflöst. Die schlechthinige AbhängigRationalismus und Jrrationaligmuö entsteht keit erscheint hier als ein schreckliches Fatum,
das den Menschen teilnahmlos zermalmt
eine volle Auffassung der Wirklichkeit, eine intuitive Lebens-philosophie, die feinfühlig genug lange, bis daraus die paradoxe Religion des
ist, auch allen den noch nicht rationaslisierten Nichts entsteht, der Buddhismus, der dem MeuNuaneen des Lebenåprozesseg nachzugehen und schen die Liebe zum Nichtsein und die frei-sie in künstlerisch-dichterischer Gestaltung wenig- willige Ertötung alles irdischen positiven Lebens
stens anzuschauen und ahnend nachzuempfinden als Jdeal lehrt. Auch diese religiösen Lebenswerte wirken in das Christentum hinüber. Jurund dadurch neue Formen bewußteren, rationaleren Erfasseng vorzubereiten, die einstweilen Alten Testamente klagt der Weise: Cs ist alles
noch ungedacht im Schoße der Zukunft fehl-um- eitel, und es geht dem Menschen wie dem Vieh;
im Neuen Testamente erklingt der eindringliche
mern.
So erweist sich schließlich der Begriff des Warnungsruf: Habt··nicht lieb die Welt, denn
die Welt vergehet mit ihrer Lust.
L eb eu g als der zentrale Begriff aller WeltanDie nichtchristliche Religion schwankt unentschauung, die die Fülle der Wirklichkeit uneinge-»
der
der
zwischen diesen beiden Polen hin und
will.
schieden
umfassen
Geschichte
schränkt
Jn
Philosophie kehren immer nur diejenigen Geher. Entweder bewegt sie sich in unvermitteltem
Stimmungswechsel oder sie appelliert an den
danken stets von neuem wieder, die im Lebensprozesse fest verankert sind, weil sie durch ihn tapferen Heroismns, wie es klassisch in der
stets neu erzeugt werden. Deshalb ist auch an stoischen Philosophie oder richtiger in der stoischen
Religion geschieht. Das Christentum allein verder Religion nur dasjenige unvergänglich und in jeder Generation mag, beide Gruppen von Lebens-werten zu überwieder neu, was als Lebenswert bieten und zu einer Synthese zu bringen. Die
stets von- neuem erfahren werden Richtigkeit der Welt wird noch schauriger und
kann.
Suchen wir uns zum Schluß in einer schwerer gemacht durch die Weckung des Schuldganz kurzen Skizze einen Ueberblick über bewußtseins und durch die äußerste Verschärfung
die Lebens-werte der verschiedenen Religionen zu des Maßstabes zur Feststellung der Schuld. Das
Kreuz Jesu Christi zeigt Leid, Tod und Schuld
schaffen.
Die eine große Gruppe religiöser Lebensauf ihrem Kulminationspunkt. Und dieses selbe
der
Sonnenwerte entsteht auf
Kreuz ist der Kulminationspunkt aller göttlichen
lichten
Liebe und Gnade, indem non hier die Botschaft
auf
des
Lebens-.
Besitz
Gestützt
den
seite
eines sinnvollen Geisteslebens und die freie der vergebenden Sünderliebe ausgeht, die ewig

so

»

den geweint, da schien-schon sein kräheudeå
Stimmchen den ganzen Umkreis zu erfüllen.
~Still, Broder, still,« flüsterten die Kleinen und
schauten niit vor Angst verglasten Augen auf das

Bündel.

Not seingegebenen Ruhe blickte sie auf
Aber auch die andern hatten sie erspäht. Jhre Köpfe lagen jetzt wie seltsame,
dunkle Wasserfrüchte auf dem schwarzen Spiegel;
ihre hellen Augen hingen alle an demselben
Punkt. Nur das Bündel, dag den Kleinen
barg, ragte, von den Händen der Mutter
emporgehalten, um ein Beträchtliches über
den Spiegel des Wassers empor.
Das war
das einzige, was sie verraten konnte; verraten

höchster
sie hin.

Holländerin steckte ihm einen Finger in
den Mund. Er saugte sich fest daran und war
still. Einmal kam ein Geräusch von Tritten im
Veldtbusch, da sanken die Köpfe noch tiefer, so
tief als es ging, ohne den Atem zu verlieren
«
aber es war nur ein Wildbeeft, das sich verirrt mußte.
Ein
Stöhnen entrang sich den Lippen der
.
hatte. «
»Gottvater,« flüsterte sie, und
Dann ging drüben im Osten, am Rande Holländerin.
langsam
tauchte sie auch ihr Jüngste-z in das
des Veldts die Sonne auf. Jn das gewarterteHirn der Holländerin kam wie von un- rettende Wasser» bis es ihm an dem winzigen
f
gefähr das Wort Agags: Sicherlich, dachte Kinn stand.
Die Schwarzen hatten sie nicht entdeckt, sie
sie-, ist des Todes Bitterkeit an uns Vorüberstiegen vom Stein herab und liefen in vergegangen!
Es war
Es war gerade in diesem Augenblick, daß schiedenen Richtungen auseinander.
-klar,
einen—
die
immer
vereinzelten Steinblocks fiel,
daß sie
Farmbewohner
noch
ihr Blick auf
der sich scharf gegen den jetzt hellen Horizont suchten, denn sie spähten her und hin, stießen
abhob.- Eg bewegte sich- etwas darauf, das ihre Speere durch jeden Veldtbusch und suchten
lofen niederließen.
Um diese Zeit fing der kleine Sohn ihren Blick anzog. Drei-dunkle, mit Schild-und hinter allen Steinen. Es war aber offenbar,
an zu weinen. Vielleicht schlug sdie Kühledes Asfagai bewaffnete-Gestalten waren’ö, die« ihn daß die flache Landschaft nicht leicht einen
«
Menschen verbergen konnte, sonst hätten sie noch
Wasserg« durch seine Hüllen, vielleicht. war er ekklettert hätten.
sz
wieder hungrig-; Er hatte noch sein«-e- 5 SekunDie Holländerin sah sie, mit einer von eifriger gesucht.
,

Die
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der Meinung, daß auch dieser Schritt schon zu
spät kommt: bis die Großmächte sich über die
Form und den Charakter der Jntervention in
Konstantinopel und« Athen geeinigt Ihaben würden, könnten Griechenland und die Türkei die
diplomatischen Beziehungen abgebrochen und die
Feindseligkeiten eröffnet haben.
Jn Griechenland ist die öffentliche Meinung,
wie aus in Petersburg eingetroffen-in Nachrichten hervorgeht, im höchsten Grade erregt,
daß ein Zurückweichen des Ministewräsidenten
Venizelos von der von ihm früher eingenommenen
Haltung ausgeschlossen erscheine-.
-
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Erscheint täglich.
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtage.

Nordcioländiiche Ze:«itung.

Gotteswillens verstehen lehrt. Deshalb lassen
sich nurim Christentum alle Lebens-werte zu einer
vollen Harmonie auflösen. Deshalb bleibt Jesus
nach wie vor der Herr und Meister des wahren
Lebens-, von dem die Menschen nicht loskommen, denn er allein hat Worte ewigen
Lebens.

seine Mordtat gibt Sh. an, er hat es für nötig
gehalten, daß er und die Frau gemeinsam in den
Tod gingen. Der Vorgang hat sich glücklicherweise so abgespielt, daß er nur von einer geringen Zahl von Patientinnen überhaupt ganz
«
erfaßt werden konnte.Majvrenhof. Ein Russisikator
so wird der
auf eigene Hand scheint
ein jungerK as s ie~Rig. Rdsch.« geschrieben
rer des Billettschalterg 1. und 2. Klasse in Majorenhof zu sein. Es läßt sich ja nichts dagegen
tun, wenn ein Beamter des Verkehrswesen-z die
Ortgsprachen nicht beherrscht, wenn solches auch
besonders in einem mehr oder weniger internationalen Badeort zum mindesten inopportun
erscheint. Dieser junge Mann versteht aber die
an ihn in d euts ch er Sprache gerichtete Vitte
um ein Billett sehr gut, hält es aber sür passend,
während das Publikum auf Abfertigung wartet,
pädagogisch zu wirken. Er antwortet zuerst gar
nicht und fordert einen dann auf, Russisch zu
sprechen. Unterdeg verzögert sich der Billettverkaus und schließlich stellt sich heraus-, daß der
Schalterbeamte doch ganz genau verstanden hat,
was man von ihm wünscht. Diese Politik auf
eigene Hand sollte dem jungen Mann gelegt
——

Der Kurator des Lehrbezirks gegen die
Schülerexkursionen ins Ausland.

Mittelschulen des Rigaschen
dem Unterrichtsministerium
eingereichh
mit
der Bitte, den SchüGesuchc
lern der oberen Klassen zu gestatten, E xkur
sio ne n nach Westeu r a p a zu veranstalten.
Das Ministerium holte ein Gutachten des Kurator-g Schtscherbakow ein. Dieser sprach sich nun,
wie wir in der ~Rig. Rdsch.« lesen, gegen
die Bewilligung der Gesuche aus, da er der

Einige private
Lehrbezirkg hatten

-

Ansicht ist, daß die Beaufsichtigung der Ausflüg-

ler im Auslande eine ungenügende sein würde.
Außerdem ~gebe es in Rußland auch vieles,was
sich die Schüler der Mittelschulen ansehen sollten. Die Besichtigung der rufsischen Städte und
Altertümer könne in den Schülern nur das Bewußtsein der Größe der Heimat und- der Liebe

zu ihr hervorrufen.«

Dorpat, 6.

des

Die Nichtbestätigung

~Baltischen Journalisten-

des

tuts

Juni.
Sta-

wird, wie wir ans der ~Rig.
Rdsch.« ersehen, laut Mitteilung aus der Kanzlei
deg Lioländischen Gouverneurö damit motiviert,

Vereins«

daß im Statutenprojekt die Organisation eines
Ehren g erichts ins— Auge gefaßt werde, was
im Gesetz vom 4. März 1906 nicht vorgesehen
sei. Außerdem sind einige Ergänzungen formaler Natur vorzunehmen. ·
WFellim Das Sechsklassen-Examen (das sogenannte erste Abiturinm) bestanden
soeben an der Reoaler Realschule die Absolerder
ten der Realabteilung
»Deuts ch en
S chnle zn Fellin« Wilhelm Hofer, Werner

.
Baron Nolcken und Hans Ots.
Riga.«s Das große Automobilverkehrsunternehmen, über das wir neulich berichteten, sieht bekanntlich auch einen Verkehr Niga-M-itau- Taurog«genMc mel vor. · Hierzu schreibt ein Königsberger
Blatt: »Es darf als ziemlich sicher gelten, daß
auch die d e uts ch e- Regierung das wirklich
großzügige Projekt konzessionieren wird.
Durch eine derartige Antomobilverbindimg mit
Rußland dürfte sich der-Verkehr mit dem
sifchen Nachbarreichc gerade in der angeführten
Gegend, weil hier keine Gifenbahnverbindung
über die Grenze führt, wesentlich beleben und
—-

rus-

erleichtern-«
Verhaftet wurden, nach der ~Latwija«, Montag mehrere Arbeiter der Gassenhofschen Manufaktur, wegen Auf-reizun gan-

derer Arbeiter zur Fortsetzung des Streiks und
Bedrohung einiger Arbeiter, die Reparaturen
»

vornahmen.

erschütternder Vorfall hat

Ein

—««’

sich, wie wir im ~Rig. Tagebl.« lesen, Mittwoch
nachmittags im 1. Stadtkrankenhause zugetragen.

Der Schutzmann Juri Sh. besuchte dort in
der gynäkologischen Abteilung seine der Entbindung entgegensehende Frau und gab während
dieses Besuches plötzlich 3 Schiis aus seinem
Reuolocr auf sie ab, durch die sie in der Brustund an einem Arm schwer verwundet wurde.
Daran schoß er 4 mal
sich selbst und brachte
sich dabei 3 Schußwunden bei. Als Ursache für

se

aus

Zwei der Zulug hatten sich nach rechts gewandt und entfernten sich immer mehr, noch
immer spähend. Der dritte näherte sich dem
Rand der«Sümpfe." Er blieb manchmal stehen
und schaute auf den Boden
mit Entdie
an
die
Spuren,
Holländerin
setzen dachte
die sie achtlos im Dunkeln hinterlassen haben
-

mochten.

.

,

Augenblick fing das Kind
an zu wimmern. Es war das dünne, lrähende
Gewimmer eines Säuglings, unschuldig wie das
eines Lammes, das nach dem Mutterschas schreit,
und ebenso unstillbar.
Die Holländerin hatte Nerven wie Stränge,
aber dieses Weinen zerriß sie ihr wie mit einer
stumper Säge. Jhr Jün-gster, sagte sie sich,
ihr kleiner Kornelius, lieferte die andern vier
dem Henker aus! Und die Augen dieser Vier
hingen an ihr, grelle Todesangst stand in ihren
·
jungen Gesichtern.
Der Zulu war bis
Hörweite herangejetzt mußte er dem Schreien nachkommen
gehen und sie entdecken: er stand still nnd hob
das Kinn, wie ein Hirsch, der windet
Da ließ sie die Hände sinken, tiefer und noch
ein wenig tiefer, und in demselben Maße stieg
das dunkle Wasser, sanft und unerbittlich, bis es
den schreiender kleinen Mund bedeckte.
Ein
dann
nur
Gut-geht,
stiegen
ein"paar
kurze-s
noch
kleine Blasen aus dem großen Schweigen

Jn diesem

-

«

werden.

V
Nevab Beim Admiral v. Es fen fand,
wie uns eine Agentur-Depefche meldet, zu Ehren
der englischen Marinegäste ein Frühstück statt, während dessen die Admirale v. Essen
und Beatty auf JJ. Majeftäten den König
von England und den Kaiser von
Rußland toafteien. Nach dem Essen fand
ein Empfang auf dem ~Rjurik« statt. Am
Abend findet ein Bankett statt mit einem
Empfang auf den Fahrzeugen.
Auf den
Leben.
Die
englischen
großes
Straßen herrscht
Gäste und die russifchen Seeleute befichtigen die
Altertümer der Stadt.
Hat-fah Wie den Revaler Blättern geschrieben wird, soll in Hapsal die bekannte und
bewährte Vergfeldtfche Badeanstalt in eine
Aktiengesellschaft unter dem Namen
~Bergfeldtfche Bade- und Natnrheil-Anftalt« umAls Gründer werden gegestaltet werden.
nannt die Herren I. P. Petersen, bisherigerJnhaber der Bergfeldtschen Badeanstalt, Ludwig v.
Wendrich und Dr. R. v. Holst, Badearzt in
Bei der neuen Naturheilanstalt soll
HapsaL
das Lahmannsche Regime als Muster dienen,
während die alte, bewährte Schlamm- und SeeBadeanstalt erweitert und modernisiert werden
wird. Als Aktien-Kapital find 600 000 Rbl.,
bei der Berechtigung für 300 000 Rbl. Obligationen auszugeben, in Aussicht genommen worden.
Liban. Die in Libau zufammengetretene
Session des Appellhofes hat, nach der ~Lib. Ztg.«,
8 politische Prozesse verhandelt, bei
denen es sich fast nur um Verbreitung von
Proklam a t i o n e n aufrührerischen Inhalts
handelt. Die Strafen bestanden in Festungshaft
mit längerer oder kürzerer Dauer, zum größeren
Teil wurden sie als bereits durch die Untersuchungshaft verbüßt,erachtet. Eine der Proklamationen hatte die Gründung einer lett is ch en
Republik zum Gegenstande Am 30. März
v. J. hatte der Bierführer Reeksting der Inhaberin einer Windauschen Bierbude, TrieneXSchöning, als Brief eine Proklamation, die zur Vegründung einer lettifchen Republik aufforderte,
zuzuftecken versucht, war aber auf frischer Tat
von einem zufällig anwesenden Urjadnik abgefaßt worden. Die Proklamation behauptete
Reeksting von dem Fabrikmeister des ~Wodopad« Kühn, bekommen und im Rausche weiter
gegeben zu haben. Kühn gab zu, daß er einst
im Besitze einer ähnlichen Proklamation, die er
auf der Straße gefunden habe, gewesen sei, aber
sie verloren habe. Die Anklageakte wurden vor
geschlossenen Türen verlesen. Jn der darauf
erfolgten öffentlichen Verhandlung oerneinten
beide die ·Schuldfrage. Der Appellhof befand
aber beide Angeklagten für schuldig und verurteilte Reeksting zu 1 Jahr und Kühn zu 8
,
Monaten Festungshaft.

Truppe Buren kam zum Schutz der Farm herangerückt. Der Angriff der Zulug hatte viele
Opfer gekostet, abeif er war wieder einmal abgebig
schlagen
auf weiteres.
. Die Holländerin saß vor ihrer verbrannten
Heimstätte. Sie wiegte ihr toteg Kind auf den
Knien nnd murmelte leise, abgebrochene Worte,
wie man sie braucht, um ein Kind einzulnllen.
Ihre andern Kinder standen ratlos um sie
her, aber sie beachtete sie nicht. Mit Gewalt
mußte man sie endlich von der verwüsteten
Stätte fortbringen.
-

Literarisches.
erste Heft des 12. Fahrgangeö der
~D eutf ch en Erde« (hera ggegeben von

-
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in der Armee.

Petersburg. In den Residenzblättern vom

Juni wird ein Armeebefehl des Kriegsministers S s u ch o m li n o w veröffentlicht, in dem
die Allerhöchst beftätigten nnd auf Allerhöchste Anordnung hin unnachsichtig auszuführenden Maßnahmen gegen den Genuß von
Spirituofen in der Armee enthalten sind. Die
wichtigsten Anordnungen find folgende:
Die kommandierenden Personen
haben mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln auf die Einschränkung des Konsums spirituoser Getränke hinzuarbeiten. Das Erscheinen
eines Offiziers in berauschtem Zustan de wo immer, besonders vor den Mannschaften, gilt als schweres Vergehen und
ist je nach den Umständen zu ahnden, wobei die
disziplinarifche Dienstentlassung nicht ausgeschlosDie Attestation eines jeden Osfiziers hat
sen ist.obligatorisch
sich
auf sein Verhalten zum Spirituosengenuß zu erstrecken. Jn Ausübung einer
jeden dienstlichen Obliegenheit und in Gegenwart
der Mannschaften ist dem Offizier der Spirituosengenuß verboten· Ein Ofsiziers-Kasino darf nicht
zu Zechgelagen dienen. foiziers-Konsumvereine
dürfen Spirituosen auf Kredit nicht verkaufen.
4.

Kommandierenden von Truppenteilen
mit Hilfe der Regimentsgeistlichen die
Gründung von Antialkohol-Vereinen
in den Negimentern mit allen Mitteln unterstützen. Die Regimentsärzte müssen wenigstens
2 mal im Jahre in Anwesenheit aller Offiziere
Vorträge über den Schaden des Alkoholgenusses
halten. Als Mittel der Ablenkung vom Alkoholgenuß ist die Gründung von Sport- und Fachvereinen zu fördern. Der D,ivisions-Chef hat in
Die

müssen

seinem Jahresbericht, zu verzeichnen, was zur

Verringerung des Spirituosengenusses in jeder
Truppe geschehen ist. Es ist nicht gestattet, Untermilitärs zum Kauf von Spirituosen in Weinkeller, Restaurants 2c. zu schicken. Jn jeder
Garnison ist alljährlich ein Verzeichnis der Gastanzulegen, deren Besuch dem Offihäuser
zier verboten ist. Den Mannschaften im aktiven
Dienste sowie den Reservisten und Landwehrmännern während der· Waffenübung ist der
Spirituvsengenuß überall verboten. Wegen dieses
Genusses bestrafte Mannschaften dürfen nicht befördert, auch nicht als Lehrer von Rekruten verwendet werden, während bestrafte Unteroffiziere
in dieser Würde nicht zu dulden sind.
iDie Untermilitärs, die in berauschtem Zustande angetroffen worden sind, werden in besondere Listen eingetragen und einer besonders
strengen Beaufsichtigung unterzogen. Jhre Namen werden in ihre Heimat mitgeteilt mit der
Bitte, ihnen- kein Geld zuzuschieken; falls solches
doch eintreffen sollte,
muß es gleich in die
Sparkasse eingezahlt werden und kann nur mit
Wissen der Vorgesetzten verwandt werden.
Die Regimentsärzte müssen nicht weniger als
1 mal im Monat in A« wesenheit des Untermilitärs aufklärende
halten.
Unter» den Untermilitärs ist der Sport in jeder Beziehung zu fördern; überhaupt muß ihr
kultnrelles und geistiges Niveau gehoben werden.
Es sind Lese- und Teehallen einzurichten, die
Speisen zu verbessern, die Kasernen warm zu
halten, Waschküchen nnd Bäder herzustellen, Vorstellungen und Tänze für die Unterhaltung der
Mannschasten zu veranstalten, der Besuch von
Theatern, Ansstellungen, Museen, Gärten

usw.

so

Vorträsk

ist zn fördern.

.

-

-

·

usw.

———

Petersburg. Der Erled i g u n g de s
B u d g e t s scheinen im letzten Moment e r n st e
S ch wie r i g k e i t e n entgegenzutreten.
Zwischen dem R ei ch g r at und der D u m a
sollen, wie die ~Birsh. Wed.« berichten, Meinungsoerschiedenheiten

auf Grund des Bndgets

Gesetzes entstanden sein. Jn einer der letzten
Sitzungen der Reichstma wurde nämlich ein
Zusatz zu diesem Gesetz angenommen, welcher das
bis jetzt übliche Recht der Regierung, ohne Genehmigung der Duma kleinere Kredite im Betrage bis zu 1000 Rbl. aus einem Posten in
den anderen überzusühren, nicht vorsieht-

Zum 36. Male wird bei Richard Mühlman n Verlagsbuchhandlung (Max Grosse) in
Halle die ~Neue Christoterpe« (Jahrgang 1915) herauskommen Ihre Herausgeber,
Professor Dr. Adolf Vartels und Professor D..
Kögel haben ihr einen Inhalt gegeben, der sie
den vorhergegangenen Bänden würdig zur Seite
stellt. Die Christoterpe bleibt auch in Zukunft
das allbewährte Hausbuch der deutschen Familie
Der neue Band wird
im Jn- und Auslande
interessante Artikel über Bis mar ck und
Geibel bringen, zählt auch diesmal Autoren,
deren Namen besten Klang haben, zu Mitarbeitern und enthält herrliche Poesien und Erzählungen. Der Preis ist, elegant gebunden,

Durch diesen Zusatz zum Budget-Gesetz find
der Regierung in hohem Maße die Hände gebunden, da auf Grundlage des früher bestehenden Usus die Regierung oft Summen von
100 000 Rbl. verausgaben konnte, wie es ihr
gefiel. Der Reichsrat soll nun auf keinen Fall
diesen Zusatz annehmen wollen. Damit aber
steht und fällt das Budget-Gesetz, und auch das
ganze Budget, da die Duma ihrerseits auf keinerlei
Konzessionen eingehen wird.
Wie die Frage gelöst werden soll, ift eben
noch ganz unklar. Jn Kreisen der Reichsratsmitglieder mißt man der ganzen Sache eine sehr
ernste Bedeutung bei.

Organ die Rede Miljnkowg über dag
Budget des ng. Synods vollständig abge-

seinem

druckt hat.

Tim-land Am Morgen des letzten Dienstag (den 16. Juni) hat, wie wir in der ~Rev.
Zig« lesen, die ~Nyländische Studentenlandmannschast« am Grabe sEugen Schaumans in

Borga einen Kranz gelb-roter Rosen
mit einer Schleise in den Farben genannter
Korporatiou niederlegen lassen. Der Verstorbene
gehörte seinerzeit dieser Verbindung an.

Ausland.

Zur Monarchen-Begegnung

Jn den heute eingetroffenen rusfifchen Resiin Konstanza.
denzblättern stoßen wir auf die Nachricht Die
Auffassungen über die Tragweite der
Die
Finanz-Kommission des Reichsrats Zusammenkunft in Konstanza gehen im
hat am 4. Juni in einer außerordentlichen Sitzung bei den tonangebenden Blättern in deneinzelnen
politiden von God n e w eingebrachten und von der
weit auseinander; für die allgeschen
Zentren
Reichsduina angenommenen Zus a tz zu m meine Richtungglinie der Gruppierung der poliBudget-Gesetz mit allen gegen 4 Stimmen
tischen Machtfaktoren kann es jedoch garnicht
a b g e le h n t·.
zweifelhaft erscheinen, daß der Besuch in KonDie
Wr.«
~Now.
schreibt
Petersbnrw
stanza eine Stärkung der Dreiverin ihrer heute hier eingetroffenen Nummer: Die band-Mächte und eine Schwächung der
Budget-Kommission hat in ihrer geDreibund-Stellung, insbesondere aber
schlossenen Sitzung vom 4. Juni sich für die Oesterreich-Ungarng darstellt.
Die Berliner ~Tägl. Rds ch.« faßt ihr
Annahme des sekret eingebrachten Antrages des
Kriegsministerg ans Verlängerung der Urteil sehr vorsichtig dahin ab: »Der Inhalt
beider Trinksprüche zeichnet sich durch eine ungefaktischen Dienstzeit der Untermilitärg des Landheereg um 3 Monate wöhnlich große Herzlichkeit aus, die die Ansicht
—derer bestärken wird, die in der
ausgesprochen. Der Antrag wurde lfast ohne in Konstanza ein hochpolitisches, Zufammenkunft
für den DreiDebatte angenommen-«
bund wenig erfreuliches Ereignis erblicken. JngDie
Landegverteidigungw befondere ist die ungemein entgegenkommendevon Dank erfüllte und ehrerbietige Art bemerKommission hat, wie die »St. Pet. Zt.« kenswert,
mit der König Karol feinen Kaisermeldet, die Vorlage über Erhöhung der Geunter
lichen
Gast
auf den russischen
hälter der Marineoffiziere angenom- Marschallftab als Hinweis
deg
Gedenkeng an die
Zeichen
bigmen. Die Erhöhung wird 15 pZt.
:

des

russisch-rumänische Waffenbrüderschnft auf

den

Schlachtfeldern Bulgariens willkommen heißt.
Gehalts
Zwar find keine Worte von einer gegenseitiDie Kommission für Handel und Indugen
Bindung gefallen. Immerhin ist
strie befaßte sich, wie die ~Mosk. Deut. Ztg.« die näheren
besiegelt: Rumä n i e n ha t
Tatsache
berichtet, auf der Sitzung am 31. Mai mit dem jetzt völlig
freie Hand,« seine
Plan des Verkehrgministeriumg, ei- Freundschaft und Hilfe dem zu geben dem
gene Steinkohlengruben augzubeuten, es will.«
Jn Paris wird der Besuch beim König
und beschloß trotz der Einwände Tfchelnokotvs,
von
Rumänien allgemein als ein Ereignis
der anf- die Unrentabilität eines solchen Untervon hoher politischer Bedeutung
nehmens hinwies, die dies-bezügliche Gefetzegvor- aufgefaßt. Man sieht darin den Beweis von
lage anzunehmen.
einer gründlichen Aenderung des
Die Einführung einer K atz e n-Steuer Kurses der auswärtigen Politik Rumäniens, das
bis zum zweiten Vulkan-Kriege als Vest andplant, nach den ~Virsh. Wed.«, die Stadtverteil des Dreibundes betrachtet wurde,
"
waltung.
während man jetzt sicher zu sein glaubt, im
Moskau. Eine Explosion, der 40 Falle
eines Zusammenstoßes in Deutschland und
Arbeiter und Arbeiterinnen zum Oesterreich-Ungarn
nicht mehr aus die diplomaOpfer fielen und die einen großen Brand verund militärische Mitwirkung Rumiiniens zu
tische
ursachte, ereignete sich, wie die ~Mogk. Dtsch. rechnen haben würde.
Ztg.« berichtet, am vorigen Dienstag in der
Kammsabrik von M. A. Kaminski. Die ExploUnterzeichnung
herigen

betragen.

,

-

«

sion wurde durch einen von einem Motor abgefprungenen Funken verursacht, der in das in der
Nähe des Motors liegende Zelluloid fiel. Jnfvlge der geradezu katastrophalen Explosion
stürzten die Decken und Wände der nächstliegenden Räume ein und versperrten den dort befindlichen Arbeitern den Ausgang. Der durch
die Explosion entstandene Brand wurde von
einer Reihe von Feuerwehrzügen gelöscht. Von
den Arbeiterinnen nnd Arbeitern, die sich in der
Nähe der Explosionsstätte befanden, wurden 2
Arbeiterinnen und 2 Arbeiter g etötet und 36
Personen schwer verletzt, daß sie nach der Erteilung der ersten medizinischen Hilfe in Hospitab
behandlung gegeben werden mußten. Beim
Brande wurde der Besitzer der Fabrik Herr Kaminski schwer verletzt. Der Schaden beträgt
mehr als 100 000 Rbl.
Kiew. Die städtische Theater-Kommission
hat es abgelehnt, Purischkewitsch das
Theater zum Zweck eines Vortrages zu überlassen. Daher wird die Vorlesnng im
Zirkus stattfinden.
Sfamara. Der Redakteur des ~W ols hs ki
Krai« ist auf Grund des § 1034 in Anklagezustand versetzt worden, weil er in

so

-

Chorwerken

mit Orchester gelangen ,«,Hymne« von
~Deutschlands Auferstehung-« von Rass,
~Lob Gottes« von Othegraven und ~Allmacht«
von Schubert-Liszt zur Ausführung Die größeren
auswärtigen Vereine sowie die Danziger werden
selbstverständlich auch mit künstlerifch hochwertigen
Einzelleistungen hervortreten. Von besonderem
Interesse dürfte die Mitteilung sein, daß die
Reger,

Die

des deutsch-englischen Bagdadbahn-

Abkommens.
Halbamtlich wird vom Montag gemeldet:
»Das deutsch-englische Abkommen über

die

Vagdad-Bahn und Mesopotamien

ist heute in London von Sir Edward Grey
und dem deutschen Votschafter Fürsten Lichnows ky als Vertreter ihrer Regierungen
unterzeichnet worden. Ueber alle zur Besprechung stehenden Fragen ist v ö lli g e s
Ein v er n e h m e n erzielt. Die Abmachungen
werden erst nach Abschluß der Verhandlungen mit der Pforteiu Kraft gesetzt
werden können, da in wesentlichen Punkten die
Zustimmung der türkischen Regierung erforderlich ist. Daher können auch Einzelheiten über
den Inhalt des Abkommeng erst später mitge-

teilt werden.
Dem deutsch-französischen Abkommen über die Eisenbahn- und Finanz-Fragen in
Klein-Asien, das Mitte Februar dieses Jahres
zustande gekommen ist und eine Einigung der
BagdadbahwGefellschaft und der Syrischen Eisenbahngesellfchaft darstellt, ist nun, bemerkt die

Sarah Bernhard hat gegen die Vorführung des
Nostandschen Schauspiels ~Aiglon« im Film Prounter der Behauptung, daß die
test erhoben
ihr zustehenden Aufführungsrechte für die Bühne
dadurch geschmälert werden. Sie beabsichtigte
den Dichter zu verklagen. Auf diese Drohung
nun hat Rostand eine echt französische Antwort
erteilt. Jn einem Brief an seinen Adookaten
erklärt der Dichter, daß es ihm unmöglich sei,gegen die Frau einen Prozeß zu führen, die so
viele seiner Gestalten wundervoll verkörpert habe
und daß er freiwillig alle seine Rechte auf kirrematographische Vorführung seiner Stücke ihr
übertrage. Der Brief schließt mit den Worten:
";,Mit Dankbarkeit und Ehrfurcht küsse ich Sarah
Bernhard die Hand, in der selbst ein Pfändungsbefehl für mich noch die Grazie einer Lilie
behält.«
Sein Standpunkt. Eine kuriose
Geschichte erzählt ein amerikanischer Jahrmarktbudenbesitzer aus seinen Erinnerungen: »Ich
zog mit meiner Bude durch die kleinen Städte
des Westens und hatte auch einen netten, Kaum-

rein

Königin vonßumänien(CarmenSylva)
dem Preußischen Sängerbunde anläßlich des bevorstehenden Gesangsfestes ein tiefempfundenes
P o e m z u g e e i g n et hat, das von Heimatliebe
durchdrungen ist und das deutsche Lied in begeisterten Worten preist. Prof. AugustVungert
war bereit, das Gedicht zu vertonen, und hat es
dem Preußifchen Sängerbunde gewidmet. Die
Danziger Vereine ~Liedertafel«, ~Sängerbund«
und ~Männergesang-Verein« werden die Komposition am Begrüßungsabend, der am- 4. Juli
im Schützenhause stattfinden soll, zum Vortrag

Vereinen von Friedrichshagen und Umgegend an
das Publikum. Hoffentlich hat die Mahnung
vollen Erfolg. Die Verschandelung der Forsteu
in Groß-Berlin durch Wegwerfeu von Stullenpapier u. dgl. ist abscheulich, und die Unsitte, geleerte Selter- oder Vierflaschen zu zerschlagen,
hat schon oft genug schwere Unfälle herbeigeführt. Nützen die Anschläge in Bahnwagen, auf
Bahnhöfen und Waldwegen nichts,
sollte der
gesittete Teil des Publikums selbst Polizei spielen
und dafür sorgen, daß die Wälder rein bleiben.
Das
—Sängerfest in Danzig.
zweite Gesangsfest des Preußischen Sängerbundes
in Danzig vom 4. bis 7. Juli verspricht ein Ereignis von musikalischer Bedeutung zu werden,
das in weitesten Kreisen großes Interesse findet.
Jm Mittelpunkte der ganzen Veranstaltung werden das Vorspiel und der Schluß des 1. und
3. Aktes aus ~Pars ifal« stehen. An größeren

Dem ~Päewal.« zufolge, hat der Schauspieler Paul Pinna eine Anstellung am
balen mit, der, gehörig ausgeputzt, im Publikum
~Siegner«-T«heater in Nishni-Nowgorod mit cinem Anfangsgehalt von 4000 Rbl. Außerdem neugieriges Staunen und fchaudernde Bewundeerhält er ein Venefiz. Er wird den Sommer rung erweckte. Eines Tages kam auch ein Geistin Nishni-Nowgorod spielen und den Winter licher, und nachdem er sich den wilden Mann
über beim selben Unternehmer in Petersburg.
gehörig beguckt hatte, fragte er einen meiner
Leute: »Ist das wirklich ein Kannibale ?« ~TotsVerurteilung ein es Königsberger Adventisten. Das Kriegsgericht icher,« antwortete der. ~Wissen Sie auch, wie
der 36. Division in Danzig verhandelte am der gefangen wurde? Diese größte lebende
Montag gegen den Grenadier Dinse vom 3. Merkwürdigkeit, mein Herr, wurde ergriffen, wie
er gerade einen alten Methodistenprediger über
Grenadier-Regiment, der im Danziger Festungsgefängnis eine sechsmonatige Gefängnisstrafe ver- einem langsamen Feuer briet.
Der Geistliche
war entsetzt. »Dann muß man ihn bekehren,«
büßte, zu der er wegen Verweigerung des Dienstes am Sonnabend verurteilt worden war. Im schrie er, ums Himmels Willen, warum tauft
Gefängnis weigerte sich Dinfe gleichfalls vor ver- man ihn denn nicht?« Doch der-Mann lehnte
sammelter Mannfehaft, am Sonnabend zu arbei- entrüstet ab: ~Jhn bekehren ? Ja, glauben
ten. Das Kriegsgericht verurteilte ihn jetzt zu 1 Sie denn, das Publikum würde 10 Cents pro
Kopf bezahlen, um sich einen Christen anzuJahr Gefängnis.
'
e Rostand und Staub-Bernhard sehen ?«l

wiederum 4 Mk.

Dag

Professor Dr. Paul Langhang, Gotha bei Justus
Perthes),
welche fast regelmäßig auch das
Deutschtum in Rnßland berücksichtigt, bringt
u. a., worauf die ~Rig. Zig« aufmerksam
macht, von Karl v. Löwig of Menar
einen Aufsatz über ~S chloß N arva in Estaus
land« nebst einer Abbildung des als Festung
noch erhaltenen alten Ordenöfchlosfes und von
Fr. v. Keußler einen Artikel über »Die
deutschen Schulen in Petergburg mit staatlichen
Rechten-« Aus dem mitgeteilten statistischen Material ergibt fich, daß alle genannten Anstalten
(außer den vier bekannten alten großen Kirchenfchulen werden noch die 1912 eröffnete achtklasfige Kommerzfchule bei der St. MarienKirche und die schon seit 1821 bestehende
~Schule für Kinder fremdländischer Konfeffionen« aufgezählt) im ersten Halbjahr 1913
herauf.
oder gegen dessen Ende von nicht weniger alg
Schüsse knallten. Die Zulus 5320 Schülern, Knaben und Mädchen, besucht
lieer hin und. her, dann wandten sie sich nach worden sind, die freilich keineswegs alle Deutsche
..linkg, den Drakcnbergen zu. Eine beritteue waren.
——-

Zum Kampf gegen den Alkohol

-

Mannigfaltiges.

»Ausslügler,« haltet den Wald

!«
Diese dringende Bitte richtet der Grundbesitzer- und Verschönerungsverein FichtenwKleiu-Schönebeck samt den ihm angeschlossenen

so

bringen.

-

«

«

den Tod und die
eine Fiigung des liebenden

daher auch

M 125.

.

lebt und liebt und
Vergänglichkeit als

.

Freitag, den 6. (19.)·"Jwi.

erbaute,
sam
unter

folgte der Bau des Finow-Kanals
Friedrich dem Großen, der bis zum heutigen Tag die Grundlage für den Schiffahrtsverkehr zwischen Havel und Oder bildet. Jm

Laufe der inzwischen verflossenen beinahe zwei
Jahrhunderte hat er durch zahlreiche Seitenkanäle wiederholte Erweiterungen erfahren, aber
der gewaltige wirtschaftliche Aufstieg, den die
Mark im neuen Deutschen Reich nahm, ließ die
Verbindung als unzuliinglich für den modernen
Verkehr erkennen. Und so entschloß sich die
preußische Regierung zum Bau des sogenannten
Großschiffahrtsweges Berlin-Stettin, für den
das Abgeordnetenhaus im Jahre 1907 die Mittel
bewilligte.
Der neue Kanal führt durch den erweiterten
und vertieften Spandauer Schiffahrtskanal bei
Saatwinkel in die Havel, setzt sich dann nach
Norden fort Und benutzt dazu den Havellauf bis
Pinnow, von wo ab er weiter der gleichfalls
verbreiterten, vertieften und gerade gelegten alten
Hanel bis zum Lehnitz-See folgt. Hier beginnt
der Aufstieg zu der etwa 50 Kilom. langen
Scheitelhaltung des Kanals, die die Wasserscheide
zwischen Havel und Oder durchbricht; Dann
folgt die neue Wasserstraße dem Hange des
Finow-Tals bis zur Schleusentreppe bei Niederfinow in gleichmäßiger Höhe. An dieser Stelle
hat man den zu überwindenden Gesamthöhenunterschied von 36 Meter in 4 hintereinander
fregenden Schleusen von je 9. Meter Gesälle zusammengefaßt. Jm Oderbruch wird dann die
alte, für 600-Tonnen-Schiffe ausgebaute Wasserstraße bis Hohensaathen benutzt.
So kurz aber verhältnismäßig die Strecke des
eigentlichen Kanals auch ist, so hat sie doch die
deutsche Jngenieurkunst vor große, von ihr glänzend gelöste Aufgaben gestellt.
Große Hoffnungen knüpfen sich an den neuen
Wasserweg, und in Erwartung ihrer Erfüllung
haben die direkt an ihm interessierten Gemeinden
nicht gezögert, ebenso große Opfer auf sich zu
nehmen. Bei einem Kostenaufwand von 431X2
Millionen Mark für den Bau des Kanals durch
den Staat haben sich Berlin, Stettin und Charlottenburg verpflichtet, je 435 000 Mk. zur festgesetzten Verzinsung beizutragen und sich weiter
vom sechzehnten Betriebsjahr ab mit je 72 000
Mk. an den Tilgungskosten zu beteiligen.

"

«
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Lokales.

Sitzung derv Dorpater Stadtverordneten vom s.Juni.
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Protokolles der vorigen Sitzung vom 22. Mai eröffnete das der Versammlung präsidierende
Stadthaupt v. Grewin gk die Verhandlungen
mit der Vorlage des Punkt 1 der Tagesordnung
Er enthielt das Gesuch des Oberarztes des
Stadt-Krankenhauses um Bewilligung
eines außerordentlichen Kredits von 5200 Rbl.
zum Bau einer steinernen Leich euhalle,
ferner für verschiedene bauliche Arbeiten und zur
Ausführung neuer sowie zur Ausbesserung der
alten Zäune. Bisher hat es an einer Leichenkammer den städtischen Krankenhäusern völlig
gefehlt; die nachgesuchten 5200 Rbl., die·weitaus zum größten Teile zur Ausführung der
steinernen Leichenkammer dienen sollen, wurden
ohne Widerspruch bewilligtDesgleichen wurden die detailliert ausgearbeiteten Taxen für das Waschen der Wäschestücke, die von an Jnfektionskrankheiten Erkrankten stammen, in der Waschanstalt des Stadtkrankenhauses und für Desinfizierung der
Sachen der von ansteckenden Krankheiten Befallenen oon der, Versammlung genehmigt Die
Preise für das Waschen insizierter Wäsche sind
um etwa 1 Kop. pro Stück teurer, als beim ge-

wöhnlichen Waschenx
Als dritter Punkt stand «an der Tagesordnung ein Schreiben des Polizeimeisters zwecks

Herausgabe einer obligatorischen Verordnung, wonach den Dvroschkenfuhw
leuten dieAnwendung
Peitschen
unter a gt werden solle. Das zu diesem Antrage vorliegende Gutachten der Kommission für
das Fuhrmannsgewerbe sprach sich gegen die vom
Hen· Polizeimeister gegebene Anregung aus, da
einerseits die Passagiere der Fuhrmannsdroschken
dabei schlecht fahren dürften, weil die Pferde hier
zu sehr an das Antreiben mit der Peitsche gewöhnt sind, und andererseits die Pferde beim
Verbot der Peitsche durchj das Zerren an den
Zügeln eher noch mehr gequält werden. dürften.
Dieser Anschauung der Kommission schlossen sich
auch das Stadtamt und die StV.-Versammlung
an,
sdaß der in Rede stehenden Anregung
.
keine Folge gegeben wurde.
Von dem Fuhrmanns-Verein warein
Gesuch eingelaufen um ein ständiges Be
pren gen der Ritter-, Kühn-, Promenaden-, Rigaerund Wallgraben-Straße und um
Zuweisung von Plätzen zum Reinigen der Droschken, bezw. zum Sehwemmen der
Pferde. Der erste Teil dieses Gesuches wurde
damit begründet, daß das Parkett-Pflaster bei
völliger Trockenheit sehr glatt sei und häufig das
Stürzen der Pferde veranlasse. Jn Uebereinstimmung mit dem Gutachten der Kommission
für das Fuhrmannsgewerbe wurde dieser Teil
des Gesuches abgelehnt, weil das Stürzen der
Pferde wohl nur ziemlich bedingt auf die Trinkenheit des Pflasters zurückzuführen sei, weil ein
nur seltenes Besprengen der betreffenden Straße
kaum von praktischem Nutzen in (der gewollten
Beziehung wäre und für ein dauerndes Feuchthalten der Straßen zurzeit die Mittel nicht gegeben seien.
Abgelehnt wurde auch das Gesuch um Anweisung von Plätzen zum Reinigen
der Droschken, welches Geschäft von den Drosch-

von
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England.

Jm Unterhnuse kam am Montag der Stan d
der persischen Petroleumquellen zur
Sprache. Der Parlamentguntersekretär Acland
erwiderte auf die Frage, ob die Regierung eine
formelle Annexion oder ein Protektoe
rati über den nentralen ölhaltigen Landstrich in
Persien beabsichtige; die Antwort lautet n ein.
Ferner wurde Acland gefragt, ob im Falle Unruhe-n in Persien angbrächen, die eine Gefahr
für die Oelfelder mit sich brächten, in denen
über 2 Millionen Pfund öffentlicher Gelder angelegt werden sollen, diesen ausreichender militäris eh er S ch utz gewährt werden könnte, und
wenn nicht, welche Maßnahmen die Regierung
für den Schutz der Admiralität erwogen habe.
Parlamentåuntersekretär Acland erwiderte: Jch
bin nicht darauf vorbereitet, eine Erklärung abzugeben, da die Beratung über diesen Gegenstand
für den 17.- d. M. angesetzt ist, wo dann eine
angsührliche Erklärung abgegeben werden kann.

zu
Schwe m e

kenbesitzern

Hause auszuführen sei. Zum
m n der Pferde wurden 5 Plätze
an den Ausläufern der Kalk-,
angewiesen
Albanien.
und Stapel-Straße.
Fluß-,
Weiden-,
wird
Grenzgekämpft.
Um Durazzo
heiß
eines
Grundlage
. Schreibens des Hm
Jn
Tage
Diese
sind entscheidend fürvden
und des Gutachtens einer am 24.
Von
Polizeimeisters
Albanien.
Wilhelm
Fürsten
ad hoc eingesetzten Kommission wurde
Durch sein persönliches Eingreifen in den Kampf April
der
einer obligatorischen VerErlaß
unter
ist,
er
hat er bewiesen, daß entschlossen
ordn
g
n
beschlossen, wonach in Zukunft in
u
Einsetzung seines Lebens die Stadt Durazzo, den
mit dem Verkauf
Trakteur-Anstalten
gegen
Fürstensitz, und mit ihm seine Herrschaft
die Aufstijndischen zu verteidigen.
Ob dies mit starker Getränke weibliche Bedienung
Erfolg gelingt, muß erst die Zukunft lehren.
Die hschsten hygienischen Aufgaben
Die Entscheidung muß aber binnen kurzem fallen,
denn die Velagerungstruppen sind weder ihrer erfüllt Nr. 4711 Lecina-Seife, auf streng wissenZahl, noch ihrer militärischen Augrüstung und schaftlicher Grundlage nach einem besonderen
Organisation nach, fähig, die Belagerung länger Verfahren hergestellt. Das Lecithin der Seife
Jauezudehnew Eine solche Kampfegart würde wirkt direkt auf die Haut ein, stählt und kräftigt
auch der albanischen Eigenart nicht entsprechen, sie und spornt vor allem die erschlafften Hautder eher ein heftiger, plötzlicher Sturmangriff gefäße zu neuer, intensiver Tätigkeit an; der
als zäheg Aue-harren vor einem befestigten Orte ganze Organismus wird belebt.
Durch die
der
werden
alle
UnreinTätigkeit
zusagt.
Haut
erhöhte
J
Die Wiener -,,N. Fr. Presse« erhält aus Duheiten und alles, was dem Teint ein schlechtes
des Aussehen gibt, entfernt. Sehr ausgiebig im
rnzzo einen Bericht über die Ereignisse Um
Gebrauch. Angenehmes Parfüm, wunderbar
Montags, dem wir folgendes entnehmen
Schaum. Stück 335 Kop.,· drei Stück
1X25 Uhr morgens ertönten ganz unerwartet weicher
Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhens,
1
Rbl.
Kauonenschüsse, denen bald anhaltendeå GewehrTage
Nr. 4711, Köln-Riga.
Glockengasse
die
Aufftändischen,
Die
dieser
folgte.
feuer
-

-

-

:

-

unserem

-

aus

so

denke ich weDie Direktion aber
den SpielAufgabe,
die
allein
nigstens
hat nicht
plan zu gestalten. Wir haben doch im HandwerkerVerein auch eine Theater-Kommission,
die Aufgabe hat,
die
wenn ich nicht irre
die aufzusührenden Stücke erst zu begutachten,
um zu verhindern, daß Schlechtes, Gefährliches
geboten werde. Wie hat aber diese sich dazu verstehen können, solche Stücke zur Ausführung
Oder ist dem nicht fo? War die
freizugeben?
Beurteilung der Stücke früher nicht Pflicht der
Theater-Kommission oder ist sie es heute noch?
Daß die Generalversammlung sie von dieser
Pflicht, wenn sie einst bestand, enthoben habe,
kann ich mich nicht erinnern, die Kommission
wird stets für die stillschweigend als bekannt
vorausgesetzten Aufgaben gewählt. Wenn aber
eine solche Pflicht zurzeit nicht besteht, kann sie
denn nicht geschaffen werden? ,
Wenn die Theater-Kommission sich dieser
Aufgabe unterziehen wollte, könnte sie als Bindeglied zwischen Publikum und Theaterdirektion
viel dazu beitragen, daß
Theater eine
Stätte edlen und reinen Vergnügen«-Z werde.
Dann sind auch die Opfer, die »den Bau des
-

-

-

-

""

unser

steinernen Theaters ermöglichten, nicht umsonst
gebracht.

A. von Stryk

-

-

»
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Die

~Wanemuine«-Vühnenkrisis

der
ist nunmehr definitiv beendet. Die Leitung
lesen,
~Pogst.«
im
wie
Herr
wir
Bühne hat,
langjährigen
Ants Simm als Nachfolger des
Direktor-Z K- Menning übernommen. Das bisherige Schauspielpersonal V erbleibt in seinem
vollen Bestande bei der Bühne.

Als Mahnung vor Einbrechern
auf der Hut zu sein, wird uns von folgendem

Vorkommnis mitgeteilt:

Jn der Nacht auf den geftrigen Donnerstag
waren zwei Einbrecher in die Wohnung
des Herrn v. z. Mühlen in der Jakob-Straße
Nr. 39 eingedrungen. Ehe aber die Verbrecher
die mitgebrachten Sätze füllen konnten, kam zufällig der Telegraphenbote. Die Magd stand
auf, um die Depesche in Empfang zu nehmen,
und begegnete im Speisezimmer den Eiubrechern,
die durch ein Fenster in den· Garten flüchtet-en.
—1...

Von der Polizei werden gegenwärtig Rev isio nen der H ausbücher vor-genommen.
Vielfach sind Protokolle aufgenommen worden
wegen nicht Ein- und Ausschreib ens—a——
der Einwohner.

Anschein
Jn diesem Jahre wird es allem aller
Art
viele
Waldbeeren
nach sehr
geben, da im Frühling so gut wie gar keine
Nachtsröste zu verzeichnen gewesen sind. Der
Teil zur
reichliche Sonnenschein hat auch seinbeigetragen.
der
Entwickelung
Früchte
raschen
So sind hier und da bereits Walderdbeeren gepflückt worden, die allerdings nicht
sehr groß und saftig, aber doch schon leidlich
—l.

reif waren.

Straße

17a

zu gestatten,·wurde genehmigt.

H.

Zur Theaterffrage
Herrn John Siebert sei allem zuvor
für seine Anregungen: »Caveant" oonsules«
(Nr. 118 der ~Nordlivl. Zig.«) der wärmste

Dank ausgesprochen, und zwar um so mehr, als
so" scheint es
auch unsere Theaterdirektion
-

nenerdings versucht, dem Publikum
bieten.
zu
Jn einem aber scheint mir
Besseres
Herr Siebert doch über das Ziel hinaus zu
gehen: eine Bildungsstätte kann
Theaternicht gut sein, das können wir nicht erwarten.
Eine Bühne, die diesem Zwecke dienen soll,
braucht zu viel Unterstützung, so daß das doch
nur ganz selten wirklich erreicht wird.
Wir wollen uns darüber nicht unnötig täuschen; die Aufgabe
Theaters ist es, uns
Zerstreuung und Vergnügen zu bieten. Wir
können das ganz unumwunden zugestehen, ohne
ihm damit die Berechtigung zu seinem Bestehen
abzusprechen. Jst es aber wirklich mit uns schon
dahin gekommen, daß wir, um uns zu vergnügen,
Es
groben sinnlichen Anreizes bedürfen?
gibt doch auch edeles, reines Vergnügen, und dem
Bühne dienen. Wer für
soll und kann
seine Erholungsstunden durchaus nach grobem
Sinnesreiz verlangt, der findet, was ihm Freude
macht, zur Genüge in Kinematographen und
Varietees, an denen wir ja auch nicht gerade
Mangel leiden.
«
Das Publikum aber, mit dem Herr Siebert
ernst ins Gericht geht, scheint mir doch nicht
eigentlich der schuldige Teil zu sein. Es ist der

wenigstens

-

unser

unseres

-

unsere

so

Beweis noch nicht erbracht, daß das Theater,

es

nur Gutes spielte, weniger besucht
wenn
bei solchen Darbietungen. Man
als
wäre,
nimmt eben vorlieb mit dem, was gerade zu
haben ist. Die Direktion aber kann nicht gut
anders, als das bringen, wovon sie annimmt,

daß es Zugkraft besitze-

»

so

s

-

so

—-

-

Sommertheater·

Heute—Schillers»Kabale

und Lieb e«.

Morgen, Sonnabend, und übermorgen, Sonntag, gelangt die Novität ~D e r Lieb e s o nke l«
von Walter Kollo zur Ausführung. Die originelle
Operettenposse wird ohne Zweifel auch hier ihre
Anziehungskraft ausüben, wie sie es zu unzähligen
Malen in, Hamburg, Berlin und anderen ersten
Operettenbühnen getan hat.
Für Montag ist das überaus ergötzliche
und als Familienstück aufs wärmste zu empfehlende Lustspiel von Schönthan und Kadelburg
~D e r He r r Senat o r« auf das Repertoire

förmliches Vlutbad

gesetzt-

gewählt.
son Die
Anträge

des Stadtamts, behufs V erder
breiterung
BotanifchenStraße
von Hrn. K. Koch ein Grundstück von 360
Ouadrat-Faden für 7500 Rbl. und von der
Baronesse E. Elv erfeldt einen Streifen von
20,2 Quadrat-Faden für 700 Rbl. ·anzukaufen,
wurden angenommen.
Das Gesuch des Bierbudenbesitzers
J. Luik, ihm die Verabfolgung war m e r
Speisen in seiner Bierbude in der Stern-

die Beziehungen zu R uß la n d und auch zur
T ü r k ei als zu Nachbarstaaten mit mächtigen
Armeen seien gut, und es sei für England
von größter Wichtigkeit, diese guten Beziehungen aufrecht zu erhalten
namentlich,
was Rußland anbelange. Die Be z i eh u n g e n
zwischen Rußland und England
könnten nur herzliche oder gespannte, niemals
aber indifferente sein. Gegenwärtig seien die
beiderseitigen Beziehungen dermaßen gut, daß
jegliche Reibungen, falls solche entgleich spurlos in
stehen sollten,
der herzlichen Atmosphäre verschw i n d e n
«
·
würden:
Der deutsche Dampfer ~K a i e r Wilh e lm«
stieß nach Verlassen des Hafens von Southampz
ton im Aermelkanal mit einem anderen
D ampfer zusammen. Beide Dampfer kehrten
nach Southampton zurück. Die Passagiere wurden auf den Dampfer ~Jmperator« übergesührt.
Einige türkische Ofsiziere kauften
soeben in England 120 000 Tonnen Stein
ko hle für 4 oder 5 Dampfer zu je
5000-10 000 Tonnengehalt.
Glasng, 18. (5.) Juni. Aus den Docks
von Kingston brannten 2 S chifse nieder,
Nach 10-stündiger Arbeit gelang es, das Feuer
aus den-Bocks- zu lokalisieren. Die Verluste betragen 250 000 "Lstr.
,
Sosia, 18. (5.) Juni. Jn Saloniki wurde
der Dragoman des bulgarischen Konsulats auf
der Straße angehalten und auf die Polizei
geschleppt. Bulgarien pwtestierte energisch dagegen und forderte die sofortige Freilassuug des
Dragomans.
Bukaresh 18. (5.) Juni. Die Parlaments-Session wurde eröffnet. Jn der Thronrede wies der König darauf hin, daß die guten
Beziehungen zwischen den Mächten sich im Jnteresse des Friedens noch mehr gefestigt haben.
Seinen Prinzipien treu, wird Rumänien auch
fernerhin für das politische Gleichgewicht auf dem
«Balkan eintreten. Zum Besuch des russischen Kaiserpaares sagte der König: Der
Besuch Jhrer Majestäten hat Mir aufrichtige
Freude bereitet. Jch verdanke ihn dem persönlichen Wohlwollen, das der Zar Mir gegenüber
stets und deutlich bewiesen hat. Der Besuch
ist außerdem auch noch ein Beweis für die
hohe Stellung, die Rumänien sich in Europa errungen hat dank der weisen Politik der
und der mächtigen Entwicklung
Regierung
aller Kräfte des Landes. Gleichzeitig ist-der
Zarenbesuch für Rumänien ein Zeichen für den
Wert, den das machtvolle russische Reich den
friedliebenden Bemühungen wie auch der neuen
Bekundung der ruhmreichen Wassenbrüderschaft
der russischen und rumänischen Armee, die 1877
ihre Weihe empfing, beilegt sowie auch für die
immer-fester geknüpften Bande freundschaftlicher
Beziehungen zwischen den beiden Staaten.
Der König wurde von den Deputierten mit
begeisterten Hochrufen empfangen. Die Thronrede wurde mehrfach von Applaus unterbrochenDurazzo, 18. (5.) Juni. Die P arla
mentäre der Aufständischen, die vorgestern einen 3-tiigigen Waffenstillstand zur Bestattung der,v Gefallenen forderten, wurden ab«
gewiesen.
«
·
Die Malissoren des Fürsten, die. im
Bestande von 1500 Mann nebst 2 Gesehützen
gegen die Aufständischen ausmarschiert waren,
wurden in mehrstündigem Gefecht vo n den
Ausständischen völlig in die Flucht
geschlagen und verloren viele Tote und
Verwundete. Als sie die nach Durazzo führende
Brücke passierten, gerieten sie in einen Hinterhalt
der Anfständischen, die ein -

Telegramme
der
Agentur.

Petersburger

Telegraphen-

Petersburg, 5. Juni. Um 93X4 Uhr
morgens trafen JhreMajestäten nebst
den« Erlauchten Kindern in Zarskoje Sselo ein.

Zum Empfang waren der Ministerpräsident,
Personen der Saite sowie die Generalität
schienen. Vom Bahnhof begaben sich ihre

die
erMa-

unter ihnen anrichteten. Die Miriditen flüchtet-en
in die Stadt und lehnten jedes weitere Kämpfen
gegen die Aufständischen ab. Drei Hospitäler
sind voll von Verwundeten. Es herrscht großer
Mangel an Aerzten.
Die Stadt ist
von den Aufständischen eingeschlossen. Die Zahl der Toten bei
den Aufständischen beträgt 700; die
die Zahl der Verwundeten ist noch bedeutend
-

größer-

Prenk-Bibdoda rückte mit 2000 Mann und
mehreren Geschützen aus Alessio aug und marschiert, auf Durazzo.
Der Fürst besuchte
mehrmals »die Artilleriestellungen und dankte
den Freiwilligen für ihre Hilfe.
Die Verluste
der Regierungstruppen sind groß, da die-Auf,
Dshunkowski.
gute Stellungen inne
»Jlja ständifchen nicht nur
ikorgki
mit
seinem
hielt
sich
Ss
gut organisiert
hatten,
sondern
auch
militärisch
Muromez« nebst 6 Passagieren 6 Stunden da-33 waren. Der von der albanischen Regierung
Min. und 10 Sek, in der Luft und stellte
des österreichischen
gecharterte Dampfer
mit einen neuen Weltrekord auf. Der Aeroplan Lloyd traf hier ein. ~Gisela«
trug ein Gewicht von 35 Pud.
Athen, 18. (3. Juni). Der türkisch-e GeOdessa, 5. Juni· Ein Kongreß der sandte besuchte den Minister des Aeuszeren
und
Vierbrauer der südlichen Gouvernements berichtete ihm über eine Reihe von Maßnahmen,
beschloß, die Regierung zu ersuchen, daß
die Talaat-Vey zur Niederwerfung der gegen die
einiger westeuropäischer Lännach dem Vorbilde aug
gerichteten Bewegung in Klein-Listen
Griechen
der Zahl der starken Geder
das Bier
ergriffen
Eine weitere Depesche meldet:
hat.
tränke ausgeschlossen werde, gegen die laut dem Der türkische Gesandte teilte dem
Auszenminach dem nister mit, die Pforte fahre fort, Maßregeln
Gesetz jetzt ein Kampf geführt wird
Muster westeuropäischer Länder.
gegen die Airöwanderungs-Bewegiiiig zu erWien, 18. (5.) Juni. Das »N. Wien- greifen.
"
,
Tagebl.« erfährt, daß Oesterreich-Ungarn geSucht-nn, 18. (5.) Juni. Ein französisches, ein russisches und ein ital-iemeinsam mit den übrigen Mächten in Konstantinopel und Athen Schritte im versöhnlichen n is ch es Kriegsschiff-Hinhier-»eingetroffen.
Sinne getan habe.
Alle Mächte hätten bejestäten in die Feodor-Kirche " des kombinierten
Regimentå Sr. Majestät, woselbst ein Dankgottegdienst stattfandZurückgekehrt sind der- Unterrichts- und
der Verkehrgminister sowie der Ministergehilfe

-

»;

—-

——

-

Wetterbericht.

schlossen, die Aufrechterhaltung des

Friedens zu fördern.

nimmt

Die Preßcampagne gegen Italien
einen immer schärferm Charakter an.
Paris, 18. (5.) Juni. Die linksradikale
Gruppe wählte zu ihrem Vorsitzenden Deleasså.

London, 18.

Juni. Chnrchill brachte
Marineministeriums ein auf
(5.)

einen Antrag des
Erwerbung von Aktien der englischpersischen Naphtha-Kompanie für
den Betrag von 2200000 Pfund, um
eigenes Naphtha für die Krieggs chiffe zu
haben. Nach längerer Beratung nahm »das
Haus den Antrag Churehillg mit 254 gegen 18
»
,
Stimmen an.
Während der Debatten fragte Macdonald,.
ob die Regierung mit Nußland wegen
dieser Frage verhandelt habe. Greys erklärte,

so

des meteorolog. Qbfewatoriumg 111-kais- Universität
mim Os. Juni 1914.

,

l

9

Uhr ab.
gestern

l

7

Uhr

morgens

.

1 Uhr
mitmgs

WW

Barometer (Meeresniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)
Windricht. (u. Geschm)
Vewölkung (Zkkhntel)

760.0
16,0

N1

763.2
15.4

1

763.6
20.9

W1

—-

Z

.

"

Platz einnehmen.
- Ueber drei Jahrhunderte hinaus reichen die
ersten Anfänge, das Herz der Mark Brandenburg durch eine Verbindung von Havel und
Oder auf dem Wasserweg der Ostsee näher zu
bringen. Aus den ersten Kanal, den der Kurfürst Joachim Friedrich zu Beginn des 17. Jahrhunderts von der Havel bei Liebenwalde zur
Finow, einem Nebenflüßchen der Oder, mit den
damaligen, bescheidenen, technischen Mitteln müh-

-

nur hinter der Lette soll beschäftigt werden dürfen, also von dem für das Publikum bestimmten Raum ausgeschlossen sein soll.
Zu Punkt 6 der Tagesordnung wurde der
Erlaß eines Ortsstatuts beschlossen,
wonach es in Zukunft v e r b o te n-wird, Z ett el,
Papierschnitzel, Papirosstummel,
Apfelsinenschalen, Nußschalen u.
dgl. m. auf die Straße zu werfen;
ebenso wird es in Zukunft verboten sein, bei Beerdigungen Grünstrauch auf die Straßen zu
streuen. (Wir werden den Wortlaut dieser für
Verordunsere städtische Wohlordnung wichtigen
wiedergeben.)
Blatte
nächsten
nung in
Zu Punkt 7 und f 8 der Tagesordnung wurden der Entwurf eines Ortsstatuts für
K r af t d r of ch k en im öffentlichen Verkehr und
die Taxe für Benutzung von Kraftdroschken
Das
und T axamotoren angenommen.
Ortsstatut für den Automobilverkehr ist
Grund der einschlägigen Bestimmungen in anderen Städten und der für Dorpat bereits bestehenden obligatorischen Verordnung ausgearbeitet
und enthält in 20 Paragraphen die genauen
Vorschriften, welche bezüglich der Beschaffenheit
der Automobile (Nummerierung, Name des Besitzers, höchstensva Sitzplätze, Anbringung von
Taxametern u. dgl. m.) bezüglich der Chauffeure und
Die Taxe«
der Fahrordnung einzuhalten sind.
eine
und
eine
Tagesin
Nacht-Taxe."
scheidet sich
Es werden bei Fahrten in der Stadt erhoben
30 Kop. für die
für I—2 Personen:Kop.am Tage
jede
weitere Drittel10
und
für
erste Werst
Werst, in der Nacht 30 Kop. für die erste Dreiviertel-Werst und 10 Kop. für jede folgende
Viertel-Werst; für 3—5 Personen: 30 Kop.
am Tage für die erste Dreiviertel-Werst und
für
nachts für die erste halbe Werst, am. Tage jede
jede weitere Viertelwerst und nachts für
Für jede 5
weitere Sechstel-Werst 10 Kop.
Minuten Wartezeit werden 10 Kop. in Anrechnung gebracht. ·
"
Ein Gesuch des Baron-s J. Oehls en, der
für das Gouv. Livland die Konzesfion zum Betriebe von öffentlichem Kraftfahrzequekkehx besitzt, um die Genehmigung, zu öffentlicher Benutzung Taxamotoren, Lastautomobile und Autobusse in Dorpat in
unter Bezugnahme auf
Verkehr zu setzen,7 wurde
angenommene Ortsstatut und
das in Punkt
die in Punkt 8 genehmigte Taxe bewilligtAls Route für den ständigen Autobus-Verkehr hin und— zurück wurde festgesetzt
die Strecke: Bahnhof, Marienhofsche, Pepler-,
Rigasche, Promenaden-, Kühn-Straße, Großer
Markt, Rathaus-, Petersburger, Allee-Strasze,
Als Standorte für die
Kirchhof.
(es dürften wohl etwa 10
ren
Tax am oto
den
ftädtischen Verkehr in
Taxamotoren für
wurden
bestimmt: der Bahntreten)
Funktion
der
und PeplerRigaschen
hof, die Ecke
die
vor der
Markt-,
der
Große
Plätze
Straße,
dem
und
vor
Beterinär-Jnstitut.
Universität
Punkt 10 der Tagesordnung enthielt ein
der
Gesuch mehrerer Bäcker um Abänderung
obligatorischen Verordnung über die in diesem
Gewerbe einzuhaltende Erh.olungs-, bezw.
Das Gesuch lief daran hinArbeitszeit.
Möglichkeit
die aufs schädlichste die
nach
aus,
Gesundheit der Bäckerei-Angestellten beeinflussende
Tagesarbeit zu erNachtarbeit durchAngelegenheit
und speziell
Die
ganze
setzen·
die Aufgabe, die gewünschte neue Arbeitsverteilung in das für des Bäcketgewerbe bestehende
Ortsstatut hineinzuverarbeiten und mit den geltenden Bestimmungen in Einklang zu bringen,
wurde einer besonderen Kommission überwiesen.
Jn diese unter dem Vorsitze des stellv. Stadthauptes Al. Vokownew arbeitende Kommission
wurden die StVV. Rosenthal, Böning, Stadtsekretär A. Schmidt und Bäckermeister Johann-

.

Deutschland.

Der Großschiffahrtsweg
Berlin-Ste,ttin eröffnet.
Jn der Geschichte des Ausbaues des deutschen Kanalnetzes wird der 17. (4.) Juni 1914,
der Tag, an welchem der Kaiser, wie gestern
telegraphisch gemeldet, den Großschiffahrtsweg
Berlin-Stettin eröffnet hat, einen hervorragenden

von vier Seiten angegriffen werden follten,find
dem Angriff zuvorgekommen Sie versuchten,
über die Brücke etwa 300 Mtr. vor der Stadt
vorzudringen, andere durchwateten die daneben
liegende Lagune, um in die Stadt zu gelangen.
Der Angriff erfolgte anscheinend von drei
Seiten. Verteidiger waren etwa 800 Malissoren, ferner in geringer Zahl albanifche
Gendarmen, endlich albanische und europäische
Freiwillige. Die letzteren wurden besonders zum
Dienst bei den Gefchützen verwendet. Ein SkodaSchnellfeuergeschütz wurde auf dem Hügel vor
der Stadt aufgestellt. Es wurde von einem
österreichischen Jngenieur und zwei R eich S
deutschen bedient. Gegen 6 Uhr morgens
wütete der Kampf am stärksten. Dieser Kampflärm dauerte mehr als eine Stunde.
Fürst Wilhelm durchritt mit seinem Hofmarschall die Hauptstraße von Durazzo. Er
ritt bis zum Ausgang der Stadt und beobachtete
durch Feldftecher das Gefecht an der Brücke.
Als er wieder zurückkehrte, begegnete ihm der
Ministerpräsident Turkhan Pascha, der mit ihm
in den Palast ging. Die Stadt wurde in Verteidigunggzustand gesetzt.
Am Eingang der
Hauptstraße, dem Zugang zum fürstlichen Palme-,
errichteten italienische Marinesoldaten B arri
kad en, hinter denen kleine Geschütze in Position gebracht wurden. Die Hauptstraße ist von
der albanischen Bürgerwehr besetzt, die öfterreichische Gesandtschaft von österreichisch-ungarischen
7 und 8
Marinesoldaten bewacht. Zwischen dem
Tode des
morgens
das
von
traf
Gerücht
Uhr
Obersten Thomson ein.

N 125.

«

~Tägl. Rdfch.«, dieer deutsch-englische Abkommen
gefolgt, bei dem in erster Linie die Diplomaten
beteiligt waren, während bei dem ersten Abkommen sdie beiden Regierungen gewissermaßen
nur das letzte Wort haben, indem sie sich gegenseitig den Inhalt der Abmachungen anzeigen.
Ueber den Jnhalt dieser deutsch-französischen Abmachungen wurde die Oeffentlichkeit
damals auf die Zukunft vertröstet, da hier wie
im heutigen Fall die Pforte als dritter Teil ihr
Wortlmitzusprechen hat. Seit dieser Vertröstung
sind vier Monate verstrichen. Hoffentlich gelingt
es, die Pforte nun zu einem Entschluß in dieser
Frage zu bringen, damit man in Deutschland erfährt, welcher Wert der deutsch-englischen Abmachung und dem anderen Abkommen beizulegen ist.
.
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1. Minimum d. Temp. nachts 9.0
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Telegr. Wetterprognofe aus Petersburg

morgen:

Warmz erckem

Füx die Redaktion vergukijmrtlich
Sand. A. hasselblqtr. Frau E Yeattirsen.
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Ergänzt am 6. Juni 1914.
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JenRigasche

altem
u. Metall-213. Gordvn, ohmm
350. GZttsch, S.,
Str.,
und
405. Göttfch, E. eterskx Str»
und Wursthandlung.
.

Wurstgzmdlunw

FleischFleisch-

«

Kauflgeute

147. Jukjewer

Genossenschaft
.

der Kolonialwaren.
220.
KronssMonopollager N- 3.
20. Jürgens, B. KolonialwarenhandL
251. Jürgens, E. Handl. vorm. Erdmann.
140. Jürgenfvn,
u. Drogenh.
373.
N» Rest. uistenthal.
334. Ka inet der Rechtsanwältr.
K.
112.
Sägemühlr.
148. Ka o, P., Flachs- u. GetreidehandL
426. Kalm, A. M.
265. Kangro, Bau-Ingenieur.
352. Kangtxr P·, Advokat.
London106. Kanne, M.,
-109. Kanzlei des asnojarsk. Regim.
182. Kaplan, J., Wohnung u. Sägmühle
89. Kaplan se Preß, Mag. u. Waldenhof.
165. ~Karlowa«, Sägmühle
327. ~Karlowa«, elektr. Statt-m
369. Karneoh B.
424. Keis, L.
»
357. Kengsep, Ed. K. Dr.
401. Kerewares, Rest. »Waldschlößchen«.
254. Keßler, Ingenieur.
222. Kewend, G.
120. Kieferitzky, W» Dr. «
61. Kirchhof, alter.
413.
Fifchzuchtst.
320. Klau en, K. A. Kolonialshandlg.
331. Kley, A., Bau-Unternehmen
283. Klinik,
115.
Eh rur ifche.
46.
(Prof. Zoege
v. Manteuffeks Privatllinik).
234.
Frauen·
110.
Medizinifche.

Mickkelionsgczmsq
h
~

Apotgeke

Kaku,

·

Fiel

Kirsc?

Aukzm
Fauressgche

»
»

=

»

~

142.

Melliniche.

-,,

Gegteslranke

gir

193.
Nerven u.
295.
riv. Univers-Nu e.
370.
B.
226. K ompus,
163. Knorring, . von, Breit-Str. 34·
21. Koch,
Christ-h Kontor.
208. Kodasow,s
G., Handlung.
425. Koger, A. L. Dr.
133. ~Kokenhof«, Bierniederl., Inh. Satz«
162.
50. Konetzky, abrikanfpektor.
170. Korporation, ~Gstonia«
WO.
»Kuronia«
371.
~Lettonia««.
241.
~Livonia«
337.
~Neobaltta«
»

»

KlgäkGlaßzG

CI

Jung-F
.

Kommerzsttel.«
»

-

»

»
»

2930

»Ripcnsiz«

»

IF
A"Ykhlkmxzöt«ern« str
311. Kramer, A.,
K gl« sk
.oowy,
poee
Dr.

.

81

.

Wopnung

28. Kran
Stadt.
348. Kranken aus, Stadt, für Jus-etwaig-

mäauT
90.
Scholtkewitsch.
Kreis-IF
Kreis- iitär-Chef, Verwaltung.
87.
Soltanowsty.
krank-seiten

KreidZefGegilfq

319. Kreis eiGe ilfe Rasenfky.
88.
94. Kreis elephon-Zentra e·
151.
2. Linie.
38. KrepostsAbteilung.
121. Kropmann, Gebr. J. ö- L., Handlung und Wohnung.
60. Krügen J. G» BuchhdL u. Wohn.
329. Kurikow G
Kleider-Magazin-280. »Kuronia,« Arb-Korporation-330. Kuusih E. M., Möbel-Fabrik
L.
27. Laakmann, H» Typogr. u. Buchh.
367. Laatsch, Firma, Inh. R. Thomsvn.
423. Lampfon.
68. Landgendarmen.·
318. Landezkulturbuream
94.
151. Landtelephons eutrale 2.Linie. 275. Leih- u. Sparkasse v. Mitgliedern d.
Dorp. 0.-Gr. d. Deutschen Vereins.
281. Lehrer-Seminar, Breitstr. 26.
144. Les, Flachs- und GetreidehandL
95. Lellep, Arens u. Ko. ,Kolonialwarenh.
883. Leporiky, N. J. Dr.
339. Leppik, P. N.,- Mechaniker-. Handl.
u.
371. «Lettonia«, tudenten-Korporation.
ZW. Lewinowitsch, Dr.
48. Lezius, Dr.
18. Lieven, A., Vereid. Nechtsaum ·

Meissxolizeiverwaltunk.
«

~

»

(vorm. Jerw).

403. Mütta, von

Wohnung

Sieverg.

.
NI
337. »Neobaltia«, Sind-Korporation.
193. Nervenllinik «(Jrrenanstalt). ,
79. NeppertzPast im Stadtmifsionshause.

243.

Neu-Zornw, Profegxsou

137. »Na el, Gebr.«, etroleum-Niederl.
302. Nolcken, Bart-um, geb. v.Loewenstern.

10. ~Nordlivländische Zeitung-c
422. NordlivL Verein der Landwirtschaft
325. ,Nömmiko«, Versuchst von Rathlef.
65. Nurk, K» Lombard
349. Nurmberg, Firma Gebr. Tönnisotr.
O-

-257. Oberleitner.
276. Observatorium, 2. Apparat.
30. Dekonomifche Sozietät.
98. Oekonomische Gesellschaft für Hand l
u. Gewerbe-119. Oelschlägel,J., ~Gambrinus«, Bierbr.
381. Oettingen, E. E. von» (Jensel).
219. Olesk, L.
164. 0ß, J-38. Ottho, Ft.- Sekretär d. Krepoft-Abt.
17. Otto, R., Dr.
420. Otsing, E. Mechanifche, Velozipedi
und AutomobilkWerkstatt

P.

256. Palfa, A-387. Pann, LimouadeniFabrik, Porters u.
Bier-Niederlage.
78. Bart-s, K» vereid. Rechtsanwalt.
407. Pasternack, A., Kleider-Magazin.
178. Paul, M., Wohnung.
45. ~Pain normal«.
309. Pedeb A.
132. Pedellstube u. Pharm.-Jnstitut.
344. Pedraudfe, Eisen- u.Stahlw.Hndlg.
229. Perlmann, Zahnarzt.
159. »Petergburg«, HoteL Inh. A. Glück.
201.Peterfon, G. M., SchlossermeisterWerkst. u. Wohnung.
137. Petroleum-Niederlage, Gebr. Nobel.
392. Pikk, A., Rechtsanwalt
261. Pfaff, K. A. Dr.
«
132.
11. Apparat·
386. P armazeuteniVerein der studierend.
76. Phönix Möbel-Fabrik, A. Schiff-194. Pi it, W, TabakshandL
öl.
H. von, Gut Forbushof.
174. Ploetz ä. Baumann, ManufakturhandL
R., Architekt.
155.
315. o riet, Restaurant.
249. Poliklinik, Universitäts-, 2. Apparat.
4. Polizeimeister, Wohnung.
258.
Kabinett.
Stadt12.
-11.
StadttKanzlei.

Pgarmazeuteanftituh

Pistohlkorz

Zoklmamh

Folizeimeistey

olizebVerwaltunY.
IF Stadtt.Kanzlei.
176. Polizei, Detektiv-

staw
ig. Polizei- Zriristaw

-33.
80.
321.
59.
62.
411.
295.
295.
289.

Hefegciedaktion
brik und u.Wohnung.
Typogr.

Post, J.,
~Postimees«,

.
~Poötimeeö«. Filiale.
Post-Kontor, Brief- u. Kanzlei.
u.
Postsc o.
Preß, B. Telägtaphencheß

Æririv.vateUnivers-Kurie, KliniL
Univ.-Kurse.

ProkureurDGefilfr.
301. Pruwel, M.

175.
244.
313.
154.

Zwis,

J., Eisen- u. Stahlwaren-H.
ufchkin-Gymnafium.
V» Vertr. d. Firma Hagen.
utnin, Gebr» Wein- u. Mehlhandl.
u. Schnitt-Es Bier-Niederlage.

Zuwifch

Q·

373. Quistenthal, Reftauration.
894. Ratnik,

nis

e

Zä,erkstat.

u.

Mecha-

83. Rats of, Gut.
325. Rath ef, von. VersuchsL «Nömmlko«
354. Raudsep, Buchhandlung-

-73.
334.

Realschule.
Rechtsanwälte

Kabinet im Plenum.
169. Reinartz, W., Johannigstr. 6.
44. Reinhold, K. Handlung-427. Reinhold, J. Rechtsanwalt
ZW. Razensty, jüng.KreischefS-Gehilfe.
122. Retter der Universität
49. Rentei, Kreis-.
2. Ressource.
70. Reswow, Handlung und Wohnung.
291. Reyher, W. K. von, Dr.
305. Mel-el, G. J., Photogr.
198. Rig. Jnterurbane Teleph.-«Station·
287.
11. Linie.
,

~

~

396. Sump, J;
71. SchlachthausyStädtifcheö und
nung d. Direktor-T

1. ouv. Ruslan u. Ludmilla Wink-. Lustspiel v. schönthaü u. Kakiolbtjrgz
2.. Auf der Jagd
Tsohaikowsky.
3. Ballettsuite
Drjgo·

Balle-Mac
Cerozxash 6 itosst
9 Uhr abds.
Roatxepjvb
Rbl., 75, 50 und
yn.

·

«

-.

Sgultz Anna J;

el«

»

S
Jacob.
172. Segerlin- Restauration.

,

-

116. Seydlitz,
von.
181. SeydlitzsMeyershof, von.
403. Sieyers,.von, Miit-ca.
284.
Arend. Tumme.
335. Si d, Vadestube.
810. Sinisoff.
245. Sirotkin, P., Stadtschul-Jnspektor.
268. Sirozinsky, Bauern-Kommissar.
186. Soh.n«wald, P. F» TapetenhandL
158. Söist; K., Buchhandl. u. Buchdruck.
273. Sresnewfkyx Professor.
376. Sprenk, E. P., Pianoforte Magaz.
5. Stadtamt.
107. Stadthaupt, Grewingk, von. Privatm.
79. Stadtmissionöhall6.
237. Stadt-sah Bekowncw, A.
113. Stadtrat, Großmann.
«307. Stadtrat, Tensniatm »
362.« Stamm, Droguenhandlung.

Sikslq

39..«Stationschef,

Bahnhof.
149. Stein, Apothek,
vorm.

253. Sternhielm, K. N. v.,

H. Sturm.

Gut Annenhof.
200. Steuerverwaltung, Städtische.
68. Strashniti (Landgendarmen).
390. Sumbach G. A., Rechtsanwalt.
410; Sujew.
145. »Tai-ist, Radfahrer-Verein.
184. Tarrafk«, Vereid. Rechtsanm
278. Tatarken
326-. Teas, J. M.
81. Techelfer, von Walf.
40. «Telegraphen-Comptoir.
64.
Jerum, Privatm.
124. Telep on-Kanzlei im Post- u. Tele.
graphen ebäuve 3. Stock.
146.
~Edisson«.
307. Tensmann, G. Stadtrat.
58. Terrepson, Dr» ,Wohnung.
Zög. Term, Sacks Bierniederlage.
102. Tideböhl, A. von.
,
292 Tilmann, V. Kachelfabrik.
179. Tippo, 2. Apparat-224. Thomberg, J., Wohnung und Firma

TelepsoniChef

Telephon-Fabrik

-

Photograph. Atelier und
ngmsom
ahnung.

367. Thomson, R. P., Tapeten- u. Nähmaschinen Handlung.
432.
A. Direktor des Städt.
lehr-Werkes-816. Toff, J. M. Insp. des Alex.-Gymn.
399. Tonm, J., Mehlhandb u. Dampfmühle in Karlowa.
80. Tönisfoty Gebr.
Villa Erkra-430. Tönnisfom H. Buchbind» vorm.

Tgomsom

.

1400 Ists-· Ists-. Unter Mitwirkung der beiden
besten Artlsten Deutschlands: Tila Durie
und Karl Krewing. Artisten
haben Wunder gesehatkenl
~AlTen der lnsel Borneo«, sehr amiisantes Bild tiir Kinder, Natur-zutnahmen
..c«stllssthssl-Ilsl", letzte Chronik.
»Wie kann man den
Männern gekallen«, ildele Komödie des »Vitegreph«.

,,a) n Alk6., 7., 8. nnd 9. Juni-

Drama in

hild. Jede-II Ists-· 111-I lergnllgsn

komisch.
—.

stel-n est-s Genuss

Ansichte-

-

-

erste

Dorpater

324. Trunts, Kinem. »Apollo« u.

Tszernom

126.
K· E., Handlung.
263. Ts ernow, G. K» Wohnung.

7. Juni en Vorstellung im scmslsk-cskics
tl· Illustratioqu-Ilion la its-let- Lsst. Anfang (1. Musik
um 10 Uhr-, Antang
der Vorstellung um 11 Uhr.
Erstes Auftreten der weltbekannten denke-musikalischen Clows und Komiker
Po IS sTo welche im Auslande kolossalen Erfolg
erzielt haben.
Ists muss sollst-· um tu glaube-I1111 skölluuaguhsael ltn Gaste-II -

Unser,

Vopel, AP»

»Waldschlögchen-Bar«,
401. ~Waldschlöß2en«, Restaurant.
236. Walentk A.
.

---.—..EUPEJE.ILP-—29.ELD;.—

um 7 Uhr antisdgi.--scltlossexm

s-——---s

W

6» 7.. 8. und 9. Juni

Ftsiiltes Gewitter-.

s-

cui-l Uhu-er.

--

ln 3 Tollen, 1200 Meter-. Clou aus der Künstlers-Iris «,Ilissl(sk"l. Zweite Jugend.
11. Banner-18de 111. Das Kind-Phora
Nov lt stl
set-II Interesse-Its- silel.
II o v l i

Isc- Iss tl. 111-sen Blume u. Kernevaliliorsa In vor-ist.
Vorzüglicho Naturauknahmen, »Bstonja-F’jlm".

sI

Zur Leitung einer großen
«
l wird eine

Wirtfchnff

auf einen Monat gesucht. Off. an die
die neueste Nummer.
Zeitungsexp· erbeten sub ~h. s.«
Ein Ist-trust- stss tl. Institut-litt- tl. Flog-raisinI
I
belehrst-des Bild·
Mist-us- lsss tldele Komödie aus d.Kunst-kllmserie (1. Firma ~Nordjsk«.»
Csllmcstsslsulsllsl

Koch-Wirtin
«

WH

Flls

tlia

Ballosaisons

sytzht eine

stelle

—steinstr.

7,

rechts-«

Mon. oöpaB. Himo also-11. öyxmcypcht
n on. ssh pag-I mir-hu pa6. Ken. Miso-ro

MJJ"·3««7«·3’«"»7"I; Z;·I Uns-U

»

non. 6yxr., Rom-. nun Jup. llpexut.- Izsh
PM. .llocTl-meosh« mtx Byxranbsrepa.

Auswan
Im
heimathlos-en,
Untat-millen,

solicit-en.
Damen- amt

Rinden-Intuitka
zum Authewahren von Dokumenten, Golde
u. Sohmuokgegenstänäon in grösstek Auswahl erhielt u. empfiehlt

W.

EILLLWU

VII-Ell
soeben eingetroffen-,-

klatsch

Alexander-tl«. 9. Telephon 367.
In Etwa
erteilt e. Stud. Stunden, Spez. Russifch
Van Parweots, Stud. Gelmann.

.

Wogen Alma-so

Heller
Ritter-tl«. 3.

,

-

Zu kaufen gesucht

zu erstmaljgom Anbuu von Lupjnen
In der Nähe von Dorpat-

krtls von slnsm lupininieltls

mit einem 9-jähr. Mädchen im Deutschen,
in leichten Haut-arbeiten u. Anfan sgrüns (Alstlmpterde). Ockerton sub »Lupl»den der Musik beschäftigen?
in nen« an die Expecljtjon dieser Zeitung-.
der Rigafchen Str. erstes Haus hinter der

Nägeres

Zu sänigss fressen:

Eisenbahnbrücke, von 2—4 UhL-»

xknskunft

aber

Sismaselsinen

eme

Pension
in einer
Familie auf dem Lande, Hishi-men
mit
Auf
wenn
r
u
f
s
i
s
ckf
i
e
n
sind,
suttekmasehsncn
ter chtkann der Direktornötig,des mich
mit klunterricht,
hie«

111-ims-

Sommervenfion
für eine deutsche Schüler-in
(V1·l.

m.-

Petnkhtlstleum

-

Smp e

KLZ

in
lie

Koch-I-

Firma J. smon

einer gebildeten rnfsifchen Fam
gesucht. Off. mit Preisangabe sub ~Petreisen« baldigst erbeten an d. Exp. d. 81. Ritter-strasse Nr. 3.
Dunst-erhub Am 9. Juni gelangt
das der Dorp. Milch-Genoss. gehörendam gr. See »Van Peterson· kann noch Haus an d. Gildenstr. 3, zusammen mit dem
l
mit voller Pension abgegeben Dampfkessel und dem Recht zum Weiterfühwer en.
ren d. Unternehmens, im Jürj.-Werr. Friedengrichter-Plenum zum öffentlichen Ausbot. Die Dorpater Milch-Genossenschaft
Gesucht eine helle warme, trockene

la Etwa

Zdimmer

«

Ein junger

Wohnung
u.
Mädchenzi
i
k
tmer
allen Wirtschaftsbequemlichkeiten.
dresseu
gebeten abzugeben
von 4 Zimmern nebst
werden

Eine

Breitstr.

freundliYc Wohnung

9.

——i——T—-——-

kann

sich

'

y-«

soc-lieben
tlekreasockoa
amt spoktgllktelz

»

Ver kann sich täglich
2—3 stunden

sigen Alexander-Gymnasiums geben-

Wosm

M nnd Verlag von E. Mattiesen, Dorpat.

W M

· Eintrittspreise 30. 20 und 15 Kop.
sei liegst-wettet- sIIIG cl- Ickstelluag nur 1111 Klnsmstcgr.
sistiMW
»
s
M
Grancl thäåtre
gut cl. Poljzojplatso

W. bangt-P

Zweite

Meyorboor.

Seht-BrockJlluminat-on ums Tanz-.
«
ZIHEEIHWEIE
Wi
l
l
a
u
~Jm a. rta19L4.l. i
1111lZ 1111 l MMT

Fitt-

Fixh

MenäelssolinF

-

nnxåkjg XXVII-da lllij

-—------

433. Wann-, A-. K.
66. ~Wanemuine«,
Verein.
92. Warenstation.
ahnhof.
404.
Städtschr.
343. We er, G» Manufatt.-Handlung.
47. Weibenbaum, Direktor d. Gaswerkes.
277.v WehrpflichtsiKommissiom ·
171. Werg, Ed.
214. Werg, Ed. Droguenhandlung, vorm.
Grosser Markt 10. Marienhotsth str.
S. v.
ty.
9a. Telephon 12Z.
31. Whishaw, A. .es Ko,
.
421. Wieckberg, K.
288. Will, K» Blumeuhand u. Gärtnerei.
363. »Wiliensis«, Esm Stud. Korporat.
195. Wirth-rus, K. A.auf Worten In verschiedenster Ans75. Wittrock, P., Oberpastor.
fährung werden angenommen
397- Walf, Baronesse, A. von.
Alex-salutir-Steh-stehen«Fahrt-(81. Wuls, von Gut Techelfer.
84. Wulsssche Sägmühle
Stets vorrätig frische Klostertorten.
Islts Illsll 17, Kop. stot,
Z.
211. astrow, J.
"
Met- ssstss sit-h 5 Kop. stot,
187. arewfty, Prorektor.
cui-s uns-111 seh-tat 48 K.stot,
99. eitler, Apotheke u. Wohnung.
verkauft Mjlohhanülung Psplssstb
290. immer-, B. A111. Il-299. immermann, W. M· Dr.
11. Luiga.
212. immermann, O» Sattlergeschäft.
ds.
G» Typogr. u. Buchhandl.
Is. oege v. Manteuffel, Professor.
Sind Möbel und Bau-gerate zu ver314.
Jurjewsche Spar- und Leib- kaufen. Prof. Ekynjowiookj, BotuniGenossenschaft
Schar Gurt-en. sprechetundo v. Z—s.
~

-

Heut-o, den 6. Juni

,

HolzWohn.

U.
197.
K.
1. Un versität.
240. Univers. Medizin. Falult., Kanzlei.
435; Urberg, E. W. Dr.
100. Ushwansky, E. M.,Rohleder-Gefchäft.V. "
41. Veterinär-Jnstitut (12—2).
332. Verein der Jurjewer Kaufleute und
Gewerbetreibende.
386. Verein studierender Pharmazeuten.
342.
Restauration.
111. Bo ek, d., Vereid. Rechtsanwalt
W.
328. Wahi, Gesinde (Franz'enshütte).
89. Waldenhof, 2. Apparat.
172.
Restaurant.
85. »Wald chlö chen«, Bierniederlage.

.

-

Farben» 1065 Meter, unt. Mitwirkung d. berühmten Naperlcowskaje.
Ins-111 set- Icssstellssns um s als-, 111 sonnt-ge um 2 Uhr.
I I U!
s S 11l
Ausserdem von Bonn-bend den

361. Tusti.

Waxchanstalh

WanomW
Garten-Konzert
.

-

-

Malpi-

Industrie.

4-

Z

—-

-

-

;

·--

Pant. aus (1. Op. Bas-on Onocjn
Technikowsky.
sjbolius.
Valso tristo
Walzor a. Ball. Raimonda Glasunow.
Anfang um 9 Uhr abends·

·

-

-

.
dast. Pan-cognaPaaayaosh
Hastasto Bsh 9 Wes-. gest»
Baslng 10, It 20 non.
.
nash

ouv. Fingslshöhle
ouv. Hugonotton

U ster-liebes Programms U
Psillösslslusnsl letzte Nummer. 111- TII antlss relzendes
-

Ilameosotch
cnöeniyosh.-

-

M—-

—

Menepöeph

Ha Momva Egreaiü Ort-Spinn-

Baubo-t-

fUg lek Mille

.

Meaxkouhoonsh

Baubo-h www-k-

Den 6.,· 7., 8· und 9. Juni 1914.

»

-353. ~Triumph«,

Qanr

---—-—-

s«-

Studenten-Konvikt.

Günther.

I

nemepa

yp. Pyrogmshl

Tragödie in 4 Teilen.

——

»Selbsthilfe«.
J.,

JLLIISIII«

s« Dshjsjl

Gaum-long

’"

Beginn um
Billette å 1
35 Koth

s

Jllamsnstioa a. fetten-world

.

Tslsphon W

J., Notatius.

385.»S ultze- M. S., Piwgowstr. 19.
Ernst136.« S fwartz,
wartz,

(

Garten Mustlc

Im

»

-

Hastmto m- 9 trat-. Zett.
Bauen-r no 1 py6., 75 Kom, 50
.
It 35 Icom

Woh-

231. S ulz, C» Photograph.
267. S ultze, B» Opt. u. Mechaniker.

323.

slcatss, sen 9. 111-II .

Während der Pausen

Llpmsa

otomsa

i.

Opercttenposso von Waltor Kolle-

csgy Mysbllcäs

3. Bemerkt-Ist

var Liebt-sonntvar lien sonaton
s

-

1. y 3. Pycnansb adllolmmnlBDammes-.
2. Ha oxost
llalZlcoßokcin.

76. Schiff, Möbel-Fabrik ~Phönix".

264. Schmidt, A.

129.

Andavto
Pius-10.
tHnoll
Vorgdtragon v. Ern. D. A s s.
3. Konzert-Weiher Chiar-

Hohn-Konzert

2.

k s

Wohn;
ME,J:l(g.enieur,
erichtspriftav.

55.

scherzo

»

«

»

286. Sand-er, W.,

91.

1. symphonle Nä
Andanto
Allegro mode-rate

Zpedm ampamovsh Lippe-en-

81-

»

"

.

·

mul
,
sodanng ess-I s- 111-II
;
um 8 Uhr abends.
Novitätl
Novitätl

4 Es-(luk.

«

Be

Kfesexi

R.

Maschinenbau

«

«

»

Tslslllbls

.-

1-;

380. Prowodnik, Ge ellfchaft.

gutm,

Landtelephomgentrale

u. Gärtnerei

»

125. Kramer, Apotheke Droguenhandl. u.

206.

Blumenhandb

303. Müller,

»

Juge,

Zur.

J. H» von
185. Mühlen, Alfred von ur.
409.
Caroliue von ZurMü len, Max von Zur.
-414. Müglem
374. Mühlen, Wemer von Zur.
235. Mühlen,

s

Sei-.

Its-allow-

-

66. Menning. 2. Apparat Wanemuine.
276. Meteorologisches Kabinett der Univ.
und Observatorium.
360. ~Mdtra«, Lettischer Verein-42. Meyer, J., Dr.
416. Meyer, P., Geschäftsführer d. Dorpater Bank.
269. Mille-; Gend.-Chef d. Eisenb.-Abt.
351.
A. Weinhandl. u..Wohnung.
79.. Mif
Stadt, Past. Neppert.
210. Mirwity
Lampen-Handlung und
Wohnung.
127. Mäin L. D» Handlung mit Lumpen
und altem Eisen.
,
14. Morr, v., Guid-Chef d. Jurj. Kreises-160. ,Moß«, Hoteh Jah-. Künnapuu.
378. Mann, P.

«

,-

nott.r.ll.-Ä

3. Konuepnmå Baubo-b Ascar-

.l(-

sonnslscnch ess-I I. Its-II
Abends 87, Uhr
«-

-

«

Niederlage, Rigafche Str. 121.
398. Jurjewer geselli er Familien-Kreis.

-

Professor.

Deugcher

82.

Znenanstalh

»

PrivatwohnuW.

52.

Sägmühle-

«

Mellinsche Heilanstalt.
166. Meltfas, E., Handl.
142.

202. Jakobsenn, L., Rittersch Laut-messen
359.«Jakobfenn, Bieniedetlage Sack«
33. Jama, Gut.
180. Jannau, J., Bierbrauerei u. Wohn.
296. Janfon, A., Kol.-, Frucht- u.Weinh.
417. Jaesche, Gefundbrunnen u. Wohn.
395. «Jdeal«, Kinem. Luik, in Karlowa.
242. Jekitnow, N.
833. Jekimvws u. Koslows
-64. set-um, J., Telephonchef, ohn-96. Jesselson, Wohnung.
8. Jlmazal, Gut.
86. »Jllusion«, Kinematogr. S. Dfchigit.
179. ~Jmperial«, Kinematograph.
193.
Nervenklinik.
240.. uristische Fakultät, Kanzlei.
IS. Junker-Bank
7. Jurjewer Bank.
177. Jurjewcr Estn. Leib- u. Spargenoss.
314. 2. Jurjewfche Spar- u.Leih-Genoss.
402. 3. Jurjewfche Spar- u. Leib-Genos.
184. Jurjewer Eim. Oekonomische Genoss.
Holmstr. 14. und Felliner Str. 3117. Jurjewer Estn. Oekon. Genossensch.,
A. Eifenfchmidt, Wohnung.
118. Jurjewer gegens. Kredit-Verein.
»

312. Dampfer-Gesellschaft für· Narva und
Peipussee.
·
382. Damer, Bauuntemehmer.
25. Daugztlh J» Blumenhandlung Gr.
Markt 5, Gärtmrei Jamasche Str.
Nr. 46 u.
123. Daugull, W» Kolvnials u. einhblg.
388. »Dejatel«, Handels- u. VermittelungssßurHaw
57. Dehio, K»
176. DetektivsPo izei. 152.
Verein.
Verein, Leth- u. Sparkasse-.
275. Den
34. Dorpa er Dampfmühle.
209. Dorpater
Industrie u.
Kommerz Kredit- müt.
346. »Dort-am Heim«.
402. Dritte Jurj. Spar- u. Leihgenoss.

Faun,

,

165.
«
84.
von Wulf.
87. Soltandkvsky, jüng. KreischefskGekx
67. Samenbati-Verband, Baltischer.Speicher, 2. Ap.
207. SamsonsHimmelstjertm, W. von.

s-

-

-

Kr- von schiller.

Das Orchester besteht aus 32 Musikem.
Komposition-II von

»

Brotxabrik

»

Anäante
Allegro mode-tato.
sehst-so
Anäsnte
Finste.
2; Konueprsh zwt ogpnmm A—moll

Bin bargst-hohes Trauerspiel von »

Dirigont Eorr I. AWIK.

«

HandlungL

zGetersburgC

»

»

..

-

,

159.
188.
ussie«.
6. Hypothekenverein. Livl. Stadt-

Kahn.
J. Kaplcm
«Karlowa«.

~

nocsauxaowa nposssogealilsb

A. 11. MAZYHOBA.
1. Gagchonig essdur M 4-

~

,-

112.
182.

»

-

.A.

ist-nig,

»

"

Iporpassa

-

Votaniscger

.

k;London-«·
»Was-,-

«

372. Manteuffel, E. E. Graf.
143. Margens,H-, Kommerzschule.
347. Mafing, E» Dr.
419. Maslow, W. R., Handl-227. Massal, Wursthandl u. Wohnung-340. Marienhof,s Umv.-Gut.
10. Mattiesen’s Buchdruckerei u. Redaktion d. ~Nordltvl. Ztg.«
240. Medizin. Fakultät, Kanzlei.
110. Medizinische Klinik.
·

Optcecsrpk

.

,

Boening G., Kondit., Bäckerei U.
PfesserkuchensFabrik u. Wohnung.
237. Bokownew, A., Stadttor
22. Boten-nein, Handlung u. Wohnung-300. Botownew, R., Wohnung.
368. Borch, J» Wohnung
Garten.
141.
von, Aya. 246.
260. Bras E. A. von.
317. Breuer, K. Coiffeut.
24. Brock, Gebr»
43. Broecker, H. v., Bereit-. echtsanwalt
Etat-es, Sander u· v. Roth.
838.
45. Brot abrit »Pain normal«.,
216. Balgarin, W.
255. Vuhmeister J., Malermeister.
.
ös. Bitrgermusfr.

,

3. gr.

.

Ilsan-

rsnsh 1. A B I-IIT 'B.
oooskomb nasb 32 Uyamcanctp

»

Naiv-Exempt-

Voåvjawlengky
Bo J.

160«’

~Kommerz«.
~Livland«.

~

~

,

364. Mällo, Typographie.

ospital, Stadt-,
ess Hotel »Bellevue«s für Jnfekttonskn

162.
315.
106«

Lujfcy

I

,

.

Number-H A. Klempn. u.Darrenbauer

14.

204. Luha, Advokat.
298.
NordL Wursth. u.Wohnung.
395. Lm J. A., Karlowa Kinematograph
54.««Lyra, A. Buchhandlung.
M«
161. Maiw, J., Seifen- u. Wagenfchmierf.
304. Maleim W. P., Advokat.

"

»Bellevue« HoteL
Berg, Graf (Schl. Sagnitz).
Berg, F., Coiffeur, Wohnung.
Berg, F» Frisiergesch., Prom.-Str.
Bergmaun, E» Typogr. u.
Bibliothek, Universitäts-

FifckiersStv
oipitah
o pital, Männer-Abteilung
ospital, Stadt-,
Weiber-Abtelung.

lermeister.

259· Luchsinger, W. R., Cvnditorei.

,RlFBnsis«

Witterung-s
293.
55. Rii R., 11. Apparat-434. Riemfchneider, Dr.
228. ~R·odnil« Russischer "-Verein.
114. Roethlinger, O. Restaurant.
262.
Gm, Baron Grotthus.
77. Rosen tanz; L. H» Handlg. u. Wohn.
A.
,o owzew,
ro fss
e or, W ohnung
191. Rothberg, Dr.
104. Roth, W. von.
Bis. Ruder-Emb.
188. ~Russie«, HoteL
283. Russow, K. E» Dr.
322. Rufchmann, A.
·
389. Rässa, Pianoforte-Magaz. u. Fabrik.
S-418..Saag, H.
128. Sadowfky, Professor.
377. Sack, S. L» TabakshandL
.
218. Sägemühle J. Fuchs.
333.
Jekimow u. Koslom

kgg Rogony

ils- llsatlwsrssrslsrslus.
Its-stag- scn 6- sual

.

den 7.

Konzert äu Kahala umi unvo.

«
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sommbench
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Nummet.

.
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renhandlung.

Genolsensckåaft

«

~

s

415. Hollmann, W» Dr.
329. olm sc Kur-ihm
167.
K., Handelshaus.
72. olting,- A., Weins u. Kotoniatwas
29·

.

.

Becker, K.

«

Doz.

19.
348.

Fugen-er.Blumenh.u.Gärtnerei.

7. Bank,

Z7.

.

irf rchcsetldt«2?l"sk2sp?herf
cme.
kkfid
up
.oiver,«.,
IF
355. ohlbeck, Priv.
Dr.

39. Bahnhof, Stationschef.
358· Bandelier, L» Möbelfabrik.

36. Bank, Junker-

.

asenkruf

28.

LipParh

.

"

rungssGesellschast ~Rossija«.
253. Annenhvf, Gut.
324. »Apollo«, Kinematograph, K. Truyw
282. Arndt, J. Wohnung.
DIE-. Augen-Künst-274. Ansstellungggebäude, Petersb. 80.
74. »Automat«.
V.
Ist-. Badeanstalt Silb.
879. Badeanstalt Adder.

Zaubwerkervereim

Bsh cy66oly, 7 ikomt ·

Telephon-

215. Linke, Jul., Advokat.
83.
R., von, Gut RatshoL
318. Liv Bureau für Landeskultur.
24. Livl. DampfersVerein.
30. Livl. gemeinnützige Oekonom. Soz.
103. Livl. gegenseitiger Assekuranz-Vereln,
34. Livländtsche Konsums u. Produktions(Dampfmühle).
241. ,Ltvon a«, tud.kKopporajion.
196. Lombard der St. Antoni-Gilde.
Sä. Lombard K. Natt-294. Lond, R., Kupferschmiedemeifter.
203. Lorberg, G. J» Tapezierer u. Satt-

«

der Versiche-

-

-

Rummer.

«

Dr.
Andexjow
on, J., Kontor

H

384. Haaren, W. E. Baron, Rechtsanwalh
Its-. Hagen, T. J» Hemd- u. Industrie-G
336. Hahn, Dr.
.
«
sb.
239. attmann, A. «
97. Haubney J.,- Masch.-Fabrik u. Wohn.
285. aubner, Cer Civilingenieur.
öl.
Restauxant.
38. efefabri ,J. Post.

.

272·
250.
-252
-150.
431. Avder

.

Ambulanz, Univ· für Kinderkraukheit.
Ammon, Au A.
Anatomikum, neues, UniversitätsAnatomitum altes, Universitäts-

153. Gyiimasium Alexander- Knaben.
244. Gymnasium, Puschtins Mädchen. 223. Gymnafium, H. Treffner, Knaben-

,

Privaskogm
lös. Alexander-« ymnasium.

375.
CZ.
221.
221.
408.
69.
248.
-841.
Iso.
-105.
270.

Telephon-

Rummer.

A.
391. Alba, D. Kapellmeister.
879. Abber, Badeanstalt.
32. A. Le Coq, Bier- u. Porterbrauerei.
122. Alexejew Prof.-Rektor d.Universität.
247.

Stadttelephon-Abonnenten.

«

telephsas

u-

Basusmyuna

v
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M 125.

E
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Freitag, den« 6. (19.)

Eine
-

sucht

mklden

bei von 3
Zimmern, K che u. allen irts
fchaftsbequemlichkeitem 2 Treppen hoch
belegen, zu vermieten. Zu erfragen

b. fceaerlnng,
»

——.H

Lehrling

als

Promenadenstr.

erfahrdne

2.

....

Petersburger

Straße 14.

-

.«

Wirtin

Anstellung. Näher-es

—-»

Jakobstr. 11.

zu
-

je 4

Zimmern u. Küche

Johannissttaße 12.

zu

vermieten

Zeitung.
Nordlivländische
Erscheint JACO.

Hält-ne Därptsfchie Founqu
Neunundvierzigster Jahrgang.

(Vo»r«mals

«

Ausgenommen Sonn- undchohr.Fssttagr.
Morgens

-

.

.

Die Expkditidn

M von s Uhr«

.

sis 7 Uhr abends-Misset.

Sprechstunden bei Reduktion von 9"—11

Uhr morgens.
Auf

.

Possan

Nr. 46j

Nach au s w ä rt g: jährlich 7 RbL

Ym Sonnabele ezine ikkusirferke Feuikcetonsgseicaga
, »
Any-ahnte ver Jizsecatqpizx 10 Uhr v«qym-i—xtggs.
Preis iur dze suspengyspaltpkxe Pentzetle oder deren Raum Außer bei Todesanzeigew 8 Kop. Mrs Ausland 20 Pfg.)
der ersten Seite kostet die Vetttzekle 30 Kop. ffstr das Auswqu Pfg. und im Reklametcil 20 Kop. (für 3 Ausland 50 EBng
-·

TrirvbouTßL W;

Preis mit Zitstellnnqx
juhkiich 7 Rbl., halbjahktich s REI. 50 Kop» via-ersahin i Mff
monatlich 80 Kop·
50 Kop» halbjährllch 4 Rbl.,
vierteljährlich 2 RbL 25 Kob.

«

M 12"6.

Preis der einstimmst-er 5 cop.

191«4.

Sonnabend, den 7. (20.)- Juni

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes:
Ankunft des

von Sucher in

Ksnigs

Zarsskoje.

Die Zurückweisung

ist, wie die russischen Residenzbiätter zu berichten
wissen, von einem doppelten Gesichtspunkte aus

erfolgt. Der eine Teil der Glieder der Kommission ist .· gegen den Zusatz aus rein sormalen
Gründen; in den BudgekVoranschlaH als ein
Gesetz mit rechnungsmäßigem Charakter, könne
meint er,« keine gesetzgeberischen Normen
man,
hereinbringen, wie sie die Bindung der Regierung
hinsichtlich der Ausführung des Vudgets in sich
schließt. Der andere Teil mit P. N. D urnowo
an der Spitze sprach sich aber d e·m" Wes en
da der Exekutive
nach gegen den Zusatz
die
würden.
gebunden
Hände
dadurch allzu sehr
vollends
des
Akimow
Der Präsident
Reichåratö
die
gegen
wandte sich in sehr scharfer Form

so

aus«

(Nachdruck verboten.)
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.

.

«

.

.

.

.

.

.

.

.
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«

"

.

.

.

.

Anspruch,
werden.

d et e n
zu den Gebil
·

gezählt

zu

Wag ist nun ein gebildeter Mensch? Eine
genaue, alle befriedigende Antwort ist kaum möglich. Sie werden das wohl schon empfunden
haben, wenn Sie Gelegenheit hatten,dag beliebte
Aufsatzthema :" Was ist Bildung? zu behandeln.
Jch will daher nicht versuchen, eine den Begriff. genau umschreibende und erschöpfende Definition zu geben, sondern nur ein äußereö Merkmal hervorheben .und sagen: Ein gebilde-

,

Russifchen von E. K ö p p e n.
Der Henkersoll
»Nein, diese Spitzbuben
Ein Schaffner ist nach ihrer
sie holen!
Einen Schasffner kann
Meinung .kein Mensch·
man. betrügen, ihm einen falschen Rubel zu.«
·
steckenll
aus
und
spie
Der- Trambahn -Schaff-ner
brummte v-o»r«sich hin: »Wartet nur, ihr feisten
Bourgeoisi,f ich werde euch lehren, das Proletariat
mit falschen Rubeln zu zahlen.
zu betrügen
Diese Zeiten sind vorbei. .«
An der nächsten Halte-stelle trat ein dicker
«
Herr in den Wagen.
,",Nun, paß auf, du Dickwanst, ich werde dich
sein hereinleg.en«, flüsterte der- Schaffner, sich dem
neuen Passagier nähernd. ~Gib nur einen Dreirubelscheinl .«
~Zwei Stationens«, sagte der Herr prustend
und streckte nachlässig einen Dreirubelschein hin.
2."90 !« Der Schassner
»Bitte hier
reichte ihm zwei farbige Billetts und das gewechselte Geld, nachdem er den falschen Rubel
kunstvoll von beiden Seiten mit Kupferstücken
drapiert hatte.
es
Geld,
Passagier
das
Der
steckte
ohne näher
anzusehen, in sein Portemonnaie. ~Jhm bedeutet
Aus dem

.

andere einen praktischen oder künstlerischen Veruf ergreifen. Sie alle aber, ob Sie nun
studieren oder nicht, erheben von jetzt an den

Goldstück reichte.

Parpetuum mobile.
Humoreske von J. Gurewitsch.
.

-

~Schaffnet, ein Billett«, bat eine elegante
Dame mit sanfter Stimme, indem sie ihm ein

Feuilleton.

.

ein Rubel gar nichts«, beschwichtigte der Konduiteur sein Gewissen, sich der anderen Seite deg
Wagens zuwendend. »Die blauen Villetts sind
nicht mehr gültig«, rief er streng.

«,,"Haben Sie kein kleineres Geld ?« fragte der
Schaffner.
»Nein !« seufzte die .Dame.
»Wir sind nicht verpflichtet, allen zu wechseln«,
.
brummte der Kondukteur böse.
~-Grlauben Sie, meine Gnädige, ich werde
Ihnen das Goldstück wechseln«, schlug der Dicke
nor und langte nach seinem Portemonnaie.
Kaum hatte er es geöffnet, als ihm der
falsche Rubel in die Augen fiel. Er wog ihn in
der Hand, überzeugte sich, daß er falsch war,
nnd warf dem Schassner einen wütenden Blick
zu. »Jetzt kann ich es nicht «beweisen«, dachte
er. »Ich hätte früher die Augen ausmachen
sollen !« Damit nahm er sünf silberne Rubel
aus der Börse, darunter auch den falschen, und
wollte sie der Dame reichen. Aber sogleich durchsuhr ihn der Gedanke: wenn sie den falschen
Nubel dem Schaffner geben wird, so wird er
mir.
ihn ihr zurückgeben und sie
Er zog rasch die Hand zurück. ~Erlauben
Sie mir, Jhnen einen Nabel in Silber zu geben«,
-

bemerkte er, indem er der Dame statt des einen

Rubels

Silbergeld

hinüberreichte.
»Merei!« dankte die Dame und gab

dem
ein
Zehnkopekenstück.
Schaffner
Bedankt sich
~Solch eine Gang!
!«
der
als
er in ihrer
Schaffner;
noch
dachte
Hand den falschen Rubel gewahrte.
~Diebegbande!« schimpfte der Dicke innerlich,
sich an den« Konduiteur wendend. »Er muß ein
Agent der Falschmünzer sein
Man hat
.

.

.

.

.

.

gemeinbildung« in ihren Augen nur eine hohle
Scheinbildung ist.
ist der zweite
Jst der erste Weg schlimm,
auch nicht gut. Der bloße Fachmensch
verkümmert, er kann sein Menschentum nicht voll
entwickeln, wenn er sich nicht für der Menschheit große Gegenstände interessiert.
Der Mensch muß um das Allgemeine wissen,
wenn
nicht den edelsten Teil seiner Seele
schädigen will. Daher sind die Forderungen,
die die Gesellschaft an den Gebildeten stellt, in
ihrem Kerne berechtigt, wenn sie auch vielfach
mißverstanden werden. Aber diesen Anforderungen» wird man nicht gerecht, indem man sich einen

so

ex

das Volk mit den Freiheiten verdorben!
Expropriateure gezüchtet !«
.
»Aber du selbst hast dich, auch edel betragen !« kam ein zweiter Gedanke. »Ich habe»
einfach aus Selbsterhaltungstrieb tgehandelt«,
rechtfertigte er sich vor seinem Gewissen. »Warum soll ich leiden und nicht sie-wir fahren in
Was ist denn dabei,
demselben Wagen
daß sie eine Dame ist?! Der Schnffner- ist
schuld: hätte er mich nicht betrogen,
würde
.«
Die Dame stieg
ich auch nicht betrügen
an der nächsten Haltestelle aus und trat in einen
Laden, um Tee zu kaufen.
»Der Rubel"ist falsch, Madame«!« bemerkte
der Kqssierer und schob das Geldstück zurück, das

.

Zweck haben,

träge und Beratungen, die zum
den Religionzsuntcrricht

in den Ge-

diese meindeschulen auf einhcitlicher Grundlage zu
die Phrafördern. —4 Die Konfexenz wurde am Montag
sen beginnen. gekommen einen feierlicheu Gottesdieust in der StadtWer so weit
ist, dem ist nicht durch
mehr zu helfen. Sie sind noch nicht so weit, kirche eröffnet.
Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks Wirkl.
Sie wissen noch genau, was Sie wissen und
was Sie nicht wissen. Bewahren Sie sich die- Staatsrat Dr. Schts ch erb ak ow tritt, den«
ses Unterscheidungsvermögen nnd h üten Sie Rigaer Blättern zufolge, heute ciuen bis zum
sich vor der Phrase. Vergessen Sie auf 5. Juli währenden Auglandurlaub an.
Ihrem ferneren Lebenswege nicht den Mann,
Zum großen Automobilverkehrsden Ihnen-die Schule nahe zu bringen suchte,
der aller Phrase so feind war, daß er lieber in unternehmen, über das wir in den letzten
den Tod ging, als ihr Konzessionen zu machen Tagen wiederholt berichtet haben, meldet die
und prägen Sie sich sein stolz-bescheidenes Wort ~Kön.igsb. Allg. Ztg.«: Unter Beteiligung der
ein: »Ze- öe Taf-ro öawraiaøo åzaJ ais-adde-,
ö us achchsu oeJ yoig may-OWer irae-däij Darmstädter Bank übernimmt ein deutsch»Das eine wunderbar Gute habe ich, das russisches Vanksyndikat die Finanziemirv zum Heile gereicht: ich s chiime mich rung der Gesellschaft für Automobilbe« .
trieb -in Livland und Kurland, für
nicht'zulerne«n.»
Und gnochz in. anderer Hinsicht möge Jhnen
deren Gründung ca. 10 Millionen Nubel geSokrates ein Vorbild sein: Grinnern Sie sichdaran, wie leidenschaftlich er sein. ganzes Leben zeichnet sind.
—An die Stelle des früheren Gehilfen der
danach strebte, sein Wissen zu bereichern
und dabei doch nie das Bewußtsein verlor, daß Bailtischen Domänenverwaltung, Staatsrats Lebealles menschliche Wissen Stückwerk ist. H eiße dew, der zum Chef des Domänenhofes in Jrkutsk
Liebe zur Wissenschaft ohne Hochernannt wurde, ist, wie wir aus- den Rigaer
mut
wie selten ist das, aber auch wie Blättern
ersehen, zum Gehilfen des Chef-Z der
schön. Wie schwer ist es, beide Eigenschaften Baltischen Domänenverwnltung
der Wolhynische
durchs ganze Leben festzuhalten Jn der Jugend ist es leichter, als im Alter. Eben haben Forftrevident Usp e nko ernannt werden.
Siegewiß noch Verständnis für ein solches
Kreis Fellim - Ueber ein Nen k o ntr e
Streben. Mögen Sie in dieser Hinsicht immer
mit
Wilddieben im Ninigalschefn Forste
jung bleiben, möge Ihnen das »Ich schäme
wird
dem ~Fell. Anz.« berichtet:
mich nicht, zu lernen« immer in den Ohren
klingen«
Auf die Meldung, daß Wilderer im Walde
ihr
Unwesen trieben, begab sich Herr E. v.
Dorpat, 7. Juni.
Bock am vorigen Sonntag in Begleitung deg
Seit Beginn dieser Woche tagt in Fellin Hofsbuschwächters auf die Suche nach den Einunter dem Vorsitz des Fellinschen Sprengelek dringlingen. Alsbald gelang es ihm, zwei mit
propstes J ürmasn n-Tarwast in Assistenz von Flinten bewaffnete Männer im- Hosgrevier zu
stellen, welche die Aufforderung, ihre Gewehre
etwa 20 Predigern eine von gegen 270 Schuldamit beantworteten, daß der eine
meistern aus dem estnischen Teil Livlands auszulieferm
der Kerle auf den Buschwächter anlegte und diebefchickte Konferenz. Wie wir im ,;Fell. sen durch einen wohlgezielten Schuß zu Fall
Anz.« berichtet finden, handelt es sich um Vor- brachte. Der durch eine Schrotladung an der
wo

-

gen gemacht, aber viel häufiger schädigt es einenBehauptung wird Sie vielleicht im ersten
Augenblick wundern, abereg ist doch so, und
auch in dieser Richtung werden Sie schon Grfahrungen gemacht haben.sp Es wird Jhnen schon
begegnet sein, daß Sie der Erklärung eines Lehrers nicht recht folgen konnten, weil dieser bei
seiner Erklärung Kenntnisse» »voraussetzte, die Sie

Diese

eigentlich haben mußten, aber nicht hatten. Sie
aber scheuten sich zu fragen und konnten daher
das Neue, das Ihnen geboten wurde, nicht recht
Auf dem feierlichen Schlußaktug der IMi
tauer Landesschule hat« der Direktor erfassen. Sie müssen nun nicht glauben, daß
Dr. C. H unniu g an die Abiturienten eine diese Erscheinung sichnur in der Schule zeigt,
gehaltvolle Ansprache gerichtet, welche, nach der sie zeigt sich überall im Leben der gebildeten
Kreise. Von einem gebildeten Menschen wird
~Rig. Ztg.«, lautete:
"
nicht nur verlangt, daß ersin seinemFach wag
»Wir sind heute hier"versammelt, um- Ab- Tüchtigeö leiste, sondern er fraß auch in Politik
schied von einander zu nehmen. Sollten-« wir rend·TGe""schichte,. sin Kunst End Literatur-, in
auch noch weiter im Leben zusammenkommen, so Philosophie nnd Naturwissenschaft und noch in
haben doch die bisherigen Beziehungen mit dem manchem andern bewandert sein. Es. werheutigen Tage ein Ende: die Beziehungen zwiden auf all diesen Gebieten von dem armen
schen Schülern und Lehrern.
Gebildeten Kenntnisse verlangt, die kaum einer
Da ziemt es sich wohl, daß ich Jhnen ein unter Tausenden hat. Was tun nun die 999
Gel e itw o rt mit auf den Weg gebe als Mah- andern? Die Mehrzahl legt sich- einen Schatz
von Phrasen zurecht, die ihre Unwissenheit
nung und Wunsch.
Jetzt, wo Sie die Schule hinter sich ha- verdecken sollen, die Minderzahl weist die unbilben, werden Ihre Wege auseinander gehen. ligen Anforderungen zurück, die an sie gestellt
Die einen von Jhnen werden Hochschulen be- werden, und konzentriert sichan ihre Fachbilziehen, um dies oder jenes Fach zu studierendring, da die von-der Gesellschaft geforderte »All-

-

zurückgewiesen.

.

Durazzw

Der griechisch-türkisch"e Konflikt büßt
an Schärfe ein.

so

,
.«
schätztunseren
Dies Ueberschätztwerden kann einem
Vorteile bringen, vielleicht hat der eine oder manche wissen selber nicht mehr recht,
andere von Ihnen in dieser Richtung ErfahrunGrenze ist, wo ihr Wissen aufhört und

Wissen und Phrase.

-

Zusatz-Artikel

:

Der Wirrwarr in Albanken dauert

fort, Panik in

,

-

-

fuhr, hielt er— den-Fuhrmann an und bat ihn,
Jhr Interesse erwachte.
~Wieviel?« ~6 Kopeken«. »Gut. Gib ihm einen Rubel zu wechseln10 Stück !« forderte sie, ohne zu handeln, wie es
»Wirst du mir-dafür eine Apfelsine geben?«
war
Einen
der Fuhrmann scherzend.
Augenfragte
sonst ihre Gewohnheit
der
stieg
flüchtige
blick freilich
Gedanke in ihr
~Nimnl!« rief der Junge freudig.
so
( »Ist nicht nötig, ich werde dir auch so wechauf: »Ich schädige ihn für einen ganzen Rubelj«, wurde aber sogleich durch den anderen er- seln«, lachte der Fuhrmann.
stickt: Unsinn, er wird ihn schon logwerdm
»Warum wollte er mir die Apfelsine geben?
Das
Der Junge steckte den falschen Rubel, ohne
ist doch sonderbar
Käufer waren
.«keine
da
plötzlich
der Droschkendie
und
dachte
selbstverfertigte
in
anzusehen,
so
Börse
ihn
und
dem
griff
eilig
Rubel. »Ich
»
der
Dame
40
kutscher
nach
Kopeken.
reichte
wußte
es
ein
doch!
verdammter
Tagedieb!
Solch
~Hallunke!
Ich werde ein ProBengel!«
laut,
er
tokoll aufnehmen lassenund dich auf die Polizei-rief
nachdem er mit den
den
Nubel
geprüft
hatte, und wandte
wache expedierenl Ach du verdammter Tauge- Zähnen
.
So
sein
Pferd.
l«
jung
nichts!
und schon so verdorben
Der
Junge
war
da,
der
er
den
nicht
sie ihm reichte.
Sack mit
mehr
rief
nächste Käuser, indem
und er
der
mit
anderen,
Zigaretten
~Entsch.uldigen Sie«, erwiderte die Dame den gekauften Apfelsinen und den Rest von drei näherte sicheinem
verlegen. »Ein Herr in der Elektrischens hast mir Rubeln auf dag Brett schleuderte.
handelte.
- ~·Behn Papirog, und gib mir aus einem
das Geld gewechselt
lieber
bei
Sie,
. Jch hatte keine AhHerr,
Gott,
»Bei-zähen
ichRubel
ein
es
der
heraus !«
nung
«
"
Junge
nicht«-,
anderer-«
hier ist
wußte
sich»beerwiderte
er das Gewünschte erhalten hatte,
der
und
Nachdem
vor«,
kreuzigcnd.
~Mögen
Ka-ssierer,
murmelte
»Da-S kommt
Füße
»meine Hände
er
den
kleine
Münzeherausgebeno
.
falschen Rubel auf das Brett und
vertrocknen, blind will ich werden, wenn ich es warf
ihr
davon.
jagte
Galopp
im
"
~Solch ein Spitzbube«, ereiferte sich die Dame absichtlich getan habe-«
»Nun, gut schon«, sagte der Käufer, indem
auf der Straße. ~,Eine nette Gefälligkeit hat er
«
mir erwiesen
Wo soll ich nur hin mit er sich abwandte.
»Ach ich Esel, ich Dummkops, meine eigene
keine
eine
Junge
Dame!«, bemerkte der
Jch habe mir heute
Haarnasdeln
»Und noch
ihm?
Arbeit habe ich nicht er-kannt!« schalt sich selbst
gekauft, weil der Verkäufer mirzehn Kopeken vorwurstvoll bei sich. ~Deshalb shat .-sie- nicht eine Weile später der Falschmünzer —Jivanow,
nicht ablassen wollte. Und jetzt plötzlich ein gehandelt und sich gleich eine Droschke ge- ~nun natürlich, hier ist der Kratzerl Bis jetzt
ganzer Rnbel
Dmitri Panilowitsch ist es mir immer geglücktl Und nun ist ein
Für einen Rubel kann man nommen
Ach
.«
einen Schleier
wird mich gut verprügeln!« seufzte er.
Rubel zurückgekomment
Dieser verfluchte
Das Gefühl der Kränkung wuchs in ihrer
Der Gedanke an die Züchtigung, die sein Zigarettenhändlerl
Wenn es doch wenigBrust.
Meister zweifellos übe-r ihn verhängen würde-, stens fremde Arbeit wäre-, dann würde es mich
.«~Schöne Apfelsinen L. sehr billig«, rief fie ließ ihn aus« Mittel und Wege sinnen; den sal- nicht so kränken
ein Junge an, der an der Straßenecke SüdRubel
wieder
schimpfte
Er
lange, konnt-e sich aber nicht
schen
·losizuwerden.
eine
«
leere Drdschkedorikberentschließen, zum Händler zusjgähm
früchte feil bot.
«Als"·b«ald"d"arauf
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Gegen

Von einem ABC-Schätzen nimmt man selten
an, daß er mehr weiß, als er« weiß, von einemAbiturienten schson viel hiürfigey von dem Abs-olventen einer Universität fast immer. .Sie sehen
also · je höher einer auf der Leiter der Vildnng steht, desto mehr wird seine Bildung über-

als man weiß. -Wenn man dann« mit einem
Menschen zusammentrifft, der ein Kenner aus
einem der Gebiete ist, für die man sich interessieren soll und auch wirklich interessiert, da
kann man doch von ihm nichts lernen, weil
einem die Ph«ra"-sen, die man
oft gebraucht
hat, den Weg Versperren. Wir schämen uns
Fragen da einzu-.
offen und ehrlich mit
setzen, wo unser sicheres Wissen zu Ende ist, ja

.

diese Bindung der Regierung regt sich
im Reichs-rat entschiedenster Widerspruch: mit
allen. gegen nur 4 Stimmen hat die FinanzKommission des Reichsrateg den Godnewschen
«

,

Schatz von Phrasen zurechtlegt, durch die
man den Anschein erweckt, mehr zu wissen

»

gemacht werden.

manals er
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in der Realisierung der von den gesetzgebenden
Körperschaften bewilligten Budgetpositionen bis
zu einem gewissen Grade eine freie Dispositionsbef«ugnis«. Nun soll das Budget unelastischer

,

.

.

--

dem

«

"

das

Regierung

bisher von ihr in recht weiten Grenzen-v ausgeübte Recht, nach freiem Ermessen "«kleinere
Kredite im Betrage big zu -10·0("j« Rbl· aus
einem Vudget-Posten in den anderen überzuführenz durch diese Praxis hatte die Regierung

«

wie erwähnt, der

trag entzieht,

von

weiß

er m efh r

.

des Reichsratg denschwersten Anstoß
an dem von der Duma genehmigten ZusatzAntrage des- vAbg· Godnew nimmt. Dieser-Aug

Kommission

daß

.

Getreuden Traditionen, welche die beiderseitigen Beziehungen zwischen der Reichsduma
nnd dem Reichsrat gekennzeichnet haben, droht
auch die nun Zu Ende gehende parlamentarische
Session mit einem. schrillen Mißkiangzu schließen,
Wie gestern an anderer Stelle ausgeführt wor-«
den, ist die Erledigung des gesamten ReicheBudgets ernstlich in Frage- gcstellt, indem der
Reichsrat oder vielmehr zunächst die Finanz-

Mensch ist ein -sa·,i«eher,

"

·

"

ter

annimmt,
w e i-ß-.-

s

Reichsduma.

gegen

Reichsrat

von der Duma befchlossww Neümnjg-,« und-»bestmtd «·«äuf« der» Imbsdirkgten Streichjmg des Durst-a«
"
-kachkUst-"
Zu dem-durch diese Haltung heraufbeschworenen Konflikt zwischen Duma und Reichsrah
meint- nun die ·,,Now. -Wr.« allerdings, daß er
keine sernftere Bedeutung beanspruche, da begründete Hoffnung dafür vorhanden sei, daß sich ein
Mittelwegspsinden und »der Godnewsche Zusatz
vielleicht in Form eines selbständigen Gesetzes
vom Plenum des Reichs-kais doch werde angenommen werden. Die ~Birsh. Web-« hingegen
melden, daß in der Duma der neueste Beschluß
der Reichsratg-Kommission hochgradige Aus-regnng nnd Gntrllsmng hervorgeruer habe nnd
daß die Dnma aus Peinen Fall in dieser- Frage
"
auf Konzessionen eingehen werde·

-

Inland.

·

Zwei russische Flieger tot. «
Ein Eisenbahnzug in Schottlaud in
’
den Fluß gestürzt.

.

werden, daß die Verfolgung des Verbrechens
zum Ziele führen wird, da in den aufgefundenen

den zur Strecke gebrachten 2
Jagdhunden der Wilderer corpora delicti eruiert
worden sind; die auf die Spur führen dürften.
Wie das Blatt nachträglich hörte, ist der
vom Buschwächter angeschossene Wilderer unter
Wastemois angehalten und zunächst im
.
Krankenhause interniert worden.
Wenden. Am LivL Landesgymnm
sium zu Birkenruh bestanden, de·r ~Rig.
«

Flinten sowie in

Ztg.«zufolge, dagAbiturientell-Examen:
Norman Jürgcnsohn, Ernst v. Pandcr, Wilhelm
Das Sechsv. Pandcr, Felix v. Schröder.
-

klasscn:Examen bestanden: Georg Blesfig, Piers
Walter, Herbert v. Dehn, Victor v. Keußler,

Eduard Kitta-Kittel, Harry Letzmann, Leon v.
Pistohlkor6, John v. Sivers, Aer Sponholz,

Heinrich Schulze.

Niga. Die »Livl. Gesellschaft für Ko rrektionsasyle und landwirtschaftliche Kolonien (Rodenpois) für Min-

hri ge« hat soeben ihren Rechenschaftsbericht für 1913 veröffentlicht Die Direktion ist,
wie die ~Rig. Zig.« dem Bericht entnimmt, bemüht gewefen, ein Korrektionsafyl und eine landwirtfchaftliche Kolonie für weibliche Minderjährige ins Leben zu rufen, was ihr auch dadurch gelungen ist, daß die Stadt Riga hierzu
d erjii

mehrere Augenzeugen zusehen, wie die Untermilitärg zugrunde gingen. Ein am Ufer stehender Ossizier warf sich in die Dünn, um die Ertrinkenden zu retten, konnte jedoch selbst nur mit
gen a uer Not gerettet werden.
Der Beamte zu besonderen Aufträgen
beim Livläudischen Gouverneur, Hosrat N. K.
Baron Drachenfels, ist, wie die ~Rig.
Rdsch.« hört, mit der temporären Erfüllung der
Obliegenheiten eines Jnspektorz der Typographien
und Lithographien und des Buchhandels in
Riga betraut worden, an die Stelle des zum
Ljuzinschen Kreisadelsmarschall ernannteu früheren Nigaschen Typographie-Jnspektors L. K. v.
Brümmer.
Laut Verfügung des Livländischen Gouverneurs ist die verantwortlich für die lettische
Zeitung ~Jauna Balss« zeichnende Pauline
Berze administratio zu einer Geldstrafe von
100 Nbl. oder zu 1 Monat Arrest verurteilt
worden.
Auf Verfügung des Rigafchen Preßim
fpektors ist, wie die Rigaer Blätter berichten,
die Nr. 42 der lettifchen Zeitung ~Jauna
Baue-« vom 4. Juni wegen Abdruck des Artikels »Die Ungefetzlichkeit fällt ins Auge« konfisziert worden.
Ueber einen Prozeß wegen Vaterm o rdes lesen wir in den Rigaer Blättern: Jm Jahre 1911 wurde im Pernauschen
Kreise in einer Getreidedarre der 60-jährige Gesindeinhaber Hint H e n d r ik mit zerschmettertem
Schädel in seinem Blute tot aufgefunden. Der
Verdacht fiel auf seinen jüngeren Sohn Johann.
Vor einigen Jahren hatte der Alte die Hälfte
-

-

-

seines Gesindes seinem älteren Sohn vermacht

das Gütchen Depkinshof eingeräumt und und die andere Hälfte Johann versprochen.
der Fiskns einmalig für diesen Zweck 20 000 Bald darauf verliebte sich der Alte in ein
Rbl· bewilligt hat. Die Kolonie ist auf 100 Mädchen und beschloß es zu heiraten- Das
Die Frequenz der RoZöglinge berechnet.
Testament wurde derart geändert, daß die andere
denpoisfchen Kolonie hat zwischen 50 und Hälfte des Gesindes, nach dem Tode des Hint
96 gefchwankt, die mittlere Zahl der gleichzeitig Hendrik, jetzt seiner zukünftigen Frau zufallen
internierteu Knaben hat 83 betragen. Jn Ansollte.
Kurz vor der Hochzeit wurde der Alte
laß des Romanostubiläums hat eine vorzeitige ermordet. Durch Beweise und Zeugen wurde
Entlassung von 11 Zöglingen der oberften Abfestgestellt, daß« der Alte von J o h an n Hendrik
teilung stattgefunden. Die Einnahmen und Ausund dessen Schwager Puschel ermordet worden
gaben habeu (einfchließlich der für Depkinshof war. Das Bezirksgericht verurteilte den 37bestimmten 20 000 Rbl.) 44 827 Rbl. betragen. jährigen Puschel zu· 15 Jahren und den 28Von den regelmäßigen Einnahmen stammen rund jährigen Johann
Hendrik zu lebenslänglicher
16 000 Rbl. teils aus direkten Beifteuern des Zwangsarbeit.
Fiskus, teils aus den gerichtlich verhängten GeldEine Gruppe sßigaer Fruchtftrafen. Von zahlenden Zöglingen find 685 händler hat sich, wie man in Residenzblättern
Rbl. eingekommen Das Bndget der Kolonie berichtet, mit einem Gesuch an P u r i ch k e w its ch
Rodeupois speziell ist mit 25 330 Rbl. in Eingewandt, worin um Ausweisung der jüd i
nahmen und Ausgaben realifiert worden.
schen Fruchthändler gebeten wird. Es
Riga. Ueber den tragischen Tod der wird daraus hingewiesen, daß diese keine Auf6 Hufaren in der Düna geht der ~Balt.
enthaltsberechtigung in Riga haben und sich für
Post« von einem Augenzeugen des Vorfalles Handwerker ausgeben. Auch die Duldsamkeit der
folgende Schilderung zu:
Behörden gegen diese-Händler wird in der BittSonntag, um 7 Uhr morgens putzte ein aus schrift erwähnt. Natürlich ruft dieser Schritt
etwa 40 Mann bestehendes Hnsarenkommando
der Rigaer Judenschaft große Erregung
auf dem rechten Düna-Ufer die Pferde. Gegen-« unter
über dem Lager befindet sich eine Jnfel, welche hervor.
Die
die Hufaren auf ihren Pferden erreichten.
Estland. Die Weißensteiner Delegation
Revaler Bezirksgerichts sprach im vorigen
bei
des
Düna ist hier seicht,
daß
ihrem Paffieren
keinerlei Gefahr droht. Als die Hufaren wieder Herbst den ehemaligen verantwortlichen Redakteur
zurück aus Ufer wollten, wurden einige Pferde des ~Tall. Teat.«, J. Reinthal, auf eine
aus unbekannter Urfache scheu und liefen den Klage des Pastors A. Rosenstein von
der Verleumdung
Holm entlang flufzabsviirts. Vergebens versuchten St. Johannis in Jerwen hin
Ein Pferd stürzte in der Presse schuldig und v erurteilte ihn
die Hufareu sie zu halten.
sich unterhalb der feichten Stelle in den Fluß zu I Monat nnd 10 Tagen Arrest. Reinthal
appellierte an den Petersburger Gerichtshof, der
und es folgten ihm sofort andere. 6 Untermilitärs hatten sich von dem Kommando getrennt im März d. J. das Urteil des Bezirksgerichts
und wurden mit ihren Pferden in einen Strudel bestätigte. Reinthal gab sich aber auch damit
hineingezogen, wo fich bald ein Knäuel v on noch nicht zufrieden, sondern ging mit seiner
Pferden --und Menschen bildete. Die Sache in den Senat. Dieser nun hat am 22.
Husaren g in g e n u n te r die Pferde erreichten Mai, wie der ~Tall. Teat.f« berichtet, die Angejedoch schwimmend das Ufer.- Vergebens ver- legenheit verhandelt nnd das Urteil des Gerichtssuchten andere am Ufer gebliebene Husaren die hofes aufgehoben-

s

-

.

so
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Nobilitierung des

Geschlechts

Falz-Fein.

Durch Namentlichen Ulas an den Dir. Senat
vom 14. Mai d. J. ist Frau SophieFalz e in mit ihren Söhnen Friedrich, Karl, Gustav,
Nikolai und Woldemar in den erblichen Adelsstand erhoben worden. Diese Auszeichnung ist

als eine Anerkennung der 100-jährigen Kulturarbeit des Geschlechts in Rußland anzusehen.
Die Falz-Feins sind das bedeutendste deutsche

Geschlecht Süd-Rußlands.
Es war, so lesen wir u. a. in einem längeren Artikel der »St. Pet. Z.«, etwa im Jahre
1814, als der aus dem Königreich Sachsen
stammende Maschinenbauer Johann Fein, der
seit 1807 an einer Baumwollenmanufaktur im
Gouv. Jekaterinosslaw gearbeitet hatte, von der
Regierung in der sog. Nogaischen Steppe in der
Nähe der. kurz vorher entstandenen deutschen Ko-

lonie Prischib, 3500 Dessj. Land kaufte, nebenbei bemerkt, zu lxRbL 2 Kop. pro Dessjatin.
Die Regierung beabsichtigte damals, durch Ueberweisung von Kronsländereien an Private, in die
nur von nvmadisierenden Tataren bewohnten
Steppenlandschaften Kultur zu tragen. Damals
entstanden in dem Landstrich zwischen dem Asowschen Meer und dem Dnepr die ersten Güter
und die großen, jetzt blühenden deutschen Kolonien, lutherische und mennonitische· Johann
Fein führte auf seiner Besitzung Elisabethfeld,
die noch heute dem Geschlecht gehört, Schafzucht
ein. Er hatte mit außerordentlichen Schwierigkeiten zu kämpfen und brachte es zu keinem
Wohlstand. Nach seinem im Jahr 1832 erfolgten Tod übernahm sein ältester Sohn Friedrich
(geb. 1784, gest. 1864) das Gut. Ausgezeichnet
durch praktischen Verstand, klaren Blick, große
Energie und außerordentlichen Fleiß, verstand er

es, in kurzer Zeit seine Wirtschaft zu hoher
Blüte zu bringen, indem er die Schafzucht den
besonderen geographischen und klimatischen Verhältnissen der südlichen Steppe anpaßte. « Hierin
war er bahnbrechend. Noch in den dreißiger
Jahren kaufte er das Gut Preobrashenka bei
Perekop, heute Besitzung der Frau S. Falz-Fein
mit herrlichem modernem Schloß, und im Jahre
1858 von der herzoglich anhaltischen Regierung
das dieser im Jahre 1828 zur Einführung der
Schafzucht überwiesene Gut Askania-Nova. Für
dieses Gut, das etwa 50 000 Dessj. umfaßte,
zahlte er schon über eine halbe Million Taler.
Bei seinem Tode besaß Fein bereits über 100 000
Dessj. Land. Dazu kamen große Pachtungen
von Kronsland. Seine Schafsherden waren auf

gegen 400 000 Kopf angewachsen. Er war der
des «Südens, ja ganz Nußlands. Wolle ließ er in seiner eigenen Fabrik
in Chersson waschen und setzte sie in Westeuropa ab.
Seine Produkte wurden schon auf
der ersten Pariser Weltausstellung prämiiert.
Friedrich Fein hatte nur eine Tochter Elifabeth (geb. 1819, gest. 1875). Diese heiratete
seinen Gehilfen Johann Falz (geb. 1809, gest.
1872), diplomierter Schafzüchter, der, nachdem
er -1852 in den russischen Untertanenverbnnd
aufgenommen worden, sich in Ssewastopol als

erste Schafzüchter

Kaufmann 1. Gilde einschreiben ließ, wodurch
seine Witwe und Kinder 1872 das erbliche
Ehrenbürgertum erwarben. Durch Allerhöchsten
Befehl vom 25. November 1864 wurde in Anerkennung der hohen Verdienste des verstorbenen
Fr. Fein um die Kultur des Südens, seiner
Tochter Elisabeth und ihrem Manne J. Falz,
sowie deren Nachkommenschaft gestattet, den Namen Falz-Fein zu führen.
Nach dem
Tode Fr. Feins gingen alle seine Güter an seine
Tochter Elisabeth Falz-Fein über. Johann und
Elisabeth Falz-Fein setzten, bei nächster Mitarbeit
ihrer beiden itlteren Söhne Eduard und Gustav,
-

sollen: Die Gehälter der jüngeren OffiJn der kombinierten Sitzung der Hanziere werden um« 15 Oxo erhöht, so daß ein Mi- dels- und Finanz- Kommission gelangte die Vordshipman, der bis jetzt 60 RbL monatlich bezog, lage über Verlängerung
des Gesetzes vom 4.
rinental beim Estländischen Gouverneur General- von nun an eine Gage von 69 RbL beziehen
1913
die
Juli
betr.
zollfreie Einfuhr
major J. W. Korostowetz ein Frühstück wird. Die Gage der mittleren Offiziersstatt. Am Abend sollte im Marine-Klub in chargen bleibt unverändert, während die Gehälter ausländischer Steinkohle zur BeraKatharinental ein Ball stattfinden. Gleichzeitig derFlagg-Kapitäne,Kommandeure undAdmirale ent- tung. Diese Vergünstigung war, wie erinnerlich,
fand gestern um 1 Uhr mittags auf dem Pan- sprechend um 5, 10 und 150Xoverkürzt werden sollen. sowohl für die Privat- wie auch für die Staatseinzerkreuzer ~·Besarewitsch« ein Mittag für die Somit würde ein Admiral, der eben 504 RbL nahmen geschaffen worden«
Die Kommissionen
im Monat erhält, fortan eine Gage von nur
Matrofen des englischen Gefchwaders statt.
sprachen
für
sich
die Annahme der Vorlage und
Auf der Werft Nobleffner hat 425 Nbl monatlich erhalten.
den
Midshipaus,
Heranziehsungaudk
der
die
Wunsch
nach
am
ein
Während
Auslandreisen
sollen
Donnerstage
sich
schwerer Unglücksfall ereignet. Um 10 Uhr morgens stürzte mans 120 Rbl· monatlich erhalten, die Admirale ländisch en Kapitals zur Exploitation der
plötzlich ein im Bau befindliches-, bereits sFaden 850 Rbl Die Quartiergelder für alle Mariae- Kohlenbergwerke, Zusuhrbahnen usw.
hohes Helling zusammen und begrub unter »sich Chargen werden in der bisherigen Höhe beibe—-Dießudget-Kommission billigte die Vorlage
eine ganze Anzahl von Arbeitern.
Das halten.
zur Gründung eineg klinischen Anti~Päewl.« gibt folgende Beschreibung der UnTage begibt sich, wie wir in der alko o l-Jn stitutg in Petergburg und die
Dieser
h
glücksstätte: Etwas abseits vom Helling liegt ein
Ztg.« lesen, eine Gruppe von Ab
»St.
Pet.
Anweisung
mit
eines Kredit-« zur Gr ünd u n g
Arbeiter
männlicher
zerfchmettertem Schädel
geord n et e n auf dem Kreuzer ~Bogatyr« oon staatlichen Kohlengruben
tot. Nicht weit davon liegt ein Weib mit geim
brochenem Fuß. Ferner wurden aus dem Trüm- nach Reval, um dort der englischen Donez-Bassin.
merhaufen noch 4 Schwerverletzte (3 Männer und Flotte einen Besuch abzustatten und gleichJm Handelsministerium befaßt man sich,
1 Frau) herausgeholt, während die Zahl der
zeitig die Vefeftigun g en in Augenschein zu wie die Residenzblätter berichten,
zurzeit mit der
leichter verletzten Personen gegen 10 beträgt.
Ausarbeitung eines grandiosen HafenJnsgesamt sind 11 Personen verletzt. Von ihnen nehmen. Der Reise wird eine gewisse poliwar ein Mann auf der Stelle tot. Zwei Männer tisch e V e d eutu n g nicht abgesprochen. Vorba u -Proj e ks, dessen Ausführung 190 Mill.
sind sehr schwer verletzt und 2» mittelschwer.
aussichtlich werden in Reval einige entsprechende NbL erfordern wird. Davon find 21 Mill. NbL
Nat-va. Bei 27 Esten in Narva, die die Reden auf dem geplanten Rout seitens einiger allein für die Vertiefungsarbeitcn in den
Häer
Pfingstfeiertage
Helsingfors
besucht Abgeordneten gehalten werden.
An der Reise des Stillen Ozeans und 7 Mill. Nbl.
Erfür
hatten, sind, wie der ~Reo. Ztg.« gemeldet wird, beteiligen
der Duma-Präfident Rodfjanko, weiterungs- und Vertiefungsarbeiten der
Häfen
Haussueh u n g e n vorgenommen worden- die beiden sich
Vize-Vorsitzenden Warnn-Ssekret und des Weißen Meeres angewiesen worden. Weitere
Auch Verhaftungen haben stattgefunden
Kuvland.· Jn der Kommission für neue Protopopow, der Nationalift Graf Vobrinski, «70 Mill. RbL sind für Vertiefungsarbeiten der
Eisenbahnen ist, wie der ~Torg.-Prom. Gas.« der Landschafts-Oltobrist Ssawitsch, das Zen- Seewege im Asowschen Meere bei Taganrog,
zu entnehmen, das Projekt G. D. Naryfehkins trumsglied Graf Musfin-Puschkin, der Pro- Rostow und Asow u. a. m. bestimmt. Schließfür den Bau einer Zw eigb ahn von der Sta- gressift Jefremow, der Kadett Tschelnolow und lich gedenkt man für
Hafenarbeiten in Petersburg
tion Behnen der Strecke Riga-Mosheiki bis
Vorgeschichte
andere.
der
10
Mill., in Reoal
Zur
3 Mill., in Batum
nach S h a g o ry (Szagarren) für wü n s ch e n sw ert erklärt worden. Die Linie soll 20 Werst R e v a l- R e i s e der Alma-Abgeordneten finden etwa 272 Mill« Rbl. usw. zu verausgaben.
lang sein und die Bankosten sollen 700 000 wir in den russischen Residenzblättern einige
Alle Gruppen des Reichsrats sollen, wie
Rbl. betragennähere Angaben. Der Marineminister Grigoro- die Residenzblätter berichten, darüber einig sein,
witsch hatte vor einigen Tagen das Reichs- daß die Vorlage über die Immunität der
Zur Verbesserung der materiellen Lage duma-Präfidium von der Ankunft des englischen Dum.a-Abgeordneten
erst im Herbst entder Marinechargen.
Geschivaders benachrichtigt. Darauf-hin äußerten schieden werden« soll, trotzdem sie noch in dieser
Peiersburg. Der Reichsduma-Kommission die Vertreter einiger Dumafraktionen den Wunsch, Sessionauf der Tagesordnung figurieren wird.
für Militär- und Marinewesen lag, wie die Resi- an den Feierlichkeiten zu Ehren der englischen
Jm Ministerium des Innern ist man,
denzblätter melden, am 4. Juni ein Gesetzwi- Flotte teilzunehmen. Der Marin eminister wie die ~Mosk. Deut. Zig« gemeldet, zurzeit
wurf des Marineministeriums über G e h a l t s teilte dem in Rumänien weilenden Außenminifter mit der Ausarbeitung von Maßregeln zur Bev e r ä n d e r u n g en der Marine-Offiziere und Ss as on o w telegraphisch den Wunsch der kämpfung des Ueberganges oonApoder Mariae-Geistlichkeit zur Begutachtung vor.
Abgeordneten mit und Ssasonow antwortete theken in die Hände der Juden beDer Antrag baut sich auf 2 Vorschlägen auf: noch an demselben Tage in zustimmendem schäftigt. Ein diesbezügliches Doknment konsta1) Die Gage der Marine-Ofsiziere während ihres Sinne·
tiert, daß Juden während der-letzten 10 Jahre
Wie telegraphisch gemeldet, ist in diesen hauptsächlich in den
Landanfenthalts wird der Lage der Armee-OffiGroßstädten, wo die Beziere gleichgestellt. 2) Die Gage aller Chargen Tagen vor der 2. Abteilung des Petersburger völkerung stark zugenommen hat, viele Apotheken
der Marine, die sie während ihres aktiven Dienstes Bezirksgerichts der sogen· ~P roz e ß de r erworben-« haben. Jn Petersburg gehörten 60 OXO
auf den Kriegsschiffen erhalten, wird um 150J0 Rechtsan w ä l t e« verhandelt worden. Am aller Apotheken den Juden, in Moskau
52 »Jo,
gekürzt. Die Kommission schloß sich dem ersten 23. Oktober 1913 hatte, wie zur Vorgeschichte in Kiew
70 Wo, in Odessa
85 OXO und im
Vorschlage an, lehnte jedoch den zweiten ab, da diesesProzesses hier in Erinnerung gerufen sei, im Anfiedlungsgebiet sogar fast
sänitliche Apothelen
er den oft geäußerten Wünschen der Duma nicht Lokal des Varreaus der Rechtsanwälte eine GeneralDie
in Nadom tagende Session
Raben-.
versammlung der Mitglieder des Verbandes der der Warfchauer Gerichtspalate hat, wie die
entspreche.
«
Von der DumxTribüne aus war nämlich, Petersburger vereidigten Advokatnr stattgefunden, ~Rufs. Sslowo« berichtet, 3 Schüler der Nadomer Kommerzschule zur Juternierung in
auch während der letzten Debatten über den auf der eine Resolution gefaßt wurde, die einen einer
Festung auf die Zeit von 1 Monat
das
des
Vorgehen
einer
ReviTadel
Notwendigkeit
gegen
Justizmini- bis
Marine-Etat, auf die
IV2 Jahr verurteilt wegen Zugehörigkeit zur
sion der Gagen der Marinechargen hingewiesen steriums und des Kiewschen Appellhofs in der Gesellschaft
»für den Boykott der ·russiworden, und zwar wünschte die Duma eine Ver- Beilis-Sache enthielt. Diese Resolution wurde schen Kronsschulen in Polen«.
änderung derselben im Sinne des kürzlich in telegraphisch an die Verteidiger des Veilis
TisiiB. Zum Prozeß Friedrich WiedDeutschland über diesen Gegenstand angenommenen nach Kiew übermittelt und am nächsten ners, des ehem. Pastors in Elisabethtal, gegen
Gesetzes-, welches eine H e r a b s e tz u n g der Ge- Tage in zwei Kiewschen Blättern abgedruckt- dessen Freisprechung durch das Tifliser Bezirksgericht
von der Prokuratur und dem Vertreter der Zihälter der höheren Chargen, dagegen eine Am 25.0ktober schon strengte der Prokureur des oilklage, Nechtsanwalt
Kananow, bekanntlich BeAppellhofs auf Grund der Artt. 341 und 362
Erhöhung der Gagen der unteren Offiangestrengt worden sind, erfährt die
schwerden
ziers-Chargen vorsieht und die Gehälter der des Strafgesetzbuchs gegen die Unterzeichner der ~Kau-k. Post«, daß die Anklage um die Vorladuug weiterer wichtiger Belastungszeugen, deren
m i t t l e r en Chargen ohne Veränderung beläßt. Resolution ein gerichtliches Verfahren an. Herdes
Zitation bei der Verhandlung in erster Instanz
Nach dem- Vorfchlage des Marin emini- nach wurde die Strafverfolgung auf Grund
am
leidende
meisten
sterium s würde der
Der Appellhof gab in der unterblieben war, vorstellig geworden ist. Jm
Art. 279 erhoben.
Teil die jüngeren foiziere sein. Dabei würde Folge die Strafverfolgung des größten Teils Appellhof wird neben dem Rechtsanwalt Kananow noch der Rechtsanwalt Klank als Zivilkläger
sogar folgender nnhaltbare Zustand sich ergeben:
Adgezogenen
Verantwortung
anfangs
der
der
Witwe des Lehrers Jakob Glökler, bezw. der
zur
die Midshipmans würden nach dem neuen Genur2s
von
Gemeinde
vokaten
und
es
verblieben
ihnen
Elisabethtal austreten51
RbL
auf
monatlich erhalten, während sie
halt
. Lublin.
Auf Grund eines Urteils des
diejenigen,
und
gerade
allein
dem
Anklagezustande,
im
für
Schiff
schon
ihren Aufenthalt auf
zwar
Appellhofs
ist, der ~Retsch« zufolge,
Warschauer
69—70 Rbl. zahlen müssen.
welche während der Untersuchung eingestanden das Kontor des Notars Turtschinowitsch
geDieMarine-Militär-Kommission hatten, daß sie an der Fassung der Resolution
weil
einem
worden,
schlossen
er
Dokument
auf
abgedes
Ministeriumg
nun
dieses Schema
hat
hatten oder gegen die andere oerzeichnet hatte: ~Untertanen des Zarlehnt und ihr eigenes angenommen, in welchem teilgenommen
tums Polen.« schwerwiegende Jndizien vorhanden waren.
s
folgende leitende Gesichtspunkte verwirklicht werRevab

Zu Ehren der englischen
den Revaler Blättern zufolge,
fand,
Gäste
gestern um 1 Uhr mittags im Schloß in Katha-

den

-

-

-

-

—-

.
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Ertrinkenden in Booten zu retten; es mußten

-

-

v

Schulter verwundete Buschwächter sandte, wiewohl am Voden liegend, dem sich zur Flucht anschickenden Unhold einen Schuß nach, der auchtraf, doch raffte sich der , strauchelnde Wilderer
auf und suchte mit seinem Genossen unter dem
Schutze der Bäume das Weite. Herr v. Bock
seinerseits sah sich gezwungen, in erster Linie
feinem stark blutenden Forstwächter Hilfe angedeihen zu lassen, und diesen zur Stadt ins HoEs darf angenommen
spital zu befördern.
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ijovdcivländifche Zeitung.

Sonnabend, den 7. (20.) Juni.

Friedrich Feins fort-s Ihre Schaf- preis betrug 500 Kronen. Zahlreiche Spanisherden zählten eine halbe Million. Unter dem leute wohnten der Austragnng bei. Kon«schelbestieg dann bis zu 1000
Einfluß der Konjunktnren auf dem Weltmarkte, stieg seinen Apparat,
und
während er den Flugplatz
des Vordringens der amerikanischen Baumwolle, Meter Höhe auf,
er sich ein und rasierte
umkreiste,
der
seifte
Jntensifizierung
wiederholt
begannen sie auch mit einer
da
er
Hände zum RaEr
bediente,
waren
und
sich.
beide
Ackerwirtschaft
auch hierin Pioniere:
mit den
die
Steuerung
sieren brauchte, inzwischen
im Jahre 1871 kanften sie die erste Lokoflog
Apparat
Der
ziemlich
stabiL
mobile.
Beinen.
Gegenwärtig besitzen Frau Sophie Falz-Fein
UnfugmitFlajchenpostem Neuund ihre Kinder, seit 1897 in geteiltem Besitz,
wurde im Rigaer Meerbusen eine leere Lilich
über 175 000 Dessj., erstere außerdem den aus monadenflasche mit einer Mitteilung über angebeigenen Mitteln erbauten, für Ozeandampser zulich Schiffbrüchige des Schiffes ~Viktoria« gegänglichen Hafen Port Chorly am Schwarzen funden. Diese Mystifikation scheint Nachfolger
Meere, der nunmehr durch einen Schienenstrang gefunden zu haben. Jetzt wurde wieder eine
mit der Kursstewastopoler Eisenbahn verbunähnliche Flasche in der Au bei Schlockgefuns
den werden soll. Der älteste Sohn aus der den. Der
Zettel enthielt in fehlerhaster russischer
Ehe Eduard und Sophie Falz-Feing, Friedrich Sprache eine Mitteilung, daß am 28. Mai in
Falz-Fein, genießt als Zoologe Weltruf. Nachdem der Aa der Händler J. R. mit seiner Frau sich
er in Dorpat Zoologie studiert, gründete er im das Leben genommen habe.
Da es sich augenJahre 1889 auf seinem schönen Gute Askania- scheinlich um eine Falschmeldung handeld, soll
Nova, einen Zoopark, in welchem Versuche der der Absender zur Verantwortung gezogen werden.
Akklimatisierung und Hybridisierung der verschiemit
~Ehrbare Bekanntschaft
denartigsten Tiere vorgenommen werden. Dieser
eine
allerdings
der
oniften,
einem
Komp
Zoopart dürfte der reichhaltigste, einer Einzelsoll,
und
Talente
besitzen
Tugenden
person gehörige Tierpark ohne kommerzielten Kollektion
wird von einem Librettiften in folgender Annonce
.
Zweck sein.
einer Musikzeitschrift gesucht: ~G es u cht routin. Mns iker, produktiv in der Schöpfung
Mannigfaltiges.
warmer seelenvoller Motive Wienerischen Einschlages und Milieug, venfiert in der OrchestrieAus
Berlin
Hitze in Deutschland
wird vom 17. (4.) Juni gemeldet: Jnsolge der rung, willig, Eigenmotive des Schriftstellers zu
gegenwärtigen schwülen Hitze sind hier in den verwerten, schaffengfreudig, gut situiert, von tüchgemeinsamer Schöpfung
letzten Tagen mehrere Personen an Hitzschlag tigem Schriftsteller zwecks
und
Kreierung
tiefer
und Sonnenstich gest orb en.
Jn vielen moderner Operetten
Vorherige UneiOperetten-Dramen.
Gegenden Süd-Deutschlands sind schwere Wolkenbrüche, Gewitter- und Hagelschläge niedergegangen. gennützigkeit Bedingung. Gründlicheö
in die Eigenart des Schriftstellers und
Auf dem Flugfelde in Aspern Eingehen
gefordert. Zuschristen unter
Motivenschöpfers
wurde eine Wette abgeschlossen, die der Pilot
an
.erbeten !«
Gewinn«
~Geteilter
K ons chel glänzend gewann. Er hatte gewetDer Musterknabe. Zwei Herren,
tet, sich selbst während feines Fluges
dhnesjede Beihilfe zu rasieren. Der Weit-« die in der Bahn zusammen fahren, unterhalten
das Werk

——

——

-

.

.

sich über die Erziehung der Söhne. »Haben Sie
Söhne ?« »Ja einen-« -»Raucht er?« »Aber
nein! Er hat nie eine Zigarette angetührt.«
»Trinkt er? Spielt er Karten? Geht er ins
Gase-? »Er denkt nicht daran !« ~·Kommt er
Abends spät. nach Hause?« »Gleich nach der
Mahlzeit geht er zu Bett.« »Da kann man
Ihnen wirklich gratulieren. Das ist ja ein
Musterknabri Wie alt ist er denn ?« »Zwei
Monate und neun Tage-«

Dichterlohn. »Sage mir«, ruft
triumphierend der Futurist, der eben sein letztes
Gedicht oorgelesen hat, »was glaubst Du, daß
sie mir für eine solche Poesie geben müßten ?«
»Jch will mich ja nicht zum Richter aufwerfen«,
antwortet der Freund, »aber mir scheint, daß 6
Monate genügen würden-«
Wie die Alten sangen
Unfünfjährige Lotte
schreibt der
~Tägl. Rdfch.« ein Leser
teilte mir neulich
mit sehr wichtiger Miene mit, daß sie eine notwendige Besorgung im Kaufhause habe. Auf
die Frage, um was eg sich denn handelte, lautete
die Antwort: »Ein Stück Puppenseife.« Aha!
Das war freilich dringend.s Also wir machten
ung auf den Weg und fanden
auch das Gewünschte, wie es, etwa in Pflaumenlerngröße,
in den Kaufhäusern zn haben ist. Mein Anerbieten, den namhaften Betrag von 3 Pfennig
dafür zu zahlen, lehnte Lotte ~höflich, aber kühl«
mit ~nein, danke« ab, zog ihr eigenes, kleines
Portemonnaie und nahm mich nur in Anspruchsoweit eg- fich um die rechnerische Richtigkeit des
Abzahleng der 3 Pfennige handelte, worin sie
noch nicht ganz firm war. Als alles fertig war,
sagte sie zu der Verkäuserin, beinahe ein bißchen
von oben herab: »Bitte
wollen Sie
mir das nach Hause schicken!«
-

sere

-

-

-

so

.
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Sonnabend, deti 7. (20.) Juni 1914

Notdlivländifche Zeit-n

Ausland.

aus

Der Amtsantritt des

Ministerium Biviani.

vorigen Dienstag hat sich nach der
schweren und wechselreichen Minister-Krisis, die
mit dem Rücktritt des Kabinetts Doumergue begann und den Sturz des Eintags-Ministeriums
in sich schloß, das neue Ministerium Viviani den
beiden Kammern präsentiert.
- Viviani verlaå in der Deputiertenkammer
die programmatische v,,Ertklärung
Es wurde darin im
der Regierung«.
ausgeführt:
wesentlichen
Die Regierung wolle ihre Autorität nur auf
-

Am

eine ausschließlich republikanische Mehrheit stützen
und weigere sich, direkt oder indirekt die Unterstützung der reaktionären Parteien anzunehmen.
Ihr nächstes Werk werde die Anleihe sein, die
vor dem Vudget genehmigt werden

noch

Die Regierung beabsichtige, in das Budget für
1915 eine progressive Steuer
d as K apital aufzunehmen.
Sie werde es
als eine ihrer höchsten Pflichten betrachten, in
der von der Republik seit
vielen Jnhren verfolgten äußer e n P o litik zu beharren. »Die
vollkommene Uebereinstimmung, welche zwischen
uns und einer mächtigen Nachbarnation besteht,
und der jüngst erfolgte Besuch haben,«
heißt
es weiter, »von neuem und offensichtlich
Beziehungen zu den anderen Regierungen bekräftigt. Frankreich schöpft nicht nur aus diesem
Bündnis und aus dieser Gntente, aus diesen
guten Beziehungen seine Kraft, es schöpft sie aus
sich selbst.« Das Parlament hat das Gesetz vom
7. August 1913 über die Verlängerung
der militiirischen Dienstzeit angenommen. Dieses Gesetz genügt für sich allein
nicht, um die Verteidigung des Landes zu sichern.
Die Regierung wird binnen kurzem eine
Gruppe von Gesetzvorlagen einbringen, unter denen die wichtigsten sein werden:
eine Vorlage über die militärische Vorbereitung

müsse-

so

so
unsere

der Jugend und über die Reorganisation
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äußersten Linkeni ~Nieder mit den drei
Jahren!«, was vom Zentrum mit Lärm beantwortet wurde. Darauf erschollen neue Protestrufe von den Bänken der Sozialisten. Der
Sozialist Guegde rief: »Hört auf dag, was
Ribot sagt«, wozu die äußerste Linke lachte.
Der Absatz für die loyale Anwendung des
Dreijahres-Gesetzes wurde im Zentrum und von
einigen Mitgliedern der Linken« mit Beifall begrüßt, während die Sozialisten mit schmähenden
Ruer antworteten.
Nach lebhafter Debatte
wurde die von Vreton-Greygnier und Genossen
im Namen der repusblikanischen Sozialisten und

Res er ven. Diese Vorlagen habe-n den
Zweck, die Defensivkraft einer Nation zu verstärken, die dass allgemeine Recht achtet und stets
nur darauf bedacht war, ihre Herde, ihre Freiheiten und ihre Würde zu schützen- Erst nach
Annahme und Anwendung dieser Vorlagen und
Erkenntnis ihrer Wirksamkeit wird eine Regierung eine teilweise Erleichterung der
militärischen Lasten vorschlagen können.
Bis dahin wird die Regierung sich unter der
Kontrolle des Parlaments an die genaue und
loyale Anwendung des Gesetzes halten-«
Die
der

Von den Erklärungen,

die der Ministerder Kammer abgab, interessiert
besonders die dialektisch geschickte Verteidigun g des Standpunktes, den das neue Kabinett zum Dreijahreg-Gesetz einnimmt.
Viviani erinnerte daran, daß das Militärgesetz
angenommen worden sei, um auf die m ä ehtigen Anstrengungen desv Nachbarlandeg zu antworten und um diesen eine
mächtige Anstrengung Frankreichs entgegenzusetzen. Aber kein Gesetz sei unantastbar. Was
unantastbar sei, sei der Grundsatz der Gleichheit aller im Dienste. Die mit dem
Dreijahres- Gesetz zusammenhängenden Maßnahmen könnten nicht angetastet werden, solange
andere Maßnahmen nicht beständen und nicht
erprobt seien» Es genüge nicht, Gesetze, welche
eine Erleichterung der militärischen Lasten vorbereiteten, anzunehmen Usnd anzuwenden. Die
jungen Leute müßten erst hin aus ins M a
növergelände und auf« die Schießplä tz e. Vorher könne keine teilweise Erleichterung gewährt werden. Der Ministerpräsident

präsident

-

-

Erklärung des Kabinetts bestätigt weiter die
Notwendigkeit einer Wahlreform in Uebereinstimmung mit der republikanischen Partei-der
beiden Kammern.

der« übrigen linksrepublikanischen Gruppen eingebrachte Tagesordnung mit 370 gegen 171
Stimmen angenommen: Die Kammer spricht
der Regierung das Vertrauen aus, in der
Ueberzeugung, daß diese sich in einer auf der
Einigung der Republik beruhenden Politik
der Reformsbestätige und sich auf eine ausschließlich republikanische Mehrheit stützen wolle.
Beifall auf den Bänken der Republi-

Diese ministerielle Erklärung wurde von der
Linken mit Beifall begrüßt. Bei der Stelle über
die auswärtige Politik erscholl mehrfach Beifall.
Bei dem Absatz über das Dreijahres-Gesetz rief
der Sozialist Vaillant unter dem Beifall der

in

-

kLebhafter
aner.)

Msosfüslggzus kältdk
und kachexien bei Tuberkulösen, syphilitilcern und nach allen chronischen Krankheiten, Neurasthenie und Nervenkrankheitem lmpoten2. Herzlcrankheiten. Altersschwäche werden erfolgreich mit sperminum-Poehl behandelt. eine Tatsache, die durch«
unzählige, in der Literatur niedergelegte. Beobachtungen der bekanntesten Kliniker

bewiesen ist.

mlt

naht-haftet- als Kaki-to.

Erwachsenen, die an Blutakmut sowie Magenleiden oder nervös sind, ist Biomulz unersetzlieh.
Die Wirkung ist sicher und schnell. ln allen Apotheken und Drugevicsn
zu 1.50 Kop. und 85 Kop. erhältlich. Literatur erhäitlieh bei det- G e s e l isehakt »Autosil« in Berlin und Wilna.
l(’abrilczeichen ~2 Zwei-ge«.
u. Lungenlcrankheiten
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lind sie in den Sommermonaten, wo die
sen-geritten Sonnenstrahlen die Gesichtshant
am stärksten reizen. Die Sommersprossen
Gesichtszüge
dieses auch die feinstenwurden
lange
vernustaltende Uebel
Zeit zudiederderKategorie von Urbelnist.gezählt,
Mit
gegen
Mensch machtlos
dem Erfinden des Präparats, das unter
dem Namen Cräme Casieni Metamorphosa
eine weite Verbreitung gesunden hat, ist
die Meinung der Gelehrten irs dieser
Frage wesentlich anders geworden. Dieses
ist vollkommen gerechtfertigt, weil Crotne
Casimi ein radikales Mittel ist zur Verhütung Und Vernichtung von Sommersprossem Flecken, Gesichtsbrand, Mitesser
und andeter Gesichtsdesekie Die medizinBedeutung dieses Crämes erhöht sich noch
dadurch, daß es weder schädliche noch

:««-« Isägxejrfetjiakncäska Dr.
«
Familien sBaF Kilmaks

Besonders zahlreich

F U l-

.

.
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hantreizende Substanzen enthält.
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«;"«-Js«: crrsxssgicssssss
Mess-r
onst- a. its-s- uflgnsslilokkæssst

Irslsn GetränkTageszeit.

Pi Lall,

fiik

Zimmer

Frasse-« Markt Nr. 2.

ugtxgjslsngääagtxåtkühykräon Prompt

und

mit voller Pension d« 85 Rbl. DonatHoh; auch als Absteigequartior.
sttzuhkpeio Lage.

Hk

IsFIITIIIssIIIoTIIEI

.

Montag, den 9. Juni, um 12 Uhr
mittags, gelangen im Juk-jew-Wertsoschon Friedensrichtek-Plenum die an
der Napel-sur NNr. 21 und 23 gelegenen Häuser zum dsieatllotson

111-lan-

suaonvmuxg

·
Eslasgox now-u

-U

sauxo
equomag lesV-v ucs

masmiaogxavzitzakustigitzsxexgii Exaosztkn z sioW 111-LEITFTHFZTZFTZSUMH

Prismen uPaläste-eher

Sanss-

SAMIIIMEI VERIIEIST l. I. sc.

und steh-. sk. Ums- zuvotstssss PGWW
M Geschlecht-o Ich-Kot- W AN I
:
steh Ia His- cu sus- Itsk W
Vokksnumtssc steht onst-Orsch- M
Hinderniss- th Etuis- sts Arbeit- W
Prospekt (7 kop. It Pcthx

VII lIIMIIIM lÄIII
TONKCK I·. IHTIIIK MONEY II Mcklsypn. Heu-II Ip-. M Vep.llo.
Most-own- Oskju Kpscsus upon- t- AMICI-

modorYo

.

(ueu) nnd ein

abkelsohalbor hIIIIII Islsltsult
Zohnonstr. 12 a.
R eh o sa a

—-

1-.

Botanische Str. 62

ist eine Wohnung vons Zimmern, Bal-

kon, Badezimmer, Wasserleitung und allen
Wirtschaftsbequemlichkeiten zu vermieten

(Anfang August zu beziehen). Zu erfragen
daselbst im Hos64, zu besehen von 12—2 U.

von 4 Zimmern, womöglich mit Garten
oder Veranda, von einer alleinftehendea
Dame gesucht- bevorzu tim oberen Staditeil. Offerten sub
an die
Exp. des Platte-T

Latonessw
"

Eine

z

und 2 Wohnungen, Budenstr. 9, zu vermieten. Erfragen
Haudlung V. Geuß.
-

Sgaufenstem

TeL 377.

-

mit 5
JshmxtzisltkskßUT

H

-

der die
sprache
Its-M zum August für seinen 12-jäh·
rigea sahn
sum-I Insoisasstarnhsisq
Kot-ast. pr. Wer-ro.
. Für don Juli aufs Lan ein
russjsoho

·

Segclboot

Izu-verkaufen
!e3;fkk.—g3, Qu· 4, v.
in Etwa

zu vermieten

Näher-es

«

von 7 Zimmer-» Vorziuuner, Veranda,
Mädchenzinnner, Küche mit Wasserkeätuug
und Wirtschaftstältmen ist zu vermieten
Peplrrftr 17. Nähere-Z daselbst 2 Tr,

Eine Wohnung

—-

Gar-

11—4 Uhr nachm.

von 4 Zimm. mit Gartenteil wird am 1.
Aug. mietfrei. Preis 400 RbL jährl. Zu
besehen von 12—1- Mühlenftn 51, Q. 4.

Ente freundlK«che
von 3-Zimmern,
ich
I

—-

zu
-

je 4

Zimmern u. Küche zu vermieten

Johannisstruße 12.
Eine reine und

2
erfragen

-

-Gefucho zum

-

Offerten

Expedition des Blattes.

NWZIUIM

.

eine

von 4-—5 Zimmern mit Veranda nnd Garten
Alexanderstr. 38, Qu. Z. Frau

Mobi. Zimmer Someinz. od zusammenh» können f.
merm. abgzgeben werden

die

Brjitstv

Nennung-no

von 4 Zimmem mit einem Garten

Gllc filulk Stil lmscl lkclil

sattmgmiig

consid. setbstkutspho,

Einruss. junges Målllllkn
zu

sum-Wegen

193

bxttet um Arbeit, geht auch

Johannisftr.

das

dern

-

Haus

18, Qu. 5.

spricht, sucht eine Stelle
Valerienstrz 12,-Quf.44.

—-

Kin-

»Ah

junges Madchen
Ein
sucht eine Stelle zum Verreiiem zu
O.

ganz kleinen oder größeren Kinde
strqße 23, Qu. B;A.—T.

Eine Kothin

einem

-

Glück-

Of

Eine Wohnung
von 3-—4 Zimm. mit Veranda, elektr. Be- die gut zu kochen versteht, kann sich melSternstr. 66, den ind. Petersburgcr Str. 63, 2. Etage,
ist mietfrei
Vlss svls der Apotheke-.
auf d. Hofe.

leuckåtunz

sommwohnung

I

für kleinere Dampfe-; können sich am
Montag melden
Dampkschifkahrts-Comptoir
u.
Tours-Itva- sion-Il-

eine Wohnung
von 4——s Zimm.
sub A. an die
Suche

MERMIS-

I

—-

allen Wirtfchaftsbequemlichkeitetr. Adressen
werden gebeten abzugeben
Breitstn 9
Gesucht zu Anfang August

--

Wohnung

1. August eine
v. 5 Zimmern u. Küche. unten wenn
möglich, Gärtchen. Daselbst wird aucli l
visfische Magd empfohlen AdresseKastanienallee 37a, 1 Treppe.
H-

Karlowaflr. 55

s

1.

-

«

mit Entree-,
und
allen WirtschaftsbequcmlichkeitcnKüche
wird vermietet
Revalsche StrxåL Qu. 5.

d. Lasarowschon lnstituts füt- orient.

I

»

Wohnung

siicre
von 2 Zimmern

spr.-in Moskau, erteilt Ist-Mississtustlsts in allen Mittelschulkächorn,
Bt·ejtstr.l9.
sog-. alte Sprachen

I

Wohnuan

»

Ahsolveat Gatte)

-

v

O

u. allen irtschaftsbequemlichkeiten, 2 Treppen hoch
belegen; zu vermieten. Zu erfragen
Petersburger Straße 14. ,

»-

Bin Mast-haust u.
find
hübsche Zimmern abzug:ben, zu
Kaushof
em KetzerGesucht eine helle warme, trockene

O.

schief-Inwief- Garn-tusGkammophon worden

um

Eman Hauslehrek
beherrsche,

erfahren

Mercklin.

weiss-en;ailliokte

Ritterstk. Z.

site» fis-Ins H. Mit-Mag. ZEISS-»Es IS'-1117 Uhr abends

sthlesst

Ein Rcullchiiler
d. Vl. Klasse sucht eme Sommerstelle Zu

von 4 Zimmer-I nebst Mädchenzimmer

--)

am

soåhEH- Ilfås.aenscmtme

IMM-

ResteuksantAugl Egger-Eisf-

W

mindestens ein-jähriger Praxis-, kann
hope-tumsich sofort für die Werrosche Stadtapotheke melden. Näheres: Werto;Stadt- lIOIIUM d. in Russjsoh u. Geschichte
,
amt.
t. ä. -Vl. GymnasialkL vorbereit. kann.
MEILHFLYFSCL Z, Qu.l, v. 3—5 nachnY
mit

Wohnung

soc-quo- Isuu also-Im sage w Jng
«us
Zank «6 ·p ssvsuow utoix MAX
9 IN aus esavq

vasueapvgiqopuexaw

Kühnsttc 6.

Mon. oöpaa 111-un oxcogm Syxrnych
n on. BI- paart. micth pas. Ren. Miso-ro
non. 6yxls·, Roms. mm ap. llpejnr ZTJ
PM. .llocTnMeo-1-« zum Byxranmepa.

naturgetrku

"

u. billig
-

s-Sack

Otto stocks, Damig, W«,"

fes-b 111-

lnstallationen

Mosis-a)

Prospekt- ksim samt-uns-W;

W. Laatselh

ss

I

billige-I Ist-essen

111

Maul-obs Zahne
II

und

emptjehlt ja gr. Auswahl

01. MazkewllSM

Tals-langsam

I

I

HüftGrade-haltet-

sprachst v. 10———1 u. 4——6
QuempeykkkYZngu B. im weis-ais 111-use-

Ueberall zu haben!

Buchführung

setts, Zifsienz

"

statt-a a. alle alkohol«

in

Damen- u. Kinderstrüccspfe,
Locken-, spazierstöcsto, Kor-

das der russischen Sprache mächtig ist, als
Hilfe in der Wirtschaft und als Aussicht
zu drei Knaben von 7——lo Jahren. Näheves bei Frau M. von Samsou-HimmelEierna
Techelfersche Str. 5.

pr. V« Pfei. å 18 u. 23 Kop.
dest- Sesollschakt· Bostamlgchoglm

empfiehlt bllljgst

imund ausser dem Hause-.

jeder

Ausbildung-

.

Mittags
.

Zu

Matt-ichs kaufmännische

EISIMISM WAI 11. ILIEI I UI·IUI UEII Nimm-karLehrling

(bsim Wassorturm
Ist skcmlst und emptlehlt

Urbild. Imm. Muth
verfertigt

U

sähen-s Gehalt

in allen hängen,
Herren-shlipso, Tragbäncleh

Handschuhe

eitz

.

und

lmpfung

erlangt man durch

trägt auch in den billigsten Pkelslagen dem verfeinerten Empflaclen
Rechnung ers-l wlktl von keiner kommt-rein ers-einlu- Alles
ab Lager und nicht mu- naeh fremden Musterhüeherm wo aber ganz
spezielle Forderungen gestellt werden, wie z. B. in echt China- oder
Japan -Goldtepelen—’l’ekko, hinkt-usw« seldenstotksTepetem de stehen
auch solche Mustolskollektionen Zur Verfügung

sedpkfsaktikel

—

,

! slinasc .
vamaskliga

Moderne- sonnenschirme,Neizs
beladen, Damen— u. Herren-säscho, Blasen, Wie-stattsam
sohllrzgm labots, spitzenkras
gen, shawls, Handtaschcssi,

n:slaTnEc-Ic. sa. PoToB. Ich nepesxcs.n M- nocm m- cpexm ysmöa sMonds-Knien 24, Bo LEopckz. annäwb
csb -10 c. pxz excexka on: 3:4.

Land
Gefucht für den Sommer aufs
II

s

WI- sl

der best-

wann-k-

Hervormgend
durch Aroma u. Qualität
ist der Tabak

««

Sl-w

Nesn bedingungslos Sie-ste-

—

Malo ypoicn 110 apniezi., anreöpK
reouegspim Tpuronouesrpikx, agazmmch

liest-blossen Ell MMI lIIMM Us!

Bessere- stellung

lMMlsIt IMM«-

Elektrlsjerung.
Ä , Illla Wes-dek-

.

.

Its» Blei-s

N. flehs-

Hautoinspkitzungem

Mücken-«aktzkössäktzäxi
ioåä
Badelzkerwaltung
aus-on

Alexander-str. S.

ins und ausländische

«

«

-

,

Ist-fett
keichhålixkåläxns
Lgåsxgmgägxäk ggläggjseä

«

S- kql

Bahnverb Keine

.

Nasenl(rug
«

bleibt bis zum 15. August

Das Jurjewer staätamt bringt hierdurch zur Kenntnis der Inhaber von
Handels- u. Gowerbeotabljssoments u. Chsfs der Krons- u. Kommunslinstitus
tionon der stadt Jurjew u. des Jurjewscbon Kreises, dass vom 24. Juli bis
2. August a. c-. inkL durch einen nach Jurjow abkommandiorten Beamten der
ngaschen Alch- und Instiekkammer dio Aicbung und Justierung von
Massen-m gewichten wird bewerlcstolljgt werden.

- » Als eine der gewöhnlichften Folgeder Sonnenglut sind

cakl Hagel-.
.

Statuts-manns-

reichng -Rbl. 1.50.

1111 l IMM

Ml Z

K es iaurani

M WWMMIM
fis-schlossen

Pop. lOpbeß-h, 2. iIoEm 1914 r. M 1826.

so

ersgeinnngen
die ommersprossen.

ropozxa kcspbexza n lopwsotcaro

24. itomt no 2.

anrycska c. r. ZXcllqumeJlhEo, Nod-umzngZaakihmsh m- Pop. lOphevsh «qnaosumcom) Pgncckcopc llossbpotmon
Sygejssts npogssounsrbcg nonbptca 1-! Kneiäuegje Mpr g EBook-h
qTo

EIHTSEIMFFEEIFH 9lialföEtitla

.

.

ILXSF m-, sc «ka- M.
HorDca Ok
WwÆHofliefeere
SyWlajestgtsesKgsers

.

kopogcaoe Antigone-ach

,

«

s. Wällå MS

111-tschi

-

Wenig

Tefcjhfelfexsstn 19. Qu. B.

goer Kaki-siche,

sagt Pfortiegqscmrm
.

das enorm Wichtige der ganz"eigenartigen Wirkungsweise des Odols
wohl: während alle übrigen Mundund Zahinreinisgnngsmittel nnr während der wenigen Momente des
Mundreinigens wirken können, wirkr
das Odol stundenlang antiseptisch
nach, noch lange, nachdem man sich
die Zähne geputzt hat, Odol saugt
sich in die hohlen Zähne und in die
Zahnfleischschleimhäute ein, imprägniert dieselben gewissermaßer und
dieser zurückbleibende antiseptische
Vorrat ist es, der stundenlang nachwirkt. Durch diese merkwürdige Eigentümlichkeit des Odols wird W
Entwickelung dE Fäulnisprozesse
im Munde sicher verhütet nnd somit
day Gesundbleiben der Zähne erzielt.
Preis einer Flasche 85 Kvpeten, einer
großen Flasche, mehrere Monate aus-

Das Sperminum-Poehl ist überall erhältlich.

"

Man begrerfe

-

Das spermlnumsPoehl ist das einzig echte, allseitig erprobte Spermin. Es ist
daher notwendig auf den Namen ~SPERWNUN-POEHL« zu achten und die untauglichen Nachahmungen u. einfachen Testikelausziige zurückzuweisen, da solche
dem Sperminum—Poehl nichts gemein haben, dabei aber oft die Gesundheit schädlgende substanzen enthalten.
lnteressenten senden wlr kostenlos dle Broschüre: ·Ll«tsne6noe ntilcsrsle cnepnnna«; denen, dle
slch für das Gesamtgeblet der Organotheraple lnteressleren, filr vler Postmarken a 7 Kop. das soeben
erschlenene Buch: »Li·bnnreni-nun clslnhl oprannslna«.
·

dem Biomalz in unserer Wirtschaft den Platz einzuräumen, den es in
dem klassisehen Lande der Diät
Deutschland einnimmt Das naht-hatte und stärkende Mittel Biotnalz wird aus dem besten Malz gewonnen. schwächlichen, lcränlclichen und blassen Kindern, die keinen
Appetit haben, gibt man Biomalz allein oder in Milch, l(atkee, Tec,
suppe etc. liiomaiz ist arotnatisch, schmeckt gut und ist bedeutend

«

«

Kutschen-kamst

stoben billig zu Iskkssslms k- stemStr. 44. Zu erkr. szifuftschen v.l—«3.
Ein temperamontv. gut geschulter

Darsteller-, engl. Mai-.

steht beim Dressouk J. sobwalbozmll
Ist-IllusiHohe-nehme die Dressur
jüngst-rot- Jagdhunde zur bevorstehenden Jagdsaison. Nähere-s im Rüstekat Rande-m per Etwa.
W

zu vpssltsuisn

sitz—dressiert-«- Humor-samt

Ploskausohe str.62. Nachzuüssgon
in der BäckereL

-

Sonnabend, den 7. (20.) Juni 1914

Nordlivlsändifcheseitukp

smapr

Balsam- JIW was-sau.
Arm-IN r. Paar-U

»

~

»

,

1«cl1-,Maaulitlnak-u. Wams-W

seiten-»so
nonokcoush

"

-

.

»

«

«

»
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»

»
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»

»

»

»

v

I

»

»

«

,

»

»

.

Toprovrm

-

ne

7212

«

siilzhändlern

II

II

«

12

stunaon

»

sowie

10

so

-

25

s.

»

»

.
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

st. 15 Kop.
der

»

In allen schulkäohorn
erteilt erfuhr-euer Pä-

«

Erfolg-.
bereit. zu verschied. Examen.
Gartenstk. 7. Qu. 8. sprachst v. 10——12.

11

des

.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

.

»

»

.

»

»

»

»

»

»

»

»
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Bausmyuua.

n .h'

Deutschen

sonnabencl, den 7. Juni

Konzert- ZU

»

.

Djkigenti klekk l. AWIK.
Das Orchester besteht aus 32 Musikem.
Komposition-a von
s- l(- Its-VIII1. symphenfe Ns 4 Essäur.
Allegro weder-toAndente
scherzo
Andante
Finale-.
2. Viehe-Konzert a-moll
Vorgetktzgeo v. Ern. D. Ass.»
3. Konzert-Walzer äsämn

»

»

-

-

Tslslllbhurpaesksh
Bo
m- caqy was-sca:
111-.

Während der Pausen

c nge u

Gab ai
Moskau.

ein

tgc.

-

-

Hattasto Est- 9 stac. Zett.
Ernte-tu no 1 py6., 75 non-, 50
u 35 Koll.

Jllumiustlsn

fett-merk

11.

Beginn um 9 Uhr ehrte-.
Billette å l Rhl., 75, 50 and
35 Kop.

Itstlskslllath

-

·

v

-

1. Gav. Ruslan u. Ludmilla Ottoka2. Auf der Jagd
Tschajkowslcy.
Z. Ballettsuito
Dust-.

-

tzat

Baues-stet- tiik alt-

Erlangung

Aas-ten Musik:

Im

1.
Pycnaasb gJlonmmnm-I’.lMmca.
unter 2.
klamcogotcix
Ha oxosksb
s. Basler-M cionka xlpnra

Lsrls Est- und liursaatis
der tierischen Vereine
von

-

-

spie-M anstpamovsh

Vereins in Livland

s

Was-winning-

Bs cy66osky, 7 itoaa

s-

I

Operotto von Loo Fall.

»

Gott« Mitgliedern

.

wlener csniiisrel

Das-pat, Alexanderstn BXIO.

bot liebe AugustinI

dagogo mit gutem
sorgfält. Nachhilfe u. Vor-

Divllekekangstekmius 11. Gesten-bot- 1914
Preise-: 1000, 750 und 500 abl.
sales-In 377. lcillsastr. S.
Pkelskicbtok: Architekt W. Bockslaiis
Schulleiter P. Dohne,
·
Architekt Professor 0. Hoikmanm
s«
Direktor B. Hollander,
Architekt Dozent E. Kupcker.
Empfehle täglich mehrere sorten
Ersatzpteiskichten Professor K. B· Kupffey
Architekt G. Bertschy.
"
Wiener Eiskackee und Wieder
Die Wettbewerbsunterlagen werden Interressenten von der GeIT
Eisschokolade. Täglich e. grosse schäftsstelle der oktsgtappe Ing- ckos Deutschen
Ist-kolo- -·«:«-««’?I.J. IF
Auswahl frisch. Dessertlcuchen, in Livland
Bis-, Gr. Statius-sue Nr. 27, 1. Treppe
Bestellungen auf Torten, Kringel
IRÅIUMW
u. Blechkuchen werden sorgfältig werktäglich Zwischen 40 und 3 Uhr kostenlos ausgereicht oder auf»
ausgeführt
Wunsch durch die Post zagt-stellt
,
sonntags Wie-les- Kalt-ChryZu Its-Its- gssuom ein:
,

I.WW MS

sion-tag, etc-I Ic- Ists-I

«

»

»

»

Ortsgrnppe Riga

»

»

p

Qualität einer Pa-

»

»

~

»

S. Sack

empfiehlt das Bekleidungs-Geschäft

»

»

»

»

Tabaksniederlage

Welt-soffen

»

»

pjkos, noch nie dagewesen.

seiest-hilf
å Mil. 5.75

»

»

»

»

»

Sanai, Moskau.

Die höchste

»

»

Lustspiel v. Sohönthan n. Kadolbarg.

.

:

,

»

·

.

von

»

«

st. 6 Kop.

»

Kollo.

Waltor

Montag- clea S- Its-II

"

keinen

»

»

.

Oporottenposse von

Ding-. Herr A. Helden
Anfang am 9 Uhr abends.
Entree 10 u. 20 Kop.

«

apava sa-

i

Ilil l sl MEII SI

·

»

kür- Raucher.
Paul-sog

X

Leiehte

26.

Juni

Händlem mit Obst, Beeren·ete.
VJL
Fisclihäncllern
l mittags
Gemüsehändlorn Freitag
27.
11 U.vorln.
Mislchhändlekn
Ihl mittags
Unpmkc Pia-I- I. Ä BPI R 'B.
Brothändlern
I
Wursthändlekn
sonnabd. 28.
11U.verm. Opkcechsh cockomsh gash 32 war-many
Iländlern mit Eilhnern u. Wild
V,12
llporpassa non-sauste- npoassogoalask
Mehlhänälern
A. 11. UIAZYHOBA.
12 mittags
Montag
Händlern mit alten Kleidern ete.
30.
11U.vorm.
1. Ognchogia os-äur Ni- 4.
sehuhwaren
12 mittegs
Allogro weder-Um
Auäanto
sehst-so
Auäanto
Finale.
Kein Händlek ist berechtigt, ohne Konzession einen stendplatz aut dem
Markte einzunehmen
2. Nonne-per zum ctcpnmcn A-moll
acu. r.« 11. Ave-h
.
3. Koguepmhm Zank-me- Erim-.
»

·

Aiskkäigzgg M

»

Donnerst.

.

·

Des stadtamt macht bekannt, dass im Lokaleder stadtverwaltung
Plätze auf dem Markte meistbietlieh werden vergeben werden und zwar-:
am Mittwoch d. 25. Juni e·, um lAll U. vorm.
»
den Fleisehhändlerns
"

-

s.

Mokgon, den

»

12

lau-bog

vor Ushosonlmh
lJar Hort san-aw.

«

»

sp»

-V- I
1
II

»

epsh

W MERMISl.also«l to1 M us-k.

.

11

-

»

,

putzte-L

»

siadlvemaltuny.
»

aus

»

»

.-

»

now-whan 30

npezwapmeathnaro paapsbmenis

.

»

uns

»

M 1849.

s, 7, s.

111 seide, sie-Ia

-

»

»

»

»

»

·

28

»

Pop. lopbevsh, 4 items 1914 I-.

l(.lE.I»H«t-«l3»gmow
s

,

oyööosky

.

»

«

»

»

oöyshto

Eos-1-

,

,

Mylcow
orapbeush

snuwrks who-Ia Ha

Mem xsukhok »- s,

«

.

277

nammxy

»

,

»

»

»

111-Momlaoaöacoto
Kypaw n Dom-to

-

«

sog llsatlvssssltsss—l-kslas.
sonst-besel, etc-I 7. 111-II
Abends 87, Uhr
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Sonnabend, den -7. (20.) Juni

Frankreich.

-

Die gemäßigten und k.o nse r v ativ e n
Blätter äußern lebhafte Befriedigung, daß
nunmehr die Durchführung des Dreijahres-Geist, machen jedoch aus dem Besetzes gesichert
denken bezüglich des sonstigen Programms des
neuen Ministeriums keinen Hehl. Der »Figaro«
schreibt: Viviani war einen Augenblick lang der
Dolmetsch aller Patrioten,. das soll ihm hoch angerechnet werden. Aber betreffs der übrigen
Pläne sind alle Besorgnisse gerechtfertigt. Er dennnzierte wieder einmal die
Reichen, als ob sie in· der Nation eine Klasse
für sich bildeten, und säte unter der Maske
steuerpolitischer Gerechtigkeit für die Zukunft Gewalttätigkeit und Haß; Einesder letzten Vollwerke gegen die vorwärtsstürmende

Demokratie

bist

das«

noch

Dreijahres-

Gesetz deswegen wird es von· allen echten
Franzosen instinktiv verteidigt.Wie in der Kammer, so richtet Ja ures
auch in der ~Human«it6« scharfe Angriffe gegen
die Regierung, indem er u. a. schreibt: Es
war ein böser Tag für das Ministerium, das
sich zugleich rückschrittlich und zweideutig gezeigt hat.f Was die Stellung des
Ministeriums unhaltbar macht, ist der Umstand,
daß es sich
ch einend auf eine republikanische Mehrheit und die Kräfte der Linke stützt,
aber durch irgendwelche dem Elys åe gegenüber eingegangene geheime Versprechungen gezwungen wird, für das Dreijahres-Gesetz eine
Formel anzuwenden, die von der Mehrheit der
Republikaner bekämpft wird.
.
.

;

·

ans

Deutschland.

Ueber die feierliche Eröffnung des
Großschiffahrtsweges Berlin-Stettin am Mittwoch wird noch gemeldet: Um, 11
Uhr traf der Kaiser auf dem Festplatz ein.
Die Einweihungsfeierlichkeiten
eröffnete · der
v. Vreitenbach
Arbeiten
der
Minister
öffentlichen

mit einer Ansprache und einem Vortrag über die:
Ausführung der Kanalbauten. Daran schloß
sich eine Besiehtigung und Erläuterung der
Pläne und Modelle. Hierauf erklärte der Kaiser
mit Worten des Dankes an alle, die an dem
Werk, das den-Namen ~Hohenzollern
K-anal« führen soll, mitgeholfen haben, den
Kanal für eröffnet. Der Kaiser bestieg die
zJacht ~Alexandra« und ließ sich mit dieser von
Schleuse 2 in Schleuse 1 hochschleusen. Auf der
Höhe der Scheitelhaltung angekommen, durchschnitt die ~Alexandra« die von der Schleuse
ausgespannte Schnur und eröffnete damit den
Kanal.
Zur Eröffnung des Kanals meint das
»Verl. Tgbl.«: Die eigentliche Verkehrs b ed e utun g des Weges liegt darin,
daß er als Teilstück einer großen, künftig das
ga·nze D eutsche Reich von Osten nach
-

-

Westen durchziehenden Wasserstraße zu betrachten
ist.
Jn der »Germania« wird die Hoffnung
-

ausgedrückt, daß der Kaiser auch dem Projekt
eines Großschiffahrts-Kanals v o m R h ein zur
D e u t ch en- N o r d e e- sein besonderes Interzuwenden werde und in nicht allzu ferner
Zeit der d e u t ch en Rhein-Mündung die Weihe
verleihen könneDas preußische Abgeordnetenhaus hat. am Dienstag seine S chlußSitzun g abgehalten. Es war eine, äußerst
stürmisch e Sitzung, in der es Ordnungs-rufe
und leidenschaftliche, derbe Zwischenrufe nur
regnete. Die Sozialdemokraten hatten nämlich
einen Antrag auf Ginstellung des in Leipzig
schwebenden «"Disziplinarverfahrens
gegen den Abg.«Dr. Liebknecht für die Dauer
der Session eingebracht und warfen mit Beleidimit solchen gegen
gungen verschiedener Art
den Herrscher eines benachbarten Staates, gegen
einzelne Abgeordnete Und gegen das ganze Abgeordnetenhaus um sich-. Nach mehreren RadauSzenen wurde schließlich sder sozialdemokratische
Antrag abgelehntden Wehrbeitrag fremder
« Ueber
Staatsangehöriger wird den ~Hamb.
Nachr.« berichtet: Von der holländischen und
russischen Regierung ist bekanntlich auf Grund
ihrer mit dem Deutschen Reich abgeschlossenen
vertraglichen Bestimmungen Einspruch gegen die
Heranziehung ihrer Staatsangehörigen zum Wehrbeitrag erhoben worden. Andere Staaten,
Velgien und Frankreich, haben sich diesem Vorgehen unter Berufung auf ihre Meistbegünstigungsverträge angeschlossen. Wie nicht anders
zu erwarten stand, sind nunmehr Holland und
Rußland abs ch-lä»gig beschieden worden« Die
deutsche Regierung hat ihren ablehnenden Vescheid mit dem Hinweis darauf begründet, daß
der Wehrbeitrag keine Kriegssteuer im Sinne der
Handelsverträge ist, sondern lediglich eine ganz

esse

s

s

s

so

so

England.

den Rebellen vergalt in "der holder tüchtigsten
Offiziere, der besonders als Stratege geschätzt
wurde.
Ein italienisches Blatt, das ~Giornale
d’Jtalia«, veröffentlicht eine Zuschrift aus Durazzo über die letzten Ereignisse, worin die tapfere, kaltblütige Haltung des Fürsten
rühmend hervorgehoben wird. Dieser bewahre
als guter deutscher Soldat immer seine gelassene
Haltung und-betrachte die Lage mit der größten
Kaltblütigkeit.- Die Fürstin Sop hi e pflege
die Verwundeten am Verbandplatze in der Nähe
des Palastes. Die kleinen Prinzen, das gesamte
Zivil- und das Militärpersonal des Hoer sei immer im Palast, wo vollkommene Ruhe herrsche.
«

Ueber eine neue Kirchenschändung
der Suffragetten wird aus London vom

15. (2.) Juni berichtet: Gestern, spät abends
nach 10 Uhr, ex-plodierte in der St.
Georgs- K i r ch e am Hannover-Square eine

B omb e.

Sie

richtete beträchtlichen Schaden

an, obwohl sie nur primitiv

mit Schießpulver
gefüllt war. Vier Sitzreihen und- drei bunte
Glasfenstey darunter eines-, das wegen seiner
Schönheit berühmt ist, wurden vernichtet. Aus
vorgefundenen Schriftstücken ersah man, daß das
Verbrechen von Suffragetten verübt war. Das
in der· Kirche befindliche berühmte Alt arbild
von Thornhill blieb unbeschädigt-

Dänemark.

Lokales.

AmhiesigenAlexander-Gymnasium
fand das verslossene Schuljahr vorgestern seinen
Abschluß durch eine Feier, welche in einem Gebet

und Ansprachen der Religionslehrer und des Direktors an die Abiturienten und Externen bestand,
die die Maturitätsprüfung bestanden haben. Es
sind Von der Konserenz dieser Schule deZ.Reifezeugnis
für würdig erachtet worden folgende Schüler: O
·
"
Arnold Adler, Alexander Alejew (silberne
Medaille),« Karl Appin (silberne Medaille), Wilhelm Assor, Gottfried Enslen, Oswald Hartge,
Leonid Hermann, Jaan Järwe, Alexander Jenas,
Eduard Jöesaar, Peter Jwantschikow, Arnald
Kasper, Arnold Kerrem, Viktor Kibbermann (silberne-Meda·ille), August Kolga, Heinrich Kuckel,
Arthur Lang, AnatoliMatwejew, Hilarius Moß,
Boris Pallop, Oskar Palu, Archibald Rand,

ses

Der Dänen T a g die übliche jährliche
Heer.schau, wurde am vorigen Sonnabend und
Wie von
Sonntag in Hadersleben abgehalten.
dort berichtet wird, fand man sich zunächst als
Generalversammlung des Sprachv e r e i n s
Dieser zählt jetzt 6354 Mitglieder.
(1913: 6173,"1912: 5724, 1908: 3417.)
Buchsammlungen sind in Nordschleswig jetzt» 170
errichtet. Die Haupttätigkeit bestand in der
Die VerVerbreitung dänischen Lehrstoffs.
trauensmänner haben darauf hingewirkt, daß Alexander Reußner, Konstantin Sawwi, Leonid
Ssawin, Nikolai Ssawin (silberne Medaille),
überall dort d änisch er ReligionsunterWladimir Saint-Hilaire,
richt begehrt worden ist, wo ein solcher zu Gennady «Ssemenow,
Skalberg,’Karl
Soonberg (silberne MeFriedrich
haben war; für dänische Religionslehrbücher hat daille), Samuel Spektor (silberne
M.edaille), Erwin
man Sorge getragen.
Die Einnahmen und
Nikonor
-Stamberg,
(stlberne
Medaille),-.
Tichwinski
Ausgaben balancieren mit 34 77,9 Mk. ~Der
Siegfried
Leo
und
Wirn
Uin,
Ustaw,
Paul
Schul v er ein zählt jetzt 11 431 Mitglieder Erich
Wühnerz ferner die Ex tern e n:
und hat ebenfalls zugenommen. (·1908": 5200.)
1913 sind 465 junge Leute beiderlei Geschlechts Philipp Veresanzew,« Eduard Vierer, Oswald
mit Unterstützungen zum Besuch der dänischen Danker, Elfriede Herzberg, Eduard Kärt, HansAlbert —Necker; Jwan Pop,ow, ·Michael
Hoch- und Nachschulen bedacht worden. Seit Krnu6,
der Gründung sind 5673 junge Leute nach- Schumel, Alexander Schurupow, Alexander v;
Schwebs, Alexander-Sternseldt," Anton Ströhm,
Dänemark gebracht worden. Auch der
Thomson".« und Joseph Weskimetg.
Verein hat wieder zugenommen; er! zählt: ; - Außerdem
haben das Zeugnis über die bejetzt 7814 Mitglieder gegen 7797 im vorigenE
standene·P-rüfung
in einigen-Fächern im UmJahr. "Der von dem «früheren. Landtagsabge- fange des Gymnasialkursus
zwecks Erlangung
ordneten Nielsen-Dammegger verwaltete eiserne
der Berechtigung dessEintritts ·"in höhere weibvon
61700
70
000
Mk.
Mk.
Fonds ist
liche Lehranstalten folgende Damen erhalten:
gestiegen.
Kalwaitis, nga Kedrinskaja, Emma
Pauline
Albanien.
Laosson, Alexandra Leepin, Alexandra«Schitow,
«
Jn der ~Zeit« veröffentlicht Karl Stein- Marie Sselisow und Margarethe Trelin.
metz einer der besten Kenner Albaniens, unter
dem Titel »Das Ende des Fürsten von
Obligatorische Verordnung
Alb-anien«f einen sehr pessimistischen Artikel,
Sauberhaltusng der Straßen.
zur
in dem er aussührt, daß Fürst Wilhelm
ist in
Vlatte darauf hinWiederholt
unmö glich geworden sei, selbst wenn es ihm
gewiesen worden, daß.·«»die Straßen
gelingen sollte, den Ausstand niederzuwerfen. Stadt neuerdings durch die ausgestreuten Zettel,
Nur die Vesetzung des Landes durch ein großes Papierfetzen,- Apfelsinenschalen u. dgl. sm. in uninternationales Truppenkommando könne ihm leidlicher
Weise verunreinigt werden und
den Thron erhalten und überhaupt den Staat Straßenbilde
der Stadt häugerade im
Albanien retten. Dem Fürsten scheine es in fig ein widerwärtiges, Zentrum
unzivilisierteg Aussehen
keiner Weise gelungen zu sein, sich in das Geaufprciigenx Dem wird nun in dankenswerter
fühlsleben und den Ideenkreis des albanischen Weise mit der, wie erwähnt, auf der uorgestrigen
Volkes einzuleben." So seien bei der Thronbe- StV.-Versammlung beschlossenen obligatorischen
steigung Bilder des Fürstenpaares verteilt worVerordnung zur Sauberhaltung der Straßen ein
den, auf denen die Fürstin in tief dekolletierter Riegel vorgeschoben. Wir-freuen uns, daß die
Hoftoilette abgebildet ist. Das habe geradezu Sth-Vers«ammlung dabei noch einen Schritt
E m p ö r u n g bei dem mohammedanischen Teil weiter gegangen ist und auch das G rünstr au ch
der« Bevölkerung veranlaßt. An solchen kleinen Streuen bei Beerdigungen einfach
unterund großen Fehlern mußte der Fürst scheitern.
sagt
eine alte",« aber überlebte Sitte, die ins-unUeberdie gestern vom Telegraphen gemeldete
Zeit gesteigerten Verkehrs und gesteigerter
schwereNiederlage derßegierungs- Ansprüche an die Arbeitskräfte durchaus nicht
tr u p p en wird aus Durazzo vom 18. (5.) Juni mehr hineinpaßt.
«
·
noch berichtet: Voll Siegeszuversicht waren die , Die Verordnung lautet: . Regierungstruppen nach Schiak marschiert. Als
~§ -1.
Es ist verb ot’en, .Papierschnitzel,
sie aber an einen Punkt kamen, wo— die Straße Reklamezettel, Flaschen, Glassplittey Papiroåsich zu senken beginnt, wurden sie svon den Auf- schachteln, die Schalen von Apfelsinen und
ständischen umzin g elt, die sie dort erwartet anderen Früchten, Nuß- und Sonnenblumenhatten, ohne auf das heftige Gewehrfeuer zu er- schalen u. dlg. m. auf die Straßen, Trot"widern. Die Aufständischen griffen von der Höhe toire, Rinnsteine und öffentlichen Anlagen zu
der seitlichen Hügel an. Andere Aufständische, werfen.
die sich hinter dem Weißen Stein verteilt hatten,
§ 2. Es ist verboten, auf den« Weg, den
stürmten Rasobul. Die Regierungstruppen sahen Leichenzüge nehmen, Grünstrauch augzustreuen
sich nun vollständig umzingelt.
Jn Durazzo
3. Diese obligatorischen Verordnungen
herrscht unbeschreiblicheVerwirrung. treten 2 Wochen nach ihrer Veröffentlichung.. in
O b erst Th om o n, der als echter Soldat der ~Livl. Gouv.-Ztg.« in Kraft.
§ 4.»
Die der Uebertretung dieser Verauf freiwillig übernommenem Posten gefallen ist,
ordnungen
Schuldigenwerden in Grundlage desvor
Amt
als
das
Stadtkomhatte erst
kurzem
mandant von Durazzo übernommen, nachdem Art. 29 des friedengrichterlichen Strafgesetzes zur
.
zunächst Major Sluys und dann auch General Verantwortung gezogen.«
de Veers, der höchste Befehlshaber der holländiEs steht nur zu wünschen, daß, namentlich
schen Offiziere, infolge vonsZerwürfnissen mit
den Machthabern des Landes in die Heimat zu- in der ersten Zeit nachdem Inkrafttreten dieser
rückgekehrt waren. Seine erste Tat als KomVerordnungen,mitunnachsichtiger Strenge
mandant war die Verhängung des Belagerungs- deren Einhaltung erzwungen werde, auf daß nnzustandes über Durazzo. Danach geriet ver alsEinwohnern die Pflicht zur Sauberhaltung
bald in Konflikt mit dem italienischen Gesandten, der Straßen bald in Fleisch und Blut übergehe.
weil er zwei hervorragende Jtaliener unter dem
-

,

zusammen.

Wählerxs EJaan

«

aus

«

·

·

-

Jahren.

Der Vefehlshaber des 3. Armeecorps, General
Valabr S g u e, wird demnächst von seinem
Kommando abberufen- und in den Obersten
Kriegsrat versetzt werden. Er wird also einer
der für denx Kriegsfall ausersehenen
Führer eines Heeres im Felde werden. Palabrågue ist Jud e.
sz

Verdacht der Verschwörungsmit
haften ließ. Oberst Thomson
ländischen Armee als einer

-

normale Friedenssteuer, die allerdings in einer
Form erhoben werde, die «von der herkömmlichenNorm abweiche.

,

unserem

unserer

unserem

,

-

sere

-

s

s

seren

«

legte Gewicht darauf, mitzuteilen, daß, falls er
im Oktober 1915 noch die Macht in Händen
habe, er diesen Jahrgang nicht entlassen werde.
(Lebhafter wiederholter Beifall im Zentrum und
auf verschiedenen Bänken der Linken.)
Es bleibt also ~einstweilen« bei den drei

1914.

-

M 126.

Aus der Bürgerschule des Deutschen Vereins sind folgende 12 Schüler
n·ach absolviertem Kur-sus- mit
dem Zeugnis- der Reife entlassen
«
.worden:
- Arthur Andersson, Julius Behm, Aer Birkenberg, Heinrich Erhardt, Paul v. Freymann,
Julius Joubert, Willy Karheiding, Arthur
Krafting, Walter Krug, Arnold Ploom, Hans
Weber und Franz Wissanowsky.
Von diesen
12sKnaben wollen 3 Landwirte, 4 Comptoirbeamte und je einer Förster, Kaufmann, Photograph, Elektrotechniker und Seemann werden.
»

-

Theater.
Als Schillers berühmtes bürgerliches Trauerspiel ~Kabale und Liebe«, eines der
kühnsten Anklagestücke der Weltliteratur, 1784 in
Berlin zum ersten Male über die Bretter ging,
fand es einen in jenen Tagen unerhörten Beifall. Trotzdem fehlte es nicht an Stimmen, die
es in Bausch und Bogen verdammten. So
schrieb der damalige Professor am Berliner Köllnischen Gymnasium Karl Philipp Moritz, selbst
ein angesehener Schriftsteller der damaligen Zeit,
Rezension »Ich bin müde,
«am Schluß seiner
—mehr Unsinn abzuschreiben. 810ß der Unwille
darüber, daß ein Mensch das Publikum durch
falschen Schimmer blendet, ihm Staub in die
Augen streut und auf solche Weise den Beifall
zu erschleichen sucht, den sich Lessing und andere
mit allen ihren Talenten und dem eifrigsten
Kunstfleiß kaum zu erwerben vermochten, konnte
zu dieser ekelhaften Beschäftigung anspornen.
Nun sei es aber genug; ich wasche meine Hände
von diesem Schillerschen Schmutz und werdemich
wohl hüten, mich je wieder damit zu befassen.«
Heute wissen wir, daß in diesem Jugendwerk des
großen Klassikers
trotz aller Schwächen der
Motivierung, sich seine dichterisch-dramatische Be-"
gabung vielleicht glänzender als ins je. einem
anderen seiner Dramen zeigt.
Die gestrige Aufführung des Schillerschen
.
Stückes an unserer Bühne hatte ein künstlerisch durchaus zufriedenstellendes
Ergebnis
abgesehen von der (leider
durch unsere Bühnenverhältnisse bedingten) un-.
glücklichenßesetzung der Rolle der Ladn Milford
durch eine Vertreterin des Anstandsdamen- bezw,
.Mütterfa·ches. Frl. Keiter gab- die Luise Millerin klug und verständig in- Spiel und schlicht
und rührend in der Erscheinung. Herr Hof
als Ferdinand spielte mit Kraft und Temperament, an den Höhepunkten der Rolle (am Schluß
des 2. und letzten Aktes) mit großer Hingerissenheit,
die sich auch auf die Zuschauer übertrug. Jn Herr-n
D ann enb erg hatte die Rolle des Präsidenten einen bei aller Energie ruhig und zielbewußt
gestaltenden Darsteller gefunden, der einen ausgezeichneten Eindruck machte. Herr Mars chall
den Sekretär Wurm
hatte
sehr mit Recht
nicht als den traditionellen Theaterbösewicht angelegt, sondern bot eine durchaus lebensvolle
Gestalt. - Jnsbesondere in der Briefszene (mit
Luise) und ebenso am Schluß war sein Spiel
:

-

von eindringendster Wirkung.
Herr Drinkler als Musikus Miller war eine Figur aus
dem Vollen geschnitten, kernig» und frei Von jeder
Uebertreibung sowohl nach der Seite des Komischen als auch des Sentimentalen. Recht gut
getroffen war von Herrn Urb an der ebenso

höfisch-alberne als schurkische Hofmarschall v. Kalb,
vielleicht nur ein wenig zu harmlos angelegt.
Von den übrigen Darstellern seien erwähnt Frau
H artun g als die alte Millerin und mit be-

sonderem Lob Herr Ohs ö« als
des Fürsten.«

Kammerdiener
—s——

Als Beweis für das Interesse, mit welchem
die klassischen Vorstellungen in
Publikum aufgenommen werden und mit welchen
Augen man in dem besonders- dafür interessierten Teile Vorstellungen dieser-Art wertet, gewir gern das nachstehende »Eingesandt«.«
wie er :Wer der gestrigen Ausführung von ~Ka
bale und Liebe« in
Sommertheater beigewohnt hat, wird die Mängel, an
denen es natürlich auch nicht fehlte, ganz und
gar vergessen und einen echten Kunstgenuß davongetragen haben. Namentlich die Schlußszenen in der Wohnung des Musikers erbrachten
den Veweis,. daß
Schauspieler-Personal
über die rechte Kunstbegeisterung und Kraft, die
für tragische Dinge erforderlich sind, verfügt,
und legen es dem Theater-Komitees nahe, für
einige klassische Abende im August, wenn wieder
mehr Kunstfreunde nach Dorpat zurückgekehrt
sind, Sorge zu tragen. Die Herren Hof,
Dannenberg, Drinkler und Fräulein Keiter, aber
auch alle anderen verdienen aufrichtigen Dank
dafür, daß sie es an sich verspürten und uns zu
fühlen gaben, wie der Mensch mit seinen gröXy.
ßeren Zwecken wächst.

unserem

bend

unserem

unser

-.
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ministeriums.

Theaterfrage

wobei

Die Vorlage wird angenommen,

u· a. der Wunsch ausgesprochen

wird, daß

geht uns die nachfolgende Zuschrift zur Veröffentzum Dienst im Auswärtigen Amt Glieder nicht
lichung zu:
Mit Herrn A. v. Stryk stimme ich in der nur e in e r Gesellschaftsklasse hinzugezogen werden
HauTots ache überein, und deshalb sehe ich mögen.
Ko w alews ki (Okt.) referiert über einen
von einer jeden Polemik über Sekundäres ab, es
Kredit von 9 630 219 Rbl. an das
ergänzenden
betonen
ein
denn,
gutes
daß
sei
ich kurz
möchte:
Drama könnten wir uns schon leisten, das Ministerium der Volksaufklärung zu Gunsten
wäre nicht zu teuer, und dann hätten wir auch der Volksschulbildung. Refereut teilt mit, daß
im Prinzip sich zwar für die
schon eine Bildungsstätte, die mir ange- die Kommission
des
Woronkowschen Amendements
brachter und notwendiger erscheint, als eine Annahme
der ElementarlehErhöhung
zwecks
Stätte des ~edelen, reinen Vergnügens«.
e auf 480 Rbl. jährlich ausgever-G
ag
komme
Der
Beweis
Doch ich
zum Sachlichen.
ist leider erbracht sakr. die Tageszettel des D. sprochen, aber es aus finanziellen Erwägungen
möglich befunden habe, diese Erhöhung
H. V. über den Besuch der Vorstellungen) daß nicht für
Operettenpossen witzlosen und sogar schlüpfrigen schon in diesem Jahre in Kraft treten zu lassen,
weil das eine Mehrausgabe von 23 Mill. Rbl.
Jnhalts besuchter sind, als ernste Stücke, und da- bedeute;
in Zukunft soll die Gage der Lehrenbei war
ich rede absichtlich nur vom Vordas Schauspielpersonal bess er, als den je nach ihrem Bildungszensus, den Famijahre
die an und für sich auch durchaus gute Operette. lienverhältnissen und ihrer Wirkungsstätte bemeswerden.
Hier kann ich also nicht das Publikum schuldlos
Zum § 5, in dem für die Lehrer und
sprechen. Jn Sachen der Theater-Komfür 1914 eine Gage von mindestens
mission und aller ihrer Funktionen aber scheint Lehrerinnen
420
Rbl.,
von
1915 q eine solche von 480
es mir angebrachter zu sein, vor der Hand den
bemerkt Woronkow (Kad.),
vorgesehen
wird,
Rbl.
da
es
Weg der Oeffentlichkeit nicht zu betreten,
die
der
Gagen
Gorodowois 450——500 Rblz
daß
sich hier um Vereinsangelegenheiten betragen,
und
bittet
um Erhöhung der Gagen
handelt, die am besten auf einer Generalverder Lehrenden. (Applaus links und auf einem
sammlung erledigt werden.
Teil der übrigen Bänke.)
John Siebert.
S ching arew (Kad.):
Ein hungriger
M arAm heutigen Tage begeht Herr Koll.-Afsessor Lehrer kann kein guter Lehrer sein.
Franz Salesski, Pristaw des 2. Stadt- kow 2 (Rechter): Die Rechten haben fast einteilszsein 35-jährigeg Amtsjubiläum Nachdem stimmig beschlossen, den Antrag von Woronkow
der im Jahre 1858 geborene Jubilar den Mill- zu unterstützen. (Applaus rechts und im Zentärdienst aufgegeben hatte, trat er 1889 in Riga trum.)
Die ganze
als Pristaw-Gehilfe in den Polizeidienft und hat
Priester Kryl o w
dann seit dem Jahre 1899, also 15 Jahre hinGeistlichkeit spricht sich für ie Erhöhung der
durch, hier am Orte als Pristaw des 2. Stadt- Lehrergagen aus; desgleichen die Vertreter der
teils fungiert. Durch sein mit den Jahren Bauern.
Die Vorlage wird in der Kommissionsimmer mehr gewachsenes Verständnis für die
hiesigen Ansprüche und Verhältnisse, durch seinen fassung mit dem Amendement Woronkow a ngeAmtseifer und seine liebenswürdige Amtsführung n o m m e n.
Man geht über auf das Vudget der
hat er sich volle Anerkennung und den Dank
vieler Einwohner erworben. Das hat sich deut- Steuerinspektion. Zum § 4 beantragt
lich in der Teilnahme an der heutigen Feier und Jssatsch (Kad.) die Zulassung von
in der stattlichen Ehrengabe ausgesprochen, die Frauen zum Amt von Geschäftsdem verdienten Jubilar heute im Namen einer führenden
Der Finan·zminister-Gehilse Pogroßen Zahl hiesiger Einwohner überreicht worden ist.
Viele freundliche Wünsche geleiten krowski: Durch die Zulassung der Frauen
kann das Ganze sehr leicht einen familiären
seine fernere Tätigkeit in
ihn
Sta t.
Anstrich erhalten, da als Geschäftsführer leicht
die Nichten der Steuerinspektoren und deren
Jn den Revaler Blättern finden wir « berich- Schwestern angestellt werden könnten. (Applaus
tet: Von dem Hofmeister Sr. Kais. Hoheit des rechts-)
Gorodilow (Rechter): Es ist
Großfürsten Konstantin Konstantinonicht« Sache der Frauen, die Erfüllung der Gewitf ch, Wirkl. Staatsrat Minkeldey, ist Herrn setze zu überwachen, sondern Kinder zu gebären
Theo Kaspar in Reoal ein Telegramm zu- und zu erziehen. (Lärm und» Lachen links,
gegangen, in welchem ihm mit einem warmen Bravo rechts-) Der Antrag ron Jssatsch wird
D ank im Namen des Großfürsten mitgeteilt mit 100 gegen 81 Stimmen abgelehnt, die
übriwird, daß von seiner Seite der Rezitation des gen Paragraphen des Gesetzes werden angenomDramag »Der König der Juden« keine
men.
Angenommen wird "u. a. auch derneue
Hindernisse im Wege stehen.
«
Etat der Veterinärinstitute.
Sitzung:
Montag.
Nächste
Gestern wurden einem Markthändler 49
Pfd. Kupferdraht, das in kleine Stücke
gefchnitten war, von der Detektivpolizei abgenommen. Der Händler hatte den Kupferdraht
Telegramme
zu 25 Kop. fürs Pfd. einem jungen Arbeiter
abgekauft, während der faktische Preis für
Neval, 6. Juni.z Beim Frühstück beim
Kupferdraht etwa 50 Kop. fürs Pfd. beträgt. Gouverneur zu Ehren der engli ch e n
dem Admiral Beatty und
Vermutlich ist der Draht aus einem Telephon- G ä st e waren
oder Telegraphenbetriebe gestohlen worden.
dem Marineleutnan Prinzen von Battenberg
u. a. anwesend die Admirale v. Essen, Fersen
Dem Ertrinken nahe war am Dienstag und Körber
sowie ein Vertreter der Stadt. Der
ein etwa 16-jähriger Knabe, der oberhalb des Gouverneur toastete auf das englische KönigsHasenkrugeg im Embach badete. Er verwickelte paar, Admiral Beattyjauf Se. Maj. den Kaiser.
sich beim Baden mit Händen und Füßen der- Ferner toastete der Gouverneur auf die Vermaßen im Gewirr vonSchilfund Wassertreter der befreundeten ruhmreichen englischen
pflanzen, daß er sich, trotzdem er ein leidund Admiral Veatty auf die ruhmreiche
Flotte
licher Schwimmer ist, nicht freizumachen ver- russische Flotte und Armee.
mochte. Auf seine Hilferufe wurde er von vorPeter-Murg- 6. Juni. Der Ministerrat
überfahrenden Fischern gerade noch zur rechten billigte das Gesuch des finnländischen
Senats in
—l.
Zeit aus dem Wasser gezogen.
Sachen der— Verhexrlichung des GeBobrikowsdurchAufstellung
Administrativ bestraft wurde vom Liv- dächtnifses
Büfte im Senaisgebäude und die Begrünländischen Gouverneur August Wiljeminow für seiner
das Tragen eines finnischen Messerg dung von Bobrikow-Stipe"ndien am 1. Kadettencorpå, an der Peteråburger Universität und an
mit 25 Rbl. oder 2 Wochen Arrest. · —h.
der Rechtsschule ———-Da·s Gesuch des finnländiLandtages um Nichtbestätigung der Maßan
Stelle
das
schen
Auch
dieser
sei auf
heute
im Jnseratenteile
Blattes veröffentlichte nahmen in Sachen des Zolles auf das in FinnPreisausschreiben des Deutschen land eingeführte ausländische Getreid e lehnte
der Ministerrat ab.
·
Vereins für Entwürse zu einem Schulgebäude in Riga hingewiesen. Für die
die
25
gegen
Jm Prozeß
Rechtsanwälte
besten Entwürse sind Preise von 500 Rbl., wurden verurteilt Ssokolow und Kerenski
750 und 1000 RbL ausgesetzt
zu 8 und die übrigen zu 6 Monaten GefängniQ
Sommertheater.
Stabskapitän Naj a k-i n stürzte sich in
Heute und morgen Abend wird, wie bereits Gatschina zu Tode und Jankowski in
Petersburg.
erwähnt, die vorzügliche Novität ~Der»Liebb egonkel« von Walter Kollo in Szene gehen.
Der Innen- und Außenminister sind nach
Für Montag ist das äußerst empfehlenswerte Petersburg zurückgekehrt
humorvolle Familienstück ~D er Herr SeZarskojesSselo, 6." Juni. Zum Em-n astor« angesetzt,
das seine Wirkung nie pfang des Königs von
Sachsen hatten
verfehlt.
dem Bahnhof die Großfürsten, die deutsich
auf
Leo
Dienstag
gelangt
zugkräftigste
Am
Falls
sche Botschaft, der Kriegs- und Marineminister
Operette »Der liebe Augustin« zur Aufu. A. m. eingefunden.. Kurz vor 4 Uhr erschien
führung ·
auch Se. Maj. der Kaiser. Die Ankunft des
hohen Gaste-Z erfolgte Punkt 4 Uhr. Nach einer
herzlichen Begrüßung der beiden Monarchen
schritten
sie unter den Klängen derdeutschen
104. Reichsduma-Sitzung
Nationalhymne die Front der Ehrenwache ab
vom 6. Juni.
und begaben sich dann ins Alexander-Palais zu
(Nach dem Drahtbericht.)
Jhrer Maj. der Kaiserin, worauf der König
Anto n o w (Okt.) referiert über die neuen sich
Große Palais begab, wo er wohnen
·
Etats für die Zentralinstitutionen des Außenwir
-
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Parlamentsbericht.

dins
.

Jm Großen Palais fand zu Ehren des Königs
von Sachsen im Beisein Ihrer Majestäten und
der Mitglieder des Kaiserhauses ein glänzendes
Paradediner statt. Se. Maj. der Kaiser hieß
den König aufs herzlichste willkommen und gab
feiner Erkenntlichkeit für die Ernennung zum
Chef des 28. sächsischen Artillerieregiments Ausdruck. Se. Majestät toastete auf den König und
die sächsifche Königsfamilie, auf die beide Herrscher-

starken Zustrom von unglücklichen
muselmännischen Auswanderern aus Maeedonien;
daran sei die Pforte nicht vorbereitet gewesen.
Die griechische Regierung sei offenbar ungenau
unterrichtet worden. Die Pforte habe alle Maßnahmen zur Besserung der Lage ergriffen und
hege die feste Ueberzeugung, daß der Frieden in
Kleinasien nicht werde gestört werden. Die
Pforte wünsche, daß die freundschaftlichen Behäuser verbindende unveränderliche Freundschaft ziehungen zwischen den beiden Staaten andauern
sowie auf die Wohlfahrt des sächsischen Volkes. möchten.
Die Pforte hat vorgeschlagen, die
Der König von Sachsen dankte Sr. Mächte sollten von sich aus Vertreter in eine
Majestät für die huldvollen Worte und ver- Untersuchungs-Kommission zur Festsicherte Jhre Majestäten seiner unendlichen Er- stellung der wahren Sachlage in der griechischkenntlichkeit für den Empfang, der ihm zu teil türkischen Auswanderungsangelegenheit entsenden;
geworden. Seit der Leipziger Jahrdemnächst soll dieserhalb eine Botschafter-Konfehundertfeier, an der Rußland und die renz stattfinden.
rusfifche Armee sich in so hervorragendem Maße
Dokto, 19. (6.)
Die Blätter befürchbeteiligten, habe er den heißen Wunsch genährt, ten, daß eine dritteJuni·
Revolutionin China
Sr· Majestät die Gefühle der Freude auszuerwarten sei, die von den Süd-Truppen und
drücken, die er empfunden habe beim Empfang zu
dem ~Weißen Wolf« unterstütztwerden soll. Wie
des Großfürsten Kyrill Wladimirowitsch auf dem verlaute,
habe Sunjatsen Waffen aufgekauft und
Leipziger Völkerschlachtfelde. Dies geschehe mit 6 Millionen
.
Jen dafür gesammelt.
Vergnügen, als es Sr. Majestät
umso größerem
(Britisch-Columbien), 20. (7.)
Viktoria
genehm gewesen sei, die von alters her bestehenJuni. Vei Ferny fand in den Hilcruft-Kohden Bande der Freundschaft zwischen dem russilengruben eine Explo s i o n statt, bei der
schen und den deutschen Fürstenhöfen, insbeson- 600 Bergleute verschüttet wurdere dem sächsischen, zu festigen durch die Erden. Gerettet wurden
r 200. 50 Tote
nennung des Königs zum Chef des Koporje- wurden geborgen. Die nu
Lage der übrigen ist
Jnfanterieregiments, das lange Jahre das Re- hoffnungslos-. .
giment feines feligen"Oheims, des Königs Albert,
gewesen. Der König toastete auf Ihre Majestäten, das ruffifche Kaiserhaus, das russifche
Kirchliche Nachrichten.
Volk und die ruffische Armee.
Universitätg-Kirche.
Minsk, 6. Juni. Auf den alleruntertänigAm 8. Juni, dem 1. Sonntag nach Trinisten Bericht des Jnnenminifters über die treu- tatis:
untertänigsten Gefühle der Bauernschaft bei dem
Um 11 Uhr Hauptgottesdieust
Beschluß der Schließung aller TrinkPredigt-Text:
Jesåia Vl.
anstalten der Minsker Gemeinde geruhte Se.
Prediger: Hah n.
Maj. der Kaiser Höchsteigenhändig zu schreiben: »Ich danke herzlich allen.«
St. JohanniS-Kirche.
Jekaterinodar, 6. Juni. Auf der Station
Am
1. Sonntag nach Trinitatis, den
Kaluschskaja wurden durch einen Wolken8. Juni:
bruch die Naphthareservoirs der Wladikawkaser
Bahn unterspült. 50 000 PudNa p h th a IX2IIHauptgottesdienst mit Abendmahl um
Uhr.
überfchwemmten die Umgegend.
Predigt-Texts Matth. 21, 28—32.
6.
Warfchau, Juni. Baron Bisping
Prediger: W i ttr o ck.
suchte um seine Freilassung gegen Hinterlegung
Eingegangene
Liebes-gaben:
einer Kaution nach. Die Gerichtspalate läßt ihn
auf seinen Gefundheitszustand untersuchen.
Für die Armen im Beichtgottesdienst 2 Rbl.
80 Kop. —f— angesammelter Inhalt der KirchenParis, 19. (6.) Juni. Auf Einladung des büchfe 20 Rbl. 14 Kop. —lL 1 Rbl.; für die
Komiteeg für Schulexkursionen trifft eine Gruppe
Kirchenremonte 1 RbL 82 Kop.; für die Blöruffischer Schüler hier ein, denen die denanftalt Marienhof Kollekte zu Trinitatis
Pariser Lyzeen Logig geben und denen zu Ehren 28 Rbl. 54 Kop.; für die Mission 2 Rbl.
Feste veranstaltet werden.
95 Kop.;" für die Unterstützungskasse 2 RbL
Juderneß (Schottland), 19. (6.) Juni. 13 Kop.; für den Johannes-Verein 2 RbL
Eine Eisenbahnbrücke stürzte ein. Ein
W ittr o ek.
Herzlichen Dank !
Zug fiel ius. Wasser.
Tot sind 3 Passagiere
ungewöhnlich

«

.

und verwundet 20.
Svsia, 19. (6.)
nand kehrte nach

-

Todtenliste.

.

Juni. König FerdiJenny Goetz, f im 62. Jahre am 29.
Sofia zurück. Während Mai zu Riga.
seiner Fahrt durch serbischeö Gebiet erdreistete
Anna Hanweg geb. Kuran, T im 58.
sich ein Schaffner, in den Waggon des Königs Jahre am 28. Mai zu Niga.
einzudringen und dann den Zug zwischen den
Baronin Marie Gr o tthuß Polangen,
Stationen Pirot und Suchowo anzuhalten.
im 80. Jahye am 25. Mai.
Der serbische Gesandte drückte anliißlich dessen T
dem Ministerpräsidenten sein tiefes Ve·
Wetterbericht.
dauern aus.
des
meteorolog.
d.Kais. Universität
Observatoriums
Durazzo, 19. (6.) Juni. Für die Nacht
vom 7. Juni i914.
wurde ein Vorstoß gegen die Aufständischen vorbereitet.
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
Gestern um Mitternacht wurden von
mittags
Morgens
gestern
dem von der albanischen Regierung gecharterten
Dampfer des österreichischen Lloyd ~Herz»e
7 66· 1
7 65 «9
g o win a« die an Durazzo grenzenden Ufer Barometer (Meeresniv.) 7 63 , 8
Lufttemperat.
(Centigr.)
17,6
17,2
23·0
aus einem Berggeschütz beschossen. Die Ko n
(u. Geschw.)
Windricht.
W1
W1
troll-Kommission war von dieser Absicht Bewölkung (Zehntel)
0
4
7
verständigt
worden.
Der
das
internationicht
nale Geschwader kommandierende englische Admi1. Minimum d. Temp. nachts 11.0
ral und die Diplomaten sind der Ansicht, daß
-

l

«-

-

l

l

-

—
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die Beschießung einen inkorrekten Akt (!)
darstelle, »durch den die Aufständischen über die
Rolle der fremden Kriegsschiffe auf der Reede
eine irrige Meinung bekommen könnten. Die
~Herzegowina« warf am Morgen unter österreichischer Flagge Anker auf der Reede.
Unter den Miriditen und Malissoren herrscht große Unzufriedenheit mit den holländischen
Offizieren,
die man für
die Schuldigen
an der gestrigen Niederlage hält. Es fand ein
Protestmeeting statt.
Als am Abend verlautete, daß starke Banden der Aufständischen auftauchten, lief die ~Herzegowina« mit Freiwilligen
zum Schutz der Stadt aus. Am Abend wurde
von Porto Romano her heftiges Kleingewehrfeuer
Jn der Stadt
hält die P a nik an. Viele Familien flüchten.
Aus Konstanza trafen 25 rumänische
Reiter ein. Es heißt, daß die Ausständischen
von jungtürkischen fo,izieren mit
einem Major des Generalstabes an der Spitze
geführt werden.
Nach Wien wird gemeldet, daß die Kommandeure der österreichischen und italienischen
Fahrzeuge bevollmächtigt worden sind, das Feuer
zu eröffnen, falls die Aufständischen in die Stadt
eindringen und den Fürsten und die fremden
Vertreter bedrohen sollten.
Konstantinopel, 19. (6.) Juni. Jn der
türkifchenAntwortnote wird den griechischen Staatsangehörigen die gewünschte Genugtuung zugesagt. Die traurigen Ereignisse in
Kleinasien seien hervorgerufen worden durch den

Druck und Verlag von C. M

·

Zur

M 126

2. Niederschläge
Z. Embachstand in Centim. 30.60

Wetterprvgnxse

Telegr.
aus Petersburg
morgen: Warm; tro en.

zu

Kursbericht.
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vernommen.

atties en.

St. Petersburger Börse, 6.

Wechsel-Kurie.

London Checks f. 10 Lstr.
Berlin
100 Rmk.
~

Paris

~

Fres.

100
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1914

95.621X2
46.65
37.97

Fonds-s und Aktien-Kurfe.
40X0 Staatsrente
921J2—927X8
50X0 Jnnere Anleihen 1905 u· 1908.
103——1053J4
50X0 Staatsanleihe von 1906. .
1023X4——1031X8
509—512
50X0 Prämien-Anleihe (1864)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(1866).
Prämien-Anleihe der Adelsbank
41X2 St. Peter-ZU Stadt-Oblig.
~
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~
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.
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.
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.

41X2 Charkower Landsch.-Pfandbr.
5 Z Oblig. der 1. Zufuhrbahn-Ges.

.

Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
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Internat. Hand.-Bank.
Privat-Handels-Bank
Brjansker Schienenfabrik
Ges. der Malzew-Werke
Ges. der Putilow-Fab.
Gesellschaft »Sformowo«

.

.
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87-—B7l-2
«823-4—831X4
85
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.

.

.
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390—393
349352
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.

.

.

.
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.

453
208
161
268
116
126
154

.

Russ.-Balt. Waggonfabrik
Tend enz: Nach festem Beginn zum Schluß
.

~

weniger zuversichtliche Haltung.

eine

Für die Redaktion verantwortlich
Fegnelblatn Frau E. Mattiesen

Gomi. A.
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Neunundvierzigster Jahrgang.
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Die Expeditiou

ist von s Uhr morgens

bi-;v 7

Uhr erbde

geöffnet

Telephon Nr. 10.

Preis für die

Poftfach Nr. 46.

Auf det ersten Seite

« Annahme der Jnferate bis 10 Uhr vormittag-.
.
«
Petitzeile
oder deren Raum (außer bei Todesanzeigeky 8 Kop. Gürs Ausland 20 "Pfg.)
kostet diesPetitzeile 30 Kop.s (ka das Ausland 757 Pfg. und im Rellameteil 20 Kop. (fürs Ausland 50 -Pfg.)
,

.

stebcngefpaltene

145.

Ng

Nach aus w a rt s: jährlich 7 TM do stop» yama-lich 4 stolz
vimatährlich s Rbl. 25 sov.

Ym Honnabexrd eine ikkustrierte Yeuikketonsxöeikaga

Sprechsiunben det Reduktion von 9—ll Uhr morgens.
-

Preis mit Zustellmtsx
jahxtich 7 Rbl., halbjahktich s Rbl. so typ» friert-nahm« s ist,
monatlich 80 Kop-

M ter ehrsamen-m 8 Kop.

1914.

Dienstag, den 1. (14.) Juli
Forsten sind in

den

letzten

Tagen

wiederholt

kleinere Brände zu verzeichnen gewesen. Sonntag-waren Brände in« den städtischen Wäldern
bei Schlock und bei dem Gute Bebbesrbeck
ausgebrochen; aber auch in diesem Falle wurden . Schlechte
sie bald gelöschL Sonntag war ein« Waldbrand skumd

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes :
Erntaausfichtew km Vatik-

s« .

.

.

.

«

;

Ist-rastlos Zwangs-.
aufs-rastlos llrittssn
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Die

Kino-Industrie in Zahlen.

Einen außerordentlich fesselnden Einblick in
die gewaltige finanzielle Bedeutung, die in wenigen Jahren von der Kinn-Industrie erobert
worden ist, gewährt bei der gegenwärtigen
Krise Langford Reed» in einem Aufsatz der
·’-

~Daily Mail«;

Auf Grund der neuen Feststellungen des
britischen Handelgministeriumg arbeiten heute
allein die großen Kinematographentheater-Geselldie Besitzer einzelner kleiner Lichtschaften
mit einem Kaspielbühnen nicht mitgerechnet
-

pital von 222 588 000 Mark. 1908 setzte die
Spekulation mit der Errichtung von Lichtspielbühnen ein, drei Gesellschaften mit einem Kapital
von etwas über 2 Millionen Mark wurden ge-»
bildet. Der Zuwachs betrug : 1909 103 neue
29 Mill. Mk. Kapital,
60
Millionen, 1911 306
1910 295 mit über
464
mit 381X2 Millionen
mit 26 Millionen, 1912
und 1913 543 Lichtspieltheater-Gesellschaften mit
'
Tiber 65 Mill. Mk. Kapital.

Gesellschaften mit über

Zu dem heute in England in

Kinem-atovon
Gesamtkapital
graphen-Theatern angelegten »
überL-;222588-000. Mark treten-nun noch die

Einzelbesttzer svonsLichtspielhäuferm iisHier fehlen

Eis HGB-Angaben über den« Kopitulumfaugz

man die Summe mit nur vein Viertel der
genannten Zahl annimmt und rund . 12 Millionen für noch nicht eingezahlteg Kapital absetzt,
ergibt fich, daß. England für den Bau -von
Kinematographen-Theatern, vorsichtig und mäßig gerechnet, rund 270 Millionen Mk. angelegt
hat, dies sich auf 6900 Lichtspielbühnen verteilen.

so

glücklichen Spekulationen, nirgends in England

sich

bei

den in England 1400 neue Lichtspielhäuser

er-

eine Abnahme
Kinogründungen

der Bereitwilligkeit,

zu beteiligen, beim Publikum
im vergangenen Jahre wurAllein
festzustellen

öffnet.
Freilich, die Zukunft birgt eine Gefahr,v
und für sie ist gerade Deutschland "mit
seiner heutigen Lage des LichtspieltheatewMarkteg
die beste Warnung. Die Klippe. des weiterenAufschwungeg sind-die Trustg, gleichwiel ob es
nun Lichtspieltheater-Trustg oder Filmtrusts sind.
»Das ist der Grund, weshalb das Kinogewerbe in Deutschland jetzt eine ernste Krise
durchmacht." Trustå haben die Herrschaft über den
Markt erobert, haben seit kurzem die Lichtspielbühnen mit schlechten oder mittelmäßigen Filmg
überschwemmt, und die Folge davon ist, daß
der Zustrom des Publikums abzuslauen beginnt,
die Masse sucht sich andere Vergnügungen.
Allerdingö scheint England oon einer ähnlichen
Gefahr vorläufig noch nicht bedroht, aber schon
jetzt läßt sich erkennen, daß der Schwerpunkt
des Kapitalzuflusseg sich künftig nicht mehr. den
Lichtspielbühnen, sondern der Filmindustrie zu-«

2

Feuilleton.

wenn

nun diese Industrie
Auf Grund einer eingehenden Kalkulation läßt sich berechnen, daß
diese 6900 Kinobühnen jährlich 11 040 000
Mark Steuer und Gebithren entrichten,
50 220 000 Mk» für Beleuchtung ausgehen,
86 112 000 Mk. »für - Löhne und Gehälter bezahlen und etwa die gleiche Summe für Filmg
aus-geben, so daß die Gesamtunkosten jährlich
über 235 Millionen hinausgehen. Jm allgemeinen liißt sich feststellen, daß die Kinematographentheater-Gesellschaften durchschnittlich einen
Gewinn von 12..Prozent des angelegten Kapitals erzielen. Nun ist es freilich richtig, daß in
jüngster Zeit zu viel Lichtspielbühnen erbaut
wurden, die Spekulation hat sich übernommen.
Aber dieser Mißstand ist, wie paradox dies
auch klingen mag, ein Beweis für den fortdauernden Aufschwung der Industrie und für wenden wird.« Wie gewaltig die Absatzmöglichx
Beispiel
den« magnetischen Zauber, den das Lichtspiel keiten für Filmg wachsen, mag das
nach immer auf den Kapitalisten ausübt. Einst- von nur zwei Ländern -zeigen. Ungarn kaufte
weilen ist·anch, trotz mancher Verluste bei un- im vergangenen Jahre aus Frankreich 12 000
Welche Summen setzt

jährlich in Bewegung

?

-

.

.

so

·——

zu

Kinilklagen

«-

-

so

Films, aus-Deutschland 5000, aus Italien- und

Dänemark je 2000 und aus England 1000.
Und ähnlich sind die entsprechenden Zahlen für
Spanien, fwoviibrigens ebenfalls die englische
Filmindustrie weit hinter der deutschen, französischen und samerikanischen zurückbleibt-

einfetzendenErörterungensüber das geplante Votschaftsgebäude in Washington wird das Sonderhesft über· das PetersburgerGebäude für manchen
Interesse bieten. Es ist-bei J. J. Arnd, Ver’in Leipzig, erschienen und kostet
«
3 M.

lagsbkuchhandlung

Literarisches.

Die

thhrhundert

-

Ausstellung

Deutscheij Kunst in Darmstadt.
«Kaum weniger Interesse als die Ausstellung
Prof. Peter Behren.ö: »Die Deutscher
aus der Zeit von 1775—1875,
deutsche Botschaft in Pestersburg«. welche im Kunst
Jahre
1906· in Berlin stattfand, erSonderheft der« Zeitschrift ~D er»P.xofan- regt zurzeit die- ~Jahrhundert-Ausstellung Deutba-u« (Leipzig, Salomon-Str. 10).
scher Kunst 1650—1800, in Darmstadt«. Die
der
St.
Das Gebäude
Münchener Kunstzeitschrist »Die Kunst« (F.
deutschen Botschaft in
Petersburg ist nicht nur durch feine architektoni- Bruckmann A.-G.) widmet als- erste in ihrem
sche Bedeutung bekannt geworden, vor allem viel- Juli-Heft dieser Kunstschau einen umfangreichen,
Aussatz. Nicht nur
mehr durch die abfällige Kritik des deutschen aufg, glänzendste illustrierten
Augstellung
denen-,
kennen, wird-ein
anerkannten
dies
allgemein
die
einen
diese
Künstler,
Kaisers-,
Prof. Peter Vehrenz traf, Mag man auch die Ueberblick, wie. ihnder Aussatz bietet, sehr willgehäufte Anwendung der masfigen Säulen der kommen sein, sondern auch diejenigen, welchen ein
Fassade nicht gerade architektonisch notwendig und Besuch nicht möglich war, werden aus Text und
überzeugend und die. ganze Front etwas eintönig Illustration Genuß und- große Anregung schöpfen.
finden, so läßt sich doch der starke Eindruck der Nicht weniger interessant als die ebengenannte
-

«

unseres

s

·

wirtschaftlichen Berichte :»"

.

Die seit etwa 5 Wochen anhaltende D ürr e
Die bei der Verwaltung« sür die örtliche
Man sieht in ’unseren Provinzen einem droht,
dem
Estlands verhängnisvoll
Selbstverwaltung eingesetzte besondere Kommission
schweren Wirtschaftsjahr entgegen. Mögen auch zu werden.Saatenstande
Leguminosen sund
Sommerkorn,
der
des
Städteordnung
Jahres die in den letzten Tagen eingetretenen Gewitterzur Durchsicht
retten, wenn baldigst
Hackfrüchte
ließen
sichnoch
1892 wird im Juli, wie der ~Gol. Mosk.« be- regen das Schlimmste abgewandt haben, steht auggiebige Niederschläge eintreten würden, sonst
richtet,. die Durchsicht des ersten Teiles dieser doch kaum mehr zu bezweifeln, daß auf eine ist je d e Hoffn u n g auf » eine einigermaßen
"
Ordnung beendet haben. Die Arbeiten über die einigermaßen gute Ernte für die-fes Jahr nicht annehmbare Ernte verloren.
werden gemäht; die
und
Kleefelder
neue Vorlage selbst beabsichtigt man im April
Wiesen
zu hoffen ist. Das bestätigen die in der neuesten Arbeiten schreiten dank der· Trockenheit schnell
.
1915 zum Abschluß zu bringen.
Nummer der ~Balt. Wochschr.« veröffentlichten vorwärts. Qualitativ dürfte die; Ernte eine
« Was das Wesen der durchzusührenden Relandwirtschaftlichen Berichte aus gute, quantitativ jedoch eine sehr geringe sein,
form anbetrisft, läßt sich das gen. Moskauer Liv- und Estland für den 3. Termin, da der Klee auf höher gelegenen Stellen total
verdorrt, zum-Teil ausgkbrannt ist. Hoffentlich
russische- Blatt aus kompetenter Quelle mitteilen, nämlich für den 18. Juni-(1. Juli).
reißt
Hauptsich
Wiesen unweit-erschlagen noch ein
daß das Ministerium des Jnnern sich zur
« "Der Berixht für Lin-land wird mit den
-«er—möglichen—.s Nur die kultivierten
szweiter
Schnitt
einerausgabe die Ausarbeitung des Typus
Worten eingeleitet:
Moorwiesen stehen auf manchen Gütern ausgeStädteordnung gestellt hat, die in allen
Dürre und Hitze haben die- großen zeichnet und versprechen einen reichen Ertrag..
Frühjahrserwartungen zu nichtesgemachtz aber
Roggen und Weizen weisen noch ihren alten,
Städten des Reiches Anwendung finden könnte.
bedie
und
einige
Ordnung
Die
für
Residenzen
auch nur dank dem ganz besonders fruchtbaren vorzüglichen Stand auf, doch wolle man sichhält sich in· einigen Gebieten des Lau- nicht täuschen; auch hier dürfte die Dürre schäsonders wichtige Städte soll allerdings einige Frühjahr
des noch ein geringer Teil der Pflanzen in digend einwirken und das-v Korn notreif werdes
Modifikationen aufweisen. Nach Ansicht
lebensfähigem Zustande
.
den lassen. Der Roggenhalm zeigt riesige LänMinisteriums ist die Tätigkeit der Verwaltungen
Die.Klee- und Grasernte ist zu gen, in manchen Gegenden bis zu 7 Fuß.
auch bei der ihnen
dieser Städte eine ausgedehnte, daß bei der einer Zeit, wo sonst mit ihr kaum begonnen
Natürlich vermehren sich
bereits
und
die
vollständig
gemacht
pflanzlichen und
wird,
Verwalangenehmen
Witterung
ist nächst
geplanten Reform in diesen städtischen
das
verhältnismäßig
sund
Gartenin beRoggen
Schädlinge
in
Beste
territorialen
vielleicht
noch
Feld
tierischen
Dezentungen mehr das Prinzip der
eingeheimst werden wird. Der Klee war deutendem Maße nnd suchen das zu vernichten,
was
tralisation durchgeführt werden müßte, wobei wohl recht kurz, aber dicht, und« die gepflegten wag bigs hierzu der Dürre widerstanden hat.
qlsßeispiel die Städteordnungen West-Europas Wiesen versügten über genügend Frühjahre-feuchTurnips sind zum Teil von Erdflöhen vernichtet
tigkeit, um einen noch annehmbaren Ertrag zu worden, Kartoffeln stehen ziemlich welk da, könzu dienen hättenDie Frage über eine Erweiterung des liefern. Sehr übel sieht es mit der W e i d e nen der großen Trockenheit wegen nicht behäufelt
erwarten ist. Die werden und· werden-vom Unkraut überwuchert...
Nachwuchs
Wahlrechts soll im Prinzip in bejahendem aus, da kein1914
garnichtgekeimt
Kleeaussaat
hat
vielfach
Sinn entschieden worden- sein, - doch sei diese
Das Sommerkorn verdorrt vollKreis Nisus Die Waldbrände in
Frage in Anbetracht des noch nicht beschafften ständig. Drillsaaten halten sich besser als
der
weiteren Umgegend von Riga dauern noch
vollständigen Materials einer detaillierten BeurteiDie Kartoffeln sind, ungleich
Breitsaat.
aufgekommen, ebenso die Rüben. Turnips werden fort,"obgleich in kleineren Dimensionen
lung nicht unterzogen,worden.
von Grdflöhen gefressen.
Die Blütezeit . Ueber dielWaldbrände in H in zen b er g und
U. a. ist beantragt worden, den Gouverneuwird gemeldet, daß in Zarnikau
günstig, die eintretende in
des R o g g e n s war
ren das Recht zu gewähren, die von ihnen nicht Notreife vernichtet auchsehrbei dieser Frucht berech- eineZarnikau
Waldparzelle altenund jungen Waldes von
bestätigten Beschlüsse an die Stadtverwaltungen tigte Hoffnungen.
1500 Lofstellendem Feuer zum Opfer gefallen
Ein Teil des D örptdes
Dessjatinen WalPrüfung
die
zweite
zurückzuverweisen, wobei
schen und Fellinschen Kreises scheint in ist. Jn Hinzenberg sind über 1000
Rigaschen
den
ausgebrannt.
des
städtischen
günstigsten
Jn
Jn.
zu stehen«
Beschlusses bei einem verstärkten Quorums und Livland noch am
.

.

"

.

«

Estland.

seit

-

Trübe Ernteaussichten in Liv- und

der Stadtverwaltung.

10 Tagen

alles

-

Zur Reform

s

Abfassung der Berichte hat
sich
zum Schlechteren geändert.
, » Und sehr ähnlich heißt. es in der Zusammenfassung der ausEstland eingelaufenen landden

.

Inland.

durch verdecktes

.

Entscheidung der Frage
Vallotementszu erfolgen hätte.
die

«

qu.-TschFl,l!ls-:lccs.socs, nig-, I. weidend-sum 8. Texas-sion Eis-so-

-

Vertretung der Daimlcr Motoren-Gesellschaft für die Ostseeprovinzen:

«

Gesamtansicht nicht leugnen- Dazbestehat aber
Vehreng bei der Ausstattung » der Jnnenräume
geleistet, die die Auffassung des Künstlers von
Prunk-, Fest- und Wohnräumen zeigen, wie sie
.

-

Rennstreckm 753 Kilometer-. Siegerzeit: sieben stunden acht Minuten 182X5 sekunden.

"

salzer

,
»

Wagner

.

'Lautenschläger·auf

-

gewtaat tion Gkaatl Ptsix tle France-.
sure-des Erst-In

-

»

"

.

its-den Staatåforstenbei Magnsushof entstanZu Odessa 2 Flieget Ok. «
« den. Zur Unterdrückung des Waldbrandes wurde
Neue Parkfer Vonjbenfunba
Militär abgesandt. Jn den Klievenhofschen ·« "Die
UlstekiMännerk kehren aus der
Staatsforsten ist der Brand noch nicht lokaliin
Fexne
die Reihen det »Frektvilligen
großer
.
fiert.
Ein
Waldbrand wütete
»
Sonnabend in den Wäldern zwischen Lievenstach Splandzyriich -hof nnd Zargrad. Zur Löscharbeit wurden
von«
als
.Kleiu-Asien ist
Griechen
3 Kompagnien deg Jurjewschen Jnf.-Regimentg »gefäubert«
.zubetrachtem
ans Dünabnrg abkommandiert. Die ganze Stadt
Riga ist nach wie vor in blauen Waldrauch eingehiillt.
,
snicht
Schaden. Der Materialschaden ist
Ueber den Umfan g der Waldbrände bringt bereits zu
repariert. Wie schnell die Fahrt von
die ~,R·ishfk. Myfsl« nähere Nachrichten." Es
geht, beweist der Umstand, daß, nachdem
sind auggebranntx in Wald e nro d e 350 statten
die 6-.Militärflieger gestern früh um -5 Uhr- aus
Desfj., in Hinzenb erg 8 QuadratsWerst Segewold fortflogen,
bereits um 5.12 Uhr
(gegen 2500 Lofstellen),.·«R in genb e r g und morgens in Wendensie
wohlbehalten
gegen 200 Dessj., Zarnika u ge- (Man vergleiche hierzu die NachrichteneintraerWesterotten
im logen 800 und Ko lze n 85 Dessjatinen·
.
kalen Teile
heutigen Blattes. D. Ned.)
Der Pabba ch ev Staatsforst brennt seit
Sonnabend abend um 9V4 Uhr war, wie
drei Tagen, und eine militärische Löschmannschaft
wie
aus den Rigaer Blättern ersehen, in der
ist dahin zu Schiff abgesandt worden.
Brände längs der Strand b a h n. kommen Dampfmühle der Gesellschaft ~Mukamol«
täglich vor. Von Thorensberg bis Kemmern Feuer entstanden, welches sich rapid über das
sieht man aufjedem Schritt kleinere und grö- ganze Gebäude ausbreitete. « Die Mühle, ein
ßere Flächen auggebrannten dürren Grases und fünfstöckiger steinerner Bau, brannte total aus,
Waldgewächses, das-von den Funken der
Lo«·k.om o tiv en, angezündet wird. Alle auch das Maschinenhaus wurde fast gänzlich zerBrände längs der Eisenbahn sind daran zurück- stört. Die nebenbei belegenen Gebäude konnten
von der Feuerwehrgehalten werden.
zuführen; daß die Lokomotiven keine Fun
kennetze mit sich führen. Einige Besitzer
Eine Gruppe Moskauscher Hotel- und
von angezündeten Privatwäldern strengen sgegen
Restaurantbesitzer, die bereits ein Kapital von
die Riga-Order Eisenbahn
an.
Auf der Strecke Riga-Dünn urg ist ganz die- 400 000 Rubel aufgebracht hat, plant in
selbe Erscheinung beobachten :1 die Böschungen Msaj o r e n h o f ein-gewaltiges, mit Badekabinen
weisen unzählige verbrannte Flecke auf; ja in verbundenes Hotel zu«errichten." Es soll, wie
Riga selbst ist«-das Gras dersßöschungdes neuen Jwir in der ~Rig.·Rdsch."« lesen, mit dem größten
Eisenbahndammes inlder»Gegend" der Marien- Komforterbautwerden Da das
neue Hotelge« »Es
«
briicke versengt. H
bäude in erster Linie für die wohlhabenden
Riga. Die. Militär-"Aviatiker er- Badegäste aus Moskau in Betracht kommen soll,
hoben sich Sonntag um IX2B Uhr abends von und da zu den reichen Moskauer Kreisen viele
der« Spilwe und flogen in kurzen Zwischenpausen, Juden gehören, hassen die Unternehmer, den
der eine nach dem andern nach Schloß Segewold, Majoratsherrn Baron Fircks bewegen zu könum dannvon dort wieder ihre Rückreise nach nen, den Juden das Wohnrecht in dem von
Petersburg anzutretew H
ihnen geplanten Bau zu gewähren.
s"I ·
Wie die ~Rig. "Ztg.« von— bestinformier- Wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
,
ist eg leider auf dem vferneren Fluge der Miti- ter· Seite erfährt, hat das Projekt eines neu en
tär-Aoiatiker nicht ohne Unfälle abgegangen. Jn
Bahnhofs in Majorenhof nicht die
der Nähe von ArchiereiOHöfchen ist Sonntag Zustimmung
des Konseils des Finanzministeriums
gegen 8 Uhr abends-der Aeroplan des Leutnants
erhalten, das die Neuanlage für unnötig hält.
Sergejew aus der Höhe von 30 Fuß abgestürzt. Der Apparat ist zersch·ellt, der FlieEstland. Bei der herrschenden großen
Dürre richten 7die den Schornsteinen der L o
ger wurde bewußtlos unter den IsTrümmern seines Aeroplans hervorgezogen.— Er kymotioen entsteigendcn Funken in den
war die ganze ·Nacht hindurch besinnungslos Wäldern bei den Stationen Pallifer und
und ist erst gestern zur Besinnung geRisti gewaltigen Schaden an. Bald hier, bald
langt.
Er· entsinnt· sich garnicht des Vorfalls dort fängt der Wald an zu brennen, und nur
und weiß über die Ursache des Absturzes nichts mit großer-Mühe gelingt es den Einwohnern
zu sagen. Es geht ihm bereits« besser. Ein der Umgegend,«die immer wieder ihre landwirtgeringerer Unfall ist dem Leutnant K·onoschaftliche Arbeit unterbrechen müssen, um dem
walow, der mit einem Passagier nach« Sege- ««R·"ufe· zumLöschen zu folgenj des rapid um sich
wold flog, zugestoßen, indem . der Apparat beim greifendenz Feuers Herr szu werden. Diese
Landen in einenA Graben fuhr, wobei nicht nur Waldbrände haben, wie wir aus . den Revaler
das Chassis zertrümmert, sondern auch der Pro-- Blättern ersehen, einen
großen Umfang angepeller beschädigt wurde.. Die Flieger kamen nommen, daß schließlich (Militär zum Löschen

nach modernerAnschauunbg sein sollten. —»Daös
des ~·Prosan au« bringt nun das
Sonderheft
mit
Gebäude
seinen Jnnenräumen und zahlreichen
Einzelheiten zum ersten-Male »in augftihrlicher
und geschlossenerDarstellung an. die- Oeffentlichkeit. »Bei den voraussichtlich in Kürze wieder

Publikation ist· ferner

der Aufsatz-über die erste
Augstellung der Freien Seeession in
Berlin-, welcher man nach den vielen Kämpfen,
welche die Secession in der letzten Zeit durchgemacht hat, mit Spannung entgegensah, und auch
für- den Aufsatz über die Französische
Ansstellung, welchev die Galerie Arnold in
Dresden-kürzlich veranstaltete, dürfen wir der
~Kunst« dankbar sein.
Das Klöpperhaus in
Hamburg mit den Plastiken von August Gaul be-

derk Zluthitze

Kurland. In Gram s d e n ist am
Sonnabend nach mehrwöchentlichem Krankenkager

Pastor .Fr." Stegmann
war, wie wir dem Nekrolog

gestorben.,
Er
der ~Lib. Ztg.«
entnehmen, am 28. November 1834 als Sohn
des Kreisgerichts-Sekretärs in Grobin geboren.
Jn den Jahren 53——57 studierte er als Mitgliedder ~»Curonia«, der auch sein Vater bereits angehört hatte, an der Universität Dorpat
Theologie.· Nach einigen Hauslehrerjahren in
Gawesen und Fischöden wurde er 1864 PastorAdjunkt und 1868 Pastor in Gramgdem Fast
50 Jahre lang hat er in aufopferungsvoller,
segensreicher Arbeit am demselben Orte gewirkt.
Nicht einmal die Stürme der Revolutionszeit
haben den pflichtgetreuen, mutigen Mann
zwingen können, seinen Platz auch nur zeitweilig zu verlassen.
Jm September dieses
Jahres hätte der allgemeingeachtete und beliebte Seelsorger im Kreise seiner Gemeinde
und seiner zahlreichen Freunde und Verehrer das
seiner 50-jährigen Amtstätigkeit begehen
önnen.
" Mitau. Den Rigaer Blättern geht folgender Auiruf zur Errichtung einer Verkaufsstelle landwirtschaftlicher Produkte in
-

Derschau.

sVharonesse
au.

Baronesse Louise v. Drachenfels.
Baron Paul v. Der-

v· Stempel.

Wie bereits kurz gemeldet, ist die
von Mitgliedern der« lettischen Stadtamts-Partei
eingereichte Klag e über die letzten StV.-Wahlen
von der Gouv.-Session in Städteangelegenheiten
abgewiesen worden. Die Bestätigung der
Wahlen wird nunmehr in den nächsten Tagen
Wie die »Lib. Ztg.« hört, erstreckte
erfolgen.
sich die Untersuchung der Gouvernements-Session
hauptsächlich aus die Beschaffenheit der W a hlkasten. Da sich nicht mehr feststellen ließ,
welche- Kasten zu den StV.-Wahlen gebraucht
worden waren, wurden der Kommission sämtliche
170 im Besitze des Stadtamts befindlichen Wahlkasten vorgefiihrt. Jeder einzelne wurde vom
Herrn Gouverneur fpersönlich geprüft, wobei
festgestellt wurde, dnß bei 7 Kasten die
ganz
glatt
Stimmkugeln
nicht
durchfielen. Da, wie schon erwähnt, auch die
übrigen Beschwerdepunkte ganz unhaltbar waren,
Die obenwurde die Klage ab gew i
wurden
und
abgesondert
erwähnten Wahlkasten
versiegelt, um nötigenfalls dem Senat als corDie
pora delioti vorgelegt zu werden.
Organe der lettisch en Studiums-Partei,
oder, wie man wohl jetzt richtiger sagen muß,
der verflossenen Stadtamtg-Partei, oertrösten ihre
Leser auf den Senat, bei dem die Beschwerdeführer ~Gerechtigkeit suchen« werden! Zum
Schluß· nur noch eine Stilprobe aus dem
Organe dieser Partei: »So kist es denn geschehen! Die Wahlen sind bestätigt worden und
wird damit-für 4
dem ~D eu tfch n Verein« ausgelie ert. Man muß annehmen, daß
Stadt, die schon ohne dem
genügend verdeutscht ist, in nächster Zukunft endgültig in eine Winkel Preußeng verwan-

so

esen

-

Libku

Jnfhre

unsere

delt sein wird

.

.

.«

usw.

Petersburg. Jm geistlichen Ressort sollen, wie die ~Retsch« sich aus unteritativer Quelle mitteilen läßt, zum Herbst große
V e r ä n d e r u n g e n bevorstehen. Nicht nur
der Oberprokureur W. K. Sabler
und sein Gehilfe Damanski, sondern auch einige

höhere vVeamte der Zentralinstitutionen des
Ressorts sollen ihre Posten verlassen. Im Zusammenhange mit den bevorstehenden Veränderungen werden an der Winter-Session des Synodg 12 der bekanntesten
Hierarchen teilnehmen.
Mitau zu: »Die Unterzeichneten beabsichtigen, Außerdem sollen mehrere neue Kommissionen
gebildet werden, die sich mit den Fragen
im Anschluß an die Volksküche in Mitau im

kFest

ein reich illustrierter Aussatz im dekorativen Teil des Heftes. Diesem schließt sich ~D a g

handelt

österreichische Haus

aus

der Deutschen

Werkbund-Augstellung in Köln« an. Kleinere
Aufsätze über die künstlerische Jnszenierung des
Parsifal, die Geschichte deg ~Shesfield Plate«
und schöne Ansichten aus schweizerischen Gärten
vervollständigen den Inhalt des neuesten Heftes
dieser hervorragenden deutschen Kunstzeitschrift

Kunst und Wissenschaft.
Professur für Geschichte

und
am Hamburger
K olonialinftitut. Der Hamburger Senat
hat die neue Professur für Geschichte und Kultur Rußlands dem bisherigen Assistenten am Seminar für osteuropäische Geschichte der Universität Berlin, Dr. Richard Salomon, übertragen. Dr. Salomon ist, wie die »Hamb.
Nachr.« mitteilen, am 22. April 1884 in Berlin geboren. Er hat sich eingehend mit der byzantinischen und russischen Geschichte-und Kultur
beschäftigt und unter der Leitung von Professor
Krumbacher in München und Prossessor S chiem ann in Berlin auf diesem Gebiete gearbeitetSeit 1908 war er als ständiger Assiftent an
dem von Professor Schiemann geleiteten Berliner
Seminar für osteuropäische Geschichte tätig. Daneben nahm er auch an den Arbeiten der »Monumenta Germaniae« teil. Von seinen Vereine Aböffentlichungen seien hervorgehobcn
handlung über Jgnati von Ssmolensk, ThSchiemann dargebracht 1907; eine russische
Diplomatik und ein
Publikation zur päpstlichen
Nikolaus
I. und Napoleon 111.
über
Aufsatz
Zar
in der ~Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte«
1912; ferner ständige Berichte über russische
Veröffentlichungen in derselben Zeitschrift und
verschiedene Besprechungen von Büchern über

Kultur Rußlandg

Aus

der

neuerrichteten

Martin

Brunnerschen

Stiftung wird in diesem Jahre, wie nunmehr
alljährlich, an eine in Deutschland tätige Person
eine Gabe von 1500 Mk. als Preis für hervor-

ragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiete der Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheiten zur Verteilung kommen. Bewerbungen
sind bis spätestens 1. September d. J. beim
Stadtmagiftrat in N ü r n b e r g einzureichen.

—Ausländer an amerikanischen
Universitäten. Mit Genugtuung konstatiert die amerikanische Presse eine bedeutende Zunahme ausländischer Studierender an amerikanischen Hochschulen. Einer aus Washington
stammenden Statistik zufolge wurden im letzten
Jahre 4222 Ausländer gezählt, darunter 594

aus China,

336

aus Japan und

122

aus

Deutschland, dem ~Mekka der Wissenschaft« (so
die

-

,

«

amerikanischen

Pressenotizen), in im ganzen

Universities und Schools of Technology ohne Einrechnung der Sommetfchulen.
275 Colleges,

Des weiteren werden genannt: Kanada mit 653,
Jndien mit 162, Türkei mit 143, Korea und
Siam mit je 13, Persien mit 21. LateinischAmerika bietet folgendes Bild: Kuba schickt 209,
Costa Rica 29, Guatemala 15, Honduras 12,
Nikaragua 18, Salvador 19, Mexiko 123. Aus
Südamerika: Argentinien 43, Brasilien 113,
Bolivia 3, Chile 12, Kolumbia 87, Ekuador 16,
Paraguay 2, Peru 25, Uruguay 2, Venezuela 7.
Aus Europa werden ausgerechnet annähernd 800
Großbritannien und Jrland 212, Deutschland
wie angegeben 122, Rußland 134, Frankreich 45, Schweden 41, Jtalien 38, OesterreichUngarn 34, Schweiz 29, Norwegen 26, Griechenland 22, Spanien 20, Niederlande 19, Vulgarien 15, Rumänien 6, Belgien 4, Portugal 3,
Montenegro 1. Endlich werden aufgeführt 56
Studenten aus Neuseeland, 15 aus Aegypten,
2 aus Liberia, 44 aus Südafrika. Die ameri-

-

-

—-

Jnteressant ist die Feststellung, daß es sich bei
den 122 Deutschen dieser Statistik der Hauptsache nach um Studierende der amerikanischen
Zahnheilkunde handelt.
Julius Rodenberg T. Der
Schriftsteller und Dichter Professor Dr. Julius
Rodenberg, der Herausgeber der ~Deutschen
Rundschau«, »ist im Alter von 84 Jahren in
seiner Berliner Wohnung gestorben. Rodenberg
war neben dem vor wenigen Wochen verstorbenen Karl Frenzel der letzte von den an der
Gründung des Vereins Berliner Presse Mitbeteiligt»en.
Er hatte Jura studiert, war in
Frankreich und England gewesen und trat schon
in frühen Jahren als Lyriker und Journalist
hervor. Seit 1863 wohnte er in Berlin. Die
~Deutsche Nundschau«, die er 1874 gründete,
brachte Rodenberg bald auf die Höhe einer
unserer angesehensten Zeitschriften- Sie machte
auch politisch von sich reden, als sie seinerzeit das
Tagebuch Kaiser Friedrichs veröffentlichte
-

Mannigfaltiges.
Der Brand des HolmenkollenHotels. Christiania, 10.Juli: Der
Blitzschlag, der in das bekannte Touriftenhotel
auf dem Holmenkollen einschlug und das Gebäude, wie gemeldet, völlig einäscherte, hat zugleich Kunstschätze vernichtet. Das Haus
hatte eine künstlerisch wertvolle Einrichtung,
enthielt es Muntheg berühmtes Märchenzimmer
und Kittelsens Telemarkstube. Viele Gemälde
und die große unersetzliche Sammlung normegischer Altertümer und Geschirre wurden ein
Dag Hotel war jährlich
Raub der Flammen.
das Ziel vieler tausender Touristen. Wer die
Hauptstadt besuchte, unterließ es nicht, auch dem
durch eine Bergbahn bequem zu erreichenden
Hotel mit seiner prächtigen Aussicht auf die
üppigen Waldungen und den majestätischen
Christiania-Fjord einen Besuch abzustatten.

Freisinn und Sozialdemokratie.

Die Angelegenheit des von Gendarmen

auf der Station Klin vor Monaten mißhandelten
Dragomans Petrow erhält, wie die
~Mosk. Deut. Ztg.« berichtet, eine neue Wendung. Der Minister des Aeußern Ss as on o w
hat einem Beamtenffeines Ressorts den Auftrag
erteilt, alles Material, das in Zusammenhang
mit dieser Affäre steht, zu sammeln, woraufhin
der Minister Erklärungen von dem Justiz- und
Berkehrsminister verlangen wird.
Das Marineministerium hat,
wie die ~Now. Wr.« schreibt, für das Auffin de n von abgeschossenen Dorpe d o s die
häufig von Matrosen nach dem Schuß nicht
verfolgt und mit den Hilfsmitteln des Schiffes
gleich gefunden werden können, nachher
nicht
ernannt.
aber
von
den« Strandbewohnern ganz zufällig
Jn einflußreichensnationalistischen Kreisen der
der
Geentdeckt
Velgrader
werden, eine Belohnung von 50 bis
Residenz besaß
xverstorbene
Zeitlang
viele
Eine
es,
hieß
sandte
Freunde.»·
200 Rbl. angesetzt. Die Belohnung wird einem
daß er zum Minister des Auswiirtigen designiert jeden ausgezahlt, der einen Beglaubigungsschein
sei; dann wieder stand er in entschiedener Oppoeines im Offiziersrang stehenden Beamten des
sition zur obersten Leitung des Ministeriums
Der Hingeschiedene Marineressorts vorweist.
namentlich zu szolski.
,
Das Petersburger physikalische Observa-.
stand im 60. Lebensjahre
torium vermerkt, daß die mittlere TagestemEnde März wandte fich, wie die ~Retsch« peratur in Petersburg während der
berichtet, W. M. Purifchkewitfch an den letzten 170 Jahre, d. h. seit dem J. 1743,
M arin eminister mit einer Klage darüber, nie eine solche Höhe wie in diesem Modaß die Verwaltung des Ssewastopoler Hafens nat erreicht hat.
bei Ju d en Bestellungen mache. Nun hat der
NifhnisNoivgorod. Der Wass erChef der Haupt Mariae Wirtschaftsverwaltung stand der Wolga beginnt infolge der Hitze
und Dürre rapid zu sinken. Die PassagierA. P. Selenoi an W. M. Purischkewitsch folgendes Schreiben gesandt: »Auf Anordnung dampfer nehmen nur noch die halbe Fracht auf.
Jnfolge des
an den besonders flachen
des Marineministers habe ich die Ehre, Ihnen Stellen des Aufenthalts
die Dampfer überall
Flusses
treffen
auf Jhr Schreiben vom 26. März d. J. mit- mit großer Verspätung ein.
zuteilen, daß die von Jhnen angeregte Frage
Sekaterinoslatv. Die Angestellten der
schon lange die Aufmerksamkeit des Ministeriums elektrischen Straßenbahn machten bei
auf sich gezogen hat und daß zur f Vermeidung der Verwaltung des Unternehmens- eines Reihe
wirtschaftlicher Forderungen geltend, die aber abeiniger in dieser Beziehung unerwünfchter Erwnrden. Die Angestellten erklärten, sie
scheinungen die unerläßlichen Maßregeln er- gelehnt
würden die Arbeit vorläufig noch nicht ganz eingriffen worden sind. Immerhin muß man im stellen, dafür aber den ~itnlienis chen«
Auge behalten, daß alle Bestellungen von der Streit proklamieren. Seit drei Tagen bewegen
Ssewaftopolschen Hafenverwaltung auf Grund sich die Straßenbahnen im ~Schildkrötentempo«
der Regeln über die Kronsbestellungen gemacht und werden kaum snoch von jemand benutzt.
Odessm Der Stadthauptmann hat dem
werden und daß das Gesetz die Juden von diesen
Reichsduma-AbgeordnetenWelichow
nicht uusschließt.«
den Vortrag über das Thema »Die staatliche
Die Doktoren der Medizin der Theorie der Selbstverwaltung und die UeberPariser und Tübinger Universität, die Herren wachung durch die Adminiftrativbehörde« verboViktorSsokolowund Herbert v. Vegesack ten. Der Vortrag des Bruders des Abgeordnehatten, den Residknkblättern zufolge, auf den ten, des Rechtsanwalts Welichow, der das
»Die russischen Stadtverwaltungen und
Allerhöchsten Riemen Gefuches eingereicht, man Thema
die Reform des städtifchen Waslrechts« behansolle ihnen die Ausübung der ärztlichen deln sollte, wurde ebenfalls verboten.
Praxis in Rußland ohne vorherige
Warschau. Der Reduktion der hebräischen
staatlich e russische Prüfung gestatten. Auf Zeitung ~Haz"esira« ging, wie die ~Retfch« beden alleruntertänigften Napport des Chefs der richtet, ein Buch Purischkewitschs -mit
dem Titel ~Vor dem Gewitter-« und dem
Kanzlei zur Annahme von Gefuchen auf den Vermerk
»an Besprechung« zu. Dem Buch
Allerhöchsten Namen hin, find diese Gesuche ge- lag ein Brief des Abg. Purischkewitfch folgenden
nehmigtworden.
Inhalts bei: »Ich sende Ihnen mein soeben
Fürdas Programm des all- herausgegebenes und in ganz Rußland an alle
landschaftlichen Kongresses für Fi- Adels-, Landschafts- und andere kommunale
nanzfragen sind, der ~Netsch« zufolge, folgende Institutionen versandtes Buch, ~Vor dem Gewitter«. Dieses Buch ist eine Herausforderung
Punkte in Aussicht genommen: 1) Das Ver- an euch, den
Ekel und den Bodensatz des russihältnis der staatlichen und landschaftlichen schen Landes. Ich glaube an die Energie des
Steuern zu einander. 2) Die Formen und Arten Unterrichtsministeriums, das vom ruhmvollen
der landschaftlichen Einnahmen. 3) Die Form Minister Casso und feinen würdigen Gehilfen
der aus den Mitteln der Reichskasse für örtliche geleitet wird. Jch glaube daran, daß die russiGesellschaft erwachen wird und daß wir geBedürfnisse zu gewährenden Unterstützungen sche
das öffentlich und im Dunkeln
meinsam
euch
4) Die Begrenzung der landwirtschaftlichen Bewirkende Pack, das durch die Schule den Volkssteuerung. 6) Die landwirtschaftlichen Naturalfchullehrer und das russische Volk verscheucht
-

Ausland.

Amerika.

-

Liban.

tung.

musterhaft angelegten

Sprunghügel

platz jener Skikämpfe, die von weit

der Schauund breit

Bewerber um die Preise und Zuschauer herbei-

locken.

-

Eine amerikanische Brautaugfuhr-Steuer.
Von einem lustigen
Gesetzentwurf, der offenbar nur« dazu bestimmt
ist, die Titelsucht in den Kreisen der amerikanischen Parvenüs zu geißeln, wird aus Washington depeschiert: Der Deputierte Stanley Bowdle
aus Cincinnati hat im Repräsentantenhause zu
Washington eine Bill eingebracht, derzufolge alle
Amerikanerinnen, die einen europiiischen Aristokraten heiraten, einen
Aufschlag von 25 Prozent zur Einkommensteuer zahlen sollen. Zur Begründung seines
Vorschlageg führte Bowdle aus, daß diese
Amerikanerinnen keinen republikanischen Patriotigmug besäßen und sich jedem Augländer mit
einem Adelsdiplom an den Hals würfen. Cincinnati— allein habe erst kürzlich Europa zwei
Prinzessinnen und eine Gräfin geliefert. »Nehmen Sie aber«,
schloß der amerikanische
-

so

Berliner Spezialkorrespondenz der

~Nordlivl.

Zig.««)

Berlin, 9. Juli (26. Juni).

—v. S.——

In

der

sommerlichen

Stille

ist

es immerhin eine Anzahl von Ereignissen, welchedie allgemeine Aufmerksamkeit auf sieh lenkt und
auf die ziemlich verworrene innere Lage
ein
wir

fiJntzichtLabiau-Wehlau steht dieErfatz.

w ahl für das durch den Tod des konservativen

Abgeordneten v.
mandat bevor.

stehen sich hier

Massow erledigte
Konservative und

ReichstagsFreisinnige
gegenüber und betreiben den

Wahlkampf mit äußerster Schärfe. Leider nimmt
die Sozialdemokratie, obwohl sie im

Kreise weit hinter den beiden anderen Parteien
zurücksteht, vermöge des Abkommens mit dem
Linksliberalismus eine recht bedeutsame Stellung
ein, und es muß mit der Möglichkeit gerechnet
werden, daß sie, wenn es zur Stichwahl zwischen
dem konservativen und dem freisinnigen Kandidaten kommt, alsdann den Ausschlag geben
wird.
Zu wessen Gunsten braucht bei der
Freundschaft zwischen der bürgerlichen und sozialen
nicht näher ausgeführt zu

d.Demokre·ctie

wer en.
Die Annäherung

des Freisinns an die Sozialdemokratie übt überhaupt einen überaus bedenklichen und verhängnisvollen Einfluß aus die
inneren Verhältnisse Deutschlands aus-. Sie hat
eg bewirkt, daß die Revolutiongpartei jetzt im
Reichstage durch 111 Abgeordnete vertreten ist
und daß der Charakter des deutschen Parlaments
gegenwärtig Züge aufweist, die direkt als antiund staatsfeindlich zu bezeichnen

IsmnoätDieaxchischSozialdemokratie
.

plante vor kurzem
großen Schlag gegen das deutsche Heer
,und damit gegen die Monarchie und die ganze
bestehende Staatsordnung. Gegen Rof a
Luxem b u r g die bekannte polnisch-jüdische
Agitatorin, war ein Strafverfahren eingeleitet
worden, weil sie deutschen Offizieren und Untereinen

,

schwere So«ldaten’mißhandhatte. Nicht weniger als

offizieren

lun gen vorgeworfen

eintausendunddreizehnZeugsenwagemacht worden, um die

ren deshalb namhaft
Wahrheit

der aufgestellten Behauptungen zu beSelbstverständlich lag dem Kriegsministerium daran, allem zuvor diese Zeugen zu
hören, um nötigenfalls sofort gegen die Schuldigen einschreiten zu können. Diesem Wunsche

kunden.

der Militäroerwaltung kann nur unbedingt zugestimmt werden; ebenso natürlich aber ist es
auch, daß dann der Beleidigungsprozeß gegen
Rosa Luxemburg unterbr o ch e n werden

müßte.

-·

.

-

-

Das war der

Sozialdemokratie nun keineswegs angenehm. Ihr Zweck bestand ja lediglich
darin, durch alle ihre ~Zeugen« vor aller Oeffent-

lichkeit deutsche Osfiziere und Unteroffiziere zu
schmähen. Es sollte vor Gericht eine ausgedehnte Propaganda gegen die Armee in Szene
gesetzt werden. Das ist nun durch das Ein-

greifen der Militäroerwaltung und die Vertagung
des Prozesses zunächst wenigstens glücklich ver«
eitelt worden.v
Wenn die Sozialdemokratie darüber in Zorn
gerät,
kann man sich nicht weiter wundern;
aber auch der Freisinn ist erzürnt und zetert
über das Gericht, weil es den Wunsch der Genicht erfüllt, sondern das Verfahren bis
zur Entscheidung der Frage der Soldatenmißhandlungen vertagt hat. Bei dieser Taktik
konnte man wieder einmal-die volle Abhängigkeit der Fortschrittlichen Volkspartei von der
Sozialdemokratie erkennen. Das geschieht zu
einer Zeit, da die Genossen ihre revolutionären
Tendenzen
deutlich zeigen, wie kaum jemals
früher. Selbst die Ermordung des Erzherzogs
·

den Revalschen Kreis unternommen,
Sonntag die Sehenöwürdigkeiten der, Stadt besichtigt und ist am Abend nach Petersburg abDer Chef der Nordwest-Bahnen Hofgereist.
meister Walujew ist Sonntag nach Petersburg zurückgereist.
Ein Gewittter mit erquickendem Regen ist, wie wir aus der ~Rev. Zig«
ersehen, gestern um 1 Uhr mittags endlich über Reval
niedergegangen. Nach der wochenlangen Periode
hat die Temperatur sich etwas abge ü t.
Wie die Redaktion des
Wesenberg.
~R a k w e r e T e at aj a« mitteilt, wird sie mit
dem 30. Juni das fernere Ers ch einen des
Vlattes einstellen. Als Grund zur Einstellung wird angegeben die Unzufriedenheit des
Publikums mit dem Inhalt des in Dorpat zusammengestellten Hauptblattes, das hauptsächlich
Nachrichten aus Lioland bringe, dagegen wenig
Jnterefsantes über estländische Angelegenheiten
biete. Daher haben die Herausgeber des ~Rakwere Teataja« beschlossen, das Blatt vom
Dezember ab als selbständiges Blatt in
größerem Umfange erscheinen zu lassen. Zu
diesem Zweck soll eine besondere Druckerei angelegt werden, um die Druckkosten herabzusetzen,
was gegenwärtig nicht möglich sei wegen des
Mangels einer ordentlichen Druckerei in Wesenberg. Wie jedoch, nach dem ~Wesenb. Anz.«,
verlautet, ist nicht der Mangel an einer ordentlichen Druckerei schuld am Fiasko des vor einem
halben Jahre gegründeten ~Rakwere Teataja«,
sondern der Mangel an Abonnenten,
ferner der« Mangel an einem seiner Aufgabe gewachsenen Redakteur, sodann der Mangel an Annoncen sowie endlich der Mangel an
weiterer prerfreudigkeit seitens der bisherigen
Herausgeber.

Fahrt in

aufs Haupt schlagen werden, das euch abgeDie Reduktion der
hauen werden wird.-«
~Hazefira« zieht den Abg. Purischkewitsch wegen
dieses Schreibens "zus gerichtlicher Verantwor-

so

nossen

so

Papier an, was zur Folge hatte, daß einem
großen Teil der Bienen die Flügel versengt
wurden und daß der aufgeregte Schwarm ins
Zimmer drang und erbittert auf die dort anwe-

Jnncrn Generalmajor Ds h unkows ki hat,
den Revaler Blättern zufolge, Sonnabend eine

in der Stadt erstklassige Ware preiswert zu
liefern. Die Volksküche hat bisher schon landwirtschaftliche Produkte, wie Butter und Wild
im Auftrage einiger Güter und des kurländischen
Jagdvereins in Kommission verkauft. Es wird
beabsichtigt, dieses Kommissionsgeschäft weiter
auszubauen und zu oergrößern. Es soll vorläufig davon abgesehen werden, einen Verein zu
gründen; das Unternehmen ist in der Weise gedacht, daß die Volkgküche alle Waren in Kommission nimmt, und sich vom Ertrag einen Prozentsatz zur Erhaltung des Geschäft-s einbehält.
Diejenigen Haussrauen, welche beabsichtigen, die
Produkte ihrer Haushaltung der Verkaufsstelle
zu überweisen, werden gebeten, dies schriftlich
der Volksküche mitzuteilen nnd wenn möglich
anzugeben, welche Waren geliefert und wie groß
ungefähr die Liesernngen fürg Jahr sein werden.
Es wird beabsichtigt, Ende August, während der
landwirtschaftlichen Ansstellung, alle Interessenten
durch die Zeitungen zu einer Versammlung in
Mitau einzuladen.. Auf dieser sollen alle die
Einrichtung einer Verkaufgstelle betreffenden
Fragen besprochen werden. Etwaige Meldungen
bitte unter der Adresse: Mitau, Verwaltung der
Volköküche am Markt. Mitau, im Juni 1914.
Varonin Anna o. Derschau. Varonesse Anna v.

145.

senden Personen lossuhn Nach verschiedenen

vergeblichen Versuchen, die Bienen zu--vertreiben,
wurde der Vienenzuchtinstruktor Grünup tell-phonisch herbeigerufen, der mit Hilfe eines seiner
Schüler den Schwarm, soviel von ihm nachgeblieben, kunstgerecht einfing und fortbrachte, um
"
ihn ineinen Stock zu setzen·
Die verkanntenWandervögeL
Das ~Leeuwarder Nieuwsblad«, dessen Redakteur
augenscheinlich noch nicht tief in die Geheimnisse
der deutschen Sprache eingedrungen ist, schreibt:
»Das frühere Venediktiner-Kloster im Dörfchen
Mönchröden in Thüringen wurde vom jungdeutschen Landesverband angekauft", um in ein
Zugvogelhaus umgewandelt zu werden, für welchen Zweck dieses verlasseneKloster sich ganz- besonders eignet. anithologen und-Liebhaber von Vögeln dürften sich für diese
löbliche Tat besonders interessieren.«
lustigen
—« Vom
Johsn Bull.
Ein Seebiir. Dame (an dem Promenadendeck eines Ozeanriesen): »Nicht wahr, Herr
Kapitän, die Passagiere ermüden Sie doch allzu
sehr mit ihren Fragen ?« Kapitäm »Ja, gnädige Frau, und was wünschen Sie-noch zu
·

Der

.

»

stellvertretende Volksschulinspektor des
Weißensteinschen Kreises teilte kürzlich, den estnischen Blättern zufolge, den Lehrern durch ein
Rundschreiben mit, das Unterrichtsministerium
habe die Mitteilung erhalten, daß in einigen
Schulen der T an g o benannte unpassende Tanz
gelehrt werde. Darum fordere das Ministerium
die Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirkg auf,
strenge Maßregeln zu ergreifen, damit dieser Tanz
nicht mehr indenSchulengelehrtwerde.
Ebenso sei auch streng darüber zu wachen, daß
die Schüler keine solchen Tanzkurse besuchten, in
denen dieser Tanz gelehrt werde.
Reval. Der Gehilse des Ministers des
-

7) Der den Landschaften zu gewährende
Kredit. 8) Die gegenseitigen Beziehungen der
Stadt- und Landschaftg-Finanzen. 9) Der gegenwärtige Stand der landschaftlichen Finanzwirtschaft. 10) Die Finanzverwaltung der örtlichen Selbstverwaltungen in West-Europa und

lasten.

.

bemerkbar macht.

kirchlichen Reform beschäftigen
sollen.
Petersburs. Ueber den äußeren Lebenslauf deg in Belgrad verstorbenen russischen Gesandten, Hofmeisters Nikolai Genr.ichow its ch H a rtw i g, finden wir in den Residenzblättern einige nähere Daten.
Der Verstorbene, über dessen Eltern, bezw.
über dessen nationale und konfessionelle Zugehörigkeit die Blätter seltsamerweise garnichts verlautbaren, erhielt in O dess a seine Schul- und
Dem Ministerium des
Universitätsbildung
er
gehörte
Aeußern
seit dem Jahre 1875 an,
und zwar hat er hier seinen Dienst im ehem.
Asiatischen Departement begonnen. 1878 wurde
er zum Vizekonsul in Burgas ernannt und blieb hier
6 Jahre. Dann nahm Hartwig seinenDienst im Asiatischen Departement wieder auf und wurde 1897
Vizedirektor und 3 Jahre später Direktor dieses Departements. 1906 erfolgte seine Ernennung zum
Gesandten in Teheran Hartwig, dessen Name
injenen unruhigen Zeiten viel genannt wurde,
galt für einen Anhänger des vertriebenen Schahs
und Gegner des neuen konstitutionellen Regimeg.
1909 wurde Hartwig zum Gesandten in Belgrad
der

.

melden, sich schon an der sinnländischen Küste

Herbst eine Verkaufsstelle für landwirtschaftliche Produkte einzurichtenDiese Einrichtung soll den Zweck haben, den
Hausfrauen auf dem Lande eine Absatzstelle
ihrer Produkte zu sichern sowie den Hausfrauen

-

-—«—

«

.

werden mußte.
Die Wald- und
Moorbrände sind in Gstland jetzt so zahlreich,
daß der Brandgeruch, wie die dortigen Blätter

requiriert

Leitung.

.

Nordlivländifsche

Dienstag, den 1. (14.) Juli

Volksvertreter seine Rede, »meine Vrautausfuhw
Steuer an, so werden die amerikanischen Exportprinzessinnen auf dem europäischen Heiratgmarkte
sofort im Preise sinken.«
Ob es den Ameriknnern gelingen würde, auf diesem Wege die
europiiische Konkurrenz auf dem- Heiratgmarkte
so auszuschalten
wissen?«
und die Kapitalien im Lande festMenschlicheUnoollkomsagen,
zuhalten? Man zweifelt um so mehr daran, als me n h eit. Er: »Willst-du damit etwa
eine scharfe steuerliche Selbsteinschätzunggpflicht in daß ich ein vollkommener Jdiot bin ?« Sie:
yNiemand ist in dieser Welt
»Ach nein!
Amerika fehlt.
Die zweite Geige.
vollkommen!«—
Bienen im Schornstein. Nicht Heck ~Spielen Sie irgendein
Instrument ?«
geringe Aufregung herrschte, wie aus Riga Peck (traurig): »Ja, die
Geige
zweite
zu
berichten, am Vormittag des Hause.«
»die lettischenin Blätter
Schwacher
cTrost.
Schauder Postabteilung der Riga-Order spieler:
fl7- JuniEs war
~Dieser Kritiker hat mich ja- hingerichrusißahn
nämlich ein schwärmendes Bie- tet.« Freund: »Das bedeutet
gar nichts. Er
sische Verhältnisse.
in den Schornstein geraten, den eg sich
Lnenvolk
was
er
nicht,
er
schreibt,
weiß
wiederholt nur
als passende Vehausung gedacht hatte. Um wie ein Popageiwgs LUSWeItJogtKJ
Ein Preis für Leistungen zur kanischen Kolonialbesitzungen stellen 434: Hawai
. ·
Bekämpfung der Krebskrankheit
Yxlxyinterlich ist der Holmenkollen mit seinem die Bienen zu vertreiben, zündete man im Ofen
108, Porto Rieo 215, Philippinen 111:
:

-——

:

-

.

.

-

-

:

kwohl

Rprdlivbändische

-

übergeführt wurde aug- dem 2. Stadtteil der
Revieraufseher Andreas P ter-i als Beamter für
die vDetektir)-L)lbteilung an Stelle des Beamten
Richard Kus-ik, welcher an seine Stelle in das
2. Polizeirevier eintritt; entlassen wurde aus
Kriminal-Abteilung der Beamte Ts churi-

Per

en.

--

Nach etwa 10-jähriger
währte Revieraufseher des

.

-

sten zu

-

HP.; ,Vawnss—-F.-;Mx.en g-20. Benz,
Volkömenge davon abzuhalten, die Suffragette den, Baroniu39J100
V. Wolff.
zu lynchen. Aus dem Polizeiamt gab sie ihren
111. Hors concouka
Namen als Rhoda Fleming und eine Adresse sin :·
21.
Russo-Valtique,
bei
24X40 HP. N. Swesich,
Glaggow an. Sie hatte eine Petition
;
in »der sie den König aufsorderte, die gewaltsame ginzojß z«
--22; -« «-Lorxaine-Dietrich,. 18J24 HP. Baron
Ernährung von Susfragetten im ; Gefängnis zu
Wrangell, Frau E.-Jvanenko, Varonesse
N.
wurde
in Haft behaltenPFrth aufzuheben. Sie
E. HoyningenszHuene
Serbien.
23. Mieße-Brüsfel, 20X80 HP. Baron W.
.
.
hegt-Joch
K
norring-Lugden.»jt«
serbische
Presse
immer
FHDie log.
24. Mercedes, 10X25 HP. H. v. StrykDie Zeitung ~Politika« richtet nicht
daran
Wagenküll.
wiederzugebende Beleidigungen gegen die Mit»

--

·-

·.

·-

der be-

8. Polizei-Vezirkö,

August Pann, aus dem Dienste geschieden;
um sich ins Privatleben zurückzuziehen:- .
—r--·

Am Sonntag Abend

fuhr während des Ge-

witters, wie wir erfahren, ein kalter Blitz

Sildsche Badeftube an der, PackStraße in lder Karlowa-Vorstadt. Durch das
offen gelassene Fenster des Kontorg im dritten
Stock war der kalte Blitzstrahl wahrscheinlich zunächst in die hohe Esse gefahren nnd hatte von
dort den Weg zum Kontorgenommen —Glücklicherweise hat der Blitz gar keinen Schaden.an-

in die

gerichtet.

Gestern warteten wir vergeblich auf Re
g en; dagegen hat die Gegend «östlich und südöstlich von Dorpat offenbar reichlichen Gewitterregen gehabt. —«—« Am heutigen Vormittage ward
uns ein nicht sehr sergiebiger Gewitterregen be-

-

Telegramme
der
Agentur.

Petersburger

Telegraphen-

s

;

Witebsk, 30. Juni.

-

brannten

500 Dessjatin

Jm Kreise Welisch

Todtenliste.

Wald nieder. An-

Kronsforsten fahren fort, zu brennen. ·
« Eduard Lange, T im 55. Jahre am 20.
13. Juli (30. Juni). Jm
Kostroma,
"
Juni
zu Riga.
Wir werden ersucht, auch an dieser Stelle
einer Woche b rannten 550 Dessjatinen
v. Rnd akow, T am
Provifor
Konstantin
darauf hinzuweisen, daß das KgL K ons erna- Laufe
Wald für Schiffsbauholz nieder.
26. Juni zu Laudohn.
toritum für Musik und Theater zu Dresden
Diver, 30. Juni. Die Vr änd e im GouEleonore Kegberg geb. Styx, T im 64.
am 1. September n. St. das-) Wintersemester bedauern an. Jn den Kreisen Messivernement
am 26. Juni.
Jahre
ginnt.
«
s
gonsk, Nowotorshok und Stariza brennen die
Johann Robert Verefinfky, T am 25.
Somm"erth"eater.
Kronsforste
Juni zu Riga.
Jnfolge abermaliger Erkrankung der SängeOdessa,· 30. Juni. Der Stabgkapitän
Kaufmann 1. Gilde Lipman Raschmilorin Frl, Gieger findet statt der Ausführung Firs sow stürzte mit seinem Passagier ab. witf ch, T am 25. Junizu Dubbeln.
der Operette »Der Vogelhändler« heute HellmesBeide find«tot.
Karl Gampe, T im 51. Jahre am 17.
bergers. Possen-Operette ~Wien bei Nacht«
in Lodz.
Juni
13.
Juni).
(30.
Wegen
Juki
Laibaclx
Wilhelmine Vaatz, T am 13. Juni in
statt. Morgen, Mittwoch, geht das reichlich mit
wurden 22 Studierende verHumor gewürzte Lustspiel »Das Stiftungsfest« ha tet.
Odessa
in Szene. —v Die viel besprochene Nackttän.Therefe Marie Tammots, T am 20.
Optiva 13. Juli (30. Juni)· Während
in Petersburg.
«
zerin Vi o la- Villany soll, wie eines tsch e chif ch en
Juni
es zu einem
Adolph Gra"bowfky«, T am 13, Juni in
uns aus dem Theater Vureau mitgeteilt Zusamme n stoß Festes kam
zwischen " Tschechen und London.
«
wird, hier am kommenden Freitag austreten. Deutschen, die die Bewohner
der umliegenden
Marie Gern er geb. Blumtritt, T im 58.
Diese Nackttänzerin, die so viel von sich reden Ortschaften nicht in die Stadt hineinlafsen wollam 21. Juni in Lodz.
gemacht hat, hat in sofern überall großen Erfolg ten.
Zum Schutz der Tschechen mußte Militär Jahre
Emilie
Web er geb. König, T am 22. Juni
aufzuweisen gehabt, als sie fast überall unsrer- requiriert
werden. Es fanden viele Verhaftunin Dresden.
kaufte Häuser bewirkte. Für unser So mm er- gen statt.
theater wünschten wir uns allerdings lieber
Paul o. Ef f en, General der Jnfanterie
« Paris, 13. Juli (30.,Juni).
Poindie Kultioierung einer anderen Kunst, als gerade
des Generalstabes, T am» 24. Juni in Reval.
carå verläßt in Begleitung Vioianis und
des .Nackttanzes.
Wilhelmines W e ftp-hu le n -T am 25. Juni
seines Gefolges Paris am Mittwoch. Das ihn in Petersburg.
begleitende Geschwader unter Vizeadmiral Lebris
Conrad Nebe, T am 28. Juni in Heidelbesteht aus den Panzern ~Franee« und ;,Jean b erg.
.
Bart«, aus dem Kreuzer ~Lavoisier« und 2
Theophil G"rüner, T im 70.
Kaufmann
Torpedobooten.
Jn Kronstadt trifft Poin- Jahre zu Dorpat.
Neichgrats-Sitzullg
carå am nächsten Montag nachmittagg ein.
Kaffierer Benjamin Müller, T im 46.
vom 30. Juni.
Auf einer Station . bei- Paris wurden 2 Jahre am 26. Juni zu Dorpat.
(Nach dent D-rahtbericht.)
Bomben mit Zündfchnur gefunden.
Hilda Stad en geb. Windt, aus Dorpat,
Es präsidiert Manuchin. Der StaatssekreSie sind nach einem noch wenig bekannten techim 39. Jahre asm 21. Juni zu Arensburg.
T
tär teilt mit, daß am 28. Juni 39 und am nischen Verfahren hergestellt.
Arnold" Tiks, ehem. Marktvogt, T 28.
f29. Juni 37 Vorlagen die All-erhöehste
13. Juli (30. Juni). Heute Juni zu «Dorpat.»
Liverpool,
Bestätigung erhalten haben. Ohne Debatte wer-« begann ein großer Str e
ik der Dock
Rudolf v. BoettichewKuckfchem T am
u. a. über arbeiter.
den 20 Vorlagen angenommen
27. Juni zu Riga.
die Kredite für 5 neue UniversitätsDorothea Karn ows ky geb. Wohlgemnth,
..Malm’ö, 13. Juli (30. Juni)·.« sDer
Hilfslehranstalten und über die-Ver- König
am
24. Juni zu LibanT
die
von Schweden besuchte
Ausbesserung der materiellen Lage
Schaje
Itzig Thal, sT im 58. Jahre am
der
wurde
stellung.
Abteilung
Jn
russsischen»
angestellten Personen.
der in diesen Anstalten
27«.
Juni zu- Riga.
von 60 Gardemaring des »:Marinecorps beDiesKredite zur Anschaffung von Schiffen zur er
Marie
David geb. Geist, T am .26. Juni
Der
grüßt.
König
beglückwünschte
den StallBeaufsichtigung deg Fischfangeg im Fernen Osten
Riga-»
zu
Erfolge
glänzenden
meister
Denissow
·der
zum
wird mit einem Wunsch General Unterbergers
Anna Henrieite Kronberg geb. HeydenAnsstellung·
;
angenommen, sz T im 67.»,J-ahre am 27. Juni zu
·Sofia, .-13. Juli (30. Juni). Die AnEs wird eine Pause angesagt. Nach der
Iga.
« ,
leihe ist ajbgeschlossen worden,-zu einem Kurse
Pause präsidiert Golubew. Ohne Debatte von
jtSie
je
wird
250
in 2 Roten zu
840X0.
werden 7 Vorlagen in der Duma-Fassung angenommen. Eine weitere Vorlage übers-neue Mill. ·.emittiext. Die erste erfolgt im Herbst und
Bestimmungen für Maße und Gewichte wird die zweite imf Laufe zweier Jahre nach der ersten des
meteorolo-g. Observatorimng dssdaiL Universität
auf Antrag des Referenten Timirjasem der Fi- Rate.» Dasszankkonsortiumzerhält dag- Recht
f s vom I.«"Juli 19-1-43Af«
,
Bau
Linien
und
Chaskowoässortolagos
zum
der
nanz-Kommission überwiesen.
Nach Beendigung der Tagesordnung gibt der Port Portolngos, wag 50 Mill. kosten würde,
morgens mittags
gestern
sowie eine Konzession zur Ausbeutung der Vergstellv. Vorsitzende einen kurzen Ueberwerke
in
Ternik und-.Bobowd«ol. Zu. letzterem· «Barometer (Meeresn·iv.) «
b«;;lick über die Tätigkeit des Reichs"761.17
760.2
r a t g in der verflossenen Session in 59 Sitzungen I en. wird sich Leinek bulgciriische Gesellschaft Lufttemperat. (Centigr.) 7:62.0
20.6
19.8
20.2
habe der Reichs-rat 588 Vorlagen beraten.
(u. Geschw.)
Windricht.
E1
WI
EZ
Die Arbeiten des Plenuth seien sehr durch die
Durazzp, 13. Juni (80. Juni). Preuss- Bewölkung (Zehntel)
10
10
10
den
geleistete
erBsibdo
da
demin
Kommissionen
Vorarbeit
teilte
Vertreter der ;,Pet. Telleichtert worden. Besonders viel habe die Finanz- Ag.« mit: Die Hauptursacheseineg mißlungenen
1. Minimum d. Temp. nachts 15.7
2. Niederschläge 0.2f
.
Kommission geleistet. Zur Durchsicht der Kom- Feldzugs gegen die Anfständischen seien die Plünmissionen stünden eben nur noch 27 Vor-lagen derungen gewesen, denen sich seine Malissoren
3. Gmbachftand in Centinxz 305285z
"2»l»uf«Antrag« des ·stellp. VorsitzendenA spricht Und Mirditen hingegeben hätten. Ein Teil der
Telegr. Wettevprognhfe aus«"s-·Petergburg
der Reichgrat ·den Vorsitzenden der KommisMalissoren shabe sich mit der Beute von ihm zu morgen: Heiß; Gewitter msslieh.
sioner allen an den Kommissionsarbeiten Be- fort in— die Berge begeben. Unrichtig seien die
-«te»iligten und den Staatssekretären des Reichsrats Nachrichten, als sei er von den Aufständischen
Für die Reduktion verantwortlich »
seinen Dank aus-« Daran fordert der stellv- in einem Gefecht geschlagen worden.
Sand.
die
A. htffelblatd Frau E. Mattieftns
Vorsitzende
Anwesenden auf, sich zu erheben.
Gestern hatte Prenk Bibdoda mit dem
,
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Polizeimeisters find

Tagesbefehls des

so

«

Mittelst

unterm 1. Juli folgen-de Ve«rände r un g e n
im Beftande des hiesigen Polizei P e r s o
n a l g verfügt: Emannt wurde zum Beamten der
Detektiv-Abteilung der Koll.-Rat Oåwald F r e y ;

auf

,

genentzündungg-Erscheinungen, die am Sonnabend auftraten, sind fast geschwunden.

Neueste Nachrichten.

«

«

-

tel-Albanien für unbedingt notwendig. Was
einer Verständigung mit denAufstiindischen im
Wege stehe, sei ihre unbedingte Forderung, daß
der Fürst abdanke. Jn dieser Hinsicht
Rasputin.
Ein Attentat
könne er, Prenk Bibdoda, dem Fürsten keinen
"X. Aus Petersburg wird uns ge- Rat erteilen. Dies könnten,
denke er, Oefterschrieben:
reich und Italien tun, denen am meisten an der
.
Am Montag Vormittag verbreitete sich .—in Jntegrität Albaniens liege.
13.
(so.
Juni).
Zographos
Athen,
Juli
die
der.
aNachricht, daß
der Residenz
St
er
werde
politische
erklärte,
Tätigkeit
seine
rez Rasputin im Dorfe Pokrowskoje geben, falls- die Epiroten nicht das Protokoll auf-der
(Gouv. Tobolsh
von einer feiner früheren Beratung von Korfu einhalten.
Verehrerinnen durch zwei Dolch stö ß e schwer
An der Jnfel Jnglosanis in der Bucht von
in den Unterleib verletzt worden sei." Die MordSmyrna slandeten die Türken reguläre Truptat hat sich am Sonntag abgespielt. Nach den pen und ergrifer 5 auf dem Felde arbeitende
von welchen sie 13 Personen,
letzten hier eingetroffenenNachrichten ist der Zustand Bauernfamilien,
einen 85-jährigen Greis,
darunter
3«Knaben«—nnd
Rasputing hoffnungslos Die Attentäterin, ermordeten; Weiter
nahmen die Türken 2 Sedie nur rnit Mühe vor der Volkswut geschützt gelschiffe mit griechischen Flüchtlingen fort. '
werden konnte, ist verhaftet worden. Es heißt,
Konstantinopeh 13. Juni (30. Juni).
Dragodaß die Verbrecherin, deren Personaliens bisher Der russische, französische und
nicht festgestellt werden konnten, den g ebi Ide- man, die aus Kleinasiens zurü gekehrt sind,berichten: Aus Kleinasien sind während weniger
ten Ständen angehört.
·
Tage 100000
ausgesiedelt
Bis 6 Uhr nachm. des heutigen Tages worden. Die Griechen
Bevölkerung gab den
türkische
keine genauen Daten über den· Zustand Griechen kaum einige Stunden Zeit zum Aufdes Verwundeten und nähere Einzelheiten des bruch und hinderte sie an der Mitnahme ihres
Eigentums,. das sie später plünderten. Die VeAttentats zu- erfahren· ,
«
hörden erklärten den Griechen, daß sie außerstande seien, sie zu schützen. Smyrna, Aiwali
und Vurla ausgenommen, gibt es an der
ganzen Küste keine Griechen mehr. Nach der
Reise Talaat Beys hörte die Massenaugwam
derung auf. Es blieben nur der Bohkott und
Petersburg, 30. Juni. Der TelegraphenDie türverkehr mit Sibirien und dem Amen-Gebiet ist vereinzelte Fälle von Vergewaltigung.
die
Unordnungeu
sieh,
kischen
Behörden
bemühen
wegen Veschädigung der Telegraphenlinien gebekämpfen.
hemmt. In Omsk, Jrkutsk,. Blagowefchtschensk zu
- Jspgham 13. Juli (so. Juni). Eine
und Wladiwostok haben sich große Depeschenansammlungen gebildet. Die Depeschen werden vieltaufendköpfige Menge ersuchte den russischenbis 48 Stunden zurückgehalten
Konsul um Schutz gegen die Adminiftration, die,
Das Marineministerium gab imVolkshause einen Druck auf die Wähler ausübe.
Kaise, 13. Juli (30. Juni). Die Reden Matrosen des n i e d e·r l ä n d i ch e n Kriegsgierung des Sudan beschloß, in England-. eine
schiffs ~Zeeland« ein Mittagessen.
Opvtfchka (Gouv. Pleskau), 30. Juni. An Anleihe aufzunehmen zum Bau »eineö · großen
vielen Stellen des Kreises brennen die- Damme-Z beim Blauen Nil in der · Nähe von
«
Abessinien.
.
Wä l d er.
Viele in Aegypten wohnende JrlänWilmh 30. Juni. Aus Grodno trafen d er, begeben sich in die Heimat, um fichdsrtals
5 Militärflieger unter- dem Kommandos
U«lster-Freiwilligezu melden.
des Kapitäns Brandt ein. 7
.
.

-

-

-

Großfürftin
Victoria-Fahrt. Am 11. Juli nimmt von Dorpat aus die
dritte Großfürstin Victoria Automobilfahrt
ihren Anfang. Von der Leitung der Fahrt,
bezw. des I. Baltischen Automobil- und AeroKlllb3, geht uns das nachfolgende V er zeichn is
der Teilnehmer der Fahrt zu:
1. Fahrleitung:l)Benz, 39X100 HP.
Graf A. Schuwalow, «Baronin S. MienenTruppenkommandeure anzuweisen,- Gesuche dieser dsorff, Baron P. Meyendorff.
2) Benz, 33X75 HP. Fürst N. KropotArt wohlwollendzu prüfen undßeurlaubungen hierzu eintreten zu lassen, soweit es kin, Präsident des Klubg, Fürstin M. Kropotkin,
mit den dienstlichen Verhältnissen vereinbar ist.« Baron R. Freytag-Loringhoven.
3) Opel, 33X60 HP. E. eritelberg,
« Aus Kolmar wird unterm 11. Juli beKorrespondent.
richtet: ~Hansi« ist über die französische
Baron
4)
HP.
V. Ko r ffBenz,
29-«55.
Grenze entwichenl Gestern hat er noch Kreuzburg, Varonin J. Korsf, Baron N. .Korff.
erklärt, daß er heute die einjährige Gefängnis5) Mercedes, 18X50 HP. L. o. Wah lstrafe, die er für sein Buch ~Mon Village« vom
Lustifer,
Frau L. v. Wahl, Frau A. o. Harpe
Reichsgericht erhalten hatte, antreten werde. Im
«
11.Konkurrenz.
Laufe ;»d«ekr, Nacht : traf jedoch-. beim Gericht in
6) Opel, Bx2o HP. H. »v. BrümmerKolmarein Telegramm ein, das in Belfort aufgegeben gwar und folgenden Wortlaut hatte: Rutzky, Frau-- K.-v. Brümmer.
7) Benz,"«·18-2"0 HPZBaron E."W"o lff-Alt~Mich haste gesehen !« Waltz ist auch in Belfort
gesehen worden.
Bekanntlich hatte der Verm- Schwaneburg, Baron R. Staösl v. Holftein.
8) Benz, 10X30 HP. N. Ko ch-Kurnal.
teilte eine Kaution von 25 000 Mark hinterlegt ;
9) Opel, 30 HP. N.v.Transehe, Fürst
diese ist natürlich verfallen.
J
D. Kropotkiw A. Avdieff.
Bei einem Zusammenstoß zwischen polni10) ~Mercedes«s-Knight, 16X40 HP. Graf
schen und deutschen Studenten ander
Landwirtschaftlichen Hochschule in H o h enhe i m erg. Be.r,g-Schloß· Sagt-M Gräfin E.
hat, dem ~·Lok.-Anz.«x zufolge, die Untersuchung
11) Benz, 12X30 HP. Baron-K. Lie ven,
ergeben; daß von den polnischeän Studenten
Baronin
H..Lieven. « s
deutschfeindliche Schmähworte gefajlen sind. Jnsolgedessen ist, wie das Blatt aus-. Stuttgart mel- " ««·'"12) Studebaker, 13X25 HP. Baron A.
Scho ultzqucheradm .
det, die polnische Studentenoerseinigung ~P o lo·13) Benz, 16X40 Ep. Baron F.- HahnGesinnung
nia« wegen deutschfeindlicher
aufHerbergm
«
.
geh ob en worden. Ein polnischer Studieren14) Benz, 16X40 HP. Reichsratg-Mitglied
der, der alg Urheber des Vorfalles anzusehen ist,
wurde relegiert. Die Hochschuldirektion hat die Baron A.- Schilling,. Baronin L. Schilling
Baron E. Schilling.
»
»
politischen Studenten auf die ernsten Folgen ei15) Panhard-Levassor, 19X55 HP.
A.
nes» wiederholten Mißbrauch-Es des Gastrechtes v. Transehez
Frau G. v. Transehe, Baron
hingewiesen.
E. Wolff-Paltemal.
England.
16) Mirrerva 9X20 ,HP. Graf F. Berg,
Zur Suffragetten-Epidemie wird Gräfin E. Berg.
.
ans London vom 10. Juli (27. Juni) berichtet:
17. Panhard-Levassor, 60 HP. Se. Kais.
Als heute der König und die Königin bei Hoh. der Großfürft Kyrill Wla-dimiroihrem Besuch in Perthnach dem Armenhospital mitsch,
die Großfürstin
fvhren,. sprang, als die Equipage auf den VictoriaJhre Kaif."Hoh.
Feodororvaaz Fürst K. LieWirtin-Platz einbog, eine Sufsragette auf ven.
das Trittbrettund versuchte, das Fenster
18.j Benz, 33X75 HP. W. v. Krfeißler,
einzuschlagen. Zwei Konstabler rissen sie N. v. Gergdorfß M. Schirkom
«« ’
herunter und führten sie nach dem Polizeiamt.
19. Opel·, 65 HP. GraftW Vu"x"hoevEs bedurfte einer starken Abteilung von Poliziden, Gräsin E. Buxhoevdem GräfinQ KranzFuß und zu Pferde, um die wütende

-

"«"

-

Lokales.

"

27. Hendersen,. 8 HP.
Motorrad. FH ein e.
« Nach einem Telegramm sollten gestern um
5 Uhr morgens 6 Militärflieger aus
ein Teil direkt nach D o rWenden abfliegen
p at, ein Teil nach Walt. Einer dieser Militärflieger langte auf dem bei Ratghos
dafür eingerichteten und durch Feuerchen kenntlich
gemachten Platze gestern abend um 20 M. vor 10
Uhr wohlbehalten an. Er flog bis zum Bahnhof
dem Bahnstrange entlang und ließ— sich dann
nach einigen Evolutionen auf dem Flugplatz nieder.
Heute um IX4II Uhr.vorm. soll, wie
uns berichtet wird, ein« zweiter Militärflieger
eingetroffen sein.
Jm Zustande des Herrn N. v. Wahl-Pajus, schreibt der ~Rev·. Veob.« in seinem gestrigen Blatte, ist- zum"« Glück eine Besserung
zu verzeichnen. Wenn auch der Patient noch
nicht die Sprache wiedererlangt hat, so erkennt
er doch schon seine Umgebung. Das Bewußtsein
wird von Stunde zu»»»Stunde klarer. Die Lun·

v.

schieden.

Von der 111.

s-

«

-

ersetzt werden. "
Der Kriegsminister v. Falkenhayn hat vor
kurzem einen neuen Erlaß über die Beurlaubung »Don Maunschaften
zu
Er ntearb e i t e n herausgegeben, worin es
heißt: »Klagen überArbeitermangel aus den
beteiligten Kreisen (in Sonderheit des Ostens-)
lassen es angezeigt erscheinen, den Wünschen der
lernt-wirtschaftlichen Bevölkerung um Beurlaubung
von Mannschaften zur Aushilfe bei Erntearbeiten
möglichst weit .entgegenzukommen. Das Kriegsministerium stellt unter Bezug auf sein Schreiben
vom 29. November 1908 ergebenst anheim, die

Baron K. Stael
Varonin Stael von Hol-

«

:

,

Der Staatssekretär verliest Fürsten-eine Zusammenkunft im Schloß-im Beisein der Notabeln. Auf eine diesbezügliche
Aufforderung erklärte Prenk Bibdoda, er werde
sich nicht mehr an die Spitze der katholischen
·
anberaumt wird.
Mirditen stelle, denn ihm sei ein Religionskrieg
Verlesung
dng
Nach
Allerhöchsten Befehls verhaßt. Was man von ihm verlange, sei ein richtischallte ein dreimaliges Hurra durch den Saal. ger Kreuzzug. Er werde das Kommando übernehDer stellv; Vorsitzende erklärt die Sitzung für men,falls er nicht weniger als 59 0-» Muselmänner
geschlossen.
Um fein Verhältnis zu
Auf Antrag des stellv.Vorsitzenden kommandieren werde.
läßt der Reichsrat seinem Präsidenten Akimo w Essad Pafcha befragt, antwortete-er, er lebe mit
baldige Besserung wünschen.
.
ihm in Freundschaft und korrespondiere mit ihm.
Er halte die Gegenwart Essad Paschas in Mitden Allerhöchsten Ukas über die
Schließung der Session, wobei der
Wiederbeginnber Sitzungen auf den 1. November

.

·

-

.·

10X20 HP.

Holst e in

Alle erheben sich.

·

-

siein.

Benz,

-

v; Stryk.s

(

«

, 26.

vo n

Benz, 10X30 HP. A. v. Stryk

Frau A.

»

s

"

·

-

25.

Köppo,

-

Franz Ferdinand von Oesterreich und seiner Ge- glieder des Kaiserhauses. Der ~Valkan« greift
mahlin hat ja ihrer Presse Anlaß gegeben, ihrem die Serajewoer Polizei an. Europa, welches
Haß gegen die Besitzenden, die Monarchie und sich noch vor kurzem mit dem kranken Mann am
überhaupt das Bestehende Ausdruck zu verleihen. Bogporus beschäftigte, werde bald mit de m
Wenn eine bürgerliche Gruppe einer solchen kranken Mann an der Donau zu tun
Partei sich anschließt," wenn sie deren Zwecke in bekommen. ~Trgowingki Glasnik« nennt die
ihrer Presse fördert und dazu beiträgt, die Zahl österreichisch-ungarifche Politik jefuitisch, rückder parlamentarischen Vertreter des Umsturzes sichtgloss und unexh ren h a f.t. Die barbariin Bognien werde .zu vermehren, dann kann sie sich unmöglich sche und räuberische Politik Mahnung
sein, daß
dem ferbischen Volke eine
wundern, wenn sie von«denen, die das monarchische Prinzip hochhalten und in allen solchen es nicht in einem Kulturftaate lebe nnd stets
keine Zugeständnifse kennen, ausg schärfste bereit und bewaffnet « fein müsse, sich vor
Fragen
der Räuberei der Behörden zu I"verteidi
ekiimpft werden.
den.
~«Stampa«
veröffentlicht ein offenes
Russland und England in Persien. Schreiben an den Bürgermeister Serajewos,
durch einen AufDer parlamentarische Mitarbeiter der ~Daily worin dieser beschuldigt wird,
und
das
ruf
mohammedanische
kroatische
Gesindel
Mail« meint, daß der letzte Schritt der britischen
und Morden an den Serben
Plündern
zum
Admiralität in Persien, nämlich der Ankauf aufgefordert zu haben. Die Zeit sei nicht fern,
der Aktiendes Petroleumwerkes, wo die Serben, welche die Macht der
wahrscheinlich zu einer Revisio n d es en g- Türkei brachen und die Bulgaren
lisch-russischenVertragesüberPersien straften, um Jvan und Planan
en würden.
Dann werde nichts und
führen werde. Einer der wichtigsten Punkte sei krseis
niemand den Bürgermeister vor der verdienten
die Verlängerung der russischen Strafe retten können. Die ~Prawda« fordert
Bahn vom Kaspischen Meere nach Teheran. unter dem Titel ~Boykott gegen die NichtgnutziWahrscheinlich trage sich auch Rußland mit dem gen« zum Boykott gegen die österreichischen FirPlan, eine Bahn bis an- die indische Grenze men Belgrads sowie gegen »die österreichischen
auszubauen; was natürlich die indische Regierung Waren auf.
Albanien.
mit großer Sorge erfülle, woraus sich auch das
die
Ueber
Fürstin v on Alb anien wird
tiefe Schweigen der Admiralität erkläre.
den ~Leipz. N. Nachr.« aus Durazzo geschrieben:
»Daß die Fürstin es ist," die ihren Gemahl
Deutschland.
bewogen hat, den Thron von Albanien
Von des Kaisers Nordland- anzunehmen und
ihm noch jetzt zum Aue-harren
Nei s e wird aus Bergen gemeldet: Nach dem rät, ist überall genugsam bekannt. Es ist nichts
Eintreffen der- ~Hohenzollern« in Od d e machte Neues, daß die Frauen regierender Häupter oft
der, Kaiser einen kürzeren Spaziergang am Ufer
mehr Tatkraft besitzen als diese gekrönten Häupter
des Fjords. Am Vormittag hielt GeneralleutDie Fürstin hat sich jedenfalls dem Volke
selbst.
nant Freiherr v. Freytag-Loringhoven einen
als ihr Gemahl! Sie spricht
angepaßt
kriegsgeschichtlichen Vortrag. Dann wurde die mehr
gut albanisch, ~wie eine geborene
sehr
Dem Kaiser Albanerin«.,
Fahrt nach Bergen angetreten.
hörte ich oft sagen. Der Fürst kann
Pre s s e kaum zehn Worte albanisch sprechen; er hat nicht
zum Gruß bringt fast die gesamte
von Christiania herzlich gehaltene Artikel, nur kein Herrschertalent, sondern auch kein
die sich, ohne auf das politische Gebiet abzuSprachentalsent. Während sich der Fürst mit
schweifen, mit der Person des Kaisers beschäftivon Ratgebern, in- und ausländischen
Dutzenden
gen, der zum 25. Male die norwegischen Hofbeamten usw. umgeben hat," die schließlich alle
Gestade besucht. Die Blätter heben besonders nur ihr eigenes Interesse im Auge hatten, bedas prunklose Auftreten, die Ungezwungenheit schränkte sich die Fürstin auf die allernotwendigsten
und Leutseligkeit des Kaisers im Verkehr mit Personen.
den Norwegern hervor. Die Tatsache, daß der
Epiroten nebst griechischen TrupKaiser sich dieg Jahr zum 25. Male auf der pen haben alle Gebiete,
die gemäß den LonNordland-Reise befindet, spricht deutlich für die doner Abmachungen geräumt waren, bis auf
Reize und Schönheiten der nordischen Landwieder besetzt.. Auch diese Dörfer
schaft, deren eifrigster Verehrer Wilhelm Il; ge- vier Dörfer
werden die albanischen Streitkriiftewegen der
worden ist.
Augsichtglosigkeit der Verteidigung räumen. Die
. Oberst Basarow, der Berliner rusBevölkerung flüchtet nordwärts. So weiß die
sische Mil—itärattach·så, hat, wie die Agenzia Stefani aus Durazzo zu melden »Die
~Nat.-Ztg.« erfährt, vor einigen Tagen Berlin Epiroten
halten also den Augenblick für günstig,
plötzlich verlnssen und ist nach Rußland um in Albanien
auf Raub auszugehen, und
abgereist. Es heißt, daß er in etwa 2 Monagriechische Truppen wirken dabei mit. Die Beten zurückkehren werde. Das genannte Blatt schlüsse der Londoner Konferenz werden einfach
glaubt indessen, mitteilen zu« können, daß Herr als
«
nicht vorhanden übergangen.«
Busarow durch eine andere Persönlichkeit werde
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l emumnl »Mit-mal«

Ein

Sprechst. B—lo morg. u. 7—B abends
Philosophenstr. 14, Qu. 2. Paraden- n.

;

ist eine

asserleitung u. allen
Wirtschaftsbequemlichkeiten zu vermieten.
Zu beziehen Anfang August. Zu erfragen
daselbst Nr. 64, zu besehen v. 12—2 Uhr.

od. Schülerin höh. Kl. zum Unterricht
in der Mathematik (Kursus d. 4. Kl.)--

mehrere Monate

«

sofort gesu

str. m-. 51 übekgeiubrt
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Opt. Hans J.Dahlberg.

Jeden Monta um 6 Uhr nachm.
umllU.vorm.
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M Viola-s cat. cskl tin-there
von Rossi-Fluch Ilssslsschs täglich Uhr

bes.

KarlowasStr.

erfragen

kann abgeführt werden

Ein junger Mann, der estnischen und
Sprache mächtig, der die Margensfchen Kurfe absolviert hat, sucht

-

russischen

zu

-

4

nachmittags.

.

You Ilslslllslsks nach 111-I täglich 8 Uhr morgens-.
Pussagieren eine ruhige und abwechslungsreiche
-l«Jn1" den die
nach Lilheck u. vice versu durch den

,

Fahrt zu
X almar
Dempker
bit-ten, werden
sund gehen, ohne dess hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
Passagier- und Güteranmeldungen nehmen entgegen:
111-tos- SI ls list-I- letss
kehsqsk
Isssss tkls. cis-111 111 ernst.
Reue-.
-

Sklmbckg F- 00«-

euexiu
Geübte KrankenvflKastamemAllee
Beschäftigung

61, Quartier 18.

-
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ratst-subs-

in Kaufgeschäften, Fabriken usw. Näheres
in der Kanzlei des Kreiöchefgehilfen
Ssoltanowsky, Sternstraße 100.
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·-

scselsälih

pklvske,susjed.
okt,goszsenhakt
diskrot bes. (1.
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Albas-i Unlilslm Bellt-111
desgl. Einziohung v. Forderungen
(geg. 1884).
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Entree 20 u. 10 K.
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Deutsche Rundschau

40.

Jahrgang.

40. Jahrgang.

Kinder-

Herausgehen

Julius Rodenberg.

Verleger:

Gebrüder

Die ~Deukfche Rundschau« steht jetzt in ihrem vierzigsten Jahrgange, und es ist wohl überflüssig, nochmals das Programm dieser angesehensten und verbreitetsten Revue darzulegen. In
gleichmäßiger Berücksichtigung der schönen Literatur und der Wissenschaft ist die ~Deutsche Rundschau« bestrebt, das Organ zu
sein, welches dem hohen Bildungsstande der Gegenwart nach beiden
Seiten entspricht. Sie will eine Partei nicht führen, aber auch
keiner folgen; sie will den Fragen der Gegenwart gerecht werden
und ihrerseits an diesen sich beteiligen, nicht in unfruchtbar-en Debatten, sondern durch positive Leistungen. Sie sucht zu fördern, was
immer unserem nationalen und Geistesleben neue Kräfte zuführt;
und keinem Fortschritt in den Fragen der humanitären und sozialpolitischen Bewegung, der Erziehung, der Wissenschaft, der Kunst,
der- Literatur

Leibwäfthr.

(Dr. Georg Pa»etel) in Berlin-

verschließt sie sich.

«

Kuzufäräxrzhnmlcuc
Sitxu
Stmxfe

gitclctms

Die ~Deutfche Rundschau« erscheint in zwei Ausgaben:
n) Monats-Ausgabe in«Heften von mindestens 10 Boges Umfang. Preis pro Quartal (3 Hefte) 7,50 Mark.
b) Halbmonatshefte von mindestens 5 Bogen Umfang.
·
Preis pro Quartal 7,50 Mark.
Abpmtemeuts nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten entgegen.
Probeheste sendet auf Verlangen zur Ansicht jede
Buchhandlung sowie die Verlagshandlung von

Gebtidcc Partei (Dr. Gran Partei) m Betlm V»
Most-Straße 7.

Arbeitern-scherztII

chs«

Fluohsistr. 2.
Um
Kleider-, Wäsche
und sc uhwetlt tut arme Reise-näcPastor Esel-vert. f
blttet

ahgolegto

Offerteusteiser.
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wedition der »Na
worden,
»in
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m ask folgende O stfits ..»,I»TUAuf
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Druck und Verlag von-T. Mattieien, Dorpah
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sind icttig u. cui Bestellung ordiltlioh
von Wioaorstlihiou, Rohra. billig ausgoIst-tion
Nshotos in er Workstubo Rathaus-str. 18, Ou. 8. » Kaki-machet
ler Ins-.

·

Abonuemeuts werden täglich von 8 Uhr morg. bis 7 Uhr abends entgegengenommen.
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werclen angefertigt aus eigenem und
zugebracht-ern statt. Fertlge Krevr.tten
stelnstresse 19.
sind stets vor-tätig
im Hot rechts oben.

Pack-l

»

Viola still-asz-

aus stuhlrohr, werden aus bestem
Material gut, Schnell und billig angefertigt. Aufträge werden empfangen
in der Blinden-Lehranstalt
Ists-II Its-Ins Is. qu. s-
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1., 2. und Z Juli.

GASTSPIEL

der weltberühmten Nat-lit- Tänzerin

Icomisoh.
lot-te Ausgabe.
Anfang um 6 Uhr nachm. im Kinomatograph, im Garten am 10 Uhr abends-
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11.
81.
30.
11.
30.
Zl.
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durch ldie Post

Operotte von C. Zeller-.

Ist-kDrum-, in 4 Tolle-11. LIIIII
15 Erstes Bild aus üor set-je ~Roh2mbol", ausgeführt nach dem bekannten Roman ,W

s

mit Znstellung:
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Rolcälllbols Jugend.

foeitstr. 19.
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aufs Land. Zu
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—-;

auf d·Poli-eiplatze
——-.—-..--——---

stersllM cl.

versch. andere Möbel werden verkauft,
auch mehrere Jahrgänge Zeitschriften- Zu
11—1 u. 5—7

..·«makls.ii

———-————-

schallt-111
Den 1., 2 u. 3. Juli 1914·
sen-sticht
stilistiIn 3 Teilen.l2oo Meter!
ZIIIIIIII
Gtoeses Künstlerdrama in 3 Teilen. Fllm sder Firma .Danlnarlc« in Romanhegen lnteressantes sujet, vorzüglich gelungene photographische Aufnahmen. Clon—F’ilm der saisonl
Zur Beachtungl Uono olbild des Theaters Imperial Gelungene mitnehmen
111- ser-stets skslvllllsen sen-MelissDas sdsishr.
Längc des Bilde-s 300 Meter-. Man bittet das Bild mit anderen ähnlichen
nicht Zu verwechseln Die Erläuterungen zu den Bildern sind in estnischer sprache. Batoniaspilm in Dei-pat.
Ansichten von Kopenhaseth Natursutnahmen Pathos-Jouran 277b.
Die schwiegen-unter ist immer die schuldige, komisches Bild.

(Nuß),

Neue Kastanienallee
kann sich meldeti
6, von B—lo morgens u.s—B abends.
Gesucht eine selbständLg kochende
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Jeden sonnuhend um 3 Uhr nachm.
die Dempker jeden Mittwoch u." Sonnabend
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Stunden täglich als Bonne gesucht Zu
erfragen bei H. Tatarker, Ritterftr. 5.
Gefucht ge funde, g ebildete anspruchslose
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2 Zimm., (Paradeneingang) zu vermieten. Zu bes. Mittw. u.Donneth., d.
Marktstr. 17.
2. u. 3. Juli
Jn der Karlowastr. Nr. 3 ist

finden in einem Konzertgarten Anstellung
Off. empf. die Exp. sub 25 A.
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Nehme meine-) Praxis wieder auf.
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-

,

Zimmer Meist-et.

stillt-list-u II schlechtPreisunt- llsus Iris-111
list-Ilsens- .Dee Organisohe als Problem
uer Wissensch-sit unci der Logik-.
Freie-ser 111-Its Irrt-salustets-hem- .Des Werden der Welten-.
stesltholssg »Wähle-toIslelsuntiqusr 111-steuer cis-I- lostellus
rje cies Ostseebeehens«.
"
Professor Eritis 111-ult111-Ilsen- »llnglancl nnd die englische weltmaeht vom Beginn tler Neuzeit bis zur Gegenwart«.
Preis-111- llllllsll 111-Ists- 4 sollst- uliJntwleisrelung cler norwegisehen
Literatur«.
Preis der Kette, gültig tür 5 Vortragszyklen 20 Rbl.
15 I4
I
is
v
v
3
10 II
. is
I
I
I
II
1 Vortragszyklus 5
sehillern von Hochschulen wird der Preis tijr 5 Vortregszyhlen um
500J0 ermässigst Weitere Brmässigungen vtlnclen nieht statt.
Fürs einzelne Vorträge werden keine Karten ausgereicht-.
Mitglieder der Beitisohen Literärlschen Gesellschaft (Mlntlestheitrug 25
Rbl. jährllch) erhalten kostenkrel eine Familienlcnrte. clie zwei Familienangehörigen Wann und Preu) des Recht zum Besuch aller Vorträge gewährt untl
Håen Anspruch auf clie Ausreiehung von Zusehlagslcerten filr Familienangehörige zu 10 Rbl. pro Person begründet-.
Alle Karten lauten euk den Namen, sind nicht ilbertreghnr und ln den
von G. Löttler, Riga-. gr. Sandetresse 20, Telephon 1580
und von W.
ellln u. Ko» Riga-H grosse senden-esse Bustejhok, Telephon
«1484, erhältlich

ssslsm

«

l H

Prof. l(. Dahim
Zurückgekehrt

Gartenwohn. Z möbL gute

Nacht.
Wien
das
Grosstadtspsteislnmthn

Linn-u and

111-Inst I. Ins-It Ists.
Im
111-estni- ssss 1· Ausnu- 10 Uta- trsokseas
.

solt-lauen I-

«

.H.

In e.

t. Off. an d. Exp. dieses Bi-

-

an

.

am Rigaschen sit-male.

«

.

.

..

Wohnung
DIE-»s-immerncmewomöglich
mit Gar-

von 8-4

eteu

plus-111-

zuzustellen·

um

ten)
sub

Ils- Institut-Flucht
1- toll

«

d. Blattes gefl.

Vorkoist

auf os- chsoi Wochen.

sommortnoatoc

sucht sich e..
Ehi
p
aar
alleinstäændes

v. 3—5 Stuben resp. ein Häuschen zu
kaufen. Off. sub «30. August« d. Exp.

JFTFITESTHL
gesehm-seid

Flasche

X- 145

NoxrplivjändvijchrsZ»»e»i(t»chng.

·

Juki 1914

.

Dienstag, ben 1. (14)

s. 444

(1 Br.), 11. 200

G Bk.).

Zeitung.
Nordlivländische
(Vs-os--rjm als »Als u c Dif vpt sclj c Zeit un g«·.)
Neunundvierzigster Jahrgang.

-

«

Erscheint täglich«
Ausgenommen Sonn- und hohe Festtqgr.
Die Expedüiim
«
Uhr« morgens bis 7 Uhr abends gesffnet

ist von s

jähtlich 7

Nach

ZR m Honnaöend

eine ikkustrsierte YeuicceionsYeikaga
Annahme-ber Juserate bis -10 Uhr vormittag-.
Preis für die siebengespaltene Petjtzcile oder deren Raum (außer bei Todesanzeigen) 8 vKop. (fürz Ausland 20 Pfg.).
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop. (für das Ausland 75 Png und im Reklametetl 20 Kop. (füts Ausland 50 Pfg.)

von 9——-11 Uhr morgens.

Telephon Nr. 10.

(6.

Postfåch Nr.

M- 146.

Rbl., hell-jährlich Z Rbl. 50 Kop» vierteljährlich I Islmonatlich 80 Kop.

auswä r t ö:

jährlich 7 Rbl. 50 Kop» Halbiührlich 4 Rbl.,
vieticljährlich 2 Rbl. 25 Kap-

.

Sprechstuubm der Reduktion

Preis mit Zustellmiqe

s Kop.

M tet Ugolin-M

1914.

Mittwoch, den 2-. (15.) Juli

AusEinweihung
dem Inhalt desdesbentigen Blattes:
«
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Kronstadt.
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1070223250

.
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.

731441900
.237936700

1 119 889 657
1925 280
944 900

118448868

.

.

.

15351534
3572169 473

1 400000
.

12000000

.

13400 000

«Ans dem freien Barbestand der

·Reichsrentei.».
,
" "«-Gesam’;teimiahmen
.

.

.

.

27 RGO-111

.

3613569398

Reichs-Ausgaben.
Ordentliche Ausgaben
«-

T

«·

-"

Ministerium des Kais. Hoer
Höchste Staatsinstitutionen
Ressort des HI. Synods
Ministerium des Jnnern
der Finanzen
der Justiz
«,,
des Aeuszern
des Unterrichts8;
des Verkehrs
9.
10.
für Handel u. Industrie
11.» Hauptverwaltung für Landwirtschaft
.

.

.

.

.

.

.

.

·
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.
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.

.
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.

.

.

.

498163110
104 909 299
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.

14 Marineministeriuni
15. Reichskontrolle.
.
16. Veichsfchuldentilgung
17, Unvorhergesehene Ausgaben
Jnsgesamt
Es überwiegen die ordentlichen Einnahmen die ordentlichen Ausgaben
um 262 645 956 Rbl.
.
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157 520 349
4583 470
,621565110
246111 003
12 918 740
402107 570

10000000

.

Z 309 523 517

Feuilleton.

Das Werk
Keyserlings.
Eduard

von

I.

Von Wilhelm Konrad Gomollkt
,Mit einem neuen Roman,»,,Abendliche
Häuser«, zieht der kurländische, in München
lebende Dichter Eduard v. Keyserling wieder die
reicheg
Aufmerksamkeit auf sein nun schon

so

Schaffen. Drei Jahre sind verstrichen, seitdem
er uns mit einem wundervollen Buch, das reich
an Stimmungen und Grazie war, erfreute. Damals empfingen wir von - ihm den Roman
~Wellen«,f die Geschichte der kleinen, wunderschönen
Gräfin Doraliee, die eine traurig süße Liebe zu
dem Maler Hans Grill erlebte, und die so überstark an innerem Leben war, daß man mit den
in der Handlung stehenden Personen vollkommen eins wurde. Das ist ja Keyserlings ganz
besondere Art: er packt nicht im landläufigen,
meist üblen, weil durch billige Mittel erzielten
Sinne, sondern er zwingt den Leser, mitsseinen
Menschen wirklich zu leben und auf diese Weise
ihre Freude, ihr Leid als Gigenerlebnig selbst

noch zu rerarbeitem

dag vermittelnde
wenn gelegt
worden

Buch schon lange aus den Händen

ist.

"

-

So geschieht es denn auch wieder mit den
»Abendlichen Häusern«, die: xdurch Menschen bevölkert werden, denen das Leben der großen
Welt sremd ist, die eigentlich nicht mehr tun,
als ihre Tage, die von einem »Pflichte.nkreig«
drückend umschlossen werden, zwischen ,e"inengenverbringen-( Natürlich
den« Konventionen
führt auch der neue Romansiwiederin die-Mitte

-zu

22 Aus der »Nordd. Allg.

Ztg.«

käfiexexeut
"

·——·

land in
wurden.

"

Landorganisation.
12. Reichsgestütswesen
13. Kriegsministeriums

7774727
169 579 399

719088 846
70892 569

.....

~

und

Rbl.

16 359 595
8316 955
53093 225
206 539 550

unsere

Einflußsphäre

..

eingeschlossen

.

.

des ostdeutschen Landadels, und der Dichter hebt
darin den Schleier von Dingen, die dort draußen, dort oben im Osten gewiß ab und an einmal passieren, wie sie ja auch an anderen Orten
und unter anderen Menschen vorkommen. Das
an sich wenig Besondere der Geschehnisse wird

wie immer bei Keyserling zum

Besonderen durch
seine dichterische Kraft, Nicht das Was, sondern

das Wie entscheidet; denn Keyserlings reife-Künstlerschaft, der Stil seiner Erzählung, das gibt den
Dingen die bestimmende Note. Wer sich mit
dem Werk des Grafen beschäftigt hat, wird das
wissen, denn der Name des Grafen bringt heute
die weitgehendsten Garantien, und es ist eigentlich
nicht mehr nötig zu sagen, daß sie auch durch das
neue Buch wieder vollkommen erfüllt worden sind.
Eduard v. Keyserling gehört unbestreitbar zu
den Besten
zeitgenössischen Erzählen
Unter diesen ist er der Repräsentant einer bestimmten Art: der Adels- und Schloßgeschichten.
Und was wichtig für seine Einschtitzung ist: er
ist kein Vielschreiber, da er mizt Geduld abzuwarten "pflegt, wie sich die Eindrücke, die-ihm
das Leben vermittelt, entwickeln, wie sie sich in
ihm ausreifend gestalten. Und gehört er denn
auch zu den wenigen modernen Schriftstellern,

unserer

so

die ihren literarischen Freunden noch keine
grundsttirzenden Enttänschungen brachten, wenn
natürlich auch ihm das Eine einmal besser gelang

als das Andere. Es mag sein, daß seine- Art
nicht jedem gefällt, doch ändert das nichts an
seinem Ruhm, und der Ruf, der seinem Namen
seit der Geschichte von -,,Beate und Mareile« anhaftet, der sich über diese farbendurchglühte Erspzählung hinaus durch die Novellenfammlungen

~Schwüle Tage«, ~Bunte Herzen«, und durch
den kleinen Roman »Du-mala« noch befestigte,
wird durch das neue Werk nur eine weitere
Kräftigung erfahren.
«
Man darf den fortschreitenden, sicheren Aufstieg nun aber keinesfalls als etwas ganz
Selbstverständliches hinnehmen, vielmehr ist dieses fast schwankungslose Vorwärtsgehen für die
künstlerische Kraft des Dichters etwas besonders
Charakteristisches Wie ein unverrüsckbarer Pol
muß ein Festes in Keyserling ruhen, das diesen
Aufschwung sichert, nnd ich glaube nicht fehl zu
gehen, die Ursache der Wirkung in der so außerordentlichen, zuchtvollen Beschränkung zu suchen,
die er sich bisher so meisterlich auferlegt-« hat.
Daß diefeßeschränkung vorhanden ist, gibt
wohl jeder
so sehr er Keyserlings Erzählungen lieben mag
zu, und durch sie ist es
möglich, die- sichersten Linien,« innerlich und
—.

äußerlich, festzustellen, die eine Beurteilung
seinesgesamten Werkes möglich machen. Den
Mittelpunkt aber, auf den sich Graf Keyserlings
dichterische Stärke gründet, von dem alles ausstrahlt, was füruns dass Bild einer gefesteten
Persönlichkeit- abgibt, möchte Dich ein Selbsterkennen
» ein Selbsterkennen, das ihn
über sein ~Milieu«, über seine Umwelt hinaushob,, das ihn über die Enge der gesellschaftlichen Gepflogenheiten sich erhaben fühlen ließ,

nennen

·:

über die unbestreitbar tief eingewurzelten«, verschrobenen,» lächerlichen nndbelastenden Kleinigkeiten, aus denen sich, neben den oft bizarrsten
Formen der Vorurteile die --Schwächen vieler
Lebensanffassungen des Abels-zuweilen noch in
unserer heutigen, nach Klarheit-· suchenden Zeit

"

.

-

-

.

"

«

..

-

vernichtete.
LofftellenRigaer
Jm

Kreise ist

ans

ein Waldbrand
hof ausgebrochen.

ein Torfmoor-snnd
dem Krone-gute Hen ssel
Der Brand nimmt große
große Waldparzellen sind der
-

Dimensionen an;
»
Gefahr ausgesetzt
Jm Laufe des ganzen Sommers vom
April bis zum 1. Juli sind in Livland

1-.

in
großen

Kronsmäldern außer den obenerwiihnten
Bränden 75 kleinere Waldbrände zu verzeichnen

gewesen, die gegen 900 Lofstellen Waldes eingeäschert haben; Jn Kurland sind in derselben
Zeit gegen 150 Brände gewesen, welche
900—1000 Lofstellen Waldes vernichtet haben.
Jm ganzen sind im Laufe des Sommers in

Livland und Kurland von den Waldbränden gegen 5500 Lofstellen
vernichtetworden.

«Kronåwaldeg
·

Dorpat, .2.

Juli.
Jn Sachen
f
hat das
Konseil der Börsen-Vertreters beschlossen; dem
Minister des-Innern ein Memorandum zu überreichen, »in dem daran hingewiesen wird,- wie
erwünscht eine Vereinfachung des Augr ei ch un g s m o d us der Ausland-Pässe wäre.
Eine verbindliche Verordnung
für Molkereien hat der Herr Gouverneur
für .·Livlqnd erlassen. Sie wird in Nr. 68 der
der

Auglansd-Pässe

-

.’

Vom Attentat auf Rafputin.
4 rufsifche Flieget »Is.
»
In Frankreich denkt man- an neue
Steigerung der Rüstungen.
Wieder-« eine Suffragetteusßombe in
«
der Kirche.
«

~Livl. Gouv.-Zig« abgedruckt und enthält genaue Vorschriften für die Anlage und Ansstattung
solcher Anstalten mit Rücksicht aus die Hygiene.
Bereits bestehende Molkereien sind innerhalb 5
Jahren den neuen Bestimmungen gemäß umzugestalten.

«

Riga. Der Betrieb der 11.
Allrus sien
O lympiadc hat bereits begonnenseh
Wie wir aus den Nigaer Blättern ersehen, beginnen die aktiven Teilnehmer bereits
aus allen Teilen Rnßlands einzutrefsen. Ange-

komtnen sind schon zahlreiche

Sportsleute aus
Denr Balvon offizieller

Petersburg, Kiew und Warschau.
tischen Olympischen Komitee ist

-

Seite die Mitteilung zugegangen, daß das
Eintrefsen des Hohen Protektors der 11. Allrussischen Olympiade in Riga Sr. Kais. Hoheit
des Großfürsten Dmitri
am

Pawlowitsch

nächsten

Sonntag-Morgen zu den am selben
Vormittag stattfindenden großen Eröffnungsfeier-

lichkeiten auf dem Hippodrom
eins zu erwarten steht.

des

Verheeren-Ver«

Riga. Das diesjährige Stiftun ngest
der Ortsgruppe Riga des
Deutschen
Vereins in Livland, das bekanntlich am 17.
und 18« Mai an Bord des Ozeandampfers
~Mitau« (früher ~Birma«) gefeiert worden ist,
hat leider nicht den erhofften Gewinn gebracht.
Jnfolge unerwartet hoher Ausgaben und eines
verhältnismäßig geringen Besuches seitens der
Mitglieder ergibt die eben abgeschlossene Abrechnung, wie von dem Vereinsoorstande mitgeteilt wird, statt eines Ueberschufses einen
Fehl-·
betrag von rund 550 Rbl. Dies Ergebnis
ist um so mehr zu beklagen, als der Deutsche
Verein die Einnahmen aus seinen Festen und

.

.

.·

10. Ewige Einlagen bei der Staatsbank
11. Rückzahlung von Darlehen aus dem
allgemeinen Verpflegnngskapital ,
.
Jnsgesamt

-

.

»

.

.

sAußerordentliche Einnahmen.

.

.

"

.

.

Jnggesamt

dann

..

Ueber

«

.

Einnahmen verschiedener Art

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.

die Brände
der Kronswsälder iu Liv- und
sKurlaud
die
Rigaer
erfahren
Blätter:
Große Brände in den Kronsforsten in Livland und· Kurland haben in der vorigen Woche
begonnen und dauern zum Teil auch noch
jetzt an.
«
Jn Klieven h o f, im Mitauschen Kreise
brennen zur Zeit Torfmoore in einer Ausdehnung von 1200 Lofstellen. Der Moorbrand ist
auf Kronswald herübergegangen, es sind schon
über 250 Lofstellen Waldes ausgebrannt
Jn der Ellernschen Krongforstei im Kreise
Jlluxt stehen 600 Lofstellen in Flammen- Der
Brand wütet schon einige Tage. An der Unterdrückung des Brandes arbeitet Militiir.
Jn der
A l s ch w a n g e n seh e n ForsteiimHnsenpothschen
Kreise sind zwei große Waldbrände zu verzeichnengewesen Gelegentlich des- ersten Brandes wurden 1050 Lofstellen Waldes vernichtet.
Der Brand konnte lokalisiert werden, jedoch
brach nach einigen Tagen ein neuer Brand aus,
der den Wald in einer-Ausdehnung v0n.1500
»

»

.

.

.

«

-.

-

.

und Kapitalien
5.
6. Veräußerung von Staatsbesitz
7. Ablösungszahlungen
8. Ersatz von Ausgaben der Reichs-"
.

.

.

-

.

....
.

.

.-

-

.

»

Jndirekte Steuern
Gebühren.«4.. Staatsre allen-.

rentei

Rbl.
276007 384

.

.«

2.

9.

;

.

«

Ordentliche Einnahmen.

StaatsbeJitz

.

.«

·

Reichs-Einnahmen.

,3.

.

~

-

zusammen:
·

.

"«

Wie gemeldet, ist das Neichsbudget, nachdem
der Reichs-tat dasGodnewsche Amendement abgelehnt und die Bestimmungen über das Budgetgesetz sovtgelassen hatte, von Sr. Maj- dem Kaiser
Allerhöchst bestätigt und-darauf in der Sammlung der. Reichsgesetze szpubliziert worden. Das
Reichsbudget setzt sich in den Hauptkcjpitelxy wie
folgt,

1. Direkte Steuern

.

.

«

«

Das Reichsbudget pro 1914.

Atuzßerprdenxliche Ausgaben.

Jn letzter Zeit ist Ider russische Handel in
18. Liquidierung der Folgen des RussischPersien
wesentlich lgewachsen ««und Ihat die eng.
JapanischenKrieges«».
435000 lische und- deutsche Industrie-fast ganz verdrängt.
19. ZLBirtschaftsmjsgabeFl·l des Militäri"
Dieser Umstand hat gewisse Kreise in England,
125420000 die
.7. .«".
ressoxks
sich für die persischen Verhältnisse interessieren,
20. Eisenbahubauten
107936 800
in Aufregung versetzt, «die sich bis jetzt, trotz der
21. Verabfolgungen an Eisenbahn-Gesell1406300 Uebereinkunft, noch immer argwöhniseh zu nnschaften....«........
«
22., Anlage neuer und Ausbau bestehenserer Tätigkeit in Nord-Persien verhalten, in18000000
der-Häer
dem sie uns den Hang zu einem sganz ausder
23.«, Amska von.leigationen
41X2nahmsweisen Einfluß ingans Persien vorwersen.
proz, Russischexx .»Staatsanleihe"von.
«
.·
27999925 Diese Kreise werden hauptsächlich durch das
1905
24. Ausbau von Zufupreisenbahnen u.
"
englisch-persische Komitee und dessen Leiter Lord
anderen Verkehrswesen
T .
22 847 856 Lammington sowie einige andere
Herren inspi«
Jnsgesamt
304 045 881 riert. Den Bemühungen
er Herren ist
dies
3 613 569 398
Gesamtausgaben
die Ansrage über unsere Tätigkeit in Persien im
Unterhause zuzuschreiben.. Die Antwortrede
Russisch-Englisch-Persisches.
;
Edward Greys ist bekannt.
die
englische
Regierung
Aber
trotzdem
hat
Die russisch-en-glischen Beziehungen in Persien
der englischchersischen Kompagnie
unter
demDruck
nehmen nach wie vor das starke Interesse der und ihrer Leiter es für nötig befunden, irgend
russischen öffentlichen Meinung in Anspruch. etwas zu ihrer Beruhigung zu tun, und. hat beDas Mißtrauen in» die Zukunftspläne des schlossen, die Konzessionen oonNox in ihre Hände
merkantilen Britenreiches ist nun einmal geweckt zu nehmen, indemsie -;die Aktien des Unternehund man « kann sich der Befürchtung nicht er- mens auskauste. Dieser Umstand steht garnicht
mit
Jnteressen imWiderspruch und kann
wehren, daß Englands Einfluß in Persien über um unseren
weniger als« Schädigung unseres Verso
kurz oder lang politisch und handelspolitisch den- hältnisses zu England und Persien aus-gelegt
jenigen Rußlands überwiegen wird.
Das werden, als es- für suns viel yorteilhafter ist,
wenn die Naphtha-Ausbeutungen im Lande des
politische
rein
Interesse weist gerade jetzt Nuß- Schahs
in den Händeneiner uns freundsichgesinnten
land mit aller Kraft darauf hin, im freundschaft·"Regie·rung befinden, deren
schaftlich
lichen Einvernehmen mit England keine Trübung Verhältnis zu uns? nichts zu; wünschen übrig
eintreten zu lassen, und- ein sprechender Ausdruck läßt, als in den Händen "«voti- Prio«atpersoncn,·
dieses Bestrebens ist eine b er u h i g e n d e E r- die nicht mit der allgemeinen politischen Lage
klärung, welche, wie es scheint; ausdem rechnen und nur ihre eigenen engen Ziele verMinisterium des Aus-wärtigen in folgen.«
So die Erklärungen aus dem Ministerium.
die Presse lanciertworden ist. Es handelt sich
Sie
haben jedoch den gewünschten Eindruck auf
um Erklärungen in der, persischen
die
~Birsh. Wed.« nicht-INchthszzndsslsderen VeFrage, welche aus dem Ministerium den
sürchtungzjk
~Birsh. Wed.« zugegangen sind. In diesen in»Diss- FWlsspszx MAY M »Virsh«
spirierten Mitteilungen heißt es:
Wed.«, Können wohl kaum unsere Gesellschaft
»Im Jahre 1900,v als-o folglich noch vor beruhigen. lWie man zdie tSache auch-wenden
dem Abschluß unseres Abkommen mit England, mags- die· Englandek haben ksich dochj eine
erhielt ein gewisser Nox die Konzession zur Aus- Konzession gesichert, die sich nicht nur auf ihre
beutung aller Naphtha-Lager Persiens ohne alle sondern auch auf die neutrale Einflußsphäre
Damals bestand jedoch aus erstreckt. Unsere Diplomatie hat nicht selten an
Einschränkungen.
Wunsch hin die Regierung des Schahs einer»zu» weitgehenden Gutgläubigkeit .gelitten,
unseren
darauf, daß aus den Konzessionen des Herrn indem sie sich anscheinend vom Prinzip: Aue
Nox die Provinzen Aserbeidshan, Morarsan und tout est pour le mieux dans le meilleur des
Giljan und die Inseln ausgenommen würden- mondes«
hat leiten lassen. Wenn nur auch
Mit einem Wort: alle die Länderstrecken, die in diesem Fall unsere Diplomatie nicht eine arge
nachträglich dank unserem Abkommen mit Eng.«
Enttäuschung erwartet!
»

anderen Veranstaltungen nicht missen kann, sondern zum Betriebe seiner Lehr-, Erziehungs- und

Vildungsanstalten dringend bedarf. Es droht
somit infolge dieses bedauerlichen Ausfalles für
das laufende Geschäftsjahr ein nicht unbedeuten-

Zusammensetzem Keinen von Verächtlichkeit erSonderliches Lieben, sonderliche Ehen gibt
füllten Verdammer, »der in Bausch und Bogen es in jener Welt Keyserlings. Zu lauter äußerkurzerhand alles abtut, sondern einen mit der licher Freude gesellt sich oft die stillmachende,
Kraft seiner künstlerischen Darstellung tief ein- das Innere zermiirbende Resignation, und kein
dringenden Ksritiker der Lebens-formen, der Bliihen, Duften, Rauschen und Raunen alter
im Althergebrachten stecken gebliebenen Geschlech- Schloßparks kann über die Leere forttäuschen,
ter stellt Keyserling für den mit rechter Verdie dort so oft die Menschen anfällt und sie zu
tiefung Lesenden dar. Er ist einer, der über schwermutvollen, ergebenen,- dem Leben abgeden ihm durch die Geburt gewordenen Kreis wandten Gestalten macht. Diese Welt ist daslächelnd -hinauswuch-s, der, getrieben durch die Reich des Dichters Keyserling Er ist ein König
rFiille alles dessen, was das Auge sah, das Ohr in ihr, er beherrscht sie wie kein anderer neben
vernahm, was— seine-Seele schon erfüllte, immer ihm, er schöpft ihre Seele aus, hält mit seltener,
noch mehr in sich hineintrug und so, wenn unerschütterlicher Treue an ihr fest, die allen
auch fest in der Welt des Adels wurzelnd,. auch seinen Erzählungen und Nomanen den Kernizu einem sicheren Beurteiler all der Kreise werpunkt gibt. Jn der Beschränkung auf sie wurde
den konnte, die sich mit denen seiner, Geburt er zum Meister der Gesellschaftsschilderung,
berühren, reiben oder kreuzen mußten. Ein wurde, was seine Kraft des Durchdringens und
Beobachter wurde Keyserling, der —-wie esder Erschließens seelischer Vorgänge betrifft, »ein
von einem höheren StandNachfolger des zugleich hellhörigen und doch
Dichter sein soll
orte aus die Welt übersieht, doch einer-,« der auch kernigenTheodor Fontane, mit dem er
darüber die Erdnähe nicht verlor, der nicht in manches tiefinnerlich Verwandte besitzt. Seine
die Höhe stieg, um aus der Vogelperspektive, die leicht dahinfließende Darstellung, das fast spieleverzerrt,«.verzeichnet und den Sinn der Wirklich- rische Vorüberziehen der Geschehnisse in seinen
keit stört, auf das Tun und Treiben der MenGeschichten, ist ein guter Maßstab für die Kraft
schen zu achten. Wohinsein Blick aber immer der Vorstellung, die in ihm wohnt. Und wie
wieder fiel und in der Hauptsache eindrang, meisterlich weiß er unk- innerhalb seiner Erwar doch jenes Eingeengte, jenes kleine, in sich zählung die Menschen, die Natur, die Dinge
·-gescblossene und streng bewachte Reich:—die Welt alle klar zu machen!
Er zeichnet mit ganz
aiter ostdeutscher Schlösser, Güter und Adelsleisen Strichen, man mischte sagen, swie mit
fitze, in der es viel sonderliche Menschen-, -sviel einer Radiernadel, schafft sein ~Milieu«
sonderliches Tun gibt,s wo durch die langen das »Milieu« seiner Menschen z- und überFluchten weiter Gemächer der Geist ~Repräsent- haucht alles ·"mit dem feinen Zauber der Stimation«t sdahinschreitet und mit seinen diese mung.
Welt tytannisierenden Ketten die Stille durch-«Educn«d v. Keyscrling zeigt sich damit als
’
ein Mann unserer Zeit. Er ist ein Srzrssionist
rasselt.
-
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Riesens Trockens
Alexei bei

des. Thronfolgers

der

Das Attentat auf den
Rasputin hat inPetersburg große

Petersburg.

Zukurzs ch uß. Höchst betrübend ist auch,

Leitung«

Oberst Graf Jg natjew, der russische
Militiirattachå in Paris, trifft, den Residenzblättern zufolge, zur Ankunft des Präsidenten der
Französischen Republik in Petersburg ein nnd
wird zur Disposition des Präsidenten Polnearö stehen.
Der Luftschiffer S. S. Sfikorski,
der soeben von seiner großen Fahrt nach Kiew
zurückgekehrt ist, hat, wie die ~Now. Wr.« berichtet, den St. Wladimir-Orden 4. Klasse erhalten.
Das Verkehrsministerium hat statistische
Daten über den Betrieb der russischen Eisenbahn-en
veröffentlicht. Die Länge des Eisenbahnnetzes betrug am 31. Dezember 1913
62 208 Werst, wovon auf die Staatseierbahnen im.Europäischen Rußland 33 170 Werst
(um«446 W. mehr als im Vorfahre) und im
Asiatifchen Rußland «9959 Werst (am 656 W.
mehr als im J. 1912) entfallen; Privatgesellschaften gehörten 19 079 Werst. Jm Laufe des
Jahres 1913 wurden im Europ. Rußland
199 569 000, -i«m Asiat. Rußland 14 036 000
-

all die Mühe und Sorgfalt, die von vielen Starez
Gliedern des Vereins auf das Gelingen des Erregung hervorgerufen.
Ueber die Gründe, die der Mörderin die
Festes verwandt worden ist, keinen materiellen
in die Hand gedrückt und über die PerWaffe
Erfolg erzielt hat.
der
Attentäterin bestehen zwei Versionen.
.—·
Sonntag
3» Uhr fand in Petersburg Nach der, einen foll, wie die ~St. Pet. Ztg.«
in der Kirche des Jnnenministeriums die Traureferiert, es eine Frau sein, die aus EiferQ.
SweN.
des
ung
Hoffräuleins
sucht die Untat begangen habe. Nach der anderen Version, die von den weitaus meisten als
o
a
des
Gouder Tochter
Livländischen
g in z w
die wahrscheinlichere bezeichnet wird, sei das
Kammerjunker
Grafen P. W. Attentat
vernenrs, mit dem
das Resultat eines gegen Grigori RaH en drikow statt. ——«Der Feier wohnte eine sputin von langer Hand vorbereiteten Komzahlreiche glänzende Versammlung bei. Von seiten plotts. Die Mörderin soll den einfachen
der Braut waren ihre Eltern und Schwestern er- Klassen angehören, nicht mehr ganz jung sein
schienen, von seiten des-Bräutigams vertraten und einige Defekte im Gesicht aufweisen. Als
wird der Umstand bezeichnet, daß die
seine seit 10 Jahren durch ein schweres Leiden feststehend
Mörderin
den eifrigsten Anhängeans Bett gefesselte Mutter deren Schwester, die rinnen undzu Verehrerinnen des ehemaligen
Gräfin N. P. Gudowitsch und seinen verstorbenen Mönchspriesters Jliod or gehört, der bekanntmit dem Bischof Hermogen den
Vater der Kommandeur des Gardecorps General lich
Rasputin
aufgenommen und dabei
Kampf
Der
Ver«mit
der Kavallerie W. M. Besobrasow.
gezogen
den
kürzeren
hatte.
großen
Saal des
mählungsfeier schlossen sich im
Ueber das Befinden Rasputins kursierten
und
in der
die
Gratulationsconr
Ministerium-Z
verschiedene Gerüchte. Gegen 2 Uhr mittags
Wohnung der Eltern der Braut das Hochzeitsverbreitete sich die Nachricht, Grigori Rasputin
diner an;
liege im Sterben. Doch wurde diese Nachricht
Reval. Die Realisierung der Revaler nicht bestätigt. , Vielmehr «wurde mitgeteilt, es Passagiere mit den Staatseisenbahnen befördert,
meint die ~Rev. werden aus Petersburg Chirurgen nach Pokrowwährend die Privateisenbahnen 54 286 000 Perstädtischen Anleihe,
mit den bereits
Die Ausgaben und
Ztg.«, scheint, trotzdem die estnischen Blätter Z. skoje geschickt, um
befördern konnten.
dort eingetroffeuen Chirurgen, wenn erforderlich
das Gegenteil behaupteten, doch Schwierigder
Eisenbahnen haben sich im Jahre
Einnahmen
keit en zu machen. Wie das ~Päewl·« jetzt und möglich, eine Operation vorzunehmen- 1913 folgendermaßen gestaltet: Die Staatsberichtet, lauten die Nachrichten aus Belgien Dazu kam dann die Nachricht, das DolchUebrigens ist dort, wie das mes er, mit dem der Stoß vollführt wurde, eis enbahnen im Europ. Rußland haben
recht ungünstig.
hinzufügt,
Blatt
dieser Tage auch die sei v ergift et gewesen. Aus Pokrowskoje 715 185 000 Rbl» (7,60x0 mehr als im Vorestnische
108 333 000 Rbl.
Realisicrung der Kiew er Anleihe ges ch eitert. treffen nur sehr spärlich telegraphische Meldungen jahre), im Asiat. Rußland
Narvm Das estnische Hetzblatt ~T ö ö ein, da die telegraphische Verbindung mit Sibirien (0,25 0-» weniger als im Jahre 1912) einKiir«, das durch den schnellen Wechsel seiner unterbrochen ist.
Die bisher eingelaufenen Meldungen besagen, gebracht. Die Priöateisenbahnen erzielten eine
bekannt ist, bringt,
verantwortlichen Redakteurejetzt
daß man ernste Befürchtungen für das Auf- Einnahme von 338 657 000 Rbl., d. h. um
ein Jnserat, demdem ~Päewl.« zufolge,
kommen
Grigori Rasputins hege. Die Nachrich13,4 OXO mehr als·1912·
Redakzufolge es
die
den
ten
die
Mordbestätigen
sich,
Frau,
daß
teure« (P»lural!) suchtNach langem Sehnen und Harren, bericheifrige Verehrerin tet
verübt
eine
anschlag
hat,
die ~St. Pet. Ztg.«, gings endlich am MonLiban. Auf dem Heimwege oon Windau Jliodors ist. Jhr Name soll Jelena Choum
Zig«
Freitag
berichtet,
ging, wie die ~Lib.
tag ein Gewitterregen über Petersburg
u to w a lauten.
10 Uhr morgens während einer Zwischenlandung m
nieder.
das
aus
Doch war leider nur ein ganz geringer
Krankenlager
An
verschiedenen
sollen
der Hydrop lau des Libauschen Luftschiffers Teilen Rußlands Vertreterinnen
der höheren Teil der Residenz von diesem erfreulichen EreigWibitzki 70 Werst von Libau im Nebel zu russischen Gesellschaft geeilt sein.
nis bedacht worden. Denn während z. B. ein
steil auf das Wasser nieder und zerschellte.
die
G.
wie
hat,
Der
Publizist
J.
Ssasonow
des Roshdesiwenfki-Stadtteils im Laufe von
Der Lustschiffer kam mit einigen leichten Konkugestern früh telegraphisch Teil
Wr.«
berichtet,
~Now.
ein
Passagier,
Matrose,
sionen davon. Sein
bei der Tochter Rasputins wegen seiner Gesund- etwa 10 Minuten von den Regenmassen beglückt
blieb unverletzt.
heit angesragt. Jn der Antwort teilt sie mit, wurde, gab es aHiideren Stellen, wie z. 8..
daß ein Consilium der Aerzte stattgefunden habe, oberhalb sdes «Newfki-Prospekts, nichteinen einziPetersburg. Der albanische Ministerdem beschlossen worden sei, Rasputin nach gen Tropfen.
auf
der in diesen
präsident Turch a n Pasch a
Tjumen zu bringen.
Das Befinden Rasputins
Das Ministerium des Innern hat sich,
Tagen in der Residenz-weilte, hat sich mehrfach sei befriedige-nd.
den
~Birsh. Wed.« zufolge, mit dem FinanzKorrespondenten verschiedener Residenzblätter geAm Montag, spät in der Nacht ist, der
Telegramm
ministerium über die Frage einer jährlichen Sub~Retsch« zufolge, in Petersburg ein
genüber über die albanischen Verhältnisse ausgeg
utin
der
To
d
Ra
p
sidie an das Journal,,DieErnüchterung«
sprochen, hat aber dabei augenscheinlich fein eingetroffen, wonach
bereits eingetreten sei. Bei der Mörderin soll in Relation gesetzt. genomwird
er
gehabt.
Nirgendwo
Glück
ernst
man einen langen Brief gesunden haben, in dem
Wie der— ~Denj« erfährt, dürfte das
men. So lesen wir in den« ~Birsh. Wed.«:
die Gründe ihrer Tat dargelegt werden.
Journal des Ministerrats über die gerichtliche
»Die Erklärungen, die der albanische Midarüber
waren
des Abgeordneten Puris chkegegeben
Belangung
hat, haben
Gerüchte
nisterpräsidentder Residenzpresse
JnN letzter Zeit
gesellschaftlichen
nur
das
d
der
e
e
Lächeln
nicht
Zutritt zur M
verbreitet, daß J u e n
wits ch wegen Berleumdung des Kiewer GouKreise hervorgerufen; sie haben vielmehr die- in Nishni-Nowgorod nicht werde ge- verneurs
nicht bestätigt werden.
diplomatischen
selbe Aufnahme auch in
werden. Nun hat« derVorsitzende des In den, Sphären ist man gegen eine Belangung
stattet
Kreisen gefunden. Der Besuch Turchan Paschas
Jahrmarkts-Komitees A. Ssalaskin an Purischkewitschs, besonders in einer solchen Sache,
Diploin Petersburg hat die Ansichten
maten über die albanische Frage nicht im minmehrere Blätter Telegramme gerichtet, in denen die in der Gesellschaft großen Lärm hervorrufen
jetzt,
früher,
geändert.
»Wie
auch
hat diesenGerüchten aufsv schärfste entgegengetreten
desten
Neigung, wird. Das Telegramm lautet: Jn der Hanunsere Regierung nicht die geringste
sich aktio in irgend einer Form in die albanischen delswelt herrschte große Beunruhigung wegen
Verhältnisse einzumischen. Andererseits wird aber der
Gerüchte über eine neue Einschränkung der
Diplomatie darnach trachten, der albanischen Frage den internationalen Charakter zu Rechte der Juden beim Besuch der Nimm-Romwahren, um dadurch die Auslieferung Albaniens goroder Messe. Indem ich die schweren Folgen
an Oesterreich-Ungarn und Jtalien zu verhüten. dieses Schrittes der örtlichen Administration
Jn den Erklärungen Turchan Paschas ist nur« das gesamte vaterländische- Wirtschaftsleben »für
in
Diplomatie richtig:
das eine nach Ansicht
Echt und rot-« leicht- verdaulich uucl naht-hat«
wandte
an
den
Gouverich mich
Besonders ais kladomuhruug zu empfohlen.
daß nämlich die albanischen Aufständischen tat- Betracht zog,
sich auch füt- suppen. Gelees und Famil-185sächlich nicht genügend fest durch- ein politisches neur Borsenko mit der Bitte, mich von den ge- ElgnesIsuk
la Paketen syst ils-II Its-Inn
Band oerbunden«sind, daßsie sehr verschiedene planten Veränderungen offiziell zu benachrichtigen.
ji
»l(IO II II
Ziele verfolgen und sdaher die jetzige revolutio- Der Gouverneur telegraphierte mir, daß keinäre Bewegung sich kaum als langlebig erweisen
la allen besseren Geschäften.
vom vorigen Jahre abwird. Allerdings wird dadurch das Wesen der nerlei
weichende Aenderungen betreffs der
Sache in keiner Weise geändertdie Messe besuchenden Juden geplant seien.

daß

son

um«

-

,

-

zusammen

so

zusammen

sonen

-

«

s.

s

-

—

·

~oerantwort·liche

,

-

s

——

unserer.
unseren

ss

Sfukdwküi

«

nnd das iPreftige der Gouverneursgewalt unter-

graben lönnte.
der

W

unsere

unserer

.

vertreten Kerlmvius 8- co., 111. Music-. 6, l.
Its-a-

so

zur

"

so

so

Lebens in seine Züge kam, daß

man ihn

kaum
»und
vierzig
Augenblicke,
in denen
schätzte,
für
sein Antlitz von einem Schimmer der Jugend
überbreitet war. Jn diesem Antlitz war ein
feines, stilles Lauschen, von jener sanften Jntensität, der man Vertrauen nnd Zuneigung
schenkt.- Beinahe ohne Urteil war dies Lauschen,
ohne Kritik, ohne Spott, ohne Parteinahme
Nur ein Anhören, nur ein Aufhorchen, ein
Wahrnehmen, ein Empfangen, ein Bereitsein und
eine beständige, angespannte Teilnahme. Er
sprach wenig. Allein in seinen Worten war
eine fast zärtliche Sauberkeit des Gedankens. Sie
schienen ganz durchsichtig in ihrer klaren, einfachen Ruhe. Und ein Klang von Güte war in
ihnen, der von einem stillen Ufer, von einem
Jenseits aller Kämpfe herüberznkommen schien.«...
So ist Keyserling. Man fühlt ihn aus seiheraus;
nen Werken
sind seine Menschen,
die sichtbar vor uns stehen, die uns zum Greifen nahe kommen, deren Handlungen zu
ren Handlungen werden, weil auch in ihnen
~eine fast zärtliche Sauberkeit des Gedankens«
ist, weil sie ~durchsichtig in ihrer klaren, einfachen Ruhe« sind. Darum verstehen wir auch
all das Drängen in ihnen, als ob es in uns
selber wühle und gäre. Bezwungen von ihrem
Erdichter, erleben wir ihr Leben, müssen mit
ihnen hinauf nnd hinab, empfinden wie sie des
Lebens Süßigkeit und seine Bitternis als einen
bestimmten Geschmack
der Zunge, und wir
schlürfen mit ihnen das Glück sonnendurchfluteter,
hoher, trunkener Tage,
ganz wie sie den
Entscheidungen entgegenzureifen, die das Leben
Alles ist so, wie es ist!
ihnen bestimmt hat.
Es gibt kein Anderssein.
.

der Sprache; er kann durch ein
Bild, durch eine beschriebene Geste, durch einen
anfspringenden Gedanken, eine Farbenzusammenstellung in seinen Landschastsschilderungen genan,
überraschen, wie es ehemals der neuschöpferische Däne Jens Peter Jacobsen tun konnte oder
heute noch der Kopenhagener Johannes V. JenVerfügung,
sen,tut. Wortfarben stehen·ihm
die seine Schilderungen v o n innen heraus
durchleuchten und beleben. Er ist ein Psychologe, in dessen Hand sich das ganze Nervengewirr des modernen Menschen entlöstz Liebe und
Liebesirrungen, Ehe und Ehebruch, das ist sein
vieldifferenziertes Gebiet, und darin gleicht er
auch dem schwedischen Romanschriftsteller Gustav
af Geijerstam; denn er findet wie jener noch für
das Unausdenkbare den richtigen Ton. Und
gibt es für ihn keine Regung der Seele, die er
nicht zu deuten verstände.
Daß Graf Keyserling, dieser empfindsame,
feinhörige, innerlich deutsch-traumhafte und doch
auch kraftvolle Dichter, bei alledem kein moralisierender Poet des alten Bürgerstils sein kann,
verstehtsich wohl von selbst. Jn seinen literarischen Anfängen liegt das schon begründet;
idenn zwei Werke des jungen Ket)serling: »Fraukslein Rosa Herz« und »Die dritte Stiege« ließen
ihn gleich andere Wege gehen. Der Wiener
Dich-ter Felix Salten hat in seinem Buche »Gestalten und Erscheinungen« über eine Begegnung
mit Kehserling berichtet. Aus dieser Charakteristik seien einige Sätze hier eingefügt, um das
Bild· des Grasen selbst lebendig zu machen.
schreibt Saltenz
~,Dieser Mann sah· aus,-'
»als sei er ein-Greis; vonz7o lehren Doch es
gab Augenblicke, ..in,.denen«eine «solche«,Krast des
des Wortes,

so

so

unse-

aus
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Um aber doch noch bestimmtere Endrücke der
durch den Dichter geschilderten Welt zu vermitteln, möchte ich ein paar Worte auswählen, die
er einigen seiner Menschen in- den Mund gelegt hat.
(Schluß folgt.)
·
Mannigfaltiges.

Kaiser Wilhelm auf der Nordland -Rei e, Auf seinen Nordland-Reisen
liebt der Kaiser nicht nur eine möglichst verschiedenartige Begleitung, er sucht auch den Verkehr, der durch die Hofetikette sonst sehr gehemmt
wird, möglichst zwanglos zu gestalten. Er liebt
Heiterkeit, und soweit dies im höfischen Sinne
So ist es
möglich ist, selbst Ungebundenheit
an Bord des Dampfers gestattet, sofern es die
Umstände erlauben, den Kaiser selbst anzuDas gänzliche Fehlen der Etikette
sprechen.
macht sich bei Tisch am angenehmsten bemerkbar.
Hier ist jede Rangordnung beseitigt. Man sucht
sich seinen Tischkameraden nach Geschmack und
Wahl. Nur die Ehrenplätze rechts und links
vom Kaiser werden vom Hausmarschall ständig
frisch besetzt, und zwar so, daß jeder der
Gäste des Kaisers mindestens einmal
neben ihn zu sitzen kommt. Das Gespräch wird
stets sehr lebhaft geführt, und wenn, was sich
häufig ereignet, im Laufe der Auseinandersetzung
die Unterhaltung lauter wird, wie sie wohl sonst
üblich ist, freut sich der Kaiser und tut sogar
manchmal das Möglichste, um den Kampf der
WunMeinungen nochlebhafter zu gestalten.
dervoll ist bei den Mahlzeiten der Tafelschmuck.
Der Kaiser, als großer Blumenfreund, wünscht
täglich frische Blumen um sich zu sehen, möglichst
an den Hängen und Wiesen Norwegens gewachsene; das wissen die norwegischen Händler
schon lange, und fast täglich bringen sie ihre
duftige Ware an Bord.
Auch dem Fischfang
widmet sich auf diesem Sommerurlaub der
Kaiser sehr gern. Ein großer Teil des Tages
aber ist der Arbeit, den Vorträgen zuerteilt.
-

s

so
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Reichsrats-Departements

über die Gerichtsübergabe des Abgeordneten

Tschcheidse

finden wird.
Witebsk. Jm Kreise Ssebefh sind
keine Bestätigung

146.

rung keinen Einfluß auf die Rüstungen habe, die weiter im Steigen seien. Manneminister Churchill habe nur gelegentlich einer
Ansprache in einer Parteiversammlung in den
Provinzen den phantastischen Vorschlag eines
Flotten-Feiertageö gemacht, und England könne

nicht erwarten, daß Deutschland unter diesen
Umständen darauf eingehe. Es sei gewiß ein
sehr langwieriger und heikler Prozeß, die europiiischen Regierungen dazu zu bringen, sich gemeinsam mit dieser Frage zu beschäftigen, aber
er glaube, daß ein Weg gesunden werden
könnte, die unerträgliche Last, welche die Völker
der Welt schwer niederdrücke, zu erleichtern.
Er appelliere daher an Sir Edward Gren,
Antialkohol-Ausstellnngen überfandt daß dieser seinen großen Einfluß aufbiete, eine
worden. Die Ansstellungen werden nach Art Lösung des Problems zu versuchen, das geder bekannten Wunder-Ansstellungen eingerichtet wiß voll von Schwierigkeiten sei, das aber
von der Regierung für unlögbar halten
werden. Für diesen Zweck sind der Gesellschaft
200

Dessjatinen Wald v erbrannt. Das Feuer
ist gelöscht worden. Jm Kreise Reshiza brennen
Wälder nnd Moore auf einer Fläche von
10 000 Defsjatinen.
Moskau. Der Gesellschaft zum Kampf
gegen den Alkoholismus sind, wie die ~Mosk.
Dtsch. Zig.« berichtet, vom Finanzministerinm
15000 Rbl. zur Organisiernng zweier

znr Verfügung gestellt worden. Die Ansstellungen werden reich ausgestattet
sein. Eine von ihnen wird in die zentralen
Gouvernements-, die andere in die Wolga-Gebiete
abgesertigt werden. Die Ansstellungen werden
voransfichtlich schon am 1. Juli fertiggestellt sein.
Finnland. Aus Ersuchen des Generalgonverneurs ist, wie wir in der ~Rev. Ztg.« lesen,
der finnländischen S chnljngend die Teilnahme an dem am 16.—22. Juli in Bromarf
ftattfindenden nordischen Studenten- nnd
Gymnasiasten-Kongreß, der die Jugend der
nordischen Länder, Schweden, Norwegen, Dänemark nnd Finnland, zusammensührt, verboten worden.
Zu bemerken wäre hierbei, daß
dieser Kongreß laut Programm sich nicht mit
politischen Fragen befaßt.
Die Nargens er, ihrer Nationalität
nach Schw e d en, haben sich, da sie ihre
Heimatinsel verlassen mußten, an der finnländischen Küste angefiedelt, wo ihnen von den Finnländern Ansiedlungsplätze besorgt worden waren.
Die Finnländer hatten am Schicksal der Nargenser mit großer Wärme teilgenommen. Jetzt
haben aber die Nargenfer gezeigt, daß sie außer
der Blutsoerwandtschaft mit den Schweden
Finnlands recht wenig gemein haben. Sie sind
in großer Menge an die Stelle nntüchtiger russischer Lotsen in den Dienst
getreten. Diese Handlungsweife hat bei den
Finnländern eine große Verstimmnng verursacht. Während die Finnländer meinten, daß
die Nargenser ihre Interessen teilen würden,
zeigten die Nargenser gleich, daß sie nicht geseien, sich mit der Reichsregiernng schlecht
stellen.
zu
Jn den finnländischen Blättern beginnt daher die Vegeifterung für die Nargenser
sich abznkühlen. So wirft jetzt die finnländische
Seesahrtszeitung die -Frage auf, ob die Heranziehnng der Nargenser eine kluge Tat gewesen
sei. Es sei völlig zwecklos, viel Geld nnd Zeit
für-die Zukunft der Nargenser zn opfcrn, die,
wie man jetzt sehe, selbst für sich die ihnen passenden Existenzgrundlagen ausfindig zu machen
verstehen. Mit ihrem übermäßigen Entgegenkommen hätten die Finnländer nur den einen Erfolg gehabt, daß sie der Russischen Regierung
tüchtige Lotsen besorgt hätten.
3 Eisenbahnwagen
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Gleichzeitig verlautet auch, daß

Beschluß des

.

Nordlivländifche

Mittwoch, den 2« (15.) Juli

Ausland.

Fiemand
ür e.

Staatgsekretär Grey
anwortete hierauf den beiden Vorrednern:
Es ist eine Frage von sehr großer Bedeutung, aber ich habe nichts Neues zu sagen.
Ich nehme kein Wort von dem zurück, was ich
über die Bedeutung und den Ernst der Frage
gesagt habey Jch habe mein Bestes getan, meinen Gefühlen starken Ausdruck zu verleihen, aber
ich kann nicht sagen, daß sie in den andern
großen europäifchen Ländern viel Widerhall gesunden hätten. Ich wünschte, ich könnte hoffnungsvoller sprechen, als ich es tue. Wenn von
-«Zeit zu Zeit von einem Lande allein der Versuch gemacht worden ist, auf direktem Wege eine
Beschränkung der Rüstungen einem fremden
Lande vorzuschlagen,
ist dies stets als ein
Versuch betrachtet worden, die Handlungsfreiheit
zu beschränken und zu kontrollieren, und ist übel
aufgenommen worden. Infolgedessen war es
nutzlos, einen direkten Vorschlag zu machen.
Staatssekretär Grey fuhr fort: Es gäbe eine
Methode, bessere Beziehungen zu schaffen, die
man die Methode der indirekten Beeinflussung nennen könnte. Es sei zweifellos,
daß, soweit die Großmächte in Frage kämen, die
Beziehungen sich in einigen Fällen gebessert
hätten. Die Großmächte seien über die VulkanKrisis hinweggekommen, und die Beziehungen
unter ihnen seien bedeutend besser, alsiirgend
jemand hätte- voraussehen können. Dennoch
dauere das Anwachsen der Rüstungen
fort. Er bezweifle die Behauptung Ponsonbys,
daß die ursprüngliche Verantwortlichkeit dafür
auf England laste. Es sei höchst bemerkenswert,
daß das Anwachsen der Rüstungsausgaben in
Europa im vergangenen Jahre nicht auf maritimem, sondern auf militärischem Gebiete gelegen hätte; dafür aber sei- England nicht«verautwortlich. Trotzdem die Nationen die besten
Beziehungen zu einander unterhielten,dehnten sie
doch ihre Rüstungen aus. Es sei sehr schwer,
dies zu begründen oder anzugeben, wie dem
Einhalt zu tun sei. Er sehe für den Augenblick keine Abhilfe
wenn nicht in dem
gesunde
der
Glauben, daß
Verstand
der öffentlichen Meinung zu Hilfe kommen
werde, wenn die Dinge anfingen un erträglich zu werden, und eine Einschränkung der
Rüstungsausgaben veranlassen werde.

so

-

Deutschland.

Sir Edward Grey über

Englands auswärtige Politik.
Jm englischen Unterhause wurde am Freitag

Das ErgebnisdesWehrbeitrags

für P reußsen liegt nun vor. Die Veran-

aus

die Beratung des Budgets des Ministeriums des
«
Aeußern fortgesetzt.
Der Unionist G e o rge L l o yd nahm auf
die jüngsten englisch-deutschen Schiffahrts- und
Eisenbahn-Abkommen im Orient bezug und
meinte, England hätte dabei keine wesentlichen
wirtschaftlichen Vorteile erlangt. Der Liberale
Pousonby sprach des längeren über die
Wirkung der auswärtigen Politik ausv die
Der Flottenbesuch in
Rüstungeu:
K i el habe die Besserung in den d e u t che n g l i ch e n Beziehungen zum Ausdruck gebracht, aber er müsse-fragen, warum die Besse-

Grund des- Reichs-gesetzes über einen
lagung
einmaligen außerordentlichen Wehrbeitrag vom
3. Juli 1913· «hat,« wie aus dem Finanzministerium mitgeteilt ,wird, für den gesamten Bereich der- preußischen Monarchie einen Betrag
von 603 Millionen Mark ergeben. Die
»Verl. Pol. Nachr.« schreiben hierzu: »Es eutspricht dieser Betrag ziemlich genau derjenigen
Summe, die seitens der preußischen Finanzenwaltung unter Zugrundelegung des vom Reichsschatzamt auf 975 bis 1000 Millionen Mark
veranschlagten Ertrages und der auf Preußen
fallenden Bevölkerungszahl errechnet worden war.
Für das Reichsergebnis des Wehrbeitrages kann

Täglich auch-wird ein Bericht an die Kaiserin

«D-rama. Max Reinhardt hat soeben das
Erstlingsdrama des jungen Leipziger Dichters

s

s

abgesandt

den er unter allen

haben wünscht.

Umständen

vorge-

Walter Hasenclever »Der Sohn« zur
Jsolde Beidler über Richard Uraufführung angenommen. Nach den proW a gner. Frau Jfolde Veidler ist mit der grammatischen Verkündigungen des Autors und
Abfassung eines Buches beschäftigt, das sie unter seiner Freunde hat man in diesem Werk den
dem Titel ~Erinnerungen- an meinen ersten Versuch eines suturistischen eDramas zu
V ater« zu oeröffentlichen gedenkt. Es kann sehen. Hasenclever schildert in dem Drama den
nach dem bekannten Prozeß nicht zweifelhaft Gegensatz zwischen Sohn und Vater, zwischen
sein, wen Frau Jsolde Veidler als ihren Vater junger und alter Generation. -Er schildert aber
betrachten Da sie bei dem Tode des Vayreuther absichtlich alle in dem Drama austretenden MenMeisters bereits 1·8 Jahre alt war, dürften in schen so, wie sie der Sohn von seinem eindem Buch eine Reihe von bisher unbekannten seitig-subjektiven Standpunkt aus sieht. Der
Einzelheiten auch aus den letzten Lebenstagen Dramatiker hört also aus, objektiv seinen GeWagners in Venedig zur Veröffentlichung kommen. stalten gegenüberzustehen, er versetzt sich in die
Die,,Storstad« hat dieSchuld. Seele der Hauptperson des Dramas und verlangt, daß sich auch der Zuschauer in den
Das Seegericht ins Quebec, das mit der Untersuchung über die Ursachen des verhängnisvollen ~Sohn« so hineinfühlt, daß er alle- anderen
Zufammenstoßes zwischen den Dampfern ~Stors- Gestalten des Dramas nu r in de r Pe r
tad« und ~Empreß of Jreland« betraut worden spektive des Sohnes sieht. Es handelt
war, hat erklärt, daß die ~Storstad« infolge sich also um eine Verschiebung des dramatiihrer durch den Ersten Offizier vorgenommenen schen Gesichtswinkels und man kann wohl beKursänderung sdie Schuld an der Kagreifen, daß den Regisseur Reinhardt dieser
tastrophe trägt. »Wir .bedauern,« führte der Versuch eines neuen, z,,suturistischent« lDramas
Vorsitzende der Untersuchungskommission Lord gereizt hat.
Aus der Mappe eines BuchMersey aus, ~irgend jemand die Schuld beihändlers. Ein Buchhiindler, der in einer
messen zu müssen, doch konnten wir zu keinem
anderen Ergebnis kommen, als zu dem, daß der kleinen Residenzstadt Mitteldeutschlands lebt, teilt
erste Offizier Tuftenes v e r k e h rt u n d n a ch- den ~Münch. N.. Nachr.« folgen-de Auszeichnunlässig handelte, als er bei dem Nebel den gen aus seiner Praxis mit: »Was in einer
Kurs änderte, wie er es unzweifelhaft getan hat. Buchhandlung verlangt wird. Das
Er handelte falsch und nachläsfig, indem er die Testament einer Jüdin (Text zur Oper: Die
Die Sorge der Frau Sudermann.
Führung des Schiffes behielt und den Kapitän Jiidin).
der
kam.
Der
Ein Konservatoriums-Buch (KonversationsNebel
nicht rief, als er sah, daß
lexikon).
Ein Universitätsbriessteller (Univerbei
Nebel
die
empfiehlt,
zukünftig
wasserBericht
Eine Postkarte, wo eine
dichten Schotten so weit als möglich geschlossen sal-Briessteller).
Das Lied:
zu halten, und empfiehlt weiter die Verwendung Dame den Berg runterrutscht.
von Flößen, die ins Wasser gleiten, wenn das ~Stell’ auf den Tisch die dustenden Rosinen.«
Schiff sinkt.
Jn einigen Punkten ist jedoch
»Wenn du wohin gehst, gehe ich auch woEin Bild der medizinischen Venus.
die Verantwortlichkeit geteilt. So wird Kapitän hin.«
der
Eine
l
~Empreß
en
d
a
s
K
l Anhalten
schöne Landschaft, aber keine mit einem roof Jreland«
als keine gute seemännissche Führung bezeichnet. sig gefärbten Himmel, der an eine geschminkte
.
—Das erste deutsche futuristische Frau erinnert.«
i
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Auf Verfügung« des Livländischen Gouverneurs ist der Bauer Karl Knrwits für Einmischung in polizeilicheAngelegen,heiten mit 7—Tagen Arrest bestraft worden.

Pesterkrankungen.

Otschakoiv,

1.

Jessipow und der

Juli.

Stabskapitän

Der

Unteroffizier Kalmano-

witsch stürzten sich zu Tode.
Ufa, 1. Juli. Jn den Kreisen Sterlitamak
—l«—
und Vier wurden durch H a g e ls ch l a g 2000
Vom Sauitäts-Revierausseher Kodreg sind·in Defsjatinen Saaten vernichtet.
den letzten Tagen mehrere« Protokolle über innitätg- oder geschäftswidriges Verfahren aufgenomBerlin, 14, (1.) Juli. Hier ist der Pemen. Es find daraufhin vom Friedensrichter des
kinger deutsche Gesandte v. Haxth ausen ge1. Bezirks verurteilt worden: dießauern Pleschenkow und Prost wegen Tierquälerei storben.
Albanien.
Das Kriegsgericht verurteilte den Vizefeld-·
zu je 2.Rbl. oder 1 Tag Arrest;· die-Auf- webel
Spionagcund Beftechnng zu
Anna
Laban für Auskan von Eiern 15 Pohl wegen
Das wichtige Ko ritza ist nach dreitiigigem käuferin
Korrektionggefängnis.
. Dies-beimJahren
erbitterten Kampfe in die Hände der Aufwährend derMarktstunden zu JURBL oder 3 Angeklagten
500
gefundenen
Mark
wurden vom
ständischen gefallen. Die reguläre Tagen Arrest; der Bauer Julius Wärk für das Staat eingezogen.
«
:
T
von
gesälfchtem
Honig
griechische Armee, besagt der offizielle BeVerkauer
zu 1
Leipzig, 14. (1.) Juli. Der Haupipilot
richt, sei nach furchtbarem Bombardement trotz Monat G ef-än«gnis iim Honig hatte er Vs
des verzweifelten Widerstandes der albanischen an Zucker zugesetzy und der Bauer Jüri Kuusik der deutschen Luftschiffwerkstiitten Lehrich erreichte
eine Höhe von 7500 Meter. Der Flieger LinneTruppen schließlich Herr der Stadt geworden- für den Verkauf von aufgeblasenem
kogel hatte erst kürzlich einen Weltrekord von
.
—«—,—c———
Etwa 50 000 Einwohner seien aus Furcht vor Kalbfleisch zu 4 Tagen Arrest.
«
6570 Meter aufgestellt.
Grausamkeiten der Griechen unter Zurückerlebte
Gestern
ein
wie
er
uns
Herr,
(1-.)
Wien, «14.
berichlassung ihrer Habe nach allen Richtungen geJuli. Der Unterrichtsbetrat,
Vorkommnis.
die
folgendes
Er
tet,
Der
bittet·
die
durch
flüchtet.
minister setzte einschränkende Regeln fest für
RegiePräfekt
Ritter-Straße gestern um etwa 7 Uhr den Gro- die Ausnahme in die m e diziln if ch e Fa
rung dringend um Hilfe, da die gri e
Geruch ku lt ät der Universität. Auf den 1. Kursus
chisch e Arm ee vorrücke. und über- ßen Markt,".als ein infernaler
«J
die
er
schlug.
in
stammte, werden nur 400 Studierende aufgenommen
Nase
all Mord, Brand und Zerstörung verbreite. SoWoher
ihm
bald ersichtlich, denn über die ganze Länge Den Vorzug erhalten aus Oesterreich-Ungarn,
fort nach dem Eintreffen des Telegramms berief war
der Fürst die Gesandten der Großmächte zu sich, deg» Großen Markteg zog sich ein Streifen einer Vosnien und Herzegowina ftammende Studieum ihnen den Ernst der Lage im Epirug zu verdächtigen Flüssigkeit und über dieszSteinbrücke rende. fArin änder. finden nur Aufnahme,
Die Kontroll-Kommission hat gegensah man die letzten grauen Tdnnenwagen falls Vakanzen da sind.schildern.
über dem Präsidenten der prooisorischen Regieziehen. Offenbar war der Kr a n eines
Paris, 14. (1.) Juli. Jm Senat hatte der
rung für Nord-Epirus Zo graphvos unter dem dieser Tonnenwagen n i cht genü g e n d Referent der Finanzkommission Embåre bei der
Hinweis auf die Abmachung von Korfu gegen zugesch r a u b t. Der betreffende Herr Besprechung der Landegverteidigungskredite eine
die Uebertretung der vereinbarten neutralen Zone eilte auf den an der Steinbrücke auf Posten scharfe Kritik an Heer nnd Flotte geübt, die auf
Verwahrung eingelegt. Zographos· hat erklärt, stehenden Schutzmann zu, dessen Nase und Auge die Senatoren und das Land einen starken Eindaß die Aktionen gegen seinen Willen offenbar nicht aus ihrer Ruhe gebracht waren, druck gemacht hatte. Embåre hatte behauptet,
seien. Er habe bereite Gegenbefehl er- und forderte ihn znrschleunigen Feststellung des daß die Feld- und Festungsaitillerie im Vergleich
erfl
o
l
g
t
Schuldigen auf. Jn der Tat bestieg der Schutzt.
tei
zum deutschen Artilleriewesen mangelhaft sei. Die
Droschke und fuhr den Latrinen- Lücken
mann eine
in der Armierung der Festungen
führern nach. Hoffentlich hat er recht ernstlich groß. Die Befestigungen zwischen Toul seien
und
Amtgpslichten aufgefaßt, auf daß den Verdun
seine
1875
erneuert
worden.
seien seit
nicht
Lokales.
Schuldigen für seine unverantwortliche Das
die Fortschritte sder
habe
Militärresfort
sich
Nachlässigkeit
e,xemplariDie allendlich festgestellte Mars chro ute
eine ganz
französischen
Industrie
nicht
zu nutze gemacht.
für die gestern an dieser Stelle erwähnte HI. sehe Strafe treffe. Das wäre um so mehr Es fehle an beweglichen Brücken,
die BeninGroßfürsstin Vicstor«ia-Fahrt weist sol- zu wünschen, als vor etwa 8 Wochen in der vorräte für die Automobile seien nicht gesichert.
gende Hauptmomente auf:
Promenaden-Straße eine Yähnliche Schweinerei Der französifche Soldat würde im Kriegsfall
,
1. Tag. Am 11. Juli erfolgt mit dem passierte.
nur ein Paar Stiefel im Ranzen haben, die
Petersburger Morgenzuge die Ankunft JJ. KK.
sind. Die für die
Jagdkalender
Nachdem
für den Juli vor 30 Jahren gemacht
HH. desGroßfürsten Kyrill Wladimirovotierten
Millionen seien
Landesverteidigung
bis
15.
Monats
der
stehen
dieer
zum
noch in
witsch und der Großfürstin Victoria FenViviani antwortete auf
ausgegeben
nutzlos
und
MoHegezeitt
Waldschnepfen,
BirkAuer-»
dorowna in Dorpat. Gestartet wird -in
,
Während des ganzen .Monatg diese Kritik.
Ratshof. Erste Etappe: Ratshof Allatzkiwwi rast-Hühner.
gestern
die
Der
amtierte
Kampfhähnkj
Schnepfen,«
·
Jagd
auf Enten,
Russe Ma chara(38 Werst), Frühstück in Allatzktwwiz zweite ist
erklärte,
und
er
geSchwänk,
daß
nach seiner Flucht
Gänse
sowie
auf«
Rehböcke
s
chwili
Etappe: Allatzkiwwi-Ratshof (über Kawast, Lunia,
ein Jahr in der
Gefängnis
aus
dem
stattet.
Tifliser
Dorpat) mit dem Finish in Ratshof. Abends
Türkei
sund
dann zurückgekehrt
verbracht habe
Empfang der Teilnehmer der Fahrt im Garten
Sommertheater.
und
beigetreten
einer
Räuberbande
sei. Gegen
des Handwerker-Vereins seitens der Stadt Dorgeht das prächtige Mosersche Lnstfpiel Ende Ideg Jahres 1912 habe diese Bandeim
Heute
pat. Nachtquartiere in Ratshof und Dorpat.
»Das Stiftungs-fest« in Szene.
Kaukasus das— Automobil des Kutaisser Gutsbe2. Tag.
Am 12. Juli Ratshof-Ollustfer Morgen,
Donnerstag, wird die gewiß »Don sitzers Aranom angehalten, den Gutsbesitzer ge(Frühstück in Ollustfer) und Ollustfer-Fellin-Eusevielen Theaterbesuchern mit Ungeduld erwartete fangen geiionjmeii und ihn gegen ein Lösegeld
küll-Pernau (Mittag und Nachtquartier in Pernau melodienreicheOperette
J
«
~D e r V o g e lh än d le r«mit von 50 000 Rbl. freigelassen
und Audern).
Hofopernsänger Siedet als Adam unser
Truppenrevue von heute
Herrn
Die
große
3. Tag. Am 13. Juli Pernau-Wagenküll
·
verlienglänzend Zahlreiche Flieger manövrierten
(Frühstück in Wagenküll), Wagenküll-Schloß Publikum erfreuen.
über dem Paradefelde. Das- Volk begrüßte
Sa-gnitz, Finish in Schloß Sagnitz (Mittag und
und die Truppen begeistert.
Poinearå
Nachtquartier in Schloß Sagnitz, Rösthof und
Telegramme
14. (1.) Juli. Jn der historiLondon,
Neu-Anzen).
Petersburger
Telegraphender
Rosslyn
schen
Kirche explodierte
4. Tag. Am 14. Juli Schloß SagnitzAgentur.
Suffragetten
hingelegte
eine
von
den
Neu(Frühftück
Neu-Laitzen)
in
und
Neu-Laitzen
Die
Befchädigungen
o·mb
e.
sind unbePetersburg, 1. Juli.« Jm Allerhöchsten B
Laitzen-Neu-Schwanenburg.
deutend.
5. Tag, Am 15. Juli Neu-Schwanenburg- Veisein fand die Einweihung des größLondon, 15. (2.) Juli. Jm Oberhause
Schloß Lennewarden (Frühstück in Lennewar- ten russischen Trockendocks des
den) und Schloß Lennewarden Schloß KreutzAlexei, eines der größten wurde der Zusatz deg Lord Carnarvan zur HoZessarewitsch
Dockg der Welt überhaupt, statt.
burg (dort Mittag und dort und in den Schlaf-JJ. MM. merule-Bill angenommen. Die Verwirklichung
waggons auf der Station Kreutzburg Nacht- »der Kaiser und die Kaiserin trafen in der Homerule wird danach hinausgeschoben, bis
quartier).
Begleitung der erlauchten Töchter mit der Jacht eine besondere Kommission einen Bericht einge" 6. Tag. Am 16. Juli: Schloß Kreutzburg~Alexand·ria« um U Uhr in Kronstadt ein. reicht haben wird über die konstitutionellen BeKarmen (Start in Jakobstadt) und Karmen- Nach einem Gottesdienst hatten die niederländiziehungen Jrlands zu den übrigen Teilen des
Riga
Finish in Thorensberg
schen Marinevffiziere das Glück, Ihren Maje- vereinigten Königreichg. Lord Morley erklärte
7. Tag. Am 17. Juli Aufenthalt in Riga: stäten vorgestellt zu werden.
Darauf wurden namens der Regierung, aufrichtiger wäre eine
·

«

,

«

werden, stellte Charles Humbert fest-, daß

-

diese

Ausgaben, wie wichtig sie auch seien und wie
erheblich auch die dadurch ermöglichten Verbesserungen seien, kaum genügen werden ," alles das« zu verwirklichen, was die
Gegenwart erfordere, und eine Heeresvermehrung
zu schaffen, die fähig sei, die gewaltige Entwicklung auszugleichen, die Deutschland feiner offensioen Macht gebe. Es sei keineswegs sicher, daß
das Deutsche Reich bei dieser kolossalen Anstren-,
gung Halt machen werde, der Frankreich folgen
müsse, um nicht eines Tages vor »dem Zusammenbruchs zu stehen. Der deutsche Generalstab
versolge ein ganz klares Ziel; seine sukzefsiven
Anstrengungen bewiesen den festen Willen, jeder-·
zeit über eine ausgebildete starke Armee zu verfügen, die bereit sei, unverzüglich ins Feld zu
ziehen, ausgerüstet mit modernsten Waffen und
gestützt auf beinahe uneinnehmbare Festungen.
Unter diesen Bedingungen drücke die SenatsKommission die Meinung aus, daß es ratsam
sei, der Regierung die Dringlichkeit der geforderten Kredite zuzusprechen, sie halte es aber für
angebracht, daran hinzuweisen, daß die Vervollständigung, die das Programm nicht
schnell wie möglich ervorsehe,
folgen müsse, und daß der Kriegsminister
inallernächster Zeit neue Ermächtigungen fordern
müsse für außergewöhnliche Ausgaben. Eine
neue beträchtliche Anstrengung
werde sehr bald nötig sein, wenn
Frankreich wirklich mit der Aufrechterhaltung des
Friedens die Unverletzlichkeit seines vaterländischen Bodens und die Behauptung seines
Platzes, den es in der Welt sich erobert habe,
,
sichern wolle.
An die Stelle des verstorbenen Paul D 6roulåde ist, wie gemeldet, Maurice
Barrås zum Präsidenten« der Patriotenliga
gewählt worden. Barrds hielt bei der UeberRede, in der
nahme feiner neuen Würde eine
er u. a. sagte: »Von heute an liegt uns eine
große Aufgabe ab,-welche die Liga und
jedes Mitglied
Bundes. mit leidenschaft-

so·

unseres

licher Dinge-bng auf sich Jnehmen muß. Für
alle diejenigen,;«die nur einfikwenig die Kulissen
der gegenwärtigen Pplitizkzkezmem ist es offen-

kundig, daß eine einflußreiche Verschwörnng besteht, um die Triple-Entente zu zertrümmern und
an deren Stelle ein Bündnis mit Deutschland
eines vor
zu setzen: das Vasalllentum
den
Knien
lieWilhelmaus
Kaiser
genden Frankreich -.,.Nun denn, die gegenwärtige undimmerwährende Pflicht der Liga
ist es, sichder moralischen und materiellen Ab-(!)
dankung
Vaterland-es zu widersetzen.verReihen
Mögen alle guten Franzosen

unseres

mehren««

unsere

Serbien.

DeüAdel ««ihriFr Gesinnung und die Feinheit
ihr-es politischen Geschmacks-s dokumentiert die

-.

-

-

nähern.

.

Ottawey 14. (1.)

Juli. Da
schen Behörden den Steuermann der ~Storstad«,
der an der Katastrophe der »Es-stupreß.of Irr-land« schuld ist, nicht .—mit einer Strafe belegen
-können, beantragten sie eine Abänderung des
Gesetzes daraufhin-, daß in Zukunft ausländische
Schisssführer verpflichtet sind, die, kanadischen
mit »kanadischen Dokumenten zu beahren.
die tat-abi-

fGewässer

Todtenliste.

Carl Rudolph Bolliu, T
·
am-25. Juni zu Liban.

im

Jahre

53.

Pastor zu Gramgden Friedrich S t e g ni- a n n,
T
Jahre am 28. Juni zu Gramssm
Baronin Elisabeth v. d er Osten -«Sack e n
geb. Baronesse v. Heyking, T am 27. Juni zu
im 80.

Wormen.

Bildhauer Max Fingerhuth, T im 87..
Jahre am 27. Juni zu Riga.
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Wetterbericht.
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1. Minimum d. Temp. nachts 13.6
-2. Niederschläge 19.1
8. Embachstand in Centinr. 30.30

Telegr. Wettevprognpfe aus Petersburg
morgen: Wurm und trocken.

zu

Kursbericht.

St. Petersburger Börse, 1. Juli 1914.
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Frankreich.

Neue Rüstungen.
einem
Bericht der Heeres K o m
Jn
Senats über den von der
des
mission
Kammer angenommenen Gesetzentwurf, durch
den der Kriegsminifter und der Marineminister
zu einmaligen Ausgaben zu Zwecken der Bedürfnisse der nationalen Verteidigung ermächtigt

.

-

pfer ~Herzegowina« erhieltßefehl, die Garnison,
die Kriegsvorräte und die Arrestanten (letztere,
damit sie nicht zu den Aufständischen übergehen)
Aus den von den
nach Durazzo zu schaffen.
Epiroten besetzten Gebieten wälzen sich gegen
50 000 Flüchtlinge heran. Die Regierung fordert die Bevölkerung auf, zur Verpflegung dieser
Menschen beizutragen, die sich schon Valona

.
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Sr. Majestät oon Vertretern der Stadt zum
Gedächtnis des 2007jährigen Jubiläums Kronstadtö ein historischer Abriß der Stadt dargebracht und Ihrer Majestät ein Strauß roter
Rosen mit den russischen Nationalfarben überUm 12 Uhr erfolgte die Er
reicht.
öffnung des Docks.
Mit
einem
kleinen silbernen Beil geruhte Ihre Majestät,
das blaue Band zu durchhauen.
Während
Jhre Majestäten sich »das Zelt-Museum ansahen,
füllte sich »das Dock mit Wasser. Daran sahen
Jhre Majestäten zu, wie der Kreuzer ~Rjurik«
in· das Dock lief. Um 1X22 Uhr geruhten Ihre
Majestäten unter donnerndem Hurra sich auf
den ~Standart« zu begehen, woselbst schon
früher von der Jacht ~Alexandria« der Großfürst-Thronfolger eingetroffen war» Mit der
Jacht ~Standart« begaben sich Jhre Majestäten
in die sinnländischen Getoässer
Leutnant Hartm a n n
deæ einen Rundflug ,Brest-Dünaburg-Pkeskau-Petersburg-KiewBrest unter-nimmt, landete um 7 Uhr abends in
Gatschina. Die Strecke West-Entschan von
Werst hat er in 12V2 Stunden zurückgeegt.
«
.
. Während eines Streits im ~Aquarium« in
———

-

äZlOObMil ionen

N 146.

völlige Ablehnung der Bill gewesen, da das Resultat
doch das nämliche wäre.
Souper in Majorenhof.«
» Im Unterhause wurde mit 301 gegen 207
Stimmen der Artikel über die Einkommensteuer
Von dem -—Aeroplan-Geschwader,
der Finanzbill angenommen. Während der Dedas sich von Reval über Pernau nach Riga bebatten
erklärte ein Parlamentarier, seitdem das
geben hatte, traf von Wende-n aus gestern kurz
gegenwärtige
Kabinett am Ruder sei, sei der
vor 3X410 Uhr abends ein zweiter Militärzinstragenden
Papiere um 200Xo geder
Preis
flieger auf dem Landungsplatze bei Ratshof
sxmkew Die Verluste betrügen infolgedessen seit
ein. Ein mächtiges surrendes Geräusch erfüllte
1905 tausendmillionen Pfund. .
die Luft, als der Aeroplan jenseits der EisenVelfast, 14. (1.) Juli. Eine vieltausendbahnbrücke auftauchte und dann über die Stadt
köpfige
Demonst r a t i o n in Ulster anläßlich
er-niederging.
Eine
nach Ratshof steuerte, wo
des unionistischen Jahresfestes verlief unter Betausendköpfige Menge pilgerte hinaus-, um auf
kundung eines ganz ungewöhnlichen Enthusiasdie neuesten Segler der Lüste einen Blick zu
mus. Cars on sprach zu einer Menge von
insgesamt
werfen.
Bisher sind
zwei Aem50 000 Menschen.
Es wurde eine Gegenplane hier angekommen (die gestern uns zugedemonstration der katholischen Jren veranstaltet.
gangene Meldung Von einem angeblich am VorDank den Maßnahmen der Führer beider Parmittage eingetroffenen Flugzenge beruhte auf
teien kam es zu keinerlei Ruhestörungen
einem Mißverständnis-B heute werden noch weitere
Aeroplane erwartet.
Madrid, 14. (1.) Juli. Der König
von Dänemark traf ein, im Hafen vom
Wie der ~Rev. Beob.« erfährt, fühlte sich
König von Schweden und dem KronHerr N. v. Wa h l,- Pajus am gestrigen Tage
prinzenpaar begrüßt. Die beiden Monarchen
schlechter, obgleich neue Komplikationen nicht einbesuchten gemeinsam unter begeisterten Huldigungetreten find.
· ·
gen des Publikums die baltische Ausstelln-ng.
Rom, 14. (1.) Juli. Anläßlich des ZuDerPolarforscherßaTron Eduard der Nachtverwundete derßeserve-Offio
standes des an einem ansteckenden Fieber erT ll wird demnächst ein D eukmal erhalten. zi er .
durch einen« Revolverfchuß krankten
H e r z o g s v o n Ao st a werden BrilleDer deutsche Forschungsreisende Ideen-Zeller wird tö dli chstistunow
den Direktor der sz Aktiengesellschaft tins
Die Temperatur ist 39,8,
veröffentlicht
auf seiner ~Deutschen Taitnyr Expedition ~Trud«, Vere n d s.
der Puls 112——120. Es trat Herzschwäche ein.
1913—71915« auf einer der Neusibirischen JnStandartsNeede, 1. Juli. Um 9 Uhr (Der« Herzog von Aosta Prinz Emanuele (geb.
seln im arktischen Eismeer ein schlichtes Denk- abends
1869) ist der älteste Sohn des Herzogs Amadeo
mal für den dort im Winter 1902———1903 mit
traf , der ~Staudart« mit Ihren Majestäten
der
und
ders
Kindern
von
Aosta, 2. Sohnes des Königs Viktor Emaerlauchten
auf
seinem wissenschaftlichen Begleiter F. Seeberg Standart-Reede
nuel und Exkönigs von Spanien.)
ein und warf daselbst Anker.
und zwei fJakuten verschollenen baltischen PolarWilna, 1. Juli. Bei der Station MajaLissabon, 14. (.1) Juli. Während einer
forscher errichten.
Den Aufbau aus Felsgestein soll eine Plakette mit dem Porträt des Ba- kony« stürzten sich zwei nach Grodno fliegende Agitationssahrt des Führers der Eoolutionisten
rons Eduard Toll schmücken, die in der soeben Militärflieger tot. Der Apparat ging Almeida kam es zu blutigen Zusammen·
stö Ben. Viele trugen Schuß- Und Stichwunerschienenen Juni-Nummer der illustrierten Bei- in Trümmer·
lage der ~Rig. Rdsch.« abgebildet ist.
der
Jnfolge
1.
schlechten den davon. Der Haufe drang in die Redalzion
Jarosscatw Juli.
und des traurigen Zustandeg der einer katholischen Zeitung ein.
Heuernte
Jn Elwa geht es nicht immer nur idyllisch Saaten forderte der Gouverneur die Landschaft
Vase-ab, 14. (1.) Juli. Jn imposanter
her, sondern man hat auch vor Dieb en und auf, Maßregeln gegen’,den kommenden F u t t e r»- Trauerfeier wurde der russische
Gesandte H artEinbrechern auf derzHut zu sein. Wie mangel zu ergreifen.
,
.
wig zu Grabe getragen. Am Wege standen
uns berichtet wird, schlich sich in der Nacht auf
NishnisNowgorod, 1. Juli· Jm Kreise Truppen Spalier. Die Häuser hatten Trauer
den 29. Juni ein Dieb durch das wegen der
Ardatdw
Große Volksmassen begleiteten den
sind durch H a gel mit Schlossen von angelegt.
drückenden Hitze offen gelassene Fenster in ein der
,
1076 Dessjatinen Zug.
f
eines
Taubeneis
Größe
Zimmer der Van des Direktor-Z T. ein.— Zum Saaten
worden.
vernichtet
Dumzzo, 14. (1.) Juli. Die VerteiGlück wachte die Magd auf und vertrieb den
Charkow, 1. Juli. Jn den südlichen und digung «-Valonas ist nach einer Erklärung
Dieb. Das trug sich um etwa 3 Uhr morgens
südöstlichen Kreisen macht sichs ein nie dagewe- des holländischen Generals Derwer augf lebt-3zu, als es schon taghell war, jwas die Dreistigkeit. der Diebe in Elwa « genügend kenn-«- fener Einbruch von Nagetieren bemerkbar. Die loö. Er tät, die dortige Garnison von 1500
Landschaft ergreift vorbeugende Maßregeln gegen Mann nach Durazzo überzuführen. Der Damzeichnet.
,

-

11 Uhr Vergretmen auf dem Kronenbergfchen
Berge bei Segewoldz Frühstück in Segewokdz

.

Auskommen innerhalb der preußischen Mon- ~Now. Wremja« leuchtend darin, daß sie
archie einen völlig zuverlässigen Anhalt nicht die angeblich in Belgrader Kreisen bestehende
bieten, da die Möglichkeit besteht, daß andere Ansicht unterstreicht, es sein otw endig, ~zur
der
rpobei in erster Linie an die Feststellung
Bundesstaaten
Ursachen des
Hansestädte zu denken sein dürfte
verhältnis- plötzlichen Todes N. G. Hartwigs«
mäßig höhere Erträge aufzuweisen haben. Die eine S ektio n der Leiche vorzunehmen. Man
übliche, auf die Bevölkerungszahl begründete ist in Belgrad ja an manches gewöhnt, aber
Verhältnisrechnung, wonach aus Preußen, das eine solche gemeine Verdächtigung hätte man sich
etwa drei Fünftel der Gesamtbevölkerung des doch wohl ersparen können.
Nach authenReiches zählt, auch drei Fünftel des steuerlichen tischen Mitteilungen erfolgte das AbAufkommens auf Grund des Reichs-gesetzes über leben des russischen Gesandten Hartwig unter
folgenden Umständen: Um 71X2 Uhr abends
den Wehrbeitrag in Anrechnung zu bringen wären, kann daher in diesem Falle nicht zur Anrief der russische Gesandte bei der österreichischwendung gelangen, wie es denn auch als sicher ungarischen Gesandtschaft telephonisch an, ob er
im Laufe des Abends den österreichisch-ungariangesehen werden darf, daß das Gesamtaufkommen aus dem Wehrbeitrag über die Summe schen Gesandten Frhrn. v. Giesl besuchen
könne. Giesl, welchersich persönlich ans Televon 840 Millionen Mark, die sich nach Maßgabe dieser Verhältnisrechnung ergeben würde, phon begeben hatte, erwiderte, daß der Besuch
andererseits aber auch hin- jederzeit sehr willkommen sei, woraufHartwig
erheblich hinausgeht,
ter dem der Finanzierung des vorjährigen erklärte, daß er um 9 Uhr vorsprechen werde.
Wehrgesetzes zugrunde gelegten Betrage von Wenige Minuten nach 9 Uhr fuhr der russische
Mark beträchtlich zurückGesandte beim Palais der österreichisch-ungariei t·«
schen Gefandtschaft vor und wurde von Giesl in
Ueber ein rücksichtgloses Vorgehen dessen Arbeitskabinett empfangen. Hartwig teilte
gegen Dänen in Schleswig wird aus Giesl mit," daß er gekommen sei, um die in Belgrad verbreiteten Gerüchte über sein-e unkorrekte
Kopenhagen vom 9. Juli berichtet: Aus ApenHaltung
anläßlich des Trauerg o t t e s
rade wird hierher gemeldet, daß d rei junge
dienstes
die
dem
für Erzherzog Franz FerKopenhagen,
in
D a men aus
dänischen
Versammlungs-hause und Heim Sonderborghus dinand in der allerentschiedensten Weise zu
in S onderburg Wohnung genommen hatten, widerlegen. Es sei absolut unwahr daß er
Tage ein Diner gegeben
heute morgen den polizeilichen Befehl erhalten an demEr betreffendendem
von der österreichischhabe.
unverzüglich
wohnte
Versammlungshaus
das
hätten,
zu ungarischen
Gesandtschaft abgehaltenen Trauerverlassen, wenn sie vermeiden wollten, a usg«.evoller Gala mit dem Bande des
gottesdienst
in
wies en zu werden. Es wäre ihnen fern-er
mitgeteilt worden, daß d ä ni s ch e T o u rist e n Großkreuzes des Franz Josefs-Ordens, den er
von jetzt ab in den nordwestlichen Kreisen sich stets mit besonderem Stolze trage, bei. Die
höchstens 8 Tage · aush alten dürfen. Flagge der russischen Gesandtschaft wurde halbEine andere dänische Dame, eine Schwester der mast gehißt. Giesl nahm die Mitteilung des
Wirtin des Versammlungsgebäudes in Sonderrussischen Gesandten zur Kenntnis undsfügte hinzu,
hurg, habe gleichfalls den Befehl erhalten, sich daß er von ihnen im höchsten Maße befriedigt sei.
Dieszbeiden Diplomaten ließen
einen anderen Wohnungsprt zu suchen,widrigensich nun in eine private Unterhaltung ein, in
falls sie aus-gewiesen werden würde;
deren Verlaufe Hartwig erzählte,- daß er sich in
der letzten Zeit nicht recht-wohl befunden habe
Oesterreich-Ungarn.
und
bereits am nächsten Sonntag zur Kur
Kaiser Franz Jofef hat anläßlich der n achsichBad
N anheim begeben werde. PlötzNeuregelung der Verhältnisse infolge des Ablegriff
mit der rechten Hand nach
Hartwig
lich
bens des Erzherzogs Franz Ferdinand dem dem
Herzen,.»rief
aus, senkte das Haupt
»Ach«
u
e
Wunsche Ausdruck gegeben, daß der ne
Und glitt nach einer Pause vom Sofa. Giesl
Thronfolger Erzherzog Karl Franz Josef
hob ihn auf und rief die, Diener herbei. Die
alsbald mit den RegierungsgeGemahlin, drei Aerzte, Freifrau v. Giesl mit
schäften vertr a ut gemacht und insbeson- Dienern legten Hartwig
· Eis- und Aetherkomdere in die einzelnen Zweige der politischen Verpressen
rieben
auf,
seine
Pulsadern und bewaltung gründlich eingeführt werde. Zwei hohe sprengten
mit
Wasser.s
Jn dem Augenblick,
ihn«
Beamte werden die Aufgabe erhalten, als Lehals der erste Arzt, Riblitar, eintrat, röchelte
Eine
fungieren.
gerer des Erzherzogs zu
Hartwig und gab seinen-- Geist auf. Wiederbewisse Ueberraschung hat in politischen Kreisen lebungsversuche waren
vergeblich. Als Hartwigs
die dringliche Form hervorgerufen, in
war ihr Vater tot. Ein Polizeieintrat,
Tochter
der
politischen
der der Kaiser den Wunsch nach«
nahm den Tatbestand auf. Die Leiche
Ausbildung des Thronfolgers Ausdruck gegeben kommissar
wurde
mittels
einer Tragbahre in die russische
hat. Es heißt, der Kaiser habe oerfügt, daß die Gesandtschaft übergeführt.
Die Aerzte stellten
VerwalThronfolgers
Einführung des
in die
fest, daß das Herzleiden Hartwigs schon so weit
tungsgefchäfte s p ätestens bis zum Ende die- fortgeschritten
war, daß er höchstens nur noch
ses Jahres vollendet sein soll.
einige Tage hätte leben können.
das
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Mittwoch, den 2. (15.) Juli.
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Russ.-Ba(t. Waggonfabrik
.1521J4
z: Die Petroleum-Werte stiegen auf
bessere Nachrichten aus Bakuz im übrigen war der
Aktienmarkt ungleich und wechselnd ausgelegt.
~

~
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T enden

Für die Reduktion verantwortlich
hisfelblatt Frau E. Mattieieth

Dami. A.

NvotkdlisflåitdiyssesZeitung.

Mupr den 2. (15) Juli 1914.

lagen-teur-sl(stlemss steckt Its-nigr-

tiefgocljlikt

«

A. Knsotsolh

lnstitut für handelswisscnsobakb
liebe Kurso von Friedr. Masken lnhabor dor über Europas Grenzen hinaus bekannten früheren Handels-Almdemio, Leipzig. Prospekte gratjs
O
durch die Direktion.

statt.
sitt-.
Ists-selten
zum kam-w
—.

.

.

KERFE-Verdienst

Postversancl-

klejijos kontablgs

im eig. Heim. Ork. sof. erb.

la

Wilna, Postfach Its. 125.

Eine.erfahrene

.

welche d. Russische u. Französische beherrscht, wird für ein 11-jähr. Mädchen
aufs Land nach Kurland gesucht. OfferteU
zu richten» nach ,Grilva-Semgallen- v. R-

Tillllllgcc KIIIIIUUZ

Eifenwäke ranche,der3ortssprachen
mächtig, wird unter günstigen Bedingungen
der

sofort angestellt. Offerten mit Zeugnifsen
zu richten an l.
GenossenEstländische
Landwirtschaftliche
Wesenberg.
u. Gehaltsansprüchen

"

schaft,"

syst-m-

sucht pr. sofort P. list-Ists Royal,
Breit-str. Nr. 6. Gage 30 Rbl. monatl.,
Boköstigung u. Prozente für Haar-r-boiten. Reisovergiitung.

wünscht Arbeit
Quartier

.
;

M

2

.

kamt sich melden

gel-C

-

junge

gezu Kindern
8,
2-

JohannisäStraße

Qu.

wird auf
gesucht.

ess? Guij·iu

d. Nähe der Stadt,
Jamafche Str. 69, Hof.

NähetesFJ

100 Rbl.

dichnsuestsn
mehr

MaxsmoaaiL

Angaben

un

verdienen können. Kern-W us-

MEDIUM

-

fcssck

Adsstuns

k. I TTIIIIUI

MONEY
sog-.

I M.
Deo-Ho-

W
Wut-.
W s. Mon.
IW

Tals-Ists Is.

ctsllsltssscy

stahl-strauc- I-

wird am Donnerstag den Z· Juli "Isl4, um 3 Uhr nachwirtags in »der Jsmsschssi st.-« 28 jm saale stattfinden.

Zum Ausbot gelangen divekso Gold- und Bildt-raschem Uhr-en, Kleider-,
Näbmasohinon unter anderem sub M 160132 usw.

Die Verwaltung das Lombankzspsz

Kaisers-alman

Elwa,

Auf diese

sammt-monaan

Sommer

.-.-..»....55511kdEmaRenovierte Wohnung

5

Zimmeru up Veranda ist gleich
Jamasche Str. 26.

zu

-

stehsng

4. still

GASTSPIEL

111- Issttr.
Lustspiel von R. Bemede

casåsääkrktatskant

Grossekass-a.
Gut gesteigerte zlegolkoto,

Gartenstn 6-

odelroto

-

was ist moa e
Frage gibt das

Straße 15.

chrfk Glasfchkaukc
nebst Lette u. Pult stehen zum Verkauf
f

?

soeben für Frühjahr und

erschienene»Favorit-Nkoden-Album«

Katlowastr.

;

RaHatz

lllslissltlubssktsllssul; 111-—Hltsl-UIII; Hals-s Its
klats- sml Ils Ism;

Ilsssmksssssksskslu stssssslsskissklln

10.

in
Turba,
Adolf emalt

var Yarkaui

Usllsskemsx Usllkfslllassmlx
litsnsxeh-Bmlltss ;

;

lisssUmchslsUisa

Gültjg vom 18. April 1914.

WBULLLLUM
sxraztthnththng

i
«
n
HlHerrn Hättst-Sn

—«

-

Möbelmagazin

werden gut und· gefchmackvoll
der Spezialwerkstatt von

der Routon

·

-

schiltlsr

X

st. feist-llskssfsptssskpstsUsllkikigs
·«ilss-Ist-Ispt--Ieosl; Wir-Psalm ;
st. kennt-Itssklsslisnivstrss;
Usli—klskissslsks-stselimm-IIII;

u. Färberei
Str. 1. Nähereö zu

-

erfragen

-

mit
zu vermieten Votanische
Str. 18. Zu erfragen beim Hausknecht

II

Chem. Reinigungsanstalt
Rigasche

Nobleß

.

oder direkt gegen 10 Pf. Porto-Zuschlag vom Verlag «:
Internat. Schnittmanufaktur in Dre g d en
N. 8,
Nordstr. 29X31.

·

111-Ich

leichte gebrauchte und neue Kalcfchen
Petersburger
stehen zum Verkauf

Zu beziehen ist das ~Favorit-Moden-Album« zum
Preise von nur 60 Pf. von den Buchhandlungen

ist an einen stillebenden Mieter abzugeben
Mühlenstr. 25, unten. Zwei große, helle

vKüche

Opsrotte von C. Zeller.

ZentauBachsteino

der Jnternationalen Schnittmanufaktur, Dresden, erschöpfenden Bescheid. Es bietet sorgfältig gewählte
Modelle für jeden Bedarf nnd auch die’wirtschaftliche
Seite, die Toiletten-Aufwendung in angemessenen
Grenzen zu halten, ist dabei berücksichtigt. Das
»Favotit-Mvdeu-Album« darf als die billigste
und praktischste Modenzeitung angesprochen werden,
die zugleich den Vorteil bietet, alles nach den anerkannt vorzüglichen Favorit-Schnitten bequem und preiswert nachschneidern zu können.

mit Garten, auf kurze Zeit tür eine
kleine Familie
Altstr. 2, Heilg.

vermieten

M Vogslhantllor.

und schwarze

ln

.

wird vom 23. April 1915 ab einem gut
empfholenen kautionsfähigen Pächter vergeben. Anfragen sind zu richten an die
per

3· Juli

0. Röthliingek

O

Randen

schneistleen

Idol-de Villers-.

l(.

Die Aaktiou

Fr.

Lustspiel von G. von Maser.

der weltberühmten Nackt-Tänzerin

««

so,-I-

tom-barst II II II

"

sucht

-«

·

Il— arbeitet-cl.

Mscnssrscss

nagt zur Ansicht aus u. susltllults werden erteilt
Im cannot-usw 11. s. ok. im Hotet ~Loudon«,

F

Ein ordentliches, deutsch-sprechendes
wird -in die Stube und

v.

pär Dorpat
Vertreter tüc- Dorpat: Ing.

-

Mädchen

m-

tlss llsmlwskltsss-Istsslas.
sen 2. suli

stets auf Lage-tu

Holmstraße 1.

.

ZU

sommanhaatok
Miit-usw
llas stiftungsfssl

GutsYerwaltung Kabbina

Veranda, Mädchenzimmer u.
Zimmern u. Küche fofort zu vermieten. Nähereg beim HausPetersburger Str. 121.
wächter

melden- Restauraut «Harry Vo-

,

Mal-then

in Kaufgeschäften, Fabriken usw. Näheres
in der Kanzlei des Kreischefgehilfen
Ssoltanojvsky, Sternstraße 100.

von

sich

v-»,«

.

wünschen Arbeit (Wäscheflicken, Handarbe’it, Kinderkleider etc-)
Fortunastraße 32, Quartier 8·
Ein junger Mann, der estnischen und
russischen Sprache mäcketig der die Margensschen Kur-se absolv ert hat, sucht

-1 Wohnung v. 2

Wanemuine

fliltl

·-

Zimmer Nr. 26, von 11—3.

v. 4 Zimm»
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J

Bäuc.
.

:

XII-, L.v

«.z

Ab

,

II

—-

sofort gesucht. Melduugen
.
Exekutor.

bpx sieh 1,
sp,

l«

.-.-

Prospekt giebt Unser-

IZJLTZY so,

j-

»F

»ja-»

s«

-

«I-.-.-

Zusführlieher

·

·:"-

J

s-»

----

1.

.«

Verabsäumt-n Sty es nicht zu erfuhr-11. Sie brauchen nur Ihrs
gen-Ue Adresse san-geben (f. cl. Antw. 7 kop. Markt-) Unser
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nach baltischem Stadtrecht.
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unsere

Feuilleton.

zunns

Wilhelm Konrad Gomoll

(Schluß.)
Unter Keyserlings dramatischen Arbeiten gibt
es ein kleines, zweiaktiges, für seine Entwicklung
wichtiges Stück ~Venignens Erlebnis-c Mit
den Schauspielen »Ein Frühlingsopser«, »Der
dumme Hans-« und »Peter Hawel« schließt es
sich zu einer schönen Reihe von Vühnenwerken

zusammen, die innerlichen Reichtum besitzen, aber
äußerlich wenig dramatisch sind, weil ihr Dichter
eine gewisse

Lebens,

ans

Scheu vor der brutalen Seite des

der die Knoten des Dramas geschürzt werden, wie mir scheinen will, nicht
überwinden kann. ~Benignens Erlebnis«, zeitlich das letzte Werkdieser Reihe, ist darunter
die seinste und für Keyserling charakteristischeste
Arbeit. Für die Handlung schrieb der Dichter
das Revolutionsjahr 1848 vor.
Man hat in»
Aschbergschen
der Baron
Villa Matratzen vor
die Fenster gestellt, aber Venigne ahnt die Welt
draußen und was in ihr vorgeht: ~Häßlich!«
sagt sie. »Ja, nicht« wahr, für uns ist die
schön, das sagen wir
Schönheit! Schön
uns immer vor. Wie eine Kette ist das, an
die wir gelegt werden.
Jch glaube so: das
wirkliche Leben fängt erst an, wo das· ewige
«

-

-

es

-

-

nicht.«

-

-

,

I.

Eduard von Keyserlings.

,

Das Werk

Von

in Pension, und wir alle auch,
Gefühle
alles! Draußen geschehen die tollsten
wird nichts hineingelassen.
Sachen, aber
Seit ich denken kann, glaubte ich, wenn
schellte,
kommt ein wirkliches
jetzt -4- jetzt
Erlebnis; aber es war höchstens der Doktor,
der zum Piquet kam, —k oder du —.« Und
ihr Onkel Hochsattel antwortet: »Ja, immer
nur ich«, worauf Benigne in tiefer Resignation spricht: »Und
wäre es etwas BeKronberg
(der Diener) hätte
sonderes gewesen,
doch melden müssen, die Herrschaft empfängt
Worte und Szene steigern
Betrachtung in diesem Stück

sich bei naher

zu«

Symbolen.

JEine riesenhafte Sehnsucht steht hinter« allen
Dingen, hinter den Menschen, die in einer müde
machenden Abgeschlossenheit leben, die aus einer
einer Welt, die
engen Welt hinaus möchten
und der
gewickelt
~ganz in weiße blanke Wolle«
des Lebens Wirklichkeit ein Buch mit sieben
Siegeln ist. Es ist wahr: sie sind oft so hilflos, die Menschen dieser Keyserlingschen Welt;
aber gerade ihnen selber ihr Lebens-los getreu
zu schildern, das ist seine Begabung und nicht
zum wenigsten das uneinschränkbare Verdienst
seiner großen, edlen und ernsten Kunst.
Jn »Beate"und Mareile«, in ~Dumala«
und in- dem Roman ~Wellen« .—hat Keyserling
diese Menschen geschildert, und er hat ihnen in
den ~Abendlichen Häusern« von neuem den
Spiegel vorgehalten. Darum muten die Menschen des Buches auch wie alte Bekannte an,
denen swirk irgendwo schon einmal früher be-

Schönsein aufhört-' »Wir hier! »Wir leben
und wir sterben nnd wir lieben uns, und es ist
alles nur Konversationsstunde.
Der Papa ist
gegnet-Wind
H Aus der «Nordd. Allg. Bis-«

-

-

-

M des Inhalt dessenqu West

Das Fliegen Tiber dem Nayon an
der rufsifchen Westgrenze ist nur auf
ganz besonderer Erlaubnis zu-

gksnd
a ge

Der

..

schwere Eindruck der-Humbert-

fchenz Cnthüllnngen über sdie ungenügende Kriegsbereitfchaft der franzdsts
schen Armee.
Snffragettetchntaten.

Präsident Poincarö reift heute ans
Qänkirthen nach Nußland ab.
Das Oberhaus lehnt die Bill über
"
die Plnralftimmen ab.

Präsident Hnerta in Mexiko dankt ab,
keit "Iveitererl« Konfliktskdffen irr-der Art des Falles
Graf Reutern BaronNolckcn aus dem Wege zu
gehen.

-

—--

so

Foldändischen

Lehrbezirks
Ober-Landschul-

derl

aus

aus

Dorpat, 3. JuliKurator
des Rigaer Lehrbezirkg
Wirkl. Staats-rat Dr. A. J. Schtscherb akow kehrt, wie die Rigaer Blätter berichten,
am Sonnabend von seinem Auslandurlaub nach
Riga zurück, worauf sich der stellvertretende Kurator, der ältere Vezirksinspektor Wirkl. Staatsrat Bukowitzki, auf Urlaub begibt.
Pernan. Die ~Pern. Ztg.« vom 1. Juli
berichtet: -,,Auf der gestrigen Stadtverordtreten-Versammlung wurde an Stelle
des eine Wiederwahl ablehnenden Stadtrats

"Der

Wold. Dultz, dessen Amtszeit ablief, Herr Her-

bert Schmidt mit 29 gegen 22 Stimmen gewählt. Seins Gegenkandidat, der St.-Vs. Johann Linde, erhielt 25 Pro- und 26 KontraStimmen. An Stelle des abtretenden Stadtrats
WZMatthiesen wurde von deutscher Seite kein
Kandidat aufgestellt: -·gew«ählt wurde der St.-V.
Alexander Tammann mit 30 gegen 20
Stimmen.
Zum Stadthaupt-Kollegen an die
Stelle des. Stadtrats W. Dultz wurde der Stadtrat F. Rambach mit 30 gegen 6 Stimmen
gewählt.
Die vom St.-V. Kausner gestellten
Anträge betreffs der Abwäss er der Fabrik
W aldhof wurden auf Antrag des St.-V.
Bauer bis zur Entscheidung des in dieser Frage
schwebenden Prozesse-T die im August zu erwarten ist, v ertagt. Dagegen wurde ein Antrag
des St.-V. Norrmann, die Fabrik unter Festsetzung einer Konventionalpön bis- zum 1. Mai
1915 zur Abstellung der Mißstände zu veranlassen, angenommen. Den genaueren Bericht über die teilweise sehr erregten Debatten und die übrigen Punkte der Tagesordnung müssen wir bis Freitag zurückstellen.
Wolmar. Die Stadtverordneten
W a h l en habe-n am 28. Juni stattgefunden
-

-

Auf Schloß Paduren herrscht die Stille, von sind, nicht weil jemand sie uns bewiesen hat, der sich, wie sie es tat, aus- den abendlichen
·"
«
der wir sprachen, nur diesmal ist sie vom sondern weil wir wollen, daß sie richtig und Häusern hinaus-gesehm hatte.
wieder
mit
man
Keyserling
nichts zu beweihat diese Geschichte
Dichter noch stärker betont worden, und dadurch wahr sind. Mir braucht
und zu erklären. Ich will, daß das und seiner ganzen Meisterschaft erzählt. Die beiden
wird der Gegensatz der in der Handlung stehenWie daswahr und richtig ist,"weil, wenn das falsch im Mittelpunkt des Buches stehenden Menschen
den Menschen noch mehr hervorgehoben.
mitsden Alten durch eine
den
Keyserling
ist, ich nicht mehr der von der Warthe bin, der sind darin
an
Lebensgeht
immer,
mittleren
Tragik
verknüpft. Und
greift
bist,
innere,
Die
interund
Du
von
der
Du
rüstigen
altern vorüber.
lastende
Menschen
ich bin,
nicht
Port
weil
beide
alte
«wiiren.«
das
dasEßuch,
Narren
wir sonst
auch in seinen Einzelheiten wieessieren ihn wenig; ihre gesunde Geradheit bist,
Was liegt nicht alles in diesen Sätzen?
der ein reier Werk dieses Dichters ist, durch die
bietet ihm keine Rätsel dar, auf deren Lösung
es ihm ankommt. Die Alten sind es und die Enthüllen sie nicht eine Welt? Eine Welt, die ihm eingeboreue seelische Kraft tief in uns-hinJungen, denen er auch wieder in den ~Abendlsich zum großen Leben in einen schroffen Gegen- ein und stimmt recht nachdenklich. Und das
alte
satz stellt, die unberührt ist vom- Kampf des dürfte es sein, was Graf Ednard v. Keyserling,
ichen Häufern« nachspürt. Da ist der
Baron von der Warthe, eine nach des Dichters Lebens, weil sie sich vor ihm abschließt, weil sie der Gesellschaftgkritiker, mit diesem Roman am
Art scharf gezeichnete Figur, von dem es heißt: alles fernhält, was die schwermütige, gedämpfte meisten erstrebt hat.
wenn er »die greisen Augenbrauen in die Höhe zog, Abendstimmung, die darin herrscht, zerstören und
Der alte Rodenberg.
mit der flachen Hand durch die Luft von oben aufhellen könnte? .
Natürlich müssen denn
die
Man
kann
von Julius Rodenberg nur pernach unten fuhr, als machte er einen Sargdeckel auch in dem- Roman die Menschen, Lichtsehnja, schade, aber sucht in sich tragen, zu leidenden Helden werden. sönlich reden» also erzählen von ihm;
zu, und; leise sagte: »Hm,
der Mann ist erledigt-Z dann war der Mann Baron von der Warthes Tochter,- «Fastrade, denn alles an ihm
schreibt Th. Kappstein
den
es
»der
einem
dem
in
in derj,,Kön.
Kreis;
sie
macht
Verstorbenen
Gegend
erledigt«
. ~Baron
durchbricht
schönen
soeben
jür diese
wirklich
gewidmeten
Alten
die
die
mit
Jungen,
geliebten
«Ztg.«
Erinnerungsblatt—— atmete
Mißbilligung« nennen den
Gräfin Doralice nach,
ihrem
H.
ging
immer
den sie fürchten, während die Alten des Kreises Kunftmaler Hans Grill auf und davon ging. individuell, es
Mann zu Mann.
das ist der erste Eindruck, wenn ich
seinen Worten lauschen, die sie wie ein Evange- Fastrade folgt dem Hauslehrer Arno Holst und Zierlich
lium aufnehmen. Einmal hat Keyserling diesen durchbricht den ~Pflichtenkreis«, doch ohne in mir sein Bild vor die Seele rufe; fast weiblich
Warthe wundervoll charakterisiert: »Am- Kamin der Welt das Glück finde-n zu können. Als sie zart, der mittelgrosse Mann schien in den hohen
bei der Nachmittagszigarre liebte eg« der Baron, heimkehrt; sin die Dumpsheit des f« abendlichen, Jahren etwas einzugehen, die jüdischen Züge im
szu seinem alten Freunde, dem Baron Port auf alterseingestimmten Elternhauses, hängt sie sich Gesicht traten lebhafter heraus, die edelgeformte
Witzow, von seinen Grundsätzen zu sprechen: an den leidenschaftlichen, leichtfertiger iDietz o. Hand wirkte mit beim Gespräch. Wirklich etwas
~Anssichten, die jungen Leute wollen jetzt aller- Egloff, um doch noch eine Erfüllung ihres-Lebens Weibliches lag auf diesen Zügen, ohne irgend
hand Ansichten haben. · Nun ja, ich bestreite ja zu finden. Doch auch der standesgemäßekßriim sich mit Schwäche zu verbinden. Denn der alte
tigam bedeutet für Fastrade nicht dass große Nodenberg war ein Literat strenger Grundsätze
·nicht, fes« mag allerhand Ansichten und-. Grundsätze geben, die ganz. gut undrichtigjsindsür Glück; sie sieht-ihn abfallen, erlebt ·seinen«Zu- und nahm nichts tödlich übel, als wenn der
andere. Man braucht , . ja »schließliehx .keiii.. Edel- sammenbruch doppelt, nachdem er «in«ei«ne«r"· Wald- werdende und· der glewdrdene Mitarbeiter der
mann zu sein, aber für uns gibt Zes gewisse vshüttey seinem Leben selber ein Zielgesetzt hat. ~Deutschen Rundschau« sfich seineni Striegel entAnsichten und-Grundsätze, die richtig-nnd- wahr ETiefe Trauer muß· sie i um sden Berlorenen tragen, ziehen wollte-·

sen

zusammen

.

.

so

.

.

als Hauptüberraschung die Verwersung des in
angeder Einigungstommission beider
5
Budget-Gesetzes
erfolgt
Artikels
des
nommenen
war.--Dieser Schlag gegen die Anschauungen
der konstitutionellen Parteien hat natürlich-nicht
wenig dazu beigetragen«,die-Stimmung der Oktobristen und aller weiter nach links gerichteten
parlamentarischen Fraktionen gegen das Oberhaus noch weiter zu verbittern. Die Nachruse,welche der verflossenen Reichsrats-Session von
dieser Seitev gewidmet werden, entbehren daher
selbstverständlich jedes Fünkchens von Anerkennung.
Der oktobristische ~Golos Mo-skwy« stehen bleibt.
«
meint, die Tätigkeit des Reichsrats in der verJn seinem Sehlußurteil über die Tätigkeit
flossenen Session unterscheide sich in nichts von des Reichsrats schreibt das Moskauer Blatt:
Er »Die aufgezählten Tatsachen beleuchten den
den vorhergegangenen Sitzungsperioden.
wichtigsten Teil. der Tätigkeit des Reichsrats. Es
meint:
ist ganz unnütz, dafürßeweise.anzuführ»eu, daß
»So, wie früher, herrschte vor und gab den das Endresultat dieser Tätigkeit ein rein ne,
Ton an der rechte Flügel unter dem Kommando gatives ist-«
der Herren Durnowo und Stischinski, und so,
Die ~Rets ch« bespricht die Tätigkeit des
wie früher, zerschellten alle fortschrittlichen Maß- selbstverständlich auch nichts weniger
Reichsrats
nahmen der Duma an dem Widerstande dieser als
Das Charakteristikumder verflossegünstig.
reaktionären Gruppe. Unter anderem haben in
der verflossenen Session
wichtige Vorlagen, nen lSession erblickt siezauch im Prävalieren des
wie die über die Gemeinde-Landschaft, über die Einflusses des rechten -Flügels: ~Daher
ist es
Einführung der- Landschaft» im Don-Gebiet und nur natürlich, daß nicht eine der vorher-gegangeüber die Städteordnung in Polen, ihr stilles nen
großen Ueberflnß an
Sessionen einen
Grab im Reichsrat gefunden, und endlich »zum
abgelehnten
Stadt«
wie die Proersten Male in
und·zu Fall gebrachten Duma-Vot-«
oinz-Entrepreneure ankündigen
ging sogar die lagen aufzuweisen hat.«
Budget-Vorlage zugrunde-c
,
Einmal ~gab es einen Moment
allerdings
nur einen Moment
wo es schien, als ob in
Der Senat und die
dem Verhältniss zwischen Duma und Reichsrat
eine Aenderung vor sich gehe. Vei einer«Spezialfrage
es handelte sich um das Recht der
Jn einem v. F. L. gezeichneten Artikel wird
trat
des
der
Dumaanitiative
Vorsitzende
in der ~Rig. Rdsch.« auf die Notwendigkeit einer
Reichsrats fürdie Rechte der Duma ein. Dieses wichtigen Aenderung im baltischen Privatrecht
geschah vollkommen unerwartet und wurde eifrig
kommentiert. Ngch sehr kurzer Zeit klärte sich hingewiesen. Der Artikel führt aus-:
Als im Jahre 1905 die V. K. P. in Riga
jedoch dieses ;,Mißverständnis«' auf, und M. G.
Akimow «beeilte·—sich, die alte feindselige Position spbegründet wurde,« formulierte sie in einer ihrer
der Duma gegenüber einzunehmen-« Diese-Poersten Generalversammlungen eine Reihe von
sition sei nun« aber in-:Regierungskreisen nicht Desideraten. sDiese bezogen sich naturgemäß vor
allein auf« öffentlichärechtliche und politische Fragebilligt worden; als Beweis dafür ist die nochmalige Einbringung der Vorlage über die "gen. Doch ein Punkt betraf ·dag baltische
Es verStädteordnung in Polen anzusehen.
Privatrecht: er forderte die Aufh eb u n g des
dient hierbei erwähnt zu werden, daß die VorArt. 2095 des 111. Bandes des Provinziallage zum zweiten Male nicht in der ursprüngrechts, laut welchem in den Städten Livlandg
lichen Regierungs-, sondern in der Fassung ein- nur das notarielle Testament
gebracht worden ist, in der die Vorlage von der r e ch t g g ü l t i g ist,v während »Privattestamente

zeitig aber wird man kaum fehlgehen, wenn
man annimmt, daß das auch dem Vezirksgericht
und dem Appellhof vollkommen klar war, daß
aber diese beiden, dem praktischen Leben verhältder modernen Gesetzgebungen eine entsprechende nismäßig näher stehenden Jnstanzen bewußt den
«
«
Norm kennt.
Versuch u-nternahmen, eine Härte des GeBei solcher Sachlage vermag es wohl auch setzes durch seine etwas gewaltsame Auslegung
in den· nichtjuristischen "·-«Kreisen Jnteresse zu zu beseitigen. Ju ähnlicher Weise ist der
wecken, daß die gerichtliche Praxis kürz-« Senat selbst unzählige Male verfahren, wo es
lich einen Versuch unternommen hat, die miß- sich um das kodifizierte russische Zioilrecht hanliebige Bestimmung zu entkräftenz daß dieser delt. Doch dort hat er es fast immermit linkenVersuch aber gescheitert und damit ein übriges haften und unklaren Bestimmungen zu tun, die
Mal der Beweis dafür erbracht ist, daß Abhilfe die Schaffungneuen Rechts nicht nur zulassen,
nur von einer Aenderungsdes Gesetzes erwartet sondern direkt fordern. Hier aber kann von
werden darf.
Lückenhaftigkeit und Unklarheit nicht die Rede
Der letzte im Druck erschienene Bogen der sein. Das Gesetz spricht seinen Willen unzweiEntscheidungen des Zivil-Kassationsdepartements" deutig aus« Und wenn dieser Wille hart ist
des-Senats für 1913 berichtet unter Nr. 100· und unzweckmäßig,
kann nur der Gesetzgeber
dura lex, sed lex!
von folgendem Fall: Jm Oktober 1907 verstarb Abhilfe schaffen
So muß man dem Senat rückhaltlos beistimin- Pernau Alexander T., der am Abend vorher
plötzlich erkrankt war. Vor seinem Tode hatte men, bei aller Anerkennung der praktischen und
er zu testieren gewünscht, doch war der Notarius verkehrsfreundlichen Tendenzen der Richter des
nicht zu finden gewesen. Darauf verfaßte T. ein Vezirksgerichts und des Appelll)ofs. Man wird
formgerechtes Privattestament, in dem er seine nur ein« übriges "Mal dem Wunsch-e Ausdruck
geben, daß der Programmpunkt der B» K. P.,
Frau zur Alleinerbin einsetzte.
Der Bruder des T. facht das Testament an der die Aufhebung des-Art. 2095 und die Anund stützte sich hierbei insbesondere darauf, daß erkennung des Prioattestaments auch für die
der Art. 2095 allerdings eine Ausnahme anStädte fordert; endlich Verwirklichung
n e.
erkenne:v in Fällen von- Not und Gefahr sei
das Prioattestament gültig. Doch gehe aus
dem Zusammenhange des Gesetzes wie ausDie Verwaltung
seinen Quellen unzweideutig hervor, daß damit
des
und die
Rigaschen
nicht individuelleGefahr gemeint sei," in« der
Kurländische
sich der Testator befindet, sondern, wie das
kommission.
Gesetz sich an anderer Stelle ausdrückt, »allgemeine Not und Gesahr«, wie etwa Epidemien,
Wie berichtet, ist« der Beschwerde des
Krieg, Ueberschwemmung-»und dgl.- m. DerPräses der kurländischen Ober-Landschulkommisartiges habe hier nicht vorgelegen, und dession, des Landesbevollmächtigen Grafen Neuhalb sei das Testament wegen Nichteinhaltung tern Baron Nolcken, gegen den Kuragesetzlich vorgeschriebenen Form für nichtig zu tor des Lehrbezirks vom· Ministerium Folge gegeben und dem Hrn.s Kurator aus Petergburg
erk ären.
vorgeschrieben worden, der Ober -«LandschulDas Rigasche Bezirksgericht und der Petersburger Appellhof wiesen die Klage ab, da die kommission sofort die nötigen Erklärungen
den über die Aufhebung des Lewschinschen Zirkulars
Argumentation des Klägers sich nicht
Wortlaut des Gesetzes stütze und da man nach zu geben.
Wie neuerdings der ~Rig—. Rdsch.« mitgeteilt
allgemeinen Auslegungsgrundsätzen, die ausdrücklich auch vom Provinzialrecht anerkannt sind, in wird, hat die Beschwerde im Ministerium der Volksgemacht.
Zweifelsfällen die mildere Interpretation der aufklärung eineno großen Eindruck
strengeren vor-ziehen müsse.
Minister Cass hatte sich die-Klage vorlegen
Nun gelangte die Sache vor den Senat und lassen und persönlich die erwähnte Verfügung
dieser stellte in» anerkennenswert gründlicher Un- getroffen. Ueberhaupt soll gegenwärtig im Mitersuchung fest, daß die Auffassung des Klägers nisterium, wo sich schon jetzt eine Menge von
die juristisch allein haltbare sei, da nur sie dem gegen die Lehrbezirkgoerwaltung gerichteten BeWillendes Gesetzes entspreche. Das Urteil des schwerden, die sich hauptsächlich mit dem Verbot
Appellhoss wurde kassiert und die Angelegenheit des Unterrichtg in der Muttersprache befassen,
zu neuer Verhandlung an ein anderes Departe- angehäuft hat, die Tendenz -vorherrschen, »der
ment desselben Appellofs zurückverwiesen. Dieses weiteren Ausdehnung der zugespitzten Beziehungen zwischen dem Unterrichtsressort und
Departement ist nun an die Auslegung des Seden örtlichen gesellschaftlichen- Kreisen, einen
nats gebunden und kann deshalb nur
Richtigkeitserklärung des strittigen Testaments erkennen. Riegel porzuschieben, und nach Möglich«

Reichsrat ist nun endlich gleichfalls in
die Ferien gegangen, nachdem- zeitweilig auch
hier der Puls etwas rascher geschlagen hatte und

»Damit ist-für-absehbares Zeit die bisher
herrschende strenge Auffassung des Art. 2095
aufs neue festgelegt. Und man wird ohne weiteres zugeben müssen, daß unter juristischen Gesichtspunkten nur7 sie allein zulässig ist. Gleich-

«

Reichsrats-Gession.

Der

ganz unzulässig, außer iniFällen der Not und
Gefahr« find.
Auf den ersten Blick-mag es befre-mden, daß
ein solches Verlangen irrt-»das Programm einer
politischen Partei aufgenommen wurde. Immerhin aber beweist die Aufstellung dieser Forderung,
daß die Vorschrift des Art; 2095 allgemein als
außerordentlich lästige Beschränkung empfunden
wird- Eg darf hinzugefügt werden, daß keine
(

Zum Schluß der

bare Beweis der Aufmerksamkeit an die Adresse
der Duma war dabei ein unbestreitbarer Ausdruck der Nichtbilligung ja des offenen Tadels
der Tätigkeit des- Reichs-rats«
Die ins- Anlaß der Krankheit Akimows erfolgten Ernennungen sind unzweifelhaft, trotzdem
die Rechten davon nichts«ivissen wollen, als ein
Ausdruck dieser«Unzufriedenheit mit der Tätigkeit
des Reichsrats anzusehen: Alles dieses rief einen
gewissenEindruck hervor und gab einigen Grund
zu der Annahme, daß die Regierung in ihrem
Verhältnis zum Reichsrat einen neuen Weg einzuschlagen.,scheint.. Das-Schicksal des Godnewschen Amendements in der Budget-Vorlage aber
hat nun allerdings allen diesen Gerüchten den
Boden entzogen, da nun klar zutage getreten ist,
daß die Regierung und. die rechte Reichsratsgruppe solidarisch vorgehen. Das Jnteressante
bei dieser Frage ist, daß der Reichsrat-»einfach
mit der Majorität der Stimmen eine komplizierte
juridische Frage über die Folgen seiner Handlungsweise zu entscheiden hat,L indem er aner.kannt»hat, daß trotz der Ablehnung der Vorlage
über das Budget-Gesetz das Vudget selbst be-
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sein Scheiden aus dem Lehramt wird lebhaft bedauert werden.

wie wir in den
Rigaerlßlättern lesen, Dienstag nachmittag auf
der ehem. Maximowschen Sägemühle
-

,

Kurz

vor 2

Uhr war,

auf dem Katnesekel-Damm Feuer entstanden, welchesgleich solche große Dimensionen annahm,
daß . G r o ß f e u e r gemeldet werden mußte.
die Mannschast der vereinten Feuerkonnte sie doch
wehren ihr Möglichstes tat,
das
Feuer, getrieben vom
nicht verhindern, daß
starken Gewittersturm, über die Straße sprang
und· hier unter den hölzernen Gebäuden sich kolossal ausbreitete Vernichtet wurden außer
sämtlichen Gebäuden der ehem. Sägemühle von

Trotzdem

-

so

Maximow

6

Immobilien.

»

»

s-, Ein kurze-s Gewitter, verbunden mit einem Re,g»enguß, der diesmal einem weiteren

Umkreis Ersrischung gespendet hat, ging, den

Rigaer Blättern zufolge, Dienstag nachmittags
über Riga hinweg und hinterließ eine wenn
Kleine Regengüsse
auch geringe Abkühlung.
der
Abendstunden außerhalb
sind während
niedergegangen.
Rigas
Oesel. Das Budget der Oeselschen
.

LandesprästandewKasse pro 1914
ist von dem Herrn Lioländischen Gouverneur
bestätigt worden. Es balanciert, dem ~Arengb.

Wochenbl« zufolge, mit der Summe von 24 610
Rbl. Den bedeutendsten Ausgabenposten machen
die Ausgaben für das Sanitätswesen
8500 Rbl., wovon 2500 Rbl.
aus-, und
als—-Subve:l,t«ion für das Oeselsche Landhospital
vorgesehen sind, die übrigen 6000 Rbl. sich aber
auf Gagierung von Sanitätsärzten und allgemeine Sanitätszwecke verteilen. Größere Summen beansprucht namentlich auch dersUnterhalt
der Poststationen, der nach Abzug der von der
Krone gezahlten Progongelder, sowie der Subventioti der Bauerbank sich immer noch auf 6000

zwar

Rbl hinzukommen,
Rbl.»stellt, wozu noch
vorgesehen
Stationsgebäude
die sür Remonte der
Nepartition
bleibt dieselbe
sind. Die Höhe der
wie im Vorjahre, und zwar 6 RbL 60 Kopeken
pro Haken. .
-·-Reval. Se. Kaiserliche Hoheit der Groß1000

War

ein Aufsatz von ihm angenommen, nach
sorgfältiger Prüfung k- allein oder mit seiner
Triester Gattin, der resoluten und förmlichen Frau
Justina -——, schrieb Professor Rodenberg mit
seiner charakteristisch schönen Handschrift einen
Brief-; der den Verfasser oder die Verfasserin,
falls sie erreichbar waren, zu ihm beschied. Dort
an der Ecke des stillbeschaulichen MatthäikirchPlatzes hauste Julius Lewy aug Rodenberg in
Hesse-n,- der sich» zu ~Julius Rodenberg«
mengezogen hatte, in der ruhig-vornehmen Margareten-Straße Man kletterte zum obersten Stockwerk empor, ein enger Berliner Korridor von
1850 nahm einen auf, dann wurde man in
Rodenbergg Arbeitszimmer in einen altmodischen
Fauteuil versenkt. Oder saß man in einem
RaritätenkabinettP Bilder,Bücher, Schleifen, Gedenkzeichen, Reisemitbringsel, Bücher, Papierel
Am altfränkischen ~Sekretär« der bleiche, schmale-,
gütiglächelnde, redelustige alte jüdischeProfessor,
in der erstaunlich konservativen Kleidung. Das
Manuskript lag bereit, ein Zettel daneben enthielt die Anstöße, Diskussionspunkte, auch

so

zusam-

Fragen.

Rodenberg veränderte nichts im Texte, ohne

verflossene Session.

Dies ~Birsh. Wed.«
von
einem
ihrer Berichterstatter die
lassen sich
einer
Ansichten
Reihe von Reichsratsmitgliedern
über die verflossene Session mitteilen.
P. P. Kobylinskix »Die Tätigkeit der
beendigten Session kann nicht als besonders erfolgrcich und besruchtend bezeichnet werden. Das
ist dadurch zu erklären, daß die Duma bei der
Verabschiedung des Budgets sich verspätet hatte
und der Reichs-rat daher in oerschärftem Tempo
hunderte von Vorlagen durchberaten mußte,
ohne in Details eindringen zu können. Der
Reichs-rat mußte eine Reihe von Vorlagen, die
noch von der dritten Duma angenommen worden waren, durchsehen, was viel Zeit beanspruchte; und im Resultat fielen die meisten von

Petersburg.

ihnen durch.

W. J. Timirjasew: »Ich finde die
Vorwürfe seitens der öffentlichen Organisationen
und der Presse, wonach der Reichsrat mit Absicht die Arbeiten der Duma aufhalte, indem er
die Durchsicht einiger Vorlagen auf den Herbst

verschiebt, ungerechtfertigt.«
Ferner wünscht
dkk frühere Handelsminister, daß »die Gehe i m n i s k r ä m e r ei, mit welcher die Arbeiten

der Regierung bei der Durchsicht des d e uts chrussischen Handelsoertrages betrie-

Antor dazu

ermächtigt

so

.

.

der

-

-

-

so

unsere

-

als ständigen Theaterkritiker für die ~Rundschau«
auch dann noch festzuhalten, als, Frenzel

ins Theater
schon seit Jahren nicht mehr .
ging, trotzdem jedoch Reinhardts Schaffen verständnislog befehdete.
Rodenbergs Autogrammschrank wird seinen
.

.

·

.

Biographen beglücken. Als ein Studiengenosse
von« mir aus Basel über Conrad Ferdinand
Meyer arbeitete, überließ ihm Rodenberg seinen
kostbaren Briefwechsel mit Meyer; der Novellist
Meyer ist von Anfang bis Ende in der »Deutschen Rundschau« erstmalig erschienen, wie der
Schweizer Kollege und Antipode,, der Realist
Gottfried Keller-dort Gastrecht genoß. Und als
ich selber mein Buch über Adolf Hausrath:George
Taylor schrieb, da händigte mir der mitteilsame
lächelnde Alte aus dem Briesschatz ein sauber verschnürtes Bündelchen ein, das Hausraths Vriefe
und Karten an den Herausgeber der Monatsschrift wohlgeordnet barg. Er war zeitlebens ein
ehrlicher Makler, der mit sicherer Bildung und
erlesenem Geschmack zwischen dem Dichter und
dem internationalen Publikum vermittelte. Heyse
und Marie Ebner-Eschenbach, Storm und Fontane, Wildenbruch und Eurica Handel-Mazzetti,
wurden ihm Dank schuldig
und die Reihe
wird schier endlos, wenn man an die Akademiker
denkt, die auf dem Katheder der ~Rundschau«
das Wort ergriffen
vom Reise-Haeckel zum
Mediziner Billroth und den Physiologen Helmholtz und Dubois-Reymond, zum Literarhistoriker
Wilhelm Scherer und dessen Schüler Erich Schmidt,
der bis zu seinem Tode innigst mit Rodenberg
verbunden war, von Eduard Zeller und Ernst
Curtius zu Hermann Grimm und Rochus Liliencron, zu Hermann Diels, Harnack und Paulsen,
Gunkel und Max Lenz —.der ihm die Scheide-

-

Grigorißasputinift,

ben werden, beseitigt werde.«
,
W· F. Deitrich: »Wenn man die Tätigkeit des Reichsrats in der verflossenen Session
beurteilt,
muß man unbedingt bei drei Punkten stehen bleiben, die, meiner Meinung nach,
die grundlegenden sind: bei der Vorlage über
die Städteordnung in Polen, der Frage der Gemeinde-Landschast und endlich beim Godnewschen
Amendement zum Budget. Aus diese Fragen
hat sich das Hauptinteresse der Gesellschaft konzentriert, diese Fragen riefen auch ernste Unstimmigkeiten zwischen dem Ober- und Unterhause hervor. Wenn aber bei diesen Fragen Mordwinow und dem Leibmedikus Bot-kin.
eine grundlegende Unstimmigkeit zwischen uns
Das Journal des Ersten Departements
geschah dieses
und der Duma zutage trat,
doch nur aus dem Grunde, weil wir es sür des Reichsratsüber die Gerichtsübergabe
Gewissenspflicht hielten, uns nicht auf den des Abgeordneten Tschcheidse hat,wie
Duma-Standpunkt zu stellen, nnd noch bis jetzt die
Residenzblätter berichten, die Bestätigung erder Meinung sind, daß die von uns erwählte
Desgleichen ist auch der Beschluß
Position unbedingt die richtige ist. Niemand halten.
kann uns vorwerfen, daß wir die Duma ärgern bestätigt werden, wonach die Klage des Kiewschen
und ihre Tätigkeit aushalten wollten, als wir Gouverneurs Ssnkownin wegen V erleumdiese Vorlagen ablehnten. Wir strebten nur dung von der Duma-Tribi'me aus gegen
darnach, in den Händen der, Duma keine gesetz- den Abg. Purischkewitsch dem 1. Reichsgebenden Tölpel zu sein, und daraus kann uns
rats-Departement zu überweisen ist.
niemand einen Vorwurf machen-«
—«·Der japanische Generalstab hat
ein umfangreiches Werk über den russisch-japa-

zu sein. Doch ihn
dieweil doch
störten schon blühende Kastanien
die
.
die V änme blühen, nicht
Kastanien.
Unddie ihm sonst zusagende Novelle einer bev:
gabten zeitgenössischen Dichterin lehnte er ab,
weildarin die Krankheit des Helden nicht nur
»in ihren seelischen Nesteer angedeutet« sei,
isondernals Tatsache verdeutlicht war. Erkrankkungen kund den Tod ließ er nur als indirekte
fKunstniittel gelten. Das war sein Gegensatz zur
Moderne. Dieser Widerspruch gegen die fortschreitende Kunst« der Zeit ermöglichte es ihm,
-seinen lebenslangen trenesten Freund Karl Frenzel, rede halten soll.
Nodenberg war selber ein Dichter romantider einen Monat vorßodenberg gestorben ist»8.7-jährig, einsam undsinanziell ixr»Alterssorgeschek Gedankevlyrik, des Altberliner Kyltgrroyxgns,
vom

nifchcn Krieg herausgegeben. Nun hat sich,
wie die heute eingetroffenen ~Birsh. Wed.« mel~Retsch« zufolge, der Krieggminister -W.·A.
den, neuerdings in der Besserung begriffen. Sein Ssu eh o m liu o w über den Inhalt des WerZustand war von den Aerzten schon als hoff- kes orientiert und daraufhin beschlossen, dieses
Werk ins Russische übersetzen zu lassen.
nungslos angesehen worden«
UnterDer
Kriegsminister « hat schon beim Ministerrat
Der im Dorfe Pokrowskoje eingetroffene
suchungsrichter hat, wie wir in der »St. Pet. um Anweisung von 200 000 Rbl. zur DruckleZtg."« berichtet finden, mit dem Verhör der Attengung dieses Werkes nachgefucht.
täterin begonnen. Sie weigerte sich lange Zeit,
Der Unterrichtsminister hat, den
zusagen, wer sie sei und wiederholte immer nur
den Satz: »Es mußte so sein, denn er ist der Residenzblättern zufolge, die Veranstaltung von
Antichrist !" Erst gegen Abend sagte sie, daß Lehrerknrs en in 9 Städten (Stawropol,
sie eine Bäuerin aus Ssimbirsk sei und C h i on i a Jaroslaw u. a. m.) untersagt. In 5
Gus sew a heiße. Während des Verhörs verwo solche Kurse gestattet wurden, ist
fiel die Gussewa in eine tiefe Ohnmacht. Als sie Städten,
das
Programm bedeutend verändert, und in 6
wieder zu sich gekommen war, versuchte sie Selbstmord zu begehen, indem sie ein Fenster einschlug Städten find 10 bekannte Pädagogen als Lektound sich mit den Scherben die Schlagadern zu ren nicht zugelassen worden.
Dag Ministerium des
öffnen suchte. «
hat, wie
Gleich nach dem Attentat hatte sie den Ver- die Residenzblätter erfahren, Innern
die
Einberufung
such gemacht, sich zu vergiften, doch jemand aus
der Bolksmenge, die um Rasputin war, hatte ihr eines ersten Allrussischen Kongresdas Giftfläfchchen aus-der Hand geschlagen. Die ses von Vertretern der Mittel- und KleinVolksmenge wollte darauf an ihr Lynchjustiz industrie gestattet. Der Kongreß soll vom
üben. Sie konnte nur mit Mühe aus den Hän19. bis 23. Oktober tagen.
den der erbosten Menge gerettet werden. Dar—Die foiziers-Fliegerschule soll,
auf versuchte die Bolismenge noch einmal, als wie die
die
~Retsch« berichtet, nach Moskau aufs
Zarizyn
Gussewa aus
sie erfahren hatte, daß
Chodynka-Feld
übergeführt werden. Dieser Beund
eine
Anhängerin
sei,
stumme
Jliodors
sich
ihrer zu bemächtigen. Das Volk suchte die Wo- schluß ist den letzten Katastrophen auf dem
lostverwaltung, wo die Berhaftete eingeschlossen Gatschinaschen Aerodrom zuzuschreiben,
auf dem
war, zu stürmen, wurde jedoch zurückgeschlagen.
befinden,
kleine
die
sich
mehrere
beim
Gehölze
Die Wut des Volkes war so groß, daß die
Landen
sehr
störend
sind.
Landwächter beinahe gezwungen waren, von
Moskau. Der V äcker str eisk dehnt sich
ihren Waffen Gebrauch zu machen.
Jn bezug
auf die Mörderinverlautet gerüchtweise, daß sie aus. Zehn neue Bäckereien haben die Arbeit
auch für ihre beiden Töchter sich an Grigori eingestellt.s Der Brotmangel fängt an sich fühlRasputin habe rächen wollenbar zu machen
vor den Bäckereien staut
Unter den Anhängern des Exmönchs Iliosich das Publikum. Einige Bäckereibesitzer had o r werden im ,;Bolschoi Chutor« bei Zarizyn, ben die Entlassung der streifenden Arbeiter eindem Aufenthaltsort Jliodors, Massenhaussuchungestellt.
gen veranstaltet.· Zwischen Jliodor und Rasputin
Das Moskauer Bezirkggericht bestätigte
herrschte in letzter- Zeit Feindschaft Ihre ge- das Testament des-. verstorbenen Zuckerkönigs
meinsamen Bekannten versuchten es öfters, eine P. J. Charitonenko. Das ganze, auf
Versöhnung herbeizuführen, doch Rasputin antviele Millionen abgeschätzte Eigentum hinterließ
wortete nur: »Wenn man diesem Hund, dem P. J. Charitonenko der Witwe
zur lebenslängSferga Tufanow, verzeiht, so wird er alle auflichen
Nutznießung, doch ist sie verpflichtet, folfressen !« Eine Anhängerin Rasputins, eine gende Zahlungen zu bewirken: alljährlich
hochgestellte Dame, wollte dafür sorgen, daß er 60 000 Rbl.
sich selbst, sowie die gleiche Summe
in Petersburg Leibwächter erhalte, doch er schlug ihren Töchtern,
der
N. P. Gortschadieses Anerbieten aus. Einige Zeit darauf kowa und E. P. Oliw Fürstin
augzufolgen
Ferner hawandte er sich jedoch selbst an die Dame mit ben die
die Fürstin Gortschakow die
Töchter:
der Bitte, ihm Leibwächter zukommandieren zu Besitzung Nataljewka und
Oliw Kotschelassen. Seine Bitte wurde sofort erfüllt, doch« snowskoje und Parafjewo Frau
Dem
zu
erhalten.
schon am nächsten Tage verließ er Petersburg, Lstudierenden Sohne J. P. Charitonenko sind
um nach Pokrowskoje zu reisen. Dort fühlte er Ibis zur Volljährigkeit und bis
zum Abschluß der
sich am sichersten underwartete gerade dort am höheren Bildung alljährlich
24 000 Rbl.
wenigsten einen Ueberfall.
auszuzahlen, sodann aber 60 000 Rbl. pro
Jahr
so lange, bis der ganze Besitz in seine
Bei der Fahrt im finnländischen MeerHände übergeht." Dem Schwager Charitonetikos,
busen werden Ihre Majestäten begleitet: Grasen Stenbock, wurde ein Legat von 24 000
Nbl. jährlich ausgesetzt bis zur Volljährigkeit
vom Hoffräulein Gkäfin Hendrikowa, her Hofseiner
Töchter Wera und Jelena.
dem
dem
JnsSachen
deminister,
vokleserin Frl. Schneider,
der
Wohltätigkeit
versügte der Verstorbene, daß
Flaggkapitän General-Adjutanten Nilow, dem
in Ssumy der dortige Kirchenbau zu beendigen
Kommandeur " des-F Konoois Generalmajor Graf ist sowie daß das dortige
Kinderhospital, das
Grabbe, den Flügeladjutanten Naryschkin und
des Verstorbenen trägt, unterhalten

Peieksbuks.

der englischen und sonst europäisehen Reisebilder.
Vieles ist davon versunken, manches sollte lebendig bleiben. Doch das Kunstwerk seines Lebens
und Schaffens in der Einheit eines redlich ausgesüllten Daseins
von dessen 83 Jahren 50
der Literatur und 40 der von ihm begründeten,
lange sührenden Zeitschrift gehörten
ist ein
bleibender köstlicher Besitz der Geistesgeschichte des
19. Jahrhunderts und der Stadt Berlin, deren
treueste Söhne sie beide waren, die im Leben
und im Tode Verbnndenen: Karl Frenzel und
Julius Rodenberg.
-

.

.
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Flug-Sport.
Neuer Dauer-Weltrekord.
Eine grandiose Flugleistnng hat am vorigen Sonnabend der Albatros-Pilot R e in h old B ö h m
vollbracht. Böhm, der Freitag nachmittags um
5 Uhr 52 Minuten auf dem Flugplatz Johannisthal gestattet war, landete erst Sonnabend um
6 Uhr 4 Min.nachm.; er war also 24 Stunden und 12 Minuten ununterbrochen in
der Luft gewesen. Damit hat der zähe Flieger
einen neuen Daner-Weltrekord aufgestellt. Trotz
der großen Belastung der -Maschine kam Vöhm
beim Start bereits nach 150 Meter Anlauf vom
Boden ab. Als die Dunkelheit sich über das
Feld legte, zündete Böhm die Positionslichter
seines Flugzeuges an. Unentwegt zog der Albatros-Doppeldecker über dem Felde seine Kreise in
etwa 1000 Meter Höhe. Bei Sonnenaufgang
stieg Böhm noch höher. Als um 3 Uhr 42
Minuten die Leistung des bisherigen Rekordfliegers Landmann erreicht war, ging Böhm
hernieder, und die Zuschauer glaubten schon, daß
er landen wollte. Er tat das aber nicht,
dern-ging bald wieder auf 200 Meter hinauf.
Den Beginn der 23. Stunde begrüßte der Pilot, indem er in dieser Höhe drei enge Kreise
zog. Gegen 1X25 Uhr-nachmittags kamen von
allen Seiten her Gewitter heran, deren Böen
dem Flieger viel zu schaffen machten. Aus dem
Süden und Westen zuckten die Blitze, oon grollendem Donner begleitet, doch Vöhm ließ sich
nicht schrecken Als die 24. Flugstunde erreicht

son-

-

dendNamen

wer e.
der

Kietv. Die Gouo.-Verwaltung macht bei

Revision

der

Gewerbescheine der

jüdischenHandwerkersorigoroseFordæ

rungen geltend, daß nicht weniger als 5000 Familien oder 30 000 Personen die A u Z w e i u n g
aus Kieiv droht. Bisher sind 200 Familien oder
1000 Personen ausgewiesen worden.
Der
Kurator des Lehrbezirks Derewizki geht in den
Fußstaper der Gouv.-Verwaltung. Bisher durften
Juden, deren Kinder eine Mittelschule besuchten,
auf Grund seiner von den betreffenden Lehranstalten aus-gestellten Bescheinigung unbehindert in
Kiew leben. Jetzt aber hat der Kurator ein
Zirkular erlassen, dem zufolge jüdische Kinder,

s

——
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deren Eltern nicht die Berechtigung Zum AufentKiew haben, nicht in die Lehranstalten

halt in

aufgenommen

werden dürfen.

Bahn Der Arbeiterstreik auf den Naphthawerten des Bakuer Rayons dauert bereits einen
vollen Monat. Von den 32 000 Arbeitern dieses
Rayons beteiligten sich am Ausst an d gegen
26000 Arbeiter. Für die Naphthaindustrie
gingen demnach 650 000 Arbeitstage verloren,
während die Arbeiter an A r b e it s l o h n nahezu
1 Millio n RbL einbüßten. Während auf den
Bakuer Werken im Monat durchschnittlich 35 Mill.
Pud Naphtha gewonnen werden, belief sich die
Ausbeute im letzten Monat auf nur 9 Mill. Pud.
Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 24 Mill.
Pud und ein Einnahmeaugfall von 11 Mill Rbl.

Ausland.

Die Mittelmeer Politik des
-

Dreibundes.

Aus Berlin wird geschrieben:
—A. C.-- »Ist ses nötig, meine Herren,
Sie daran zu erinnern, daß das Hauptziel
Flottenpolitik ist, uns, für uns selbst
und für
Verbündeten, die Herrs ch aft
über das Mittelmeer zu sichern? Jst
es nötig, Sie daran zu erinnern, daß wir uns

unserer

unsere

diese Herrschaft sichern müssen, koste es w as
es wolle, durch eine entscheidende
Ueberlegenheit über die vereinigten Flotten Qesterreichs und Italiens? Die Verteilung der Geschwader in

diesem Meere, das wir gern den großen
fr a n z ö sisch e n S e e nennen, beschäftigt unSo
sere Nachbarn jenseits des Rheins.«
führte kürzlich bei der Beratung des französischen
-

Marinebudgets der Senator Chautemps als

Referent aus. Das deutsche Jnteresse an dem
~großen französischen See« dürfte allerdings angesichts solcher Offenherzigkeiten begreiflich sein.
Für Deutschland stellt sich, abgesehen·oon dem
natürlichen Interesse, das Deutschland an dem
Schicksal seiner Verbündeten hat, die Mittelwer-

Frage unmittelbar dar als die Möglichkeit, Lebensmittel und Rohstosse für die deutsche Jndustrie über die italienischen und österreichischen
Mittelmeer-Häsen, namentlich über Triest, beziehen zu können uud auf dem gleichen Wege
die deutschen Fertigfabrikate Anschluß an den
Weltmarkt gewinnen zu lassen, falls fremde
Kriegsflotten die deutsche Küste oder die Ausgänge der Nordsee blockieren sollten.
Man wird in Deutschland die MittelwerDinge mit um
größerer Aufmerksamkeit verfolgen müssen, als Chautemps feststellen konntedaß gegenwärtig die Flotte Frankreichs an materiellen Kräften den vereinigten Flotten Oesterreichs und Italiens ebenbürtig, ihnen aber durch
die Einheitlichkeit der Ausbildung und des Obergrößerer Aufbefehls überlegen sei
mit
merksamkeit auch, weil Chautemps den Bau oon
4 neuen Ueberdreadnoughts in Vorschlag brachte
und die Zustimmung des ganzen Hauses fand,
als er erklärte, das Ziel der französischen Flottenpolitik müsse dahin gehen, »die gegenwärtige
entscheidende Ueberlegenheit Frankreichs auch
künftighin um jeden Preis aufrecht zu erhalten,
eine Ueberlegenheit, die Frankreich in den
Stand setzen werde, gleich in den ersten Tagen
der vereinigten Flotten Oesterreichs und Italiens
Herr zu werden« Dabei hat Chautemps völlig
die starken englischen Mittelmeer-Streitkräste
außer Ansatz gelassen, die bei der voraussichtlichen Mächtegruppierung in einem großen eurepäischen Kriege der französischen Flotte zuzurechuen wären. Es würde der Tradition wie
dem Prestige Albions nicht entsprechen, seine
ausgedehnten Mittelmeer-Jnteressen im Kriegsfalle lediglich dem Schutze der oerbündeten fran-

so

-

umso

zösischen Macht zu überlassen.
Jm deutschen Interesse liegt es nun, daß

England gezwungen wird, möglichst viel Streit-

war, gab man dem Flieget mit einer dreitöni-

derum einige freche Burschen, in das Frauenbad
Böhm kam jedoch auch am Alt-Libauschen Strande einzudringen. Unter
jetzt noch nicht herunter, sondern legte noch 4 der Wucht des Angriffes der in den Kampfesgroße Runden über dem Platz zurück, ehe er mitteln nicht wählerischen Männer wurden die
sich zur Landung entschloß., Er gab dem Motor Frauen nach heftiger Gegenwehr Schritt für
nochmals Vollgag und ging dann in kleinen Schritt zurückweichend zum Verlassen des Meeres
Spiralen zu Boden. Um 6 Uhr 4 Minuten genötigt. Erst Polizeikommandos zu Fuß und zu
setzte seine Maschine glatt auf dem Felde auf- Roß vermochten, das Frauenbad von den HooAlles eilte herbei, um den kühnen Piloten zu ligans zu säubern, und die Frauen konnten nun
seiner außergewöhnlichen Leistung zu beglück- unter Polizeifchutz sweiterbaden
Um 4
«
wünschen.
Uhr nachm. bemerkten die Frauen im FrauenFreibade 4 etwa 14-j ä h ri g e Mä d ch en, die
das Männer-Freibad vom Meere ans im EvaMannigfaltiges.
kostüm besucht hatten. Sie wurden beim VerAngenehmes Badeleben in Lilassen des Frauenbades von anderen Frauen
bau. Der ~Lib· Zig.« entnehmen wir nachüberfallen, an den Haaren niedergeworfen und
stehende Schlachtb-erichte: Am 24. Juni so lange mit Stöcken bearbeitet,
fand das erste Scharmützel im Alt-Libauschen bis berittene Schutzleute herbeifprengten - und
Frauen-Freibade zwischen den Frauen und eini- sie mit großer Mühe den Mißhaudlungen ihrer
gen aus dem Männer-Freibade zu ihnen hinergrimmten Mitschwestern entrissen. Die Kleiiibergeschwommeuen Burschen statt, das für die der der überfallenen 4 Mädchen waren zuvor
mit Badehandtüchern ausgeriisteten Frauen siegins Meer geworfen worden. Anläßlich diereich verlies. Am 25. und 26. Juni wieder- ses Ueberfalls wurde eine Anzahl von Frauen
holten sich die Kämpfe der Frauen mit den verhaftet.
Burschen, die wieder in größerer Anzahl in das
Die Frauen und die Männer.
,
Bad einzudringen versuchten, aber stets siegreich
zurückgeschlagen wurden. Am 27. Juni wurde In einer Londoner Zeitschrift veröffentlicht ein
das Frauenbad vom- MännewFreibad aus von etwas skeptischer und philosophisch angehanchter
zahlreichen Hooligans förmlich gestürmt, jedoch Mitarbeiter ein Bündel weiser Betrachtungen:
auch dieses Mal wurden die Angreifer von den Zwei Drittel aller Männersorgen tragen UnterDer Mann, der vor seiner Frau
mit Knüppeln bewaffneten Frauen glücklich mit röcke.
keine
hat, hat entweder keine GeGeheimnisse
Köpfen
zurückgeschlagen.
blutigen
Jn diesen
Eine Frau
Kämpfen wurde auch eine Hauptkämpferin mit heimnisse oder keine Frau.
verbringt zwei Stunden am Toilettentisch, um
einem Stockschlage schwer verletzt.
Sonnabend versuchten etwa 15 Burschen, aus dem den Liebhaber auf 2 Minuten zu empfangen und
Neu-Libauschen Männerbade in das dortige ihm zu sagen, daß sie ihn nicht erwaMt habe·
Wenn ein Mann sich für ein Genie hält,
Frauenbad einzudringen. Anfangs mehrten sich
er
läßt
die Frauen mit Badehandtüchern recht erfolgsich dag Haar lang wachsen; wenn eine
eine Aufgabe zu haben, schneidet
glaubt,
die
Frau
«Gindringlinge.
Da
es
gegen
reich
nachher
Wenn ein Mann in der
einigen Burschen dennoch gelungen war, die sie eg sich kurz.
Verteidigungskette der Frauen zu sprengen, und Untergrundbahn hübsche Mädchen nicht ansieht,
ist die Dame, die neben ihm sitzt, die Frau Geda sie groben Unfug zu treiben begannen, traDie Welt beurteilt einen Mann
ten die übrigen Männer aus dem Männer-Freimahlin.
bade zum Schutze der Frauen auf und nicht nach seiner Kleidung, sondern nach den
schickten die eingedrungen-en Burschen mit bluti- Kleidern seiner Frau·
gen Hupe Signale.

«

-

,

den, sich..-.allseit.ige Hochachtung und Liebe vieler
Generationen von Studierenden zu erwerben,und

«

-

-

-

.

fürst Kyrill Wladimirowitsch ist, wie
dem ~Reg.-Anz.« zu entnehmen, am 29. Juni
ergeben.
Veränderungen
keine
in Reval eingetroffen und hat am Peter Pauls«
Nisu. Zum Ehrenmitgliede des Tage dem Empfang auf den Schiffen beigewohnt.
Rigaschen «Polytechnikums ist für seine Verdienste
Der Zwist der Stadtoerwalum das JnstitutProfessor Wirkl. Staatsrat M. tung mit der Pferdebahn-GesellGlas enapp in Anlaß seiner Emeritierung s ch aft befindet sich-nach wie vor im bekannten
Stadium. Die Stadtverwaltung läßt
erwählt worden, und der Verwaltungsrat des akuten
fleißig
aufnehmen und hat deren, wie
Protokolle
Polytechnikums hat durch die Lehrbezirksverwaldas- »Päewl.« berichtet, bereits gegen 800 zutung um die Bestätigung dieser Auszeichnung hösammen. Da auf jedes Protokoll hin eine Pön
ln Anlaß obiger von 25 Rbl. gefordert wird, so beträgt die geheren Ortes nachgesueht.
Meldung seien einige Daten aus dem Leben des samte Forderung der Stadt bereits gegen 20 000
Daß die Pferdebahn-Gesellfchaft eine derverdienstvollen Gelehrten wiedergegeben: Am Rbl.
Sumtne
artige
nicht ohne gerichtliche Entscheidung
er
9. Juni 1845 in Talsen geboren, studierte
Neuerdings
zahlen wird, ift selbstverständlich.
am Polytechuikum von· 1-867——1870 Chemie. ist übrigens die Strafforderung auf die ProtoDann war er bis 1878 Assistent und Chemiker kolle von 25 Rbl. auf 100 RbL erhöhtworan der Versuchsstation des Polytechnikums und den. Der Grund dieser Steigerung ist der, daß
zugleich von 1873——1878 Dozent für ehe-mische eine alte Frau in einem offenen Waggon bei
einen Stoß
Technologie. 1878 zum Professor der chemischen der Fahrt durch die Lehm-Straße
von einem in den Waggon hineinragenden StelTechnologie und Warenkunde erwählt, hat er lagepfosten erhalten hat.
dieses Amt bis zum Schluß des vorigen LehrAls akademischer Lehrer hat
jahres bekleidet.
Reichsrats-Mitglieder über die
er, wie die ~Rig. Zig.« hervorhebt, es verstanund, laut Meldung des ~Ds.Wehstn.«, fast g ar

Zeitung.

gen Köpfen

heim.·

Seit vorgestkkn

baden

Frauen in Neu-Libau unter Polizeischutz,
Am Sonntag Um 2 Uhl nachm. versuchten

"

Juli

.

Donnerstag; den 3 (16.)

die

—-«

wie-i

-

.

-

so

-

rief Clemenceau. Dieser Zwischenruf kennzeichnet das ganze System der radikalen Politik, die mit ihren Mehrheitskombinationen und
ihrem Verweltlichungg-Allarchismug alles vernachlässigt, was nicht Partei- oder Wahlangelegenheit ist.-«

«

»

:

England.
An neuestenSchandtaten derWahls
"w e i b e r wird dem »Verl. L.-Anz.« aus London
Dom Montag gemeldet: Gestern abend wurde
in der Kir ch e v on S t.
sznach dem Gottesdienst
hiesigen
im
WestininstewStadtteil eine
Johns
Bombe mit brennendem Zünder unter einer

Die Frau, die in dem Kirchenund die Kirche bereits vergesessen
--stuhl.dort
Jassen hatte,,konnte noch verhaftet werden. Weiztere Attentate werden auch, aus den Provinzen
:-gemeldet: Als gestern ein Zug durch den B a h nTh of G a l l o w a y (Schottland) vfuhr, e x p lo
dierte der Jnhalt eines Postbentels und
setzte 6 andere Postbeutelin Brand- Der Post;beamte,.der mit dem Sprtieren der Briefe bexjchäftigt war, erlitt schwere Brandwunden an
zzsden Händen. Er warf den brennenden Beutel
fnuf den Bahnsteig. Man fand darin eine Flasche
mit einer Explosiv-Flüssigkeit nebst Zünder.
Dieser Frevel wird aus ein Attentat der SusBank gesunden.

-

demdDienst

Heiligensee bereits der Roggen
-

Das Qdenpäh-Plateau gehört augenden am schwersten von der Dürre
heimgesuchten Gegenden Livlands. Volle 2 Monate hat es dort keinen Regen gegeben, nnd
auch vorgestern,« wo es sonst weithin rings im
Umkreise regnete, sind dort nur einige Tropfen
gefallen. Das Odenpähsche Hochplateau bildet
eine Art Wetterscheibe: hier teilen sich oft die
rechtg- und links strömt Regen
Wolken
herab, die der Feuchtigkeit. besonders bedürstigen bergigen Partien aber bleiben ohne Niederschläge.

scheinlich zu

unterbreitet werden. Der neue

-

den Vereinigten Staaten zugeftimmt worden. Der
Zweck der Reise des englischen Admirals Cradock
nach der Hauptstadt soll sein, Huerta nnd seine
Familie nach· der Küste zu begleiten, wo sie sich
wahrscheinlich auf ein britischcs Kriegsschiff begeben werden« Auf einer in Tosrreon kürzlich
abgehaltenen Konserenz zwischen Vertretern Carranzag und Villas wurde das über die revolutionären Operationen geschlossene Uebereinkommen
mit einem Zusatz versehen,lwonach kein militärischer Führer prooisorischcr Präsident von Mexiko werden ' darf. Hierdurch
scheiden Carranza, Villa, Angeles und einige
andere Militärführer jetzt als PräsidentschaftöKandidaten aus.

Lokales.

Nikolai v. Wahl f.

Nach Schluß der Redaktion geht uns telegraphisch die Nachricht von dem gestern abend
in Reval erfolgten Ableben des Herrn Nikolai
v. Wahl-Pa-jug zu. Eg« stellte sich gestern
heraus, daß der am 24. Juni von der schweren
Gehirnerschütternng Betroffene auch von einer
heftigen Lungenentzündung befallen war, und
damit schwand fast jede Hoffnung auf eine
Wiederherstellung
Tiefe Trauer wird dieser schmerzliche Todesfall, wie hier unter dem ersten Eindruck der
Nachricht für heute· festgestellt sei, in weiten
Kreisen
baltischen Heimat wecken. Wir
find um einen vortrefflichen, durch sein Vorbild
weithin wirkenden Landwirt,tum einen vrastlosen,
tatenfrohen Arbeiter und um einen liebenswürdigen, vornehm denkenden "Mann, ärmer ge·
worden.

unserer
"

Gestern zwischen 1X29 und 9 Uhr abends
trafen, von Wendcn, bezw. vonWalk kommend,

weitere Militär-Fliegers rasch nach
einander hier ein
der dritte flog sehr hoch
einher und landete in weitem, schönem Gleitflnge auf dem Ratshosschen Flugplatze. Gestern
langten auch 3 Militär-Automobilje hier an.
Die beiden früher hier eingetroffenen « MiljitärFlieget setzten gestern nachmittags ihren Flug
3

-

Theater-·-

.

-

.

Das- bekannte, seinerzeit vielgespielte Mosersche
Lustspiel »T) a s Stiftu n g I f e st« gelangte
gestern- abend zur Ausführung und- fand, je
weiter die Vorstellung fortschritt, ein immer
dankbaren-s Publikum, dass sich. von der.
der Bühne herrschenden Laune der Darsteller
und dem Humor des alten Moser gern an-

aus

stecken ließ.
Dag harmlose Stück gehört zu den besser durchgearbeiteten Arbeiten des berühmten Verfassers
der ehedem sehr gern gesehenen Reif-ReislingenTrilogie. Ja es schwingt sich sogar zu· einer
feineren, mehr durchgeistigten Art des-, Scherzes
empor und hat, nicht zuletzt dank der; liebens.-

.-

würdig-heiterm Stimmung, die darin waltet und
webt, sowie auch dank der netten Situationgkomik
seine Beliebtheitbis in
Tage hinein in
fast ungeschwächtem Maße erhalten.

unsere

ge-

an einem so frühen Termin,
schnitten
wie sich seiner die bekannten ältesten Leute nicht
zu erinnern wissen. Der Roggen war im Halm
sehr lang geraten, während das notreise Korn
kläglich schwach war.

Minister des Auswärtigen, Carbajal, der wahrscheinlich sein Nachfolger wird, erklärte, seiner
Ernennung Tsei im geheimen von Carranza und-

—"·

Der ~Jllustrierte Führer durch
den Rigaschen Strand« (Kemmern,
Tuckum, Bad Magnushof (Wezaken), Neubad,
Pabbasch, Petergkapelle, sowie deren Umgebung
behandelnd) mit einer historischen Einleitung
von Leo nid Arbusow jun., ist soeben in
deutscher Sprache in zweiter vollständig umgearbeiteter Auslage im Ver-lag von J onck u.
P oliews ky in Riga erschienen. Das hübsch
illustrierte Büchlein, mit einem übersichtlichen
Plan der Rigaschen Strandorte versehen, bietet
eine zuverlässige und erschöpfende Orientierung
über alles Wissenswerte, dessen ein Badegast
oder ein Tourist beim Besuch der obenan-ähnten Ortschaften bedarf und kann nur bestens
empfohlen werden.
Der Ladenpreig beträgt

aufzutragen, dem Senat einen
über die Lage deg Amme-Materialien,
wefens zu unterbreiten.
Kammer und Senat nahmen das Bung an.
Die Session wurde geschlossen.
szols ki begab sich mit dem Militäsragenten Grafen Jgnatjew nach Petersburg.
London, 15. (2.) Juli. Der Staatsekretä r für fchottische Angelegenheiten Mc
Kin on Wo o d wurde von 2 Suffragetten
vor seinem Hause mit Reit g er t ein
verprü g e l t. Die Täterinnen wurden ver«

s

haftet.

Svstry 16. (3.) Juli. Jn der Sobranje
traten bei der Beratung über die Anleihe die
oppositionellen Parteien mit eine-r Erklärung hervor, wonach die Anleihe für Bulgarieti unannehsmbar, weil erniedrigend und schädlich sei.

Es kam
wurde

zu großen L ärms zenen.

zweimal unterbrochen.
wurde schließlich angenommen.
Dumzzo, 15. (2.) Juni.

50 Kop-

Sommertheater.

Da die Indisposition oon Frl Gieger noch
nicht ganz behoben ist, wird heute das vorzügliche Lustspiel »Der Vetter« von R. BeMorgen, Freitag,
nedix in Szene gehen.
findet eine Wiederholung des gestern sehr beifällig aufgenommenen Moferfchen Lustspielg
~D a g S tiftu ngs f e st« statt. Darauf folgt
das Auftreten der Nackttänzerin Adoråe
,
Bill a n is.
-

Die Regierung

schen zu verhandeln,

ftäudischen

wollen

warten.

jedoch

umsonst

erst den Fall

Die

Valonag

Auf-

ab-

Mexiko, 16. (3.) Juli. Offiziell wird mitdaß Huerta sich mit« einem Abg g esu
ch an den Kongreß wandte.
skhifed
geteilt,

Wetterbericht.
Obsmawkiums

des muss-wiss

d.·-kais. univeksim

vom Z. Juli WH.

,

«
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:
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Telegr. Weite-proswa aus Petersbuvg
zunigirgenc Wärme-; Neigung zu Ge1.

k.

99. Amortisationsziehung der 1. inneren 50% Prämienanleihe

Telegramme
Petersburger

-

machte abermals den Veriuch, mit den Aufständi-

iv

der
Agentur.

Die Sitzung

Die Anleihe

-

Am vorgestrigen Dienstag, den 1. Juli,
wurde, wie wir erfahren, in dem Kosti-Gesinde unter

«

s

woraus

Militärkommission

Bericht

-

Nach Verichten aus wohlunterrichteten mexikanischen Kreisen, die über Veracruz verbreitet
werden, soll Huertas Rücktrittsgesuch

nordwärts-sank

s

-

—-

Telegraphen-

am 1.

Petersburg, 2. Juli. Die Ernteans-

Juli 1914.

Nummern der Seriem
sichten haben sich während des letzten MoWie-wir nachträglich erfahren, brannten nats verschlechtert
58 3603
6505
10482
13890
17119
am Sonntag vor einer Woche just während des
Der Ministerrat billigte die in die gesetzge149 3642
6655 10504 18975
17135
benden Institutionen einzubringende Vorlage
Gottesdienstes im Qdenpiihschen Pasto152 3663
6659
10509 14139 17144
rats w alde 5-—7 Lofstellen nieder. Aus dem über die Anweisung von 2 671 000 Rbl. sür den
175 3731
6701
10611 14176
17175
Pastoratswalde sprang das Feuer nach dem Bau eines Geologisch-Mineralogischen Museumg 312 3850 6735 10656 14403 17207
Palloperschen Walde hinüber nnd ver- Peter-s des Großen sowie eines Lomonossow320 3864
6809
10682 14456
17220
341
3921
6883
10693
14551
nichtete dort 50 Lofstellen.
Instituts bei der Akademie der Wissenschaften
17240
482 3924
6887
10711
14636
Gestern, Mittwoch, bran nie, wie wir
Es erfolgte ein Verbot an die Flie17268
525
3957
6967
10777 14661
ger, wonach eg« ohne entsprechende Genehmihören, das Torfmoor bei der Station Mid17809
dendorss. Das Feuer soll sich auf 7—9 gung nicht gestattet ist, über den Rayons des 635 4019 7080 10949 14687 57439
641 4289
7197
10987 14689 1744x
Fuß Tiefe in das Moor gefressen haben.
westlichen Grenzgebietö Flüge zu unternehmen
665 4292
7230
11008 14690 17444
Der ältere Rat des Außenministeriums
761
Der Rechnungsbeamte der hiesigen Rentei
4365
7353
11025 14743 17601
Ar zimowits ch wurde zum Gehilfen des
768 4568
11041 14892
7522
17602
K.-Palzer ist, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, zum Außenministerg
"
ernannt.
814 4637
7539
11090 14914 «17818
Gouv.-Sckretär befördert worden.
Generalmajor Dum b a d.s e wurde zum
824 4704
7692
11120 14925 17657
von Jalta ernannt.
Stadthauptmann
abends
884 4776
11
Um
7710
Uhr
11137
14934 17727
stürzte sich
E Gestern
von der Steinbrü,cke ein 27-jähriger
Jm Rayon des waodny-Kanal wütete ein 1032 4819 7737 11209 15055 17785
Arbeiter in trunkeuem Zustande in den ungehe u e r e r Bra n d. Niedergebraunt sind
1054» 4843 7744 11288 15103 17808
1076 4956
7762
Embnch; er wurde« sofort herausgezogen.
25
ver
11295 15199 17881
«
Häuser. Bisher« sind 4 M enschen
,
1160« 4983
»dr—
7873
11360 15204
bran n t. Zur Bewachung der Vrandftätte
17897
1224 5043
7949
11427 15216 17925
wurden 6 Rotten des Kr assu ojargker Regi1280 5102
Pleskausche Gurken werden auf den ments abkommandiert.
8013
11465 15327 17956
ankommenden Dampfern schon zu 90 Kop. das
1329 5104
8078
15405 17974
Welt-sind 2. Juli. Zum Löfchen bei den 1407 5119 8140 11545
—oh.
Hundert verkauft.
11602 15514 18005
a
d
ä
d
aus
dem
Petersburger
W l b r n e n trafen
1550 5135
8151
11641 15848 18006
Gesteer ergr i ff ein Kriminalbeamter Militärbezirk ein 1 Baiaillon des Ssmnaraschen 1630 5144 8211 11791 15930 18025
einen 16-jährige:l Jungen, der wegen verund 1 Bataillon des Nowoifcherkassker Regi2015
5185 8262 11802 15937 18050
schiedener Verbrechen in der Strafkolonie für ments. Die Brandfläche macht einige Zehn- 2040 5203 8306 11837 16011 isosx
Minderjährige in Rodenpois interniert, von taufende von Dessjatinen aus.
2048
5215 8317 11849 16031 18084
dort aber schon seit Monaten eutf-lohen
Archangeh 2. Juli. Die W a l d b r ä n d e 2181 5316
8383
11862 16038 18261
war.
—r-——
dauern an. Das Feuer erstreckt sich auf mehr 2315 5336
8724
11904 16057
18291
als
20
der
der
2367
5436
9018
wütet
11962
16115
An
Werst.
Bahnlinie
18308
Vor einigen Monaten wurde an dieser Stelle
an mehreren Stellen dicht am Eisenbahn2370 5446
9080
sisggs
Brand
12021
15580
wie
ein
ieb
mit
D
berichtet,
seiner Geliebten in damm,
2518 5521
9104
12102 16236 18648
so daß die Schwellen sich entzünden
Rewold aus einer Kartoffelkeitne 12 Lof Kartof5561
9166
12118 16240 18714
Kirilotv (Gouv. Nowgorod), 2.«Julis.sp Dkie 2592
feln gestohlen, wie der dortige Nachtwächter der die
2594 5649
9245
12129 16328 18717.
Krongforsten
in
vorstehen
Flammen.
Dorpat
Diebe beobachtet hatte, ihnen nach
2758 5703
9299
12184 16339 18729
ausgelanfen war und hier die Polizei von den Zum Löschen traf vein Vataillon dek- Kagpk 2834 5705
9369
12238 16518 18822
2
ein.
Bauern.
Negimcnts
Umgekommen
Ankömmlingen benachrichtigt hatte. Es wurde
sind
2973 5748
9451
12240 16566
18956
damals auch erzählt, wie das saubere Paar an
Kosmodemjansk (Gouv. Kasau), 2. Juli- 3037 5753
9536 12284 18590 18986
der Stadtgrenze ergriffen wurde, wie aber dann Ju den Rayonö der Wetlugsa wüten. zahlreiche 3107 5945
9835 12318
16648 19002
beim Barklay Platze der männliche ;G·auner, Wa--Idbrände.
3151
5957
9915
12319 16656 19035
trotz der ihm nachgesandten Schüsse, ent3157 5967 10003 12600 16711
19062
kalsis,s 2. Juli. «Bewaffuete Banditen raubten aus der Goxischeu Gesellschaft 3174 5997 10007 12688 16714 19149
Vor Arm-ist der Fersen-esse versorge Gegenseitiger Kredits 13 000 RbL «-«Bei der 3182 6051 10104 12812 16723 19226
man sich reichlich mit Leeina-Seife. Denn die Schießerei wurden 2 Banditen getötet, in denen 3234 6069 10141 13018 16733 19244
3237 6219 10152
13061
16771 19288
wo man man berüchtigte Räuber erkannte-. Schwer verges. gesch. Leeina«-Seise ist
3257
6321
10222
13109
oder
wundet
16899 19362
(zu
ausßeisen)
geradezu
Schutzmgnn
auch sei
wurden 1 Soldat ,ux:d 1
Hause
unentbehrlich, weil universell in Wirkung und und leicht 2 Schutzleute. Das Geld wurde- ge- 3265 6327 10227 13318 16937 19458
3271
6416 10295
13418
16950 19586
k;
von hohen hygienischen Eigenschaften lSie ist funden.
3276
6419
10312
13488
16961
Bad
wie
Toilette.
vorzüglich
gleich
für
für
Berlin, 15. (2.) Juli. Mittelstkaiscrlichen 3286 6447 10349 13572 17033 19611
19692
Wegen ihrer besonderen Mildeund Reinheit ideal Befeth wird eine- Jnjpektion für Wittwe-Luft3330 6466 10374 13579
17046 19749
als Kinders eise. Da außerordentlich anschissahrt eingerichtet mit dem« Sitz in KieL
3456 6476 10381 13668
17065 19776
regend aus die Kopshaut, als H a ar- und K o psSolingen, 15. (2.) Juli. Die Arbeitgeber 3547 6492 10388 13704 17098 19904
pflegemittel unübertroffen und im Ge3576 6497
10461
beabsichtigen eine a l«l ge m ein e Arbeit e r
13729 17101 19961
brauch ausgiebiger und preiswerter als die aus- a u s f p e r r« u n g, falls nicht bald eine Verständi342
ganzen
Serien
Im
Bill-seh
gesprochene-n Kopf-nnd Haar-Präparate le. Die gung mit den Arbeitern
werden sollte. die einen Gesamtwert von 239407100
000 RbL reprägesetzlich geschützteLecinmSeife wird unter steter Von der Maßregel würdenerzielt
19 000 Arbeiter besentieren.
Die zur Amortisation
Kontrolle hergestellt aus nur den besten und
werden.
troffen
Billettes werden vom 2. Oktober 1914 a zu
reinsten Rohsiosfen. Läßt sich in ihrer handliehen
Paris, 16. (3.) Juli. P o i«n ca r ö 140 Rbl. pro Stück einst-löst
Form bequem« in jedem Reise-Neeessnire unterbringen.s Stück 35.-Kop., drei Stück 1 RbL reiste gestern in Begleitung Vivia nis nach
Für die Reh-Utica verantwortlichAlleiniger Fabrikant-Fern Mülhen3, Glockengnsse Dünkirchen ab, um von dort aus seine Nuß4711,
cth
Köln-Niga.
Nr.
N. casfelblait Frau S. Mattiefud
land-Reise einzutreten
-

ANY

-

..

-

-

-

gezoeenen

-

.

unseres

Auf der Nordwest-Bahn führte eine lange
zu berichten weiß,
eine ganze organisierte Gruppe von Eisenbahnbedieusteten mit Eisenbahnbill etien ein flott gehendes Geschäft zu
eigenem Vorteil. Als Kassenführer sungierte der
Vahnwächter Jwanow auf der Station Martoschkin. Bei ihm befand sich ein ganzes Lager
von alten -Billetten, die den Passagieren heimlich
zu einem billigerenPreise verkauft wurden. Die
Kondukteure, die Teilnehmer des Geschäfts waren,
ließen diese Billette immer ungemerkt und nahmen
sie als gültige ab, um sie an den Bahmvächter
gelangen zu lassen, der sie von neuem verkaufte.
Der wichtigste Geschäftsleiter war ein Oherkondutks
teur W. Die »Geschäftsieilnehmer« sind aus
entlassen und dem Gericht übergeben
Zeit, wie der ~Tall. Teat.«

Straße, wo der Dieb das Bett niederlegte und
Der Kommis, der den
lange Beine machte.
Dieb verfolgt hatte, erkannte ihn später sofort
im Verbrecher-Album in der -Kriminalpolizei,
dieser, ein schon vielfach vorbestrafteå Jndividuum, sofort ergriffen wurde.
"——r—-

Während der letzten 40 Jahre seien
Hinsicht große Anstrengungen gemacht
Frankreich werde seiner Vergangenheit
keine Schande machen nnd seh e allen Er entnalitiiten mit Würde entgegenDer Senat nahm daran den Antrag an, einer

v

..

nehmigung nachzusuchen, den B a u de r Kli n if chen Wäscherei dem Bauunternehmer G.
Darmer zu übertragen. «

wor en.

Mexiko.

dem Kongreß

-

«-

-

aan

»

-

Mängel.
in dieser
worden.

,

,

Die erst gestern vom Draht der ~Petergb.
Tel.-Ag.«," uns übermittelten E n t h ü l lu n g e n
des fSenators Humbert über den Zustand deL französischen Kriegsmanrialå und die daran geknüpfte Debatte-haben,
wie wir aus der heute hier eingetroffenen ~Kön.
H«-Ztg.« ersehen, im Parlament das größte
Aufsehen hervorgerufen. Es-heißt, daß das
Ministerium nach der Truppenschau in Longchampg eine Beratung abhalt, worin die Erklärungen festgestellt werden sollen, die der
Krjzkgsminister sund der Ministerpräsident im
Senat abgeben sollen.
Jn der Presse tobt
ein richtiger Sturm. Jauråg schreibt in der
~Humanitö«: Wußte denn der Senat nicht,
daß die Militärverwaltung fchablonenhaft undohne jede Voraus-ficht arbeitet? Hat der
Skandal des Dreijahreg-Gesetzes, das nur die
von, den« Bnreaus des-IKriegsministeriumå begangenen Fehler verdecken soll, nicht genügt, um
dem Senat die Augen zu öffnen? Die Entdie Senatoren
hüllungen Humberts wirkten
»Das
wie eine V-ombenexplosion.
Defizit von- 1 Milliarde, das amtlich in der
Kammer eingestanden wird, die Zerrüttung
sp ganzen Verteidigungg-s ystems, die, im Senat verkündet wird, ohne
daß die Minister das Land sofort beruhigen
können
weit hat die seit einigen Jahren
betätigte rückschrittliche militiirifche und koloniale
Politik Frankreich gebracht-« Der »R a d i c a l«
schreibt: Zwei Stunden lang hörten die Scnatoren
mit Bestürzung die furchtbarste Anklagerede, die jemals gegen den Großen Generalstab gehalten worden ist; denn niemand kann
heute mehr leugnen, daß nur- der TGeneralstab
an den Fehlern und Unglaublichen Nachlässigkeiten die Schuld trägt, welche Humbert entDer ~Fig.aro« schreibt: »Wir ssind
hüllte.
alfo weder verteidigt noch regiert«,

so

.

Frankreich.

son-

.

,

.

das
preußi f ch c He e r wird eingeführt. Die
preußische Heeresverwaltung ·gibt nunmehr halbamtlich bekannt, für die gesamte Armee einen
neuen einheitlichen Grundstoff zu den
Hosen der Offiziere und Mannschaften einzuführen. Der sowohl für die Krieg g- wie für die
Friedens bekleidung bestimmteStoffwird
einen grauen Farbenton haben, der von dem der
bisherigen Kriegsbekleidnng abweicht.. Auch das
feldgrane Rocktuch erhält einen etwas anderen
Ton. Das Kriegsministerium erstrebt bei dieser
Gelegenheit dies Beseitigung der den bisherigen
Stoffen anhaftenden Mängel.

unserer

"

Deutschland.
neues Feldsgrau für

festgesetzten Grenzen Albaniens zu verlangen. Jssn
Boljetinatz erklärte:
»Obwohl der Für ft
nicht aus
Wahl hervorgegangen,
dern uns Von Europa bestimmt worden ist,
halten wir heute treu zu.ihm. Sollte
sich der Fürst gezwungen sehen, uns zu vermöge ein anderer dieses Mandat
lassen,
nicht übernehmen. Die Albanier sind nicht Kinder, die mit sich spielen lasseu.« Am Schluß
der Beratung folgte eine abermalige Sympathiekundgebung für den Fürsten. Jn der Beratung
trat, nach dem Wiener ~Tel.-Korr.-Bureau« eine
vollständige Uebereinstimmung zwischen den mohammedanischen und den katholischen Teilnehmern zutage, den Thron des Fürsten zu stützen.
Fragt sich nur, wie sie das anfangen wollen. Der albanische Kriegåminister Musid Vey
scheint nicht mehr aus noch ein zu wissen;
er hat am Sonnabend feine Entlassung »gegeben.

,

(

wirtschaftlich und militärisch zu festigen und. ihr
namentlich bei der Befestigung der Dardanellen
hilfreich an die Hand zu gehen. Daß der Integrität der Dardanellen-Straße Gefahren drohen,
hat ja zur Genüge die Begegnung von Konstanza gezeigt. - Das Wichtigste freilich wird es
sein, daßOesterreich und Italien unbedingt die
»
Einigkeit zu wahren wissen·

Mächten die Garantie der in London

-

Kriegsschauplatz im Mittelmeere ferngehalten wird.
Daraus ergibt sich für den Dreibund die Pflicht,
gute Beziehungen zur Türkei zu unterhalten, sie

—«

Paris, 15. (2.) Juli. Jm Senat erklärte
der Kriegsminister Messinty, eine nnfruchtbareMilliardenverschlenderung
habe es- in der Landesverteidigung nicht gegeben.
Frankreich siehe nicht niedriger als Deutschland.
Mit dem neuen Programm würden zahlreiche
Verbesserungen im Armee- und Festungswesen
eingeführt werden. Viviani erklärte, Frankreich
sei auf dem Wege der Besserung der bestehenden

-

.

-

Am vorigen Sonntag nun stieß
entbehrte nicht flohen war.
auch den Dar- Hr. Ahland spät abends bei einem Gange durch
nicht übel, den die Fortuna-Straße ganz zufällig auf eine PerIn erhöhiem son, in welcher er den entsprungenen Dieb, den
Maße trifft dieses auf Herrn Drinkler zu, langgefuchten Peter Zeik, erkannte. Herr Ahland
der in der Rolle des alten Kommerzienrats Bolfuhr auf ihn los nnd bekam den sehr leicht
zau wieder eine seiner famosen komischen Charak- Gekleideten am Hemde zu fassen; dieser riß fich,
terleistuugen bot und schon allein« durch sein ein Stück des Hemdes in den Händen
Hm
urkomisches Mienenspiel zündend wirkte. Ihm Ahlands lassend, ungestüm los- und lief davon,
sekundierte mit-gutem Glück Frau Ostt in der blieb jedoch, als er den Revolver Hm Ahlands
Rolle der Frau Bolzau. Den Rechtsanwalt Dr. blinken sah, unfchlüsfig stehen; dann versuchte er
Scheffler spielte Herr Dannenberg in wieder zu fliehen und blieb wiederum stehen,
Von FrL Keiter bis es dem Detektivchef gelang, ihn so feste zu
recht zutressender Weise.
läßt sich letzteres ebenfalls sagen; doch schien sie packen, daß er nicht mehr davonlaufen konntees im Mittelakt in der Szene mit Onkel Bolzau
—.—-r
einmal an dem von der Situation geforderten
Vorgestern wurde ein ebenso schwerer wie
Ernst fehlen zu lassen. Einen netten Backfisch
gab wiederum Frl. Neulandt als Ludmilla. frecher Diebstahl ausgeführt.sp Am
Aus seiner Rolle als Hartwig verstand Herr hellichten Tage wurde eines von den
ausgestellten» eisernen Betten vor dem
Ohså recht gute drastische Wirkungen herauszu- Kaufgeschäft
der Firma P l ö tz u. Ba um ann
holen. Noch erheiternder wirkte Herr Mar- im
von einem Mann auf dem
Kaufhof
all
der
Rolle
des
s ch in
Vereinsdieners Schnake.
Der ganze Vorgang
Gut fanden sich mit ihren Rollen auch die Buckel davongetragen.
wurde
der
Handlung
.verfolgt,
in
doch glaubte
Herren Urban (Dr. Steinkirch) und Nietz man zuerst,
daß es sich um einen Scherz handele—s—
(Brimborius) ab.
’
Als dann der wahre Charakter der Sache erVon der Baukommission der Universität ist, kannt wurde, verfolgte ein Handlungsgehilse den
wie wir hören, beschlossen worden, um die GeBettliebhaber und stellte ihn in der AlexanderDas gestrige Zusammenspiel
der notwendigen Flottheit, und
stellern der Einzelrollen gelang es
rechten Lustspielton zu treffen.

.

-
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1

kräfte aus der Nordsee in das Mittelmeer zu fragetten zurückgeführt
Diese haben auch den
entsenden. Das kann in erster Linie erreicht Bahnhof von Blaby vollständig eingeäschert.
werden durch den stärkeren Ausbau der österMiß Pankh u rst wurde ans dem Gefängreichischen und italienischen Flotte. Die ungari- nis entlassen, in das sie am Mittwoch eingeliefert
sche Delegation hat ja im Mai eine zweite Divi- worden war. Es ist das a chte Mal, daß sie aus
sion von 24 000 Tonnen Großdampfschiffen be- dem Gefängnis wieder entlassen wird, seitdem
willigt, noch immer aber fehlt es Oesterreich an sie zu 3 Jahren Zuchthang oerurteilt worden.
einem- grundlegenden Flottengesetze, das die ReDie ~Morning Post« stellt in einem Leitgierung der Notwendigkeit entheben würde, sich artikel fest, daß das hysterische Volk der Frauenbei so wichtigen nationalen Lebensfragen wie den rechtlerinnen seit 1913 a cht Kirch en gänzlich,
Rüstungen das Wohlwollen der kurzsichtigen neu n teilweise niedergebrannt hat. Jn zwölf
Parteien durch ~Kompensationen« erkaufen zu Kirchen fanden- Bom b e n atte ntate statt.
müssen. Dieses Flottengesetz müßte sich als 36 Häuser wurden gänzlich, 18 teilweise niederMinimum die Forderung zu eigen machen, die gebrannt.
42 Sportggebäude, 23 Schulen,
Admiral v. Jedan seinerzeit dahin präzisierte: Bahnhöfe und andere Gebäude wurden entweder
17 Großkampfschiffe, davon 12 ständig in gänzlich oder teilweise zerstört. Ueber 4000
Dienst.
Briefe sind durch Suffragetten-Attentate verDie Flotten Oesterreichs und Jtaliens müßten nichtet worden. Zehn Attentate fanden auf
zusammen mindestens so stark sein, daß ihnen Bilder und öffentliche Galerien statt. Der Gebei Beginn eines Krieges die Seeherrschaft im samtschaden wird auf mehr als BMilllioMittelmeere zusicle, damit vor allen Dingen der nen Mark geschätzt. Dazu kommt noch der
Seeweg nach Triest offen bleibt. Eine derartige unschätzbare Schaden anberühmten Bildern und
.
Ueberlegenheit hätte den weiteren Vorteil, daß historischen Kirchen..
sie den Franzosen bei der Zurückziehung ihrer
Albanien.
starken Kontingente (drei Divisionen sowie Kolokein Mensch mehr weiß,
eigentlich
Während
nialtruppen und Fremdenlegion) aus Nordafrika
in Albanien heute Herr ist, hat in Du
wer
könnte.
Die
vor
Schwierigkeiten bereiten
Furcht
dem Risiko eines derartigen Seetransportes r a z z o am Sonnabend unter dem Vorfitz des Fürsteneinegroße Versammlung von Notawürde in Verbindung mit- einem etwaigen Einb
eln stattgefunden, an welcher Prenk Bibdoda,
marsch italienisch-libyscher Truppen in Tunis Jsmael Kemal und etwa 40
angesehene Vertrejeden Verantwortungsoollen französischen HeerSüd-Albanieng teilnahter
MittelNord-,
und
führer nötigen, diese Truppen in Nordafrika zu men. Von einigen der Teilnehmer wurde dem
belassen, so daß sie für den europäischen KriegsFürsten angeraten, sich um die Entsendung
,
schauplatz ausgeschaltet wären.
Hilfstruppen an die Mächte
Diese Rechnung ist aber nur dann richtig, fremder
wenden,
zu
während die übrigen Teilnehmer
wenn die russische Schwarzmeerdagegen
augsprachen, und rieten, daß sich
Flotte, für deren Ausbau ja neuerdings ge- sich
der
darauf
Fürst
beschränken möge, von den
waltige Mittel bewilligt worden sind, von dem

Ein

Zethung.

Nojrdlivländifche

«

Donnerstag, den Z. (16.) Juli.

Nordxlivländifchesseftxunp

«

An heissen sammt-nagen
ans see-ess-

.

«

Dienstag-, den 8( Juli abends qui caojnon Monat. Hort- Dr. Andol· S o n
übernimmt meine Vertretung-

Dr. A. Kramer.
Von-reist

M Haubner
ansagt-Jurist- (l.lvl.).

FEBEHmarko Einziga spozialität:
Maschian
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111-II 111 lIIIIIPIIIIIIIIIIIIIL
Sprach-stunden v. 9—ll u. 4—6 Uhr
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füt- tliesmotlsrne mechanische Holzbearbeitung.
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Padrilfmarke

Werkzeuge
Apparate
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Ingenieur

wem- esie viele-I Früchte
sie
hol-e Temperatur uns eile teilweise von
Not-111 a. Gewohnheit etwas abweichendLebeaswcise let-Ist Isgsnekltksalusngea
sie-verrufen, Ist das beste schuf-mitti»
dagegen tllk Eva-schiene uns Masc- ein
kleines Gläschen cle- kkaasösisehen Wesass »st. Deichsel-«Et- eklsäilt die not-male Falls-tion des Hagen-, stät-II sen
Organs-auss- ekfssisclit uns stellt disk-site
wies-I- quzmkk Ist selts- schmackhaft-

I
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Vers-also
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«

Juli 1914.
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»Douytzrstag, den 3. (16)

Fabrik und Ausstellungslager: Klgssqhq

Privatliliutk.
.

.

Iksllksllslll 1111
f
Lsokssllssltz

Telekon 285.

·

Augonkrankheiten 9--11.
111-.
Frauenkrankheitgn 9—lo.
111-. small-IslOhirurgischo Krankheiten 12-1.
111-. 111-Ists

Mcssll llcllcllllllllisfhcil

sit-. 127.

ao Masken-»Was y csryxxeara EmamXL char. klpomlom Ist- pexx "o. rasen-I »uo uaTeu.«

Telegr.: Holzhaubner.

s p o stellt atalo ge aufvetslangen

I
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einer höheren Technischen Lehranstalt mit
vieljähriger Praxis, sucht Stellung als
Bauführer im— Hochbau, felbständig oder
in der Firma. Bitte Osserten pr. Adresse:

goa. Kesntnisnahmo folgende lautlos-nagst 111 kslskplsu Ins

ils-sitts-

-

««

Dorpat,

.

»Im-Entkom-

MI-

«

.

Komptoir

Dejatel,

Alxander,

»

A-»»»»

Ein gebildeteg junges Mädchen
wird aufs Land um August zu drei Kindern für den
Gehaltgansprüche bitte anzugeben: epeas
ow. Atmen-h Plu. Onpenrochsh, Frau

Die Fahnen um 5. Juli Pskow-Dorput, atn 7. Juli Dokpat—sjrenetz, am
8. Juli sironotz—Dorpat fallen uns.
Dagegen wird anstatt das ,lmpcrator« der
-

km pr. S. Magiesem

-

sie iivläatlisclse liampfscliiffaltrtssßesallscliaft

dringt Zur

holst-onus

von 12—l Uhr-.

Innere Krankheiten«l2—l.
Nasen-ohren-HalBkmnkheiren Montag Mittwoch, Freitag 6—7.

Its. Zimmslslllsusl
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s.

.

staut-g 111-C

«

-
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-

kamt-Hin sit-.

und ohne Berechnungl

-

111-. Kuliss-

spkoohsWn

Meine

sum-normales-

Fs -Bs

Anfangsunterricht

»aus-mas-

J. Johanns-m

Elefncht

»Lus,lxl! äl gl!»90

.

(ohno Bukfsy am 7. Juli von Dorpat bis Lohoso, am 8. Juli von Lohoso bis
Dorpat befördert worden«
-

W»

für Büroatbeit werden angestellt u. können deutsch
Gesuche einreichen in der uchftelle Schloß-Str. 3.

Jener-Mel
deffelleu.
I.

Stad t t eilPolizei-Gebäude (Hauptwache).
die gut Deutsch spr» wird zu 2 Kindern Botanische Straße Nr. 20, Haus Meis.
(Gut i. Gouv. Minsh gesucht
Rufst- Erbsenstraße Nr. 40, Badestube.
sche Str. 15, L. Stock, v. B—9 ruhean Dom, Große Klinik.
Techelferfche Str. 52, Brauerei »Tivoli«
Mühlenstr. 25, Haus Jakobfon.
16, ,-Tivoli.«
kann sich melden
Neue Kastanienallee leskausche Str. 66.
6, von B—lo morgens u.s—B abends.
11. StadttetL
Is, kleines Spritzenhaus.
aftoratstraße
Eins fis-me
kocheusf
-

schnell nnd zuverlässig über alle vorgänge nnd vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein · will, abenniete auf die in Berlin in grosser
«
Aallage erseheinende

Zohannisstr.
Zoftftati
oth Rigajche
Straße.
Vr. 42 Haus Frederking.
Alexanderftraße

wird für Fellin gesucht

in Kaufgeschäften, Fabriken usw« Näheres
in der Kanzlei des Kreischefgehilfen

20 trage-use

die

I
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Ssoltanowfky,

Sternstraße

Unverheirateter solider

Monsieur-Mechaniker

sc

150 Abl. sichs-I out dem Guts Neu-Karme! in Oesol MIII Ist-Isol.
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GASTSPIEIL
der Reform-Tänzerin

Mille Morde Villany

mit ihrem Tänzer Ists-Ils- Sksshskt

vas stiftungsfesd
sehwenk von G. von Mosetn

sonnsbsalea s· soll

11. u. letztes saetspiel
Wle Morde Villany
mit ihrem Tänzer Mist-Is- Its-thust

ngr Vogelhantllsn
Operette von C. Zellen

n- as.vs
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am Freitag, den 4. Juli ist gut
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Berlioz
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werden angefertigt aus eigenem und
Jm LindansKurhause, UntoniensStn ist zukehrt-obtain stot. Fertlge Kruvatten
noch Platz frei. Auch im Winter geöffnet. sind stets vorkätig stelnstrasse 19,
25 Rbl. monatlich.
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Absolvent der praktischen Kurie in Riga,
sucht eine Anstellung. Niga, Marienstr.
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Fischersmße

Auf diese Frage

gibt das

soeben für Frühjahr und
Sommer erschienene»Favorit-Moden-Album«
der Jnternationalen Schnittmanusaktur, Dresden, erschöpfenden Bescheid. Es bietet sorgfältig gewählte
Modelle für jeden Bedarf und auch die wirtschaftliche
Seite, die Toiletten-Aufwendung in angemessenen
Grenzen zu halten, ist dabei berücksichtigt Das
..Favorit-Moden-Album« darf als die billigste
und praktischste Modenzeitung angesprochen werden,
die zugleich den Vorteil bietet, alles nach den anerkannt vorzüglichen Favorit-Schnitten bequem und preis-

nachschneidern zu können.
Zu beziehen ist das ~Favorit-Moden-Albunt« zum
Preise von unt 60 Pf. non den Buchhandlungen
wert

oder direkt gegen 10 Pf. Vorm-Zuschlag vom Verlag:
Internat. Schnittmanufaltur in Dre g d e n N. 8,
Nordstn 29X31.
-

-

Abonnementspreis der Allgemeinen Ausgabe-1 Rh1.40 Kop.vierteljährl. bei all. Pestanstalten
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munggzpecht doch bald auf eine erweiterte Selbstverwaltung übergehen, der es vorzuenthalten, erst
rechtkeinsp Grund vorliege.
Zum
Die Abgeordneten sollten es sich daher reiflich überlegen, ob; es ratsam sei, zu Gunsten der
wenigen Pastoraktspächter die
Jn der viel erörterteannge dessßmterlanw verhältnismäßig
die
Gemeinde
Kirche
nnd
für sie ungünstigen
verkaufes der Pastoseate vernehmen wir-- endlich »Werkstaer zu zwingen. Diezu Feststellung
der Vernationalen Pfesse ZeineStiian "'ivie
«in
.

-

.

Bauerlandverkanf

der Pastorate.

then

gerade sie es verdient habeii,» nachdem sie Jahrdann der Autor auf die Sitzung vom 7. Februar
zehnt-e hindurch eine billige Pacht genossen hy- über, in der die Frage der Wegebaulasten
ben, T billiger als die "»··zxjkjlreichen« ~Vuh"d-neeken« in Kur- und Livland besprochen wurde.
neeken« auf Bauergrund,- deren wirtschaftliche P. N. Miljnkow erklärt, die Abgeordneten
Fürst
Lage sich mit den« Past-orat«33»banern gar nicht verJtschas und Ramot hätten sich in völliger Fraktion
Uebereinstinimung mit
gleichen
,
in einer

Aus dem Mänssyrew
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von den Bürgermeistern, . den Gene- die minderwertigen Elemente-, die dann namentder
ralräten
Provinz und den Friedens-richteer lich bei der Aufpeitschung der Leidenschaften in
aufgestellt. Und die Regierung hat mitl dieser einem Sensationgprozcß die Haltung verlieren
Prozedur nicht das geringste zu tun. Aus dieser und« unlauferen Einflüssen, Bedrohungen und
Zahl lost dann in öffentlicher Sitzung der Ge- Terrorisierungen eher zugänglich sind. Daher
denn sehr oft bei Leidenschafteiprozessemv in denen
richtspräsident die für die Gerichtgsession beDas
er
die öffentliche Meinung für eine sympathische
heißt,
stimmten 36 Gefchworenen aus-.
holt aus einem Lotterierade mit sämtlichen Na- Mörderin Partei ergreift, trotz augenscheinlichen
men 36 zusammengekniffte Zettel heraus-, aus Verbrechen Freisprechungen, die jedem Gerechtigdenen in einer zweiten Lotterie die- zwölf für keitsigefühlv Hohn sprechen.
einen bestimmten Fall benötigten Geschworenen
Daß die schließlich-für den Caillaux-Prozeß
der
ausgesuchten
auggelost werden. Vis· dahin also herrscht
Gleschworenen in einer, alle ihre
reine-Zufall- Nun allerdings setzt eineTEElimk Energie und Nervenstärke auf die Probe stellenden Art moralische Spießruten werden«- laufen
nierunggarbeit ein, die auf die schließliche Zugut wie sicher. Die vergifteten
müssen, ist
sammensetzung der Jury von entscheidendem Einbereits
fliegen
wie
VerteidiPfeile
hin und her. Und-die in
fluß werden kann, denn Anklageder
Oeffentlichkeist erhobenen Vorwürfe las-sen ein
gung haben das Recht, unmotiviert alle diesemgen kabhivorenen abzulehnen, die ihnen nicht Schauspieberwartem bei dem die öffentliche Ergefallen, big
zwölf; die« danngenommen wer- regung bis zum Paroxygmug gedeihen kann.
den müssen.
Ganz wie es bei dem SteinheikProzeß war.
allerdings-MißUnd hier wird in Frankreich
Zwar fällt jetzt die peinigensde Haupifrage nach
brauch getrieben. Nicht nur spielt hierbei in der Schuld oder Unschuld der Angeklagte-n fort.
vielen Prozessen die politische Parteistellung des Frau Steinheil hatte immer «geleng«net,, lihren
Gefchworenens eines bedeutende Rolle, sondern-es Mann und ihre Mutter umgebracht zuhalten,
fliegen, abgesehen davon, sehr oft gerade diejeni- wogegen Frau Caillaux nicht leugnen kann-, daß
gen Leute, die-. durch Charakter und Intelligenz sie« die- Schüsse abgab;- infolge deren Cælmiette
hervor-ragen-, bei- der-endgültigen Auswahl am starb.
eiyfach liegt auch im CaillauxAber ganz
ehesten unter den Tisch. Und übrig- bleibend die
nicht, und wenn den Geschwodie
diedie
Sache
Unetitfchlossenen,s
sozialsstielleicht Prozeß
Lunen,
wird, ob Frau Caillaux
vorgelegt
Mit
einem
Wort
resnen
die
Frage
Äbhäntzigerew Und»-St«i)neädk,tkren,i

sv

der-Seine
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Beziehungen. ·
Bei jedem ssensationellen Schwurgerichthrm
Jury.
Pa«ris, Mitte Julizeßs erneuert sich zudem das wenig erbauliche
Der Prozeß Caillauzf wirft seine Schauspiel, daß dem· Schwurgericht jede BedeuSchatten voraus. Zwei Parteien für und- wider tung als rechtsprechender Instanz abgesprochen
sangen an-, sich ziemlich deutlich abzuzeichnms wir-d. So tiefe Schäden weist es auf. So inUnd ein hübsches Geplänkels beginnt bereits, die nerlich zerrissen ist ess. So sehr ist es allen
künftige Schlacht anzukündigem
Ganz grobe Einflüssen der Mächtigen, Reichen und HerrschenVorwürfe, Anschuldigungen, daß Jntrigen ge- den ausgesetzt Mit einem Wort: eine wahre
sponnen nnd Verschwörungen angezettelt werden, Karikatur der Justiz. Und doch: das Schwurfliegen hinüber nnd herüber. Und die Aufgabe goricht ist- in Frankreich nicht von gestern, es
dotiert von der-großen- Revolution her. Eg- hat
der Geschworenen, die in diesem Prozeß zu- urauch im Laufes der Jahrzehnte einfchneidende Reteilen haben werden, erscheint in dieser Verspäformen erfahren, die im Sinne der Reformatotive als überaus-. peinlich und schwer.
Vielleicht ist- es nirgends ein besonderes Ver- rens aus dem Schwurgericht das wahre und echte
gnügen, Geschwvrener zu sein. Wenigen aber Volksgericht machen- sollesn und wohl auch- wirklich gemacht haben, wenn man gerecht sein
als anderswo sicher in Paris, wo- die Empfindlichkeit und nervöse Reizbikrkeit der Bevölkerung wills Und trotzdem diese verächtliche Beurtei«
ihre eigenen ungeschriebenen Gesetze ausstellem lung!
Wenn
die Regierung in der Lage
Gewissen,
und
früher
Verurteilt man- nach bestem Wissen
die-Zusammenstellung
der Geschmacwar,
einem
auf
ist man ein Barbar. Spricht man beiauszuüben,
ist
irgendeinen
Einflsnß
Leidenschastwerbrecheu frei nsamentlich,— wenn nenlisten
solange
Repnblik
besteht; nicht
die dritte
es sich uneinsan handelt
ist man-ein das,
mehrmöglich
Denn
wenn
bis
dahin allerWaschlappen.
Jtn besten Fall-!
unmännlicher
dem
der
Napolåon
Regierungsdingh
die
nach
Code
Denn oft genug geht
öffentliche Meinung
ernannte,
die
pkkäsident
einfach
Geschworenen
viel weiter und- sucht bei einem- ishr unverständ1872
3000
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Dänkirchen nach NußFrage ausgesprochen, bei der nicht die Interessen land abgereift.
der Nationalitäten, sondern die verschiedener
Antirussifche Kundgebung in der bal.
sozialer Schichten kollidieren. "
garisehen Sfobranie.
’
Es heißt dann im Bericht wörtlich :v »Ein e
Abbankung Von der Präsi»Hast-ins
Kollision etwas anderer Art ent- dentfchaft Mexikos besiegelt.
«
stand in der Sitzung vom 28. Mai bei der
Frage der deutsch-en Kolonifativn in , den BaltiNikolai v. Wahl, den die alte Liebe zum
schen Provinzen, die- durch die Debatten beim
Etat des Domänendepartements berührt wurde. edlen« Reitsport noch einmal in die Rennbahn
Baron Fölckersam hatte in der voraufgegangenen führte, auf der er nun den Tod gefunden hat,
Sitzung die Erklärung des Fürsten Mansfyrew hatte noch nicht des 50. Lebensjahr vollendet
bestritten, die· dieser in der Budget-Kommission und stand noch inmitten der Lebensaufgsaben, die
.
anläßlich des gefährlichen Umfangs, den eine er sich gestellt hatte.
Diese Aufgaben lagenan dem Gebiete der
derartige Ksolonifation annehme, gemacht hatte.
Der Streit nahm einen. etwas scharfen Charakter Landwirtschaft, der er sich mit ganzem Eifernnd
an und konzentrierte sich auf die Frage, aus voller Schaffensfreudigkeit widmete. Er hat sozuerst als
welchen Gründen, wirtschaftlicher, politischer oder zusagen von der Pieke auf gedient
nationaler Natur, die deutschen Gutsbesitzer der Verwalter, dann als Arrendator des Gutes PakOstseeprovinzen es verziehen, die alten zu den kast bei Laisholm. Nach dem Tode seines
Vaters, des Kreisdeputierten Nikolai v. Wahl,
Jndigenen.·gehörenden Knechte durch herangezoder Güter Pajus und Addafer, überBesitzers
gene deutsche Kolonisten zu ersetzen-.
Fürst
Mansfyrew beschnldigte den Deutschen Verein nahm er im Herbst des Jahres 1904 das Gut
des ~krieg«erif·ch«en Natio«nali«sm’us« und rief eine Pajus, das fortan den Schauplatz seiner rührigen
scharfe Entgegnung Baron Meyendorffs gegen Tätigkeit auf dem Gebiete landwirtschaftlichen
»die Verasllgemeinerungen eines privaten Ver- Versuchens und Fortschreitens bildete. Offenen
suchs« hervor. Der Antagonismus zwischen den Auges für alle landwirtschaftlichen Neuerungen,
Völkerschaften der Baltischen Provinzen sei, nach war er mit nicht erlahmendem Eifer beAnsicht Baron Meyendoksffs, nicht nationalen, müht, sie auch für seine."und«dnrch sein Veispiel für
Landwirtschaft nutzbar zu machen.
sondern sozialen Ursprungs-. Dieser durch die Vor
allem hat er wertvolle Versuche im KartofEreignisse der Revolutionszeit verschärfte Anta,gonisinus sei im Abnehmen begriffen.
Wenn es fel- und überhaupt im Hackfruchtbau sowie in
nationale deutsche Organisationen gibt, so gibt der Drillkultur mit Vehäufelung angestellt. Wer
es doch— auch lettische und esinische, nnd die nach Pajus kam, fand dort immer etwas Neues
Tatsache der nationalen Vereinigung kann nicht zu sehen und zu lernen.
Mitten- asus seinen in vollem Zuge befindvorn staatliche-n Standpunkt ais gefährlich bezeichnet wer-den. Nach Ansicht Baron Meyendorffs lichen Versuchsarbeiten hat den liebenswürdigen,
ist« Fürst Mnnssyrew nicht der Gefahr entgangen, kennt-nisreichen und arbeitsfreudigen Edelmann
Jhm werden
»das zu übertreiben, was einem nicht gefällt an der unerbittliche Tod abgeruer.
viele ein ehrendes Andenken bewahren.
der kritisierten Nationalität-«
Die Tätsache,- daß der Kadettenführer dem
"
Dorpat, 4. Juli.
Var-on Meyendorss das Wort überläßt, die AbDer
Gouverneur
Livländische
Geheimrat
geordneten Jtschas und Ramot gegen Fürst
Manssyrew ausspielt und eingangs jegliches vameifter N. A. Sweginzow ist,-- den Rinatibnaliftische Gebaren verurteilt und das in gaer Blättern zufolge, gestern aus Petersburg
einem offiziellen Schriftstück tut; lassen die« Genach Riga zurückgekehrt und hat die Verwaltung
rüchte als durchaus begründet erscheinen, wonach des Gouvernements wieder übernommen.
bei der fasmosen Rede Fürst Manssyrews fühWendem Jn der Nacht auf Mittwoch ist,
rende Kadetten demonstrativ den Saal perwie
wir in der ~Rig. Zig.« lesen, im Herrenlassen haben. Natürlich wäre es, noch besser
gewesen, den Abgeordneten Fürst Manssyrew, der haus des Gutes Weißenstein bei Wenden
in seiner Weise zu· seinem Abgeordnetenmnndat ein Einbruchsdiebstahl verübt worden.
gekommen (nun will er ja Gerüchten zufolge Die
das Schloß der Haustür vom
Diebe
nächstens sein Glück im Ufaschen versuchen), ganz Balkdn aushaben
erbrochen und dann aus dem Vorabzuschütteln.
alle
Mäntel, Fahrdecken, Schirme und
»Es fragt sich nun, ob Fürst Manssyrew zimmer
a
ie
Desavouierung
g
re
ein Velozipcd gestohlen- Die Hofhunde hatten
auf diese öffentliche
re n oder sie hoch erhobenen Hauptes einstecken sie vorher durch ein Betäubungsmittel u
chä dwird.
lich gemacht. Die Diebe sind noch nicht ermittelt.
Nikolai v; Wahl,
von
Pajus
Riga. Zum Regierungs-DarleGrbherr
T.
Wir stehen wiederl am Sarge eines Mannes, hen an die Stadt Riga im« Betrage von
den ein tragisches Geschick zu früh seiner Heimat 125 000 Rbl., die sich die Stadtverwaltung zum
Bau vou Offizierswvhnungefn für die
entrissen hat-

flingmderen Grånden oder sonstigen geheimen partementg
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kaufsbedingungen sollte daher nicht dies Reichsgehofft. hatten »- ,duma übernehmen, deren überwiegende Mehrheit Eine öffentliche Bloßstellung
» Wie alljährlich zum « Schluß der Damaeine Stimme, welche; vorurteilöfoei nnd vom rein der Sache ganz fern steht nnd sie nur nach
Session,
so hat auch diesmal die KadettenParteiprinzipien
entscheiden- werde-, sonsachlichen Hetmatinteresse ans dieses Thema be- dern getrost der,örtlichen
seinen ausführlichen-Bericht über die
Fraktion
sie
Selbstverleuchtet. Essist dies ein« ~Konventsgl-«iied«s, s ldns wal,tung-.itberlassen.«
Tätigkeit der "Fraktion., die Reden: ihrer Mitim« ~Ds imst. W eh«ft·n;.« dass Wort« ergreift,
Jn einem zweiten Artikel tritt der Verfasser glieder usw« herausgegeben. Die Abhandlungen
ein· Artikelder -,,St. Pet. Zig«
um in Sachen des Verkanfes der Pnstorats- der willkürlichen Annahme entgegen, die Prediger sind
so führt
von
den
aus
leitenden
Persönlichkeiten verBauerländereien den blmdmntionalistischen Stand- würden zum Verkauf des Bauerlasndes. nicht-geworden.
Der
Teil
die N atio n a
über
faßt
neigt
Rechtbehauptet
er
das
Gegensein. Mit
punkt der lettischen Reichsduma-Abä
t
te
a
e
g
li
n-F r
hat den ,Fraktions-Präses
teil, da das Pachtverhältnis nur mit Unannehmg eo r d n et e n scharf und-· vernünftig zu verurUnd da
Ny« Miljukow zuszerfasseu
P.
lichkeiten
verbunden
die
Zunächst
wer-de
sei.
teil-en.
der
des
Tätigkeit
in
zu
nie
die
diesem
Bericht
Fürsten
Pacht fast
zum Termin bezahlt, wodurch
Zunächst wendet sich das ~Konv"entsglied«, Pastoren häufig in Geldverslegenheits kommen. Manssyrew Stellung genommen wird,
wie die »Rig,Btg.« referiert, gegen den oonjden Recht beträchtliche Rückftände flössen überhaupt so erhälter unter den obwaltenden Umständen
lettischen Abgeordneten befürworteten Zw an gs- nicht ein. Wenn aber ein Pastor gegensäukmige ein besonderes Jnteresse Es muß dabei berückverkauf. Abgesehen davon, daß diese Maß- Pächter gerichtliche Hilfe in Anspruch nehme, sichtigt werden, daß P. N» Miljuskow gewöhnlich
regel wahrscheinlich von der Duma, jedenfalls dann gehe ein ~Geschrei« durch das ganze Land mit großer Vorsicht in heiklen Fragen vorgeht.
aber vom Reichsrat werde- abgelehnt werden, ob seinet- ~Hä«rte«-, obgleich er doch nur fordere, Undwenn der Kadettenführer trotzdem in wenig
perblümter Weise sdie Tätigkeit des Abgeordneten
widerspreche sie im gegebenenFall direkt dem was ihm-- rechtlich zukomme.
und
der
Zwangsenteignung.
Diese
Wesen
Zweck
Fürst Manssyrew v erur teilt (ein Miß-.
Gegen diese verständigen Darlegungen wenerfolge stets in bezug aus Privateigentum zum den
kannznatürlich nur die Fraktion
die demokratische ~Latw.ija« und trauensvotum
Mitglied erteilen), so scheint die Geduld
ihrem
Besten des Staates oder einer anderen öffent- im sich
~Ds. Wehstn.« der Abgeordnete Gol d
lichen Institution-» Hier solle das Umgekehrte
wohl so ziemlich erseh«i·)p"ft.sl Jedenfalls ist die
m a n n.
Abhandlung als ein offizielles Dokument zu begeschehen: das Eigentum der Kirche, der GeDen Herr Abgeordnete legt mit- dankenswerk trachten, da sieim Namen der Fraktion herausmeinde, solle zum Besten einzelner Personen; d. i.
der jeweiligen Pächter auf dem Wege des Zwanges ter Offenheit die Gründe dar, aus denen die gegeben wird.»
enteignet werden« Als Grund werde angeführt: lettischen Abgeordneten für deLn thsa n geb erP. N. Miljukow weist«.·in seiner Abhandlung
Die Pacht sei im öffentlichen Jnteresse in Eigenkaufideei PastovateWauerlandeg eintreten Sie darauf hin; daß mit der Zunahme der zur »Katum zu verwandeln. Dieser Grund sei nicht lassen sich- kurz dahin- —-zus«ammenfassen: erstens detten-Fraktion
Vertreter des Weststichhaltig, denn wäre er es, so müßte dieselbe soll durch den Zwanggverkanf an die bisherigen gebiets und der altischein Prooinzen (Jtschas,
Qras und· Rainoys sowie;d»efs-":L.lFürsten Manssyrewk
Maßregel allen Pächtern gegenüber angewandt Pächter demspvorgebeugt werden, daß- deren Anwerden und«. nicht bloß denen der Pastoratsgesinde wessen-. an »fremde Elemente-O d. i-. deutsche der von den fortschrittlichär Reinen-ten perschiei
gegenüber allein.v Von einer allgemeinen zwangs- Kolosnisten (!)- veräußert werden. Zweitens dener Nationalitäten Rigas in die-vierte Duma
weisen Umwandlung der Pacht in Eigentum soll dem Adel- usnd den Deutschen überhaupt,sdie entsandt wurde, natürlich sich das Interesse der
in der jetzigen und» wohl auch der künftigen Parteifürdie verwickelten Fragen des«Nationakönne im Ernst nicht die Rede seindagegen,
Kirchenverfassungs
den bestimmenden Einfluß be- litätenkampfes dieser Gegenden verstärkt habeWeiter wendet sich der Verfasser
daß die lettischen Abgeordneten, die doch begeisterte sitzen, die .Mglsichkeit genommen werden, über DJie Fraktion halte sich dabei an die allgemeine
Anhänger der Selbstv erw altun g. seien, das Kirchenvermögen durch den Verkauf nach Direktive, die demokratischen Tendenzen gegen
in Lioland freier Vereinbarung zu verfügen. Dritten-g soll die alten Privilegien der privilegierten Stände
der kirchlichen Selbstverwaltung
dem Konvent
das Vestimmungsrecht über den dem vorgebeugt werden,- daß
wiederum der und Klassen zu unterstützen Die Fraktion sehe
Verkan der· Pastoratsländereien entziehen undssie Adel —·. durch teuren Verkauf der Grundstücke sieh aber zuweilen genötigt, die Details des Aufdurch ein Gesetz zum Verkan zwingen wollen. sich an Ausgaben für die Kirchen entlaste und tretens ihrer Mitglieder deren Verantwortung zu
Was fürchteten sie ? Wahrscheinlich, daß bei freier endlich soll durch den Zwangdverkauf überhaupt überlassen
in der Annahme, daß sie in bezug
Vereinbarung die Preise zu hochangesetzt werden den Pächter-n- der Kauf erleichtert werden. Der auf die lotalen Beziehungen besser informiert
würden. Wenn das aber geschehen sollte, so Ton, in dem der Herr Abgeordnete diese Arguseien und daher auch besser als andere die
mente Meingtzs ist echt deneagogischsl und der lokalen Interessen mit dem Geiste der politischen
würde es nur imJnteresse der Gesamtheit geschehen, denn beider fortschreiten- H aß gegensden sdentsrhnnxxGrdßgVMdbesitz und, Gruppe, der sie angehören, in Einklang bringen
den Entwertung des Geldes würden bei einem wie es scheint, auch gegen die Pastoren, der dürften. Wenn sich aber keine Vollständigkeit
zu« billigen Verkan »die Zinsen « des gewonnenen aus jeder Zeile spricht; soll diesen Argumenten dess— Einklangs ergeben sollte, so werde die FratKapitals bald zum Unterhalt der Prediger nicht ein- besonderes Gewicht bei den Linken der tion immer ihrem allgemeinen und prinzipiellen
mehr ausreichen. Jn- solchem Fall müßte aber Dumai verleihen, · zumal wenn die betr. Bestrebungen vor der zufälligen Ansicht-oder den
die Gemeinde das Fehlende aufbringen,· während Sache zu denjenigen gehört, die für- die ehren- übernommenen Verpflichtungen ihres Mitgliedes
linken Abgeordneten ~böhmische Dörfer« den Vorzug geben« Dieser Standpunkt müsse
nur« einige wenige Einzelpersonen durch billigen
"bei den Veschuldigungen berücksichtigt werden,
Ankaus der Pastoratsgesinde gevorteilt hätten. m
der
Es
Prinzip
Zig«
dem
Adel
das
freien
bemerkt
die
die zuweilen gegen die Fraktion anläßlich ein~Rig
durch
ist
Daß
hierzu
Vereinbarung ein wesentlicher Einfluß auf die ganz erfreulich, daß Herr Goldmann die wahren zelner Erscheinungen erhoben werden« Am allerVerkäussoperation eingeräumt werde, habe nichts Motive seiner Stellung zur Sache enthüllt hat; wenigsten könne die Fraktion Veschuldigungen
zu sagen, denn erstens hätten die Edelleute gar sonst könnte man glauben, er sei wirklich ein betreffs nationalistischer Tendenzen auf sich bekein Interesse an den Pastoratsländereieu oder humaner Volkgbeglückey dem einzig daran geziehen, da der Nationalismus zu den Symptomen
höchstens das allen gemeinsame, die Kirche mög- legen ist, einer kleinen Anzahl Leute nach Art des Hauptübels gehört, gegen welches die Fratlichst sicher zu stellen, und zweitens werde durch des heiligen Crigpin etwas Gutes zu tun, ob- tion ankämpft.
gleich kein Grund abzusehen ist, wodurch
die Reform der Kirchenversassung das. BestimNach diesen ziemlich klaren Hinweisen geht

sie schon lange zu-

augwä r t
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unserer

eine

so

mit Ueberlegung und Vorbedacht, absichtlich und
kaltblütig Calnkette ermordete,
werden die Gedenn inbeginnen
zweifeln,
schworenen
zu
die
wird
die
ganze
zwischen
Politik
Affäre verund
anderes
Gleis geschoben
dunkelt
auf ein

so

hnben

.
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Die Sauee, in der alles zusammengerührt
wird, ist eine rein politische. Hier Republikaner,
hier Antirepublikaner. Die Royalisten identifizieren sich mit Calmette, und die radikal-sozialistische ~Lanterne« schreit ihren Freunden zu:
~Aufgen«lerkt! Die unversöhnlichen Gegner der
Repnblikdrängen auf strenge Verurteilung, weil
sie dem Regime zu Leibe wollen.
-

»in-»gen- oig 7

«
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«
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Die Expedition

Preis mit Zustellmtsx
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Erscheint täglich.

Ausgenommen Samt- unb hohe Festtägr.

Und wenn jetzt in der ~European Mail« in
einer allerdings etwas merkwürdig anmutenden

medizinische Nachweis- erbracht wird, daß
Calmette gerettet werden konnte Und nur infolge
Art der

der ihn behandelnden Aerzte
der Verblutung erlag-.
schreibt die ~Action
Franeaise«, das sei tdll. Es sei klar, daß der
geheime europäischeKapellmeister, der früher beim
Dreyfus-Prozeß alles«dirigierte, von neuem den
Tasktstdck schwingt. Und die Erklärung, die Madame Caillanx vor dem Untersuchungsrichter abgab, nämlich, daß in der Erregnng, in der sie

schwerer Knnstfehler

so

sich befand-»die Schüsse aus ihrem Revolversfast

von selbst- losgingen, wird dann dazu herbeigeschleppt und es swird inspAussichtgesrellh daß·
eine ganze Phalanx von-Aerzten als Sachverk

««««148.

Notdlivländische Leitung«
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Nein gewiß, es ist kein Vergnügen,

Geschworener zu sein. Am wenigsten in Paris-.
Und. sicher nicht im Prozeß der Madame Caillaux.
Dl·.Johanneg Tschiedel

.

ein

Schach.

Juli beginnt in Mannheim
Schachmeister- Turnier, für das

Am 18. (5.)

nicht weniger als 39 Nennuugen abgegeben
worden sind. Unter den Meldungen befinden
sich Namen wie Dr. Tarrasch Nürnberg, Teich-

mann-Verlin, Spielmann München, JanowgkiParis-, Rubinstein-Warschau, Marshall -Amerika,
-

Alechin-Mogkau, Dr. Tartakower-Wien sowie noch
Unbeteiligt
weitere internationale Größen.
und
Capablanca
—-bleiben Dr· Laster,
Schlechten
-

Ausland.

Humbert
französische
Heeresmißwirtschaft.

z.·

-

s

·

ss

-

-

s

Kunst und Wissenschaft.
Ein

Gräberfun d.

Bei

der

soge-

~Schwedenschanze« in Kirchholm bei
sind seit einiger Zeit menschliche Gebeine
bloßgelegt worden, deren Lagerung auf ein
-Massengrab gefallener Krieger, wohl aus der
Schlacht zwischen Schweden und Polen im Jahre
1605, hindeutet. Es soll, wie die ~Rig. Ztg.«
erfährt, demnächst unter sachkundiger Leitung
eine Untersuchung der Grabstätte stattfinden. Je
nach ihrem Ergebnis sollen alsdann Maßnahmen
getroffen werden, um die dort ruhenden Gebeine
vor weiterem Verschlepp durch Tiere zu schützen.
Eventuell soll die Grabstätte durch ein Kreuz
nannten

Riga

oder ein anderes schlichteg
gekennzeichnet werden.

Erinnerungszeichen

"

lassen wird.

.-

Professor Ernst Troeltsch hat
eine Berufun g von Heidelberg nach Berlin
an die Berliner philosophische Fakultät erhalten und
angenommen. Er wird dort nicht nur religionggeschichtliche Vorlesungen halten· Sein Lehrauftrag umfaßt vielmehr Kulturphilosophie, Ge-

schichtsphilosophie, Gesellschaftgphilosophih Religionsphilosophie und christliche Neligionsgeschichtr.
Wer die literarische Tätigkeit des Gelehrten
übersieht, erkennt, daß dieser Lehrauftrag ganz
persönlich auf das Wesen von Troeltsch zugeschnitten ist und die Aufgaben dieser bisherigen
Professur Eduard Lehmanng und früher Pfleiderers nach der philosophischen Richtung ganz be-

trächtlich erweitert.

Schnee über einen halben Meter hoch, und die
Almhütten und alpinen Unterkunftshäuser sehen
aus wie mitten im Dezember oder Januar.
Wenn dieser Wetterfturz nicht anhält, ist jedoch
glücklicherweise in Nord-Tirol der Schaden nur
ganz unwesentlich Die Schneefälle ·an den
Grafen Wilhelm Bismarch deg zweiten Sohnes Bergen
haben im Gegenteil den Einbruch eines
des Altreichgkanzlers.
Hochwassers
verhütet. Weniger beneidenswert
Tod in den Bergen. V0m.13. find freilich die
schon in großer Zahl eingetroffeJuli (30. Juni) wird aus Jnngbruck gemeldet: nen Touristen und Sommerfrischler, die gelangBei einer Tour auf den Großen Venediger geweilt und frierend in ihren Zimmern sitzen. An
rieten fünf Touristen in einen heftigen Bergtouren ist bei diesen
Verhältnissen nicht zu
Schneesturm und kam en um. Drei von den denken. Während so in Nord-Tirol der WetterVerunglückten, welche sämtlich aus Wiener-Neusturz noch ziemlich glimpflich verlaufen ist, er
stadt stammen, und ein Prioatbeamter aus Graz in Süd-Tirol, in der Gegend von Bozenhatund
wurden legitimiert. Die Jdentitiit eines jungen Ueberetsch, enormen Schaden angerichtet. Dort
Mannes, anscheinend eines Studenten, der keiein ungewöhnlich starkes Hagelwetter in wenerlei Papiere hatte, ist bisher nicht festgestellt hat
nigen Minuten mehr als zwei Drittel der geDie Leichen wurden unter großen Schwierigkeisamten Obst- und Weinernte zerstört,
ten geborgen und befinden sich auf dem Transund die
Weinberge von Eppan, Terlan,
Bei einer Girlan, reichen
port nach Windisch-Martrei.
am Bozner Boden usw-. stehen entblätTour in den Allgäuer Alpen verunglück.
tert und ohne Trauben da.
ten die Stuttgarter Kaufleute Jacobi und Maus.
Der erste Anti-Lärm-Polizist.
Wettersturz in den Alpen. Die amerikanische Zeitfchift ~Outlook« berichtet
Aug cTirol wird der ~Voss. Ztg.« geschrieben:
über die Einstellung eines Anti-Lärm-Polizisten.
Die bekannten ~ältesten"Leute« können sich wieV altim o re kann den Ruhm für sich in Ander einmal nicht erinnern, Mitte Juli, zu einer spruch nehmen, den ersten Beamten dieser Art
Mannigfaltiges.
Der Professor an der Universität Rostock
Dr. Glaw e und seine Frau, Herta geb. Gräfin Vismarck, zeigen die Geburt einer Tochter an.
Frau Glawe ist die Tochter des

-

.

tionen gehen noch andere Wege. Hier beklagen
sich die einen, daß man alle Schriftsteller als
wilde reißende Tiere brandmarken will, die verlangen, daß dieses Verbrechen bestraft werde wie
alle Verbrechen ähnlicher Art. Dort scheut man
sich nicht zu erklären, daß der Oberstaatsanwalt
Herbault als Nachfolger des wegen der RochetteAffäre verbannten Fabre, infolge seiner Beförderung 7000 Fr. im Jahre mehr verdient und
dafür zwar die Anklage nicht fallen, aber sich
doch von den Schlingen der Verteidigung fangen

.

"

ständige bekunden werden, daß Calmette nicht zu
sterben brauchte, wenn er richtiger behandelt und
gleich operiert worden wäre. Aber die Jnsinua-

,

.

.

-

arbeiten werden,uo"ch energifch fortgesetzt
Friedrichstadt. Jn der Umgegend von
sich aus drei Personen eine
Friedrichstadt ahat
R äu b e rb n d e organisiert, die. sich in den
umliegenden Wäldern aufhält und, mit Revolvern und »Dolchen bewaffnet, auf derLandstraße
die Bauern plündert. Am 28. Juni, um 9 Uhr
abends begegnete, wie die Rigaer Blätter hören,
im Tauerkalnsckjen Kronsforst, 11 Werst von
Friedrichstadt auf der Mitauer Chaufsee der
Urja d nik Kasak, der in einem Gefährt heimkehrte, drei verdächtigen Individuen Der Polizist
hielt sie an und fragte nach ihren Pässen. Der
eine Unbekannte näherte sich dem Kasak auf
3 Schrittez zog anstatt des Passes einen Revolver und drückte auf den Urjadnik ab. Die
Kugel streifte Kafak, der seinerseits auf die Bande
einen. Schuß abfeuerte, worauf sie die Flucht
ergriff und, einige Schüsse abgebend, im Walde
verschwand Der Urjadnik nahm mit dem näch-

f

«

-

usw.

Zeit, da programmäßig ungefähr die Hundstage
anfangen sollten,
wunderschöne Winterlandschaften gesehen zu haben wie heuer.
Selbst in geringen Höhen, wie beispielsweise in
Klösterle am Eingang in den Arlberg Tunnel,
liegt mehrere Zentimeter hoher Neuschnee, nnd
den Almeu»und
in den höheren Lagen,
Bergwiesen, ist alles ties eingehüllt in ein seltenes
Winterkleid». Auf den Berggipfeln liegt der

so

-

aus

in den Vereinigten Staaten, ja in der ganzen
Welt, angestellt zu haben. Er heißt Maurice
E. Pease und wurde von den Polizeikommissaren
auf Betreiben des Anti-Lärm-Vereins der städtischen medizinischen Gesellschaft ernannt. In einem Bericht, den er kürzlich seinem Vorgesetzten
erftattete, stellte er fest, daß eg eine recht große
Zahl unnötiger Geräusche gibt. An
erster Stelle standen die Pfeifer, dann folgten

fehlen Offiziere; das Bedürfnis

nach ihnen liege klar zutage und sei jetzt anerkannt. Hinsichtlich der Festungsartillerie stehe

Frankreich nicht besser da. Für viele Geschütze
habe man zum großen Teil Granaten aus Gußeisen. Die französische Haubitze sei ersichtlich
geringwertiger als die deutsche. Die Festungskommandanten forderten seit langen Jahren vergeblich die Vermehrung ihrer Bestände und den
Umtausch alten Materials gegen neues. Humbert kritisierte weiter sehr lebhaft die Heeresverwaltung und erklärte, daß die französifche
Industrie gewisse Gegenstände dem Auslande in
besserer Qualität liefere, als dem Heere (Bewegung.) Es sei nicht genügend Geschützmunition vorhanden, und es fehle
an anderen Ausrüstungsstücken, darunter zwei
Millionen Paar Schuhen.
Man
verfüge gegenwärtig nicht über das notwendige
Material, um die Mofel oder den Rhein zu
überschreiten. Die Fortbefestigungen
zwischen Toul und Verdun seien seit 1875 nicht
verbessert und-könnten nur ungenügenden Widerstand leisten. Der Eindruck, den die Einnahme eines dieser Forts zu Anfang eines
Krieges auf das Land machen würde, sei nicht
abzusehen. Humbert wies darauf hin, daß
Deutschland im Gegenteil alle seine Werke an
der Grenze in die Lage versetzt hätte, ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Befestigungen seien dort
den Fortschritten auf dem Gebiet der Belagerungsartillerie angenaßt Metz würde nicht beschossen werden können, ehe nicht die erste Verteidigungslinie, die zwölf Kilometer davon entDie vom Parlafernt sei, genommen wäre.
ment geforderten Millionen seien umnstausg e g e b e n-.
so
Aufregung.)

(Bewegung und große
Das Parlament werde alle unumgänglich notwendigen Opfer bringen. Man
müsse nur die Organisation und die Denkweise
der leitenden Stellen der Armee ändern. Die
Kriegsminister wechselten zu oft und seien über
die ihnen unterstehenden Dienstzweige schlecht
unterrichtet. Humbert schloß Der Minister
müsse seine Pflicht erfüllen, da das Land, welches
dem Heere alles gebe, was es von ihm fordere,
das Recht habe, von der Heeresverwaltung zu
fordern, daß sie ihrerseits alle notwendigen
Opfer bringe. (~Sehr gut !«« Lebhafter Bei-

:

fall.)

Kriegsminister Messimy erklärtedaß er auf die einzelnen von Hnmbert angeführten Tatsachen nicht antworten werde. Man

hätte ihn vorher benachrichtigen müssen. Die
Mehrzahl derTatsachen sei, einzeln für
sich genommen; richtig, wenigstens als Ausnahmen; aber nicht in der Art, wie sie dargestellt worden seien. (Zwischenrufe.)
C l e m e n c e a u unterbrach den Kriegsminifter wiederholt und erklärte, der Senat könne
nicht die Kredite bewilligen, ohne alle gewünschten Aufklärungen erhalten zu haben. "
Mes f imy sagte, daß die französischen Ausgaben für die Ausrüstung stets geringer gewesen
seien, als die deutschen. Man dürfe die Heeresverwaltung nicht verantwortlich machen, da sie
von der Finanzverwsaltung Befehle erhalten habe. (C l e m e n c ea u ruft ~Unter
diesen Umständen ist keine Ordnung möglich.
Wir werden weder geschützt noch
:

re gie rt.«) Der Kriegsminister fügte hinzu,
daß man sich bei allem Bedauern über die vorgebrachten Kritiken doch zu der heutigen Debatte
beglückwünschen müsse. Das Land müsse wissen,
daß es große Anftrengnngen machen
müsse, um seine Ausrüstung zu verbessern.
Humbert habe recht, die Heeresverwaltung zu
kritisieren. Messimy· forderte vom Senat, das
Programm der Regierung anzunehmen·" Er
übernehme die Verpflichtung, die Ausführung
streng wie möglich zu
dieses Programms

so

überwachen.
Darauf sagte Clemenceau: Seit 1870
habe er keiner so beunruhigenden
Parlaments-Sitzung beigewohnt. Das
Parlament muß sich erheben und handeln. Er
fordere vom Ministerpräsidenten, das Parlament
in einigen Tagen wieder zusammenzuberufen·
Das Land gab alles, was man von ihm fürdie

nationale Verteidigung verlangte. Der Kriegsminister muß uns vollständig die gegenwärtige
sLage auseinandersetzen und uns die Mittel der

Besserung angeben.
Ministerpräsident Viv i ani entschuldigte sich
damit, daß er überrascht worden sei. Der
Senat könne die Regierung zu den Ausgaben

die Rollfchuhläufer, die Autohorn-Soliften, die
Leute, die an der Grammophonitis leiden, ferner
Cornet ä« Piston-Bläfer, die

zu

den unmöglichften

Zeiten üben, Straßenverkäufer, die Signaltrompeten blasen oder die Schelle schwingen, und die
krähenden Haushähne Bei den Autobläfern hatte der Polizist anscheinend keine gar zu
großen Schwierigkeiten, denn seine Liste zeigt,
daß. er 235 Besitzern von Motorrädern und
Lastmotoren wirkunggvolle Warnungen erteilt hat.
Bei den krähenden Hähnen war es nicht fo leicht
für ihn; immerhin hat er sie mit Unterstützung
der Polizei unter das Gesetz für ~groben« Unfug«
gebracht. Das Wichtigste ist ja doch, daß man
ihnen nicht mehr erlaubt, die Bewohner der
Stadt zu belästigen und zu quälen. Die
größte Tat, die der Anti-Lärm-Polizift bis jetzt
«

.

-

Armee

"

-

hochgestellte Persönlichkeiten im eifrigen Verkehr
mit Tjumen, wie überhaupt der T ele gr aph
zwischen Tjumen, Petersburg und Peterhof beständig eifrig arbeitet.
Moskau.
Diese Streiks sind hauptsächlich poEs herrscht allgemein die Ansicht, daß die
litis eh en Charakters gewesen, während die Gussewa eine hysterische Frauensperson sei. Die
Streikbewegung in der Textil- und Manufaktur- Gerichtsbehörde befaßt sich gegenwärtig mit der
Industrie des Moskauer Rayons und der Gouov. Feststellung, ob zwischen der Attentäterin
Ch. Gussewa und dem Mönche Jliodor tatKostroma und Wladimir rein ökonomisch ist.
eine Verbindung bestand. Das VerhalJn nächster Zeit wird, wie die ~Retsch« sächlich
ten der Gussewa in Petersburg spricht dafür,
berichtet, die Angelegenheit des»Dragodaß sie die Tat in krankhaftem Zustande beging
mans Petrow
den Wunsch S. D. Ssaund von einem Mitschvldigen kaum die Rede
im Ministerrat verhandelt werden. S. sein könne.
Von Rasputin erzählen angeblich gutunterD. Ssasonow soll dcn Vorschlag gemacht haben,
Personen, er hätte für den Herbst nach
richtete
die ganze Angelegenheit dem Gericht zu überseiner Rückkehr aus Pokrowskoje verschiedenesweisen.
geplant und u. a. mit einer englischen GesellHinblick
die
erwartete
auf
Einschrän- schaft unterhandelt, die eine bedeutende Lieferung
Im
kung des Branntweinkonsums regte das Finanzfür das Heereöressort übernommen hatte und in
er als Teilhaber eintreten wollte. Raministerium die Frage der Erweiterung der welche
sputin soll seine Konnexionen ziemlich oft benutzt
Anwendung des Spiritus in den technischen und
im verflossenen Winter mehr alg ein GeBranchen an. Zu dem Zweck wird der Leiter schäft durchgeführt haben, an dem er interessiert
des Zentralen Chemie-Laboratoriums des Miwar.
Ueber den Leben s lauf Rasputins benisteriums Prof. ..Selinski ins Ausland abdie russischen Blätter: Er erblickte im
richten
kommandiert werden, um dort die besten Meals
1868
eines Bauern im Dorfe
Jahre
thoden der Denaturierung des Spiritus zu Polrowskoje, des Sohn
Gouv. Tobolsk, das Licht der
studieren.
Welt. Herangewaehsen, half er dem Vater in
~Ein Riesenbrands, wie ihn Pe- der Wirtschaft Dann gab er sich jedoch einem
tersburg schon lange nicht gesehen hat, ereignete leichtsinnigen Leben hin, bis plötzlich mit ihm
mit diesen Worten beginnt der Bericht eine vollständige Wandlung vor sich ging: er
fich«
der »St. Pet. Ztg.« über den telegraphisch bebegann ein Büßerleben zu führen, besuchte die
reits mitgeteilten Brand
~am Nachmittag des heiligen Stätten, trat in Beziehungen zu hohen
2. Juli in der unter dem Namen Jamskaja Geistlichen und wurde schließlich von ihnen nach
Ssloboda am Obwodny-Kanal bekannten Gegend.« Petersburg empfohlen. Jm Jahre 1904 erscheint
Auf einem mächtigen Areal zwifchen dem Kanal, er in der Residenz. Sein Stern ist in vollem
»der Predtetschenskaja und der Jekaterinosslawskaja Aufgehen. Dem klugen und gewandten Starez
brannten eine Anzahl großer, dicht bewohnter gelingt es in Kürze, in die höchsten aristokratifünfstöckiger Häuser, eine Menge von schen Kreise zn dringen, und indem er mit groHolzhäufern, Stallnngen und Fuhrmannsgehöften, ßem
Geschick die religiög schwärmerischen
Scheunen, Lagerränmen
Es wurde die Neigungen der maßgebenden Salons auggesamte Feuerwehr der Residenz und nutzte, erweiterte er seinen Einfluß in· beispielUmgebung alarmiert; die ganze Stadt inklusive loser Weise.
der Vorstädte blieben ohne Fenerwehr. Während
Moskau.
Gouvernement herrscht die
des Brandes erhielt die Polizei fortwährend Sibirif ch e Im
est.
sind bereits über
P
Meldungen der Einwohner der brennenden 400 Kopf Bauernvieh Bisher
eingegangen. Es wurde
Häuser tiber vermißte Kinder, Männer, Frauen- beschlossen, die allerenergischften Maßnahmen zur
Verwandte
Die genauere Anzahl der VerBekämpfung der Epidemie zu ergreifen.
unglückten wird sich wohl erst nach mehreren
Kieiv. Der Ritualmord-AberTagen feststellen lassen, wenn die Möglichkeit
a
u b e zeitigt immer wieder- neue Früchte. Am
g.
l
vorliegt, die Einwohner der niedergebrannten
27. Juni war, wie wir in der ~Moök. Dtsch.
Häuser nach den in den Polizeirevieren vor- Zig.« lesen, in Monastyrschtschina der 10-jährige
handenen Büchern zu kontrollieren; die Zahl Bauernknabe Stanislaw Rosen verschwunden.
der Leichen, . die man finden wird, kann Seine Angehörigen
überredeten zwei achtjährige
nicht maßgebend sein, da die Hitze derart Knaben, sie sollten anssagen,
daß die Jud e n
war, daß von den meisten Leichen nichts
und Rjaboi den kleinen Staniglaw erMilner
nachgeblieben sein kann. Die schon finnlog gemordet hätten. Der Polizeipristaw nahm Milner
wordene Menge der Einwohner machte verund Rjaboi in Haft und traf alle Anstalten, ihre
zweifelte Versuche, wenigstens etwas von ihrem Schuld zu ermitteln.
Zufällig wurde der verEigentum zu rettenund setzte sich den größten
Knabe
einem Nachbarorte gesehen; er
in
mißte
Gefahren auö;-·viele von ihnen mußten von den gestand, daß er seinen Eltern davongelaufen fei,
Feuerwehrleuten mit Gewalt hinausgeschafst wer- weil sie ihn
schlecht behandeltcn. Nun wurden
den« Bald stieg die Hitze derart, daß ein Verdie zwei verhafteten Juden freigelassen und « die
weilen in der Nähe der Brandstätte unmöglich
des Stanislaw Rosen in Haft genommen.
wurde; Hier rdth es«wohl zum ersten Male in Eltern
Ssamatm Die P est droht aus der KirPetersburg zu sehen, daß riesige fünfstöckige
gifenfteppe
in das Gouv. Ssamara überzugreifen.
Steinhäuser wie Scheiterhaufen loderten. Da Aus Nowousen
wird gemeldet, daß unweit des
das
plötzlich
wird
Prasseln des Feuers und
Dorfes Sawinki a cht neue Erkrankungen festgeder fürchterliche Lärm, der auf dem Brandstellt worden sind.v Die Landschaftgbehörde hat
platze herrschte, von einem Höllengetöse überdem neuen Pestherde alle Aufmerksamkeit zugetönt. Eines nach dem anderen stürzen die beiden mächtigen fünfstöckigen Häufer von Alexejew wandt. Auch der Gouverneur und der Mediz"inalE
inspektor begaben sich dorthin.
wie Kartenhäufer ein.
Die Zahl der verund verwundeten Einwohner und
2) die Bergakademie in Jekaterinburg und ftiimmelten
Feuerwchrleute, inkl. derjenigen, die BrandwunZ) die medizinische Fakultät in Rostoco am den erlitten haben, wird auf 50—60 beziffert.
Don eröffnen. Nachdem dieses geschehen sei, Jn den niedergebrannten Stallungen befanden
Des Senators
sich im ganzen gegen 500 Pferde, von denen 50
könnte im Nordwest-Gebiet eoentuell eine FachEnthüllungen über
B. ein medizinisches Institut, ums Leben gekommen sind. Der materielle
hochschule
wird ca- 172 Millionen Rbl. betragen.
eröffnet werden, doch kein es w egs eine Uni- Schaden
Aufsehenerregende »Enthüll·ungen« über den
GrigoriNasputinbefindetfichnach
versität.
des französischen KriegsmaZustand
Der Minister der Volksaufklärung hat, den letzten Nachrichten auf dem Wege zur vollterialg hat, wie
schon erwähnt," am Montag
der ~Now. Wr.« zufolge, die Dr. med. Maria ständigen Genesung.s Er weilt nach wie vor in bei Beratung der Vorlage,
durch die der KriegsTjumen, wo ihn eine ganze Anzahl von Aerzten
Stanif chews ki als Privatdozentin der Uniund
der
einmaligen AusgaMarineminister
zu
versität in O des a bestätigt. Außerdem hat behandelt Ein chirurgifcher Eingriff hat nicht ben für die Bedürfnisse der nationalen
stattgefunden, da hierzu kein Anlaßvorgelegen
VerteidiL. A. Cass o der Kiew er Universität gegung ermächtigt werden, C h a r l e g H u m b e rt,
stattet, die Mag. Maria. B a j u ch o w P r o b c- habe.
sp lesen wir in der ~St.Pet. der Berichterstatter der Hang-Kommission des
Es werden
lektio n en an der physiko-mathematischen Fadie Nachrichten energisch dementiert, S e n a t g, gemacht.
Ztg.«
kultät halten zu lassen.
wonach hochgestellte Persönlichkeiten sich nach
Humbert beklagte sich, daß das Material der
Ueber die Streikbdwegung hat Tjumen begeben hohen sollen· Das sei durchaus F e l d a rtille ri e mehr und mehr dem deutschen
das Handelsministerium Daten erhalten, nach nicht der Fall. Zwar befinden sich zahlreiche gegenüber ins Hintertreffen gerate. Der französischen
-

——

denen die erste Stelle die Petersburger Fabriken
einnehmen; an zweiter Stelle steht Riga, dann
das Weichselgebiet und an oierter Stelle folgt

ausgeführt hat, ist die strenge Warnung des Gesetzes der ~Hofpitalgrenze« gegen Geräusche.
lustigen Onkel Sam.
Vom
Gemischte Freude. »Na, Jim, alter
Bursche, wie war’s dir denn zu Mute, als das
erste Baby kam ?« ~Gerade, als wäre ich Präsident geworden.« »Und wie war’g, als der
Storch zum achtenmal kam P« »Hm, gerade,
als wäre ich Präsident von Mexiko.«
Jn den Zeiten der Gierteuerung
Der eine Tragöde (vor dem Eierladen) zum
Kollegen: »Sieh nur die Preise! Weißt du,
bleibt, sind wir vor Eiern ziemsolange das

lich ficher.«

so

Nichts Besonderes-

-

so

eifrig mit Jack?«,,Woriiber sprachst du denn
über
»Ach,
Er:
nichts Besonderes.« Sie:
»Wie !«könnt ihr immer viel über euch selber
reden
(~Tägl. Rdfch.«)

so

"

Offiziere des 16. Husaremßegiments erbeten sten Buschwächter die Verfolgung der Banditen
hatte, teilen die russischen Blätter mit, daß das auf, aber erfolglos. Die Wälder in der Umgegend von Friedrichstadt werden jetzt abgesucht,
sMilitärkonseil die Auszahlung dieser Summe an um die Bande
festzunehmen.
die Stadt gen eh migt hat.. Die Rückzahlung
hat in 12 Jahren ratenweise zu erfolgen, bei
Zur Allrussischen Ausstellung
einer Verzinsung von 4 Prozent.
in Moskau.
Ueber die Streikbewegung in
Petersburg. Die Vorarbeiten zur AllRiga lesen ·wir in den Rigaer Blättern: Wegen
Ausftellung in Moskau wollen nicht
Entlassung zweier Arbeiter traten am 27. Juni rufsischen
gedeihen.
recht
die Arbeiter der ~Salamandra-Werke« so
Das Kriegsministerinm will, wie
in Jägel in einer Anzahl von 1200 Mann in die ~Retsch« berichtet, auf keinen Fall das
den Ausstand, indem sie die Wiederanstellnng
Chodynka-Feld für die Zwecke der Ausstellung
der, entlassenen Arbeiter verlangten. Die Fabrik abtreten. Der Vorschlag zur Errichtung der
Ausstellung beim Annenhofschen Gehölz aber
wurde wegen des Streiks temporär
gefindet weder in den Handels- und Industrieschlossen und die streikenden Arbeiter sollen kreisen
in Moskau noch beim Handelgministerium
am 4. und am «5. Juli abgelohnt werden.
den nötigen Anklang.
Am 1. Juli begann ein Teil der Arbeiter der
Bezeichnend ist es auch, daß der AuffordeNa gelsabrik der Aktien-Gesellschaft ~Starr rung des Handelgministers Timaschew zu möglichst schneller Ernennung von Vertretern der
u. Ko.« einen Streit auf wirtschaftlicher GrundRessorts in das Komitee zur OrganisaEventuell wird die Fabrik temporär einzelnen
lage.
tion der Ansstellung, die der Minister noch vor
geschlossen werden; sie beschäftigt gegen 550 Annahme der Vorlage über Anweisung von
Arbeiter’Mitteln für die Ausstellung im Reichörat an die
Fehlbetrages
des
Minister und Hauptdirigierenden gerichtet hat,
Beseitigung
Zur
des letzten Vereingsestes sind der Geschäftsstelle bis jetzt nur zwei Ressortö nachgetommen sind.
Das Ministerium der Wegekommunikationen hat
des Deutschen Vereins, den Rigaer Blättern zuzu ihrem Vertreter den Vize-Direktor der Kanzlei
folge, von einem Mitgliede, das ungenannt bleides Minister-s o. Bünting,v und das Kriegsminiben möchte, 400 Rubel übersandt worden.
sterium den Generalmajor D. P. Strukow zu
·Ueber 100 Landstreicher und verihren Vertretern ernannt. Die übrigen Ressorts
haben trotz der Annahme und Bestätigung der
dächtige Persönlichkeiten sind, den Rigaer BlätVorlage über die Ausstellung bis jetzt keine VerRigaschen
tern zufolge, an den
Strandorten
treter namhaft gemacht.
von dem Beginn der Saison bis zum 1. Juli
fest geno m m e n worden und der Rigaschen
Die Kontrolle
Detektiopolizei zwecks« Feststellung der Persönüber die Privateifenbahnen.
lichkeit übergeben, ausgewiesen oder in
Petersburg.
Der Ministerrat hat auf
ihre Heimat und Zugehörigkeitöorte abgeschoben seiner Sitzung vom 1. Juli, der ~Now. Wr.«
«
.
worden«
zufolge, die Vorlage über die Beaufsichtigung der
-NeVal.-· Gestem fand auf der Nobleßnerdie von der Reichskontrolle
Prioateisenbahnen,
schen Werft die feierliche Kiellegung von 12
worden
ausgearbeitet
ist, zur Einbringung in die
Unterseebooten statt. Zur Feier waren,
den Revaler Blättern zufolge, erschienen: der gesetzgebenden Institutionen bestätigt.
Die
Admiral
der
Gr·igorowits
ch,
Marineminister
Hauptaufgaben dieser Vorlage sind folgende: die
Chef der Schiffbau-Hauptverwaltung Vize-Admi- gesetzliche Festsetzung einer allgemeinen Regel zur
ral Murawjew," der Chef der Unterfeeboot-BauDurchführung einer staatlichsenKontrolle
verwaltung Komme-Admiral Lewitzki, der Vorsitzendc des Verwaltunggrats der Nobleßnerschen über den gesamtenUmsatzderprivaten
Wcrft Wirkl· Staatsrat Nobel und sämtliche Eisenba l) n en ; die Konzentrierung dieser
Spitzen der "örtlichen Militär- und ZivilbeBeaufsichtigung in einem Zentralorgan und end.
h"örden. - - lich die Erweiterung der Revisiongbesugnisse der
Gesteru um .2 Uhr nachts wurde, wie Reichgkontrolle gegenüber den privaten Eisenbahnwir aus den Revaler Blättern ersehen, die Stadt
gesells chaften.
»
von einer schrecklichen Brandkataistr op h e heimgesucht. Aus bisher noch unerDer Unterrichtsminister äußerte sich, Blätmittelter Ursache brach in dem noch nicht vollentermeldungen
zufolge, in einem Brief an den
deten Frisch’schen Neubau an der Hahnen-Gasse
Feuer aus-. Die späte Alarmierung hatte zur Ministerpräsidenten über die Grün d u n g
Folge, daß beim Eintreffen der Löschmannschaften einer Universität im Nordwestdas Feuer sich über das ganze große, zweistöckige Gebiet, wie folgt:
Jndem er prinzipiell den
Holzgebäude verbreitete, in wenigen Minuten Anspruch
dieses Gebiete auf eine eigene Univerauf das Nebengebäude überging und in diesem
teile, könne er doch nicht «umhin,l darauf
besonders isng gebauten Viertel immer mehr um sität
hinweisen,
daß das Nordwest-Gebiet sich in viel
griff.
große
4
«
wurden
Jnggesamt
sich
Häuser
wie
und
wenivöllig
Bedingungen
2
vernichtet
als andere Teile des
gut
Häuser
besseren
soger
.
erheblich geschädigt.
weil
befinde,
es
Reichs
von den Hochschulen in
Kreis Goldsngem Ein.«riesiger WaldPetersburg, Dorpat, Riga und Warschau umbrand entstand, wie die Rigaer Blätter hören, geben
sei. Zudem müsse die Regierung erst die
am 26. und" 27. Juni im Rönnenschen
in
genommenen Hochschulen: 1) die
Aussicht
Kr o nsforst, der ein 4200 Dessjatinen großes
Stück altenKiefernwaldeg vernichtete. Die Löschhöhere landwirtschaftliche Schule in Ssamara,

«

Freitag. den 4 (17.)3«Ju1i

Freitag, den 4. (17.) Juli.
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Zeistung.

während der Ferienzeit ermächtigen Wenn diese cheg Vorspiel zu dem diplomatischen
Lokales.
Maßnahme nicht angenommen werde, werde er A k t der sich in diesen Tagen in Rußland voll!«
dem
Senat
Dienstag
Verfügung
,
zur
stellen. ziehen soll
sich
Theater.
Der Senat vertagte sich darauf auf Dienstag.
Eine Reminiszenz an Delcasså
Theaterleitung auch ältere BühnenDaß
unsere
Und die Marokko-Krisis ist jüngst in
in unserem Sommertheater häufiger
einer Bankett-Rede des Senators A imond schriftfteller
Worte kommen läßt, ist durchaus zu billigen.
zu
aufgefrischt worden. »Die Krise hegann«, so Sie erwirbt
Deutschland.
sich gewiß ein hohes Verdienst durch
sagte Aimond, »vor 9 Jahren an dem Tage, die Ausführung
der wichtigsten Novitäten, aber
Fünf Jahre Reichskanzler! Am als Kaiser
Wilhelm nach Tanger fuhr. es wäre nicht richtig von ihr gehandelt,
wenn sie
Dienstag wurden es fünf Jahre, seit der Kaiser Als die
Nachricht davon eintraf, berief der da- sich ganz auf die Novitätenjagd verlegen würde.
Herrn v. Bethmann Hollweg in dem malige Ministerpräsisdent
Rouvier sein Kabinett Das
kleinen Vorgartendes Berliner Schlosses unter
Publikum möchte dazwischen auch ältere
einer
Sitzung und fragte
zu
außerordentlichen
in guter-stilgemäszer Wiedergabe sehen.
den Augen des Publikums sein großes Amt
Sachen
seine Kollegen: »Was sollen wir tun ?« Del- Unter den älteren Schau- und .-Lustspielautoren
übertrug. Fünf Jahre sind» zwar bei gewöhnantwortete: »Wir werden ein Geschwanimmt gerade Roderich Benedix, dessen Lustspiel
lichen Lebensstellungen selbst in den feierfrohen casså
der
nach Tang er schicken.« Rouvier sagte »Der Vetter«
gestern gegeben wurde, mit
heutigen Zeitläuftens noch keine Jubiläumszahl,
darauf:
wäre der Krieg. Sind wir
behaglichen Humor und seinem eminenten
indessen darf man bei dem höchsten Beamten bereit?« »Das
seinem
Und erfragte der Reihe nach seine Bühnengeschick einen der
des deutschen Reichs immerhin an einen solchen
ersten Plätze ein.
Als er zum Kriegsminister Berteaux
Kollegen.
Das sehr amüsante Stück, das freilich in
Gedenktag erinnern. Die meisten Blätter tun
sagte dieser: »Nein, wir sind nicht der
es denn auch und sprechen die Hoffnung aus, kam,
Mache bereits ein wenig veraltet anmutet,
bereit.« Der Bericht des Generalg Sylvester, wurde
Amtes
walten
daß er noch lange seines schweren
zwar nicht im Zeitkostüm der zwanziger
der dem mandschurischen Krieg beigewohnt hat, und dreißiger
möge;
Jahre des 19. Jahrhunderts, da
die
die
wir
600 Geschosse, auf
zeigt ung, daß
Claurens
und ~Tornisterlieschen« von
«,,Mimili«
Jn Berlin erregt der schon erwähnte pro» Geschütz rechnen könnten, in 10 Tagen auf- Sekundaneru und Backsisrhen
verschlungen wurden
Spionage-Prozeß gegen
Vizefeldwebel gebraucht sein würden-«
gespielt, erfuhr aber darstellerisch eine ganz
den,
Die
Berliner
ungeheures
Pohl
Aufsehen.
Die Ex-Kaiserin Eugenie stattete am ausgezeichnete Wiedergabe. Die Titelrolle wurde
Presse erhebt dabei schwere Beschuldigungen gegen Freitag
in Begleitung des Grafen Walewski dem von Herrn D r i nsksl e r gegeben, der in seinemrichdenruffifchen Militärattachå in Berlin Oberst P. Schloß Fontainebleau
einen
tigen Fahrwasser war und in der Figur des herzensBaf arow. Der Vizefeldwebel Walter Pohl ab. Sie durchschritt alle Appartementg, Besuch
die
guten, schwatzhaften Alten, der den Allerweltshelser
sie
gehört einer anständigen schlefischen Familie an.
erkläAugenzeugen
soll, ebendeswegen aber, weil er von zu
früher
selbst
bewohnt
hatte.
machen
Sein Vater ist Regierunggbeamtey der seinen
die Ex-Kaiserin in sichtlicher ErreSeiten in Anspruch genommen
ren,
daß
sich
verschiedenen
angedeihen
ließ,
eine
Erziehung
gute
Kindern
mit Mühe meistern wird, überall nur Mißverständnisse stiftet und
die
nur
gung
befand,
sie
und auch Walter Pohl hat sich während feiner konnte.
Wie in der Umgebung des Prinzen alles in Verwirrung bringt, mit köstlichem
neunjährigen Dienstzeit derartig geführt, daß Napoleon
gedenkt die Kaiserin Eugenie, Humor eine dem Leben getreu abgelauschte Geverlautet,
man gern aufs neue mit ihm kapituliert hätte.
an Reliquien Marie stalt schuf.
reichhaltige
Sammlung
»
ihre
Allerdings hat die jetzt eingeleitete Unterdem
Carnavalet
in
Antoinettes
der
Musee
Paris
zu
Rolle
erwies sich .Frl.
Jn
der«
Pauline
suchung manches zutage gefördert, was auf
Wo ss idlo als bewegliches Darstellungstalent
Pohlg Vergangenheit kein allzu günstiges Licht schenken, das bekanntlich selbst an solchen Reliquien reich ist.
mit tieferer Anteilnahme an ihrer Aufgabe. Fein
wirft. Seit 13X4 Jahr war Pohl in Berlin bei
und launig spielte FrL Ne«ulandt, die sich
»der Jngenieurinspektion tätig und bezog ein GeEngland.
in letzter Zeit ja in erfreulicher Weise entwickelt
samtgehalt vonv monatlich 140 Mark, eine
eine für
Die englische Auswanderung hat, ihren Sekundaner Wilhelm
Summe, die, wie es scheint, für den leichtsinnidie
damalige"Beit
ergötzliche
Lustspielsigur.
wie
beginnt,
Orient-Korresponder
sehr
~Deutschen
gen jungen Mann nicht ausreichte, um seinem
Umgang mit verschiedenen Frauen und Mädchen denz« aus London berichtet wird, der englischen Aus dem Zeitstil fallend war hier nur die
Zusammenstellung Claurens und van der
große Sorge zu bereiten. Die Ueberzu genügen. Schon in seiner- vorigen Garni- Regierung
Sympathisch waren
Veldes mit Wedekind.
treibungen
englischen
Jmperiaslismus
zeitigen
des
son, in Thom, hatte er eine ihn schwer niederdes
G
der
der
und der Buchheim
die
mit
den
Herrn
Früchte,
Ernst
Ohs
allmählich
Interessen
drückende Schuldenlaft von 500 Mk. hinterlassen.
Ur ba n. Die Rolle der Luise bot
Als alle Bemühungen, ein Darlehen zu realiheimischen Volkswirtschaft nicht in Einklang zu des Herrn
er keine Schwierigkeiten. Die kurz
sieren«, "fehlfchlugen, will Pohl auf den Gedanken bringen sind. Jn En glan d gibt es nahezu Frl. KettFigur
des Großhäudlers Gärtner hatte
die
damit
Gesellschaften,
skizzierte
vierzig
sich
begehen.
gekommen sein, den Landesverrat zu
in
d
e
den
englischen
Auswan
e
Mars
chall einen sicher charakterir
r
befassen,
nach
Herrn
mit
einem
Er habe sich
in Wilmersdorf wohnen«Von
den Rassen in Verbindung gesetzt und diesem Kolonien zu dirigieren. Jm« Jahre 1900 sind sierenden Repräsentanten gesunden.
Wirkung
71000
war
Engländer
deren
höchst
erheiternder
namentlich
der
Vermittelung
verschiedene Pläne öftlicher Festungen, die ihm durch
Akt
mit
bunten
1912
es
des
und
waren
letzte
Stückes
Versteckenausgewandert,
im
600
Jahre
den
zugänzlich waren, verkauft.
Er will dafür
Es ist wirklich bewundernswert, wie
Mark empfangen haben.
Wie schon releschon 260 000 Auswanderer. Jn den letzten szenen.
alte
der
Venedix
hier seine Figuren aus dem arg
England
Auswanderung
durch diese
graphisch gemeldet worden, ist Pohl zu 15 Jahren Jahren hat
verworrenen Situationsknäuel glücklich wieder
über
Million
ver1
verurteilt
wordenEinwohner
Zuchthaus
——s——
loren.
Die Regierung beabsichtigt, Maßherauswickelt.
Eine stürmische Studenten-Verregeln zu ergreier, um dieser allzu starken Auss ammlung wurde am vorigen Montag in wanderung einen Riegel vorzuschieben, da man
Zur Beobachtung der totalen Sonnen
Berlin abgehalten. Mehr als 2000 Studenten
am 8. August find, wie die
der Erkenntnis gelangt ist, daß das Mutterfinsternis
zu
folgten dem Ruf des Rektors der Universität land unter
den Kreisen der Lehrbezirks»Rig.
leiden
aus
Umständen
Rdsch.«
schließlich
Planck und sversammelten sich im Marmorsaal müsse. Die diesen
Landbevölkerung nimmt rapide ab; verwaltung erfährt, vom Ministerium der Volksdes Zoologischen Gartens, um einen offiziellen von
der gesamten Einwohnerschaft Englands aufklärung abkommandiert worden: der Direktor
Ausschuß zur Vertretung der gesam- wohnen jetzt nur noch 21,9 Prozent ans dem der Dorpater Sternwarte, Prof. P o kr o w sk i,
ten Interessen der Studentenschaft zu bilWeite Strecken Landes im nach Feodofia und der Observator E. Schö nflachen Lande.
den. Dabei kamen wieder die scharfen GegenVereinigten Königreich sind unbebaut und dienen be r g und der Assistent der Sternwarte W.
sätze zum Ausdruck, die zwischen Korporations- nur als Weideland für das Vieh. Es fehlt an Berg nach Kiew für dieZcit vom 1. Juli-bis
studenten und Nichtinkorporierten bestehen, denn Arbeitskräften, die diese außerordentlich ertrag- zum 15. August.
mitten in den Verhandlungen verließen fünf vom fähigen Ländereien bestellen können. Jn der Presse
Rektor vorgeschlagene und von der Versammlung wird der Vorschlag gemacht,v den
Jnsgcsamt sind hier 7 Flieget von Riga
Ueberschuß der
akzeptierte Vertreter der Nichtinkorporierten den Städter
anzusiedcln,
dem
Lande
in her eingetroffen —«davon« 2 am Dienstag, 3 am
anstatt
aus
Saal, so daß. für sie nur ein Vertreter weiter die
,
Kolonien zu schicken.
Mittwoch und 2 gestern morgens. Die letzten
an den Beratungen teilnahm. Sie endeten da5 Militärflieger waren vorgestern gemeinsam aus
mit, daß der vorgelegte Satzungsentwurf en
ausgeflogen, doch hatten 2 von ihnen
Walk
Italien.
bloc angenommen und den« akademischen Veeiner kurzen Strecke infolge eines
Ein am Sonnabend in Rom verössentlichtes schon nach eine Notlandung
hörden zur Genehmigung empfohlen wurde.
Motordesekts
vornehmen müssen.
. Kürzlich erfolgte in Berlin die Gründung der Dekret ruft die italienische Jahreåklasse Diese beiden trafen gestern früh hier ein.
Von
ausgenommen einem
~D-eut«sch-Armeni«schenGesellschaft«, 1891 unter die Fahnen
der Leutnant Ko
Unfall
ist
schweren
die sogleich mit der Herausgabe einer in deutscher die Reservisten, die sich mit Erlaubnis der Millnow alo w betroffen worden, nnd zwar, wie
und armenischer Sprache erscheinenden Zeitschrift: tärbehörde im Ausland befinden. Laut »L.-A.« wir aus einer Agentur-Depesche und einer Mit~Mesrop«, begonnen hat. Der deutsche Teil des hängt diese Maßregel zusammen mit dem von teilung der ~Rig. Zig« ersehen, schon ans dem
Juli-August-Heftes enthält Beiträge von Dr. der Regierung schon seit einiger Zeit gehegten Wege zwischen Segewold und Wolk. Er erlitt
P a u l R o h r b a ch Dr. Johannes Lepsius und Plane-, den Friedens-stand der Armee vorüber- bei der Station Saulek eine Havarie, wobei sein
Raben Sartarian. Die Vereinigung will 1) zur gehend zu erhöhen. Ob die Maßregel im üb- Apparat erheblich beschädigt wurde und er selbst
Verbreitung einer gerechten,- unvoreingenommenen rigen mit dem drohenden Eis enb«ahner- eine Fußverletzung davontrag· Der Verletzte und
Streik oder mit den Vulkan-EreignisBeurteilung des armenischen Volkes in Deutschsein Apparat wurden per Eisenbahn hierher nach
in Verbindung stehe, darüber sei zuverlässi- Dorpat
land und desdeutschen Volkes unter den Armesen
geschafft; der Apparat wird hie-r einer
Nach Reparatur unterzogen. —-Wie verlautet, gedenken
nieru beitragen; 2) eine eingehende Kenntnis der ges bisher nicht zu erfahren gewesen.
der ~Franks. Zig« wird diese Einberufung als beLeistungen des armenischen Volkes für die Gedie noch hier weilenden 5, bezw. 6 Flieger heute
und
des
deutsames Zeichen der, äußeren Lage kommentiert. um etwa 8 Uhr abends ihren Flug fortzusetzen
der-Bestrebungen
deutschen
samtkultur
Kultur Ein Balkan-Diplomat bezeichnet sie als wahrVolkes für die Förderung derGestern zwischen Jng Und 1X29 Uhr abends unterscheinlich gegen Griechenlan d gerichtet, da nahmen zwei der Militärflieger Flüge über die
vermitteln und Z) persön iche Beziehun gen zwischen Vertretern beider Völker die Ereignisse in Epirug und die Nichtachtung Stadt und in dem oberen Embach-Tal.
Wie
pflegen. Wie die, Mitteilungen des Vereins für der Vereinbarungen über die albanische Südeg heißt, ist den Fliegern die Orientierung auf
das Deutschtum im’ Ausland hervorheben, ist in grenze durch Griechenland seit einigen Tagen der Strecke Weichen-Wolf durch den von Waldin der ossiziösen Presse bränden
der Schassung dieser vielversprechenden ~deutscha- schärferen Widerspruch
herrührenden Rauch sehr- ersehwert ge-»
dem man jetzt, durch die fortrmenischen Gesellschaft« ein wirksamer Gegenzug gefunden haben,
wesen.
gegen die fr a nzös isch e n Bestrebungen zu schreitenden Ereignisse gedrängt, militiirischen
erblicken, die besonders im Orient große wirt- Nachdruck geben wolleDie heute hier eingetrysfene ~Now. Wr.«
schaftliche und politische Erfolge erzielen konntenveröffentlicht eine lange Rigaer Korrespondenz,
Albanien.
welche in der bei diesem Blatte genugsam bekannten
tendenziösen und gehässigen Weise den
Die ~Tribuna« veröffentlicht ein Jnteroiew
Frankreich.
den
Streit-fallv.Grewingk-v.«Tiedeböhl
Pascha, der sich als Tod«-feind
Die Flucht der Pariser oossr dem mit Essad
des Fürsten Wilhelm bekannt hat. »Der russischen Lesern vorsetzt.
Nation alfesi hat diesmal einen beispielFürst«,
so sagte er, ~hat mein Haus zerstört,
losen Umfang angenommen. Am Sonnabend darum möge
er nach seinem Hause zurückkehren-«
Auf Klagen des «"Sanitätg-Reoieraufsehers
nnd Sonntag verließen 900 000 Personen .an
ein neuer Uppesley hin sind in den letzten Tagen von
ferner,
Essad
erklärte
sobald
Pascha
Hauptbahnhöfen
Allerdings
den
Paris.
schickte
Fürst ernannt würde, werde er nach Albanien Friedengrichtern für Verstößen im Milchdie Provinz und das Ausland, um die Flüchtund die Bevölkerung beruhigen. und Butterhandel verurteilt worden:
zurückkehren
linge einigermaßen zu ersetzen, 380 000 Bewerde
unter dem neuen Regime auch für den Verkauf abgeschmänteter - Vollmilch der
Albanien
Die
den
Hauptstadt
sucher nach der
Tänze auf
Europas aus-kommen.
Hilfe
Wassulasche Milchpächter Inh. Jaska und der
freien Plätzen begannen bereits Sonnabend und ohne finanzielle
Jaan Karro (beide sind Lieferanten für
hielten die ganze Nacht die Jugend in allen
Vukarester Blättern zufolge hat ein Familien- Wirt
Milchhandlnngen)
die
zu je 25 RbL Strafzahlung
Hestige
Platzregen,
Bonaparte
beschlossen, im
Stadtvierteln in Atem.
rat der Familie
zeitweilig niedergingen, unter-brachen das Fest Falle der Abdankung des Fürsten Wilhelm von oder 2 Wochen Arrest;«für den Verkauf fettarmer Milch die Hauslieferanten Minna Lipping
immer nur auf kurze Zeit, während welcher Albanien die Kandidatur deg- Prinzen Roland
arte
den
die Tanzlustigen in den die ganze Nacht
für.
V on ap
albanischen Thron und-Hilda Kalju zu je 5 RbL oder 3 Tagen
Cafög nnd Wirtshäusern vorzuschlagen.
geöffneten
Vonaparte ist Arrest und für den Verkauf minderwertiger
Roland
Prinz
hindurch
Karl Pallu und Jaan WahDie Paein schützendes Obdach suchten.
bekanntlich mit der Tochter des Spielpächterå Butter 2die Bauern
oder
1 Tag, bezw. zu 5 RbL
ter
R'bl.
szu
gemeldet,
von Monte Carlo, Blanc, vermählt.
r a d e aim 14. Juli verlies, wie schon
oder 2 Tagen Arrest.
glänzend.
Ferner wurde die Hausbesitzerin Amalie
Der ~Eclair« bemerkt zu den letzten SeTürkei.
Jwask,
welche eigenmächtig einen inneren
n atss-D eb a tten
»Die Enthüllungen des
Die
der
a u s g e b aut hatte, vom Friedensrichfer
Bagdad-Vahn
Ra
um
Neubaustrecke
Senators Humbert, die durch das Einschreiten von Dierablisse (Euphrat-Uebergang) big Tell des Z. Bezirks zu 25 Rbl. nnd zum Abbruch
Clemienceauö verschärft wurden, tragen zu der
.

.

,

N 148.

WilhelmSigfried Stavenhagen, halte die Abstimmung der Sobranje
die Anl eih e für eine definitive. Darunserer baltischen Lande, schrieb über wiarnt
drei Stichbände: Kurland, auf
e er die Führer der Opposition, inLivland, Eftland, abgeschlossen hatte, an Jegor dem er erklärte, es heiße, daß auf- ihn und
o. Sivers: »Der Stahlstich hat sich wirklich einige andere Minister Attentate vorbereitet
überlebt und muß der Photographie Platz werden. Er werde, falls Verschwörungen ausgedeckt
machen. Durch dies Veroielfältigungsmittel ge- werden sollten, die Führer der Oppodenke ich dann auch noch
mancherlei Bilder sition für persönlich verantwortder Zeichner
1865, als er die

..

-

Zeitungen, in Summa

er-

-

zum

15. August verlängert,

da die ergenügt,;um die Herstellung zu ermöglichen So ist denn auch den
Säumigen noch Gelegenheit gegeben, sich diesen
Haugschatz baltischer Heimatgkunde für den wohlfeilen Subskriptiongpreig von.lo Rbl. zu sichern.
Die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins in
Livland ,(Riga, Anglikanische Straße 5) nimmt
weitere Subskriptionsanmeldungen entgegen.

reichte» Zahl doch noch nicht

Sommertheater.

Heute

wird noch einmal das liebenswürdige
Lustspiel »Das Stiftungsfest« wiederholt. Hierauf wird, wieermähntz die »ReformTänzerin« Adoråe Villany tanzen.
Morgen, Sonnabend, wird nun endlich ~D er
Vo gelhänd ler« seine lange erwarteten einschmeichelnden Weisen erklingen lassen. Nach der
Vorstellung absolviert die Reform-Tänzerin Villany ihr zweites und letztes GastspieL
Am
Sonntag erwartet uns schon eine neue Attraktion: Herr Fritz S axl
der beliebte jugendliche Komiker des Stadttheaters in Rig a
spielt als Gast » die Hauptrolle in der lustigen
Posse »Er und seine Schwester« von
Bd. Buchbinder-.
«
—-

-

,

,

,

-

«

90 Blätter bringt,

füllt zum ersten Mal mit den heute vervollkommneten technischen Mitteln den Wunsch des Meisters und bildet die Zeichnungen direkt im heliolithographifchen Verfahren nach.
Das Ergebnis der bisherigen Snbf kriptio n bewährt das rege Interesse der Balten für ihre-n
künstlerischen Eigenbesitz, sie wird aber noch bis

-

-

.

aus den Ostseeprovinzen zu bringen«
Das
~alte Album Baltischer Ansichten«,
welches als Mappe im Herbst neu erscheinen
wird und das den Jnhalt der alten drei Bände
und ein paar inzwischen gefundene unbekannte

-—«—

lich ansehen. Die Führer der Opposition
erklärten, die vorgestrige Abstimmung der
Sobranje nicht anerkennen zu können. Sie protestierten energisch gegen die Anschuldigungen, als
beabsichtigten sie, zu revolutionäre-n Mitteln zu
greifen.

Busens-, Is. (3.) Juli. Die Stadt Nisch
zu Ehren des weil. russischen Gesandten
Hartwig eine Straße der Stadt nach seinem
Name-n zu benennen.
Konstantinopeh 16. (3.)Juli. Das Pressbureau verbot der Presse, über eine event. Zusammenkunft zwischen Venizelos und einem
der türkischen Staatsmänner, wahrscheinlich Ta-

beschloß,

la at Bey

zu schreiben.

in einer der europäischen Städte

,

Alexcmdrkm 16. (3.) Juli. Montag fand
Nähe von Sollum ein heftigeg Ge-

in der

fechtzwischcnitalieuischen

La-n»dungs-

mannschaften suud Arabernsstatt, die
200 Gewehre« erbeuteten. Infolge« der großen
Verluste kehrte n die Jtaliener wieder auf die
Schiffe zurück. Die Araber verloren 1070 MannTeheram 16. (3.) Juli. Das Programm
der Montag beginnenden Krönungsfestlichkeiten

ist veröffentlicht.
Mexiko, 16.

(3.) Juli. Der Nachfolger
Huertag C arb ajal leistete gestern abend im
Beisein der Vertreter der Kammern den Peä
er sich in den Nasid-enten-Eid,
tionalpalast
begab.
Der Rücktritt
Huertas wurde vom Kongresz mit 121 gegen
17 Stimmen angenommen. Jn seiner letzten
Botschaft weist Hnerta auf seine Bemühungen
um den Frieden hin, der sich im Hinblick auf
die vielen Schwierigkeiten, den Mangel an Mitteln sowie auch den Schutz, den die Vereinigten
Staaten den Jnsurgenten angedeihen ließ, nicht
-

woran

erreichen ließ.
Venezuela,

16. (3.) Juli.
Ren oluti on ausgebrochen

Hier Jst

eine

··

-

,

-

a?4lel ischell

-

Riga,

3.

Telegraphen-

Juli.

Zur 11. Allwissströmen die Teilnehmer

s chen Olympiad e
zusammen. Aug Malmödag traf

Moskau-er

das

Fußballkommando ein,
sich an den Bamschen Spielen beteiligt hatte. Desgleichen trafen
über 200 Offiziere ein, die sich an der Olympiade beteiligen.

Petersburg, Z. Juli. Jm Handels-

hof an der Fontanka brach ein großer
Brand aug. Es brannten 5 große Magazine
und Warendepots nieder. Die Verluste betragen
.
mehr als eine. Viertelmillion.
Moskam Z. Juli. Prinz Heinrich der
Niederlande ist hier angekommenSfaratoiw S. Juli. Durch einen W o l k e n·bru ch wurden in der Glebutschewschen Schlucht
70 Häuser überschwemmt, non denen 5 zerstört sind. Viele Scheunen wurden fortgeschwemmt. Die Bewohner konnten gerettet

über

werden.

Kirchliche Nachrichten.
St. Johannig-Kirche.
Während meiner Abwesenheit aus Dorpat
vertritt mich Herr Pastor H. Neppertz zu
sprechen im Johannig-Pastprat täglich
außer Montag und Donnerstag von
10——11 Uhr vorm-, am Sonnabend auch von

Uhr nachm.
Jn sehr dringenden Fällen ist Pastor
Neppert anch am Montag und Donnerstag in
K a b b i n a erreichbar.
4-—5

Marien-Kirche«
Nächster deutscher Hauptgottpsdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier am Sonntag, den
13. Juli um 7 Uhr morgens.
, Predigert Fast-. vio. R. Funcke.
St.

Notizen aus den Kirchenbüchern.

-

Kolvgriw, s. Juli. Jn der Umgebung
gibt es neue Waldbrände. Es brennen sowohl Krongforsten als auch private Walbangen«
Lvdz, 4· Juli. Die Spinnerei Ad olf
Hillers Erben ist niedergebrannt. Die Verluste betragen 100 000 NbL

Hirfchfelden, 16. (3.) Juli. Am Morgen landeten hier 2 französische Luftschiffer, die sich auf dem Fluge von Velfort
nach Montbeliard verirrt hatten. Die fremden
Flieget warten die Verfügung des Corpskonu
mandierenden in Karlsruhe ab. Sie wurden
höflich aufgenommen und von dem Bezirks-reistdenten zum Frühstück geladen.
Hirschfeldeu, 17. (4.) Juli. Den beiden
französischen Fliegern wurde nach
Ausnahme eines Protokollg gestattet, frei nach

Wit t r o cky

"

·

Petersburger

-

der
Agentur.

Des

St.Marien-Gemesnde. G e

st o r b

e u:

Instrumentenmachers Ernst Leht Ghefrau
Charlotte Katharina geb. Seil, 68 Jahre alt;
Kaufmann Theophil Grüner, 69 Jahre alt;
Hausbesitzer Arnald Friedr. Tilg, 62 Jahre alt.

Todtenliste.
Ekich v. Samfon-Himmelstjcrna,
Erbherr zu Uka, T im 89. Lebensjahr-e am 21.
Juni zu Dorpat.
Otto Saefftigen, T am 29. Juni in
Tprijoki.
’
.
Karoline Jenaer geb. Flach, T am 27.
Juni in Odessa.
Arno Richter, T 22. Juni in Odessa.
Julius Karl Beyer, T im 88. Jahre am
,

-

·

-

Telegramme

-

-

.

20. Juni zu Riga.
«
«
Frankreich zurückzukehren
Karoline
Kleeberg verwWilhelmine
Wien, 16. (8.) Juli. Mittelst laiserlichen Fiedler geb. Haase, T am 29. Juni zu Riga. .
Reskriptg wurde der Erzherzog Friedrich
Emilie Betz geb. Rehder, T am 30. Juni
dem Kaiser als oberstem Führer der bewaffneten zu Riga.
Landesmacht zur Verfügung gestellt.
Emilie Seehus en geb. Weiß, T im 74.
Lemberg, 16. (3.) Juli. Der Landtag Jahre am 29. Juni zu Hasenpoth.
Karoline Balk geb. Block, T am 26. (13.)
ist aufgelöst worden.
Juni
zu Heidelberg.
Paris, 16. (3.) Juli. Die Militärkomv. Sivers, T am 1. Juli zu
Ernst
der
Kammer
mit
Zustimmung
ernannte
mission
der Regierung 5 ihrer Mitglieder in die Senats- Revol.
Nikolai v. Wah l Erbherr auf Pajug,
Kommission zur Abfassung des Referats über das
im 50. Jahre am 2. Juli zu Reval.
T
Armeewesen·
in Hasenpoth Dr. Julius v. HalJuli. Um 5 Uhr le r Stadtarzt
Dünkirchem 16. (3.)
51.
im
T
Jahr am 2. Juli zu Liban.
morgens traf P o i n c a r 6 ein und begab sich
auf den« Panzer ~Franee«.- Um 6 Uhr 55 Min.
lichteie das französische Geschwu-der die Anker-. Der russische Marineagent
Dmitriew begleitet Poinearö.
des meteorolog; Obfewatotiums d.·Kais. Universität
Sosia, 16. (3.) Juli. Jn der Sobranje
vom«4- Juli 1914.
wurde ein Protest verlesen gegen die Ein-mischung der russischen Gesandt7 uhk
1.uy:
morgens mrttags
ge ml
schaft »in die inneren Angelegenheiten Vulgariens in Sachen der Anleihe. (Lebhaster
764.7
763.9
Applang.)
Der Unterrichtsminister Peschow Barometer (Meeresniv.) 764.4
Lufttemperat.
(Centigr.)
18
23.9
.2
17
.2
wies auf die Sitze der Demokraten und
(n. Geschw.)
Windricht.
WSW2
WZ
erklärte: Das Auftreten der russischen Gesandt- Bewölkuug (Zehntel)
2
10
1
man
den
Demokraten zu verdanken,
schaft habe
denn sie erhielten ihre Jnstrnktionen
1. Minimum d. Temp. nachts 11.2
100 Kilometer der ausgeführten Wand verurteilt·
Endaus dieser Gesandtschaft. Als nach
der
Verschlimmerung
gegenwärtigen Abiad in einer Länge von etwa
2.
Niederschläge
der Ablich hatte die Hausbesitzerin Alexandra Rehesaar einem heftigen Protest des Demokratenführerg
V e r w o r r e n h eit wesentlich bei.v Inmitten wurde am vorigen Sonnabend von
3.
in Centim. 30.28
Embachstand
Der
der
Ausführung
verantworten, weil sie in
übernommen.
Betrieb sich zu Haugbaues
Malinoin Peschow diesen als einen ~Aueländer«7
dieser Unordnungen tritt der P r ä s i d e nt nahmekommission
damit
die
Jnsgesamt
vorgeschriebene
baugesetzlich
wurde
eröffnet.
erreichen
ihres
bezeichnete, sprang die ganze Opposition von
morgen die Reise nach Rußland an.
Sein Ministerpräsident, der ihn begleiten soll, die in Betrieb befindlichen Linien der Vagdad- zwei-te Treppe in den oberen Stock nicht gebaut ihren Plätzen empor und Malinow rief Peschow
«
«·
hatte. Es wurde ihr zur Ausführung dieser das Wort ~Niederträchtiger Kerl!« zu.
Die
wird durch Verdammte-Debatten festgehalten, Bahn eine Länge von 830 Kilometer.
ein Frist von 2 Wochen gegeben.
Arbeit
geschlossen.
wurde
Sitzung
einen
über
den
Wert
Streit
wahren
welche in
Für die Reduktion verantwoxtllch
derjkfranjzösischen Armee und ihr Rüstzeug ungSvsia, 17. (4.) Juli. Radosslawow erDami.
A. dsisclblath Frau E Mattieiem
artenx "Welch bedauerliches Mißgeschick !«" Welklärte den Führern der Regierungsparteien, er
-

,

,

Wetterbericht.

lsuäraks

·

»

,

-

—

:

.

.

-
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SlCHOTlFZEtl«d’i«fs««e·3«3eszilt

(l.lvl.).

ge

Geiutht Lehrerin

des

Mundreinigens»·«wi«rken können, th
das· «»»Qdo"l, stundenlang antiseptisch
M noch länge, nachdem qu sich
die-Z?il)«nespgeputzt hat. Odol sangt

Telekon 285.

russischen
gensschen

einerl

85 Kopeken,

Flasche

Telephon

großen Flasche, mehrere Monate ausreichend, Rbl. 41.50.

S. Jahrg-any

Preis Ell fig.

-

.

«

s. Dshigit.

M 110 Aclokåe Villaay
mit ihrem Tänzer

,-

Den 4., 5., 6.

sehst-111

und 7.

aut C.Pollsstlatze.

Jan 1914.

——————-

sehnt-111

sberlock Hoslmos... Der Hund von Baskomllo.

kinzellssit 50 fig» vierteljährliahss Hin-It
,
Erscheint ietlsn samstag.
Hän-verlag li. m. h. ti» Mai-heut

vor Vogolhamllosr.
OperotteLc Zeller.

sont-las, etc-I s- soll

GLQSTSPIEL

Grossos Kkiminaläkams In 4 111-m lsoss Ist-IN Fitm der Firma »Vi1. Teil. Neues Opfer 2. Der Feind ist tätig. Z. Auf der spur4. Uutor vier Augen.
Auf vielsejtjgon Wunsch das. Publikums wird das Monopolhild, 11l- Zoiislssslps
Jsbllsusastslsr Ist- llosssstsss Postulat-Ists Post-mela- nooh demanstriort vordem
Windung-syst 278 s. qun lssi IM- vsssisstot tu starbst-. kom· Bild.

Herrn Fritz ssxl

—v.

El 11111l W WML
Posso von Bernh. Buchbinder-.

Basses-We
4 ilolt
a

WilhMilltlllll.dlllllllM.
cioma .Peer Gyat M 2·

Este-sus-

~!oEAI.-c

Ss.

Ists-Is. 111-.

-

onjrh 20 n 10 Kon-

langsam-neI

Dou 4. J alt

slläsll l wlskllk WI.

von

Stieg-.
saito .Poor Gynt M 2«
suite .Bolsazar«
süsslqu
usw. usw.
Anfang 9 U. ahds.
Enkkeo 20 u. 10 Ic.
-

THIS-or vollem ProgrammDen 4., 5» 6. und 7. Juli-.
Icllestsst 111 »Ist-II l« hol des-Isl.
Vortrag voreinigtor Chöre und Orchester-. Gymnsstiisotw Vol-Jungen cler Turnorgmppo des Vereins »Tum« und des Jüngllags·Ve-rolnos. Estonla-Pilm.

Justiz Präsident Oborpnstdi Wut-roch sprechstunde täglich
10—11.
·
.
111-It Pastor Not-port. Johannis-Pastorats, sprachst v. 10—-—U.
Its-11. schwestor 0138 Tuscier-hats Bot-mische str. Nr. 4.
"sprechstundo verktäglioh von 9—·10.
Jan. stadtmissionar lich-in Kaklovva—str. 10. Spreohstunäe
«
von B—9 und 2——3.
Säcke-ists Frau- IT Krisen-. - Blume-tin 6. sprachst-undestäglioh von I—2.
Nokshoslkhp» Fräulein 0. Ktögoh Küterstr. s. sprechstunäe
.-Z·« ;-T-..T.«:Montngs. von Ists-Ia
·
kocht-ist« Frau Ists-sum Direktorin Revalsche strasso 61.
Sprach-Stunde Montags und Donnerstags von 3——4.

-

0. Röthliugek

-ln ils- Macht clai- blutsgon Hansl.

lcunsttlrama in 3 Teilen. Länge 900 Motor. 1. In dot- Maoht cl. Intrigantiu.
2. Nächtlioho Besuchen Z. Dlo blutige Elaml rächt-o sich.
ciussatsslussash lot-te Ausgabe-. Iss wollt Ilss sksvtlssah komisch.
sonst-last uns MI- assls» Ists-Im Nakamura-hats
-
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Wochen

(Rüden) 8

alt, verkauft
stei W a rrol, bei Yorpat
Am Sonnabend, den 28. Juni

-

For,

, ,

d

50 Kop.
Die Herren nchhändler erhalten den
Ra att.
Die Aufträge werden nur unter Nachnahme ausgeführt

Druck und Verlag von E. Mattiefen, Dort-at

nebst Lette u. Pult stehen
-

Milfrird Entg,

der Religion und

Dnmfk Glasstbräukc

-

von

Oberlehrer

ist an einen stillebenden Mieter abzugeW-gyxpy;»»

HEFT-LIABLE

Jorinde, Leber-echt Hühnchen, Das Amulett)

——-

»

mever

Cousine Thilda, Auf gebahntem Wege, Die Buche, Die Revision,

»

-

.

heucnsiierna, hemman Seines und

———

»

täglich von 8 Uhr morg. bis 7 Uhr

c.

niederzu-

.
durch

von 2—3 Zimmern, mit Wirtschafts-Bequemlichkeiten. Offerten bitte
legen unter ~Wohnung 2—3« in ie
Expedition dieses Blgttzth
,
Johannis-Straße,s Eckcåf ZlarllatP
Platzes, Haus von Tiedeböhl ist

«

·——

Zo-. September
Zi. Oktober
Zo. November

.

"
,

Eis-Tat ihucht

«

:

«
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Sonnabend, den 5. i(18.) Juli

bentigen Blattes:
AusDiedem2. Inhalt desOlympiade

russifche
in Niga
«
eröffnet
In Petersburg streier 50000 Ar-

bcifer. Die

Polizei war genötigt zu
..Ministergohiife thunkvwsksi zur
Untersuchung des

schießen.

statt der erhofften

.

Mehrung der
Vereins
einen F cylMittel
deutschen
betrag v on 550 RbL ergeben hat, eine tief
niederdrückende Wirkung ausgeübt. Es ist dies
eine Tatsache, die als Warnung und als Mahnung tiefer· gehängt werden muß, eine Tatsache,
an der bei uns im Lande kein Deutscher achtlos
vorübergehen sollte. Darauf weist ein —m gezeichneter Artikel des ~Rig. Tagbl." in beherzigenswerter Weise hin, indem er seinen Ausführungen
als Motto folgende Worte eines deutschen Dichters
Ve r eins

unseres

voranstellt:

»

»

»Die Volksbegeisterung

Schwillt herrlich, ist sie

jung.

Und ist die Tat vollbracht,
Wie bxcld rinnt sie verstacht.«

so

-

so

so

so

unseren
unserer
unsere
Jndifferenz gegen unsereDeutschen Vereine, ohne
die die Erhaltung unseres Volkstums kaum mög-

lich wäre? Gewiß nicht. Die wachsenden Einnahmen der Ortsgruppe aus den Mitgliedsbeiträgen, der so schöne Erfolg der Bausteinsammlung beweisen unzweideutig das Gegenteil. Aber
wohl ist es eine unbegreifliche Haltung gegenüber
den vom Deutschen Verein ins Werk gefetzten
Veranstaltungen, deren ernun einmalbedarf, um sein Budget im
wir sagen leider
Gleichgewicht zu halten.
Bei diesen Veranstaltungen setzt bei uns
Deutschen sofort eine sehr billige Kritik ein. Dem
einen ist das Fest zu teuer, dem anderen zu
billig, der eine will »unter sich« sein, der andere
erhosft einen Zusammenschlusz Aller, dem einen
paßt dieser Ort nicht, er ist ihm zu weit entfernt,
dem anderen jener nicht, er ist ihm zu nahe.
Solche Kritik ist doch unstatthaft und kann nur
aus einem unvollkommenen Erkennen dessen entspringen, um· was es sich im Wesen und im
’

-

Kern handelt;

«

sie zu

reparieren und das Gelingen zu sichern.
Statt dessen geschieht bei uns das Gegenteil, und
die Blamage ist unabwendbar. Nennen wir das
Ding am rechten Namen. Es ist eineschmerzliche
Schlappe, ein Vorgang, der nach
Kenntnis der Verhältnisse beispiellos ist, daß ein für
einen Zweck, der allen am Herzen liegen muß,
veranstaltetes Fest mit einem Fehlbetrage «· schließtDas ist in Riga überhaupt nicht vorgekommen
und nun muß es ausgesucht bei dem Deutschen
Verein sich ereignen!
;
Die dazu mitgeholfen haben, haben die guten
Worte vergessen, die der Reichsduma-Abgeordnete,
Baron Foelckersam··"in derßetchsduma gegen den
Fürsten Manssyrew sprach: »Wir glaubten (in
der Revolution), daß dieses Land
Heimat
ist, daß wir ein Recht haben aufv diesen Boden
dank
siebenhundertjährigen Geschichte und
der Tatsache, daß die ganze Kultur des Landes
ein Werk
Arbeit ist. W enn wir uns
halten wollen, wenn wir
Volkstum
und
Kultur verteidigen wollen, was ganz
gewiß
Recht ist, und dem Staate keinen
Schaden zufügt, dann müssen wir uns zusammenschließen und dann entstehen die Deutschen

unserer

Es ist
führt der Artikel u. a. aus
nicht in erster Linie der materielle Fehlbetrag,
der ans Herz greift, sondern es ist die mo
ralische Schlappe, die bitter ist. Wie
inaller Welt hat es nur geschehen können, daß
kläglich hat ausklingen können, das
ein Fest
dazu bestimmt ist, den Sammelpunkt der deutschen
viel fleißigeGesellschaft zu sein, für das sich
und
wie doch
Erlös,
gerührt
haben
dessen
Hände
allgemein bekannt und in der nachdrücklichsten
Weise werbend immer wieder hervorgehoben worden ist,
Schulen und Bildungsanstalten,
der Erhaltung
Kultur zugute kommt! Jst
heilige Sache,
es Gleichgültigkeit gegen diese
-

das. Aber kaum einer denkt daranIch meine: mögen noch sv viel Fehler in
der Organisation eines Festes gemacht werden,
noch so viel Mängel zutage treten, um so notwendiger ist es, daß alle mit Hand anlegen, um

unsere

unserer
unserer
unsere
unser

unser

Vereine.«
Sollte das ein Deutscher in Abrede stellen
können? Ohne Frage nicht. Dann aber müssen

wir alle auch wie ein Mann zusammenstehen und
nicht Eigenbrödler und lässjge Egoisten sein, die
in der Theorie wohl Ja sagen, aber dem die
Tat nicht folgen lassen. Und wenn die Begeisterung«verrinut, die nur auf den Höhen großer
Tage flammt,
darf doch die Pflicht des
Allta g e s die nicht weniger hoch steht,
nie verflachen. Wehe uns-, geschähe
ies !«.

so

geshalb

,

.

Der

Windun-Njemen-Kanal.

Das Projekt zur Verbindung des Njemen mit
einem der baltischen Häfmist vom Verkehrs-

die polnische Regierung beabsichtigte, um den
dem preußischen Hafen Memel
auszuweichen, den Fluß Njemen mit der Weichsel
und mit einem der russischen Häer zu verbinden.
Dieses Projekt kam jedoch infolge der politischen
Verwicklungen, welche mit dem Zerfall Polens
endigten,- nicht zur Ausführung.
Als nach dem Wiener Kongreß von 1815
Polen in seinen heutigen Grenzen mit Rußland
vereinigt wurde und Preußen für sich die Mündungen von Njemen und Weichsel behielt, wurde
die Notwendigkeit des Ausbaues der genannten
Verbindung auch durch die russische Regierung
um
empfunden
mehr, als bei den hohen
Trnnsitzöllen der Transporthbon Salz aus Galizien über Danzig und Memel für die nordwestlichen Gouvernements sehr teuer zu stehen kam.
Aus dem Grunde wurden auf Befehl Kaiser
Alexanders I. im Jahre 1823 Untersuchungen angestellt, im Jahre 1824 die Projekte entworfen

Transitzöllen in

so

·-

Feuilleton.

so

«

«

usw.

Produkte.

Die untergeordnete Bedeutung des WeichselNjemen-Wasferweges wird dadurch ins rechte
Licht gestellt, daß er zwei Flüsse verbindet, deren
Mündungen außerhalb des Landes liegen und
einem fremden Reiche gehören, welches dieselben Waren von beiden Flußbassins bei
gleich en Bedingungen des Trans- und Exports
erhält. Infolgedessen liegt kein Grund vor, die«
zum Export bestimmten Güter aus dem einen in
das andere Bassin hinüberzuführen: man schlägt
den kürzesten Weg nach Danzig, resp. Memel ein,
wo die Waren das gleiche Los betreffend Zahlung
der Einfuhrzölle und anderer Lasten erwartet-

Diese für unseren ausländischen Exporthandel

ungünstigen Bedingungen können aber gänzlich
verändert werden: es bedarf nur zu diesem
Zwecke der Verlängerung der Weichsel Riemen-

zu eine-in- rufsifchen

-

Arbeiten wurden aberdurch den polnischen Aus-

1831 unterbrochen und nicht
wieder aufgenommen.
Nachdem das Projekt späterhin wiederum einige
Male aufgenommen war, wurde zuletzt im Jahre
1894 der damalige Chef der Windauschen Hafenbauten, Jngenieur M. v. Szystowski, mit der
Untersuchung sdes Windau Njemen Kanals betraut, der in einer Denkschrift die Ausführbarkeit
dieser Wasserstraße darlegte, deren Kosten gegenüber der Bedeutung und dem Nutzen derselben
für den Handel nicht in Frage kommen.
Aus dieser Denkschrift mögen hier einige
Mitteilungen Platz finden. Die Weichf elNjemen-Wasserstraße nimmt ihren Anfang bei Nowogeorgijewsk, bei der Mündung
des Narew, geht durch die Flüsse Narew, Biebra
und Netta, passiert ein System von Seen und
Kanälen und verbindet fich, dem Flusse Czarna
Hancza folgend, bei ihrer Mündung mit dem
Njemen beim Dorfe Njemnowo. Die ganze
Länge dieser Straße beträgt 398 Werst, von
welchen 300 Werst den freien Flüssen zufallen
und 98 Werst auf den kanalisierten Teil. der
Verbindung kommen und den sogen. Augustowschen Kanal bilden. Dieser Kanal hat 8 Kammerschleusen, zeichnet sich durch großen Reichtum
an Speisewafser aus, ist für 472 Fuß tiefgehende

stand im Jahre

-

-

Pud

Ladung tragen, zugänglich und läßt eine Güterbewegung von 21X2
Millionen Pud pro Navigationsperiode zu. Alle
Kunstbauten des Kanals find musterhaft ausgeführt und befinden sich gegenwärtig in gutem
Zustande. Da nun Preußen, das die Möglichkeit eines guten Erfolges der Arbeiten bezweifelt
hatte, eine große Einbuße an Einnahmequellen
nicht ausbleiben sah, parierte es den Schlag,
indem es seine Tranfitzölle ermäßigte. Natürlich
verlor der Kanal nach Abschluß der Tarifkonvention feine ursprüngliche Bedeutung und dient
heutzutage ausschließlich zur Flößung der Holzmaterialien aus den benachbarten Kronsforsten
und dem Transport der landwirtschaftlichen

und im Jahre . 18325 Hie Yrsoeiten für die
Njemen-Windau Verbindung begonnen. Diese Wusserftraßesbis

vertrauten Gebiete jähe Revisiongreisen zu unterganze Kaiserreiche zu fassen vermag, dem Verund der Kultur zu erschließen versuchtnehmen. Auch seine Urteilssprüche erinnerten
der
Teil
Sibiriens
Namentlich
östliche
ist für oft an die des berühmten Kalifen-. So begegAus Sibirien.
der
Rußland Neuland. Erst
berühmte Jrkutsker nete er einst dem Vorsitzenden des Jrkutsker GeGeneralgouverneur Murawjew, welcher von sei- richts, welcher anscheinend Bacchus ein zu aususs o lie bei Jrkutsk, 4. Juni 1914.
Seit der Räuber und Kosakenhauptmann nem kaiserlichen Herrn den lEhrentitel ~Amurski« giebiges Opfer gebracht hatte. Aus die strenge
Jermak Jwan dem Schrecklichen Sibirien zum erhielt, hat diese nach Tausenden von Kilometern Frage Murawjewå, was- dieses Betragen zu beGeschenk machte, sind etwa 300 Jahre verflossen- zählende Landfläche mit dem Zarenreich eng zu deuten habe, erlaubte sich der Richter, ihm in
,
Von den Eingeborenen am Jriysch, am Ob, am verbinden gewußt und hat Ost-Sibirien mit Versen zu antworten:
Jenissei und an anderen Riesenflüssen Sihirieng Rußland verkittet. Murawjew-Amurski war kein
bin
der
des
»Ich
Chef
Jrkutsker Gerichts-,
sind heute nur traurige Ueberreste nachgeblieben. sanfter Herr, auch um Menschenrechte kümmerte
Sonst kümm’re ich mich in der Welt um
Sie wurden in grausamen Kämpfen, von denen er sich nicht viel, aber das ging wohl nicht
uichts.«
in
jedenfalls
der
der
anders
Grzpriester
Märtyrer
allmächtige,
unbegrenzten
Awakum,
diesem rauhen Lande;
mit
ha- Der
noch der
Vollmachten
russischen Altgläubigen, viel belehrende Dinge ben ihm der Erfolg und das ehrende Andenken versehene Generalgouverneur ließ ihm für diese
freche Antwort« auf der Stelle 100 Rutenhiebe
zu erzählen weiß, von den Mogkauer Wojewo- der Nachwelt recht gegeben.
den zum großen Teil aufgerieben. Teils irren
Seine Antriitsrede vor den Jrkutsker Behör- im Polizeirevier aufzählen und löste damit schnell
ihre Nachkommen heute als kulturfremde. Nema- den war schon vielversprechend: »Ich bin einer jeden Konflikt zwischen der legislativen und« exevon den Murawjews, die andere hängen und kutiven Gewalt
den in den Tundren, teils leben sie, von Verkehr und Bildung versteckt, in abgelegenen Ur- sich selbst nicht hängen lassen,« erklärte er kurz
Auf einer seiner Revisiongfahrten erfuhr Muwalddörsern und lassen sich nur von den Ora- den verblüfften Beamten und Honoratioren, und rawjew, daß der Gouverneur einer der ihm ankelsprüchen der Schamanen belehren. Ebenso wie schied sich damit bündig von seinem bekannten vertrauten Pravinzen es nicht· sehr genau mit
die Jndianer .Nordamerikas, scheinen auch die Verwandten, dem Dekabriften Murawjew,«welcher der( Beköstigung seiner von einer Hungersnot
Tungusen, -Qstjaken, Jakuten
das Zeichen die Verschwörung vom Jahre 1825 am Galgen besallenen,,Untertanen« nahm, und daß ihnen
des Augsterbens an der Stirn zu tragen. Si- büßen mußte. Der Generalgouverneur war anstatt Mehl. ein sonderbarer graucr Staub von
keiner jener Staatshämmorrhoidarier, die nur undefinierbarer chemischer Zusammensetzung und
Jbirien haben seine Eingeborenen nichts zu. geben auch
vermocht, aber auch die Russen,»die neuen Herren vom grünen Tisch aus zu reformieren und zu an Stelle von Tee getrocknetes Moos verabfolgt
des Landes, haben erst im Laufe des letzten regieren versuchten; vielmehr liebte er es, als wurden. Murawjew lud den schuldigenxGauJahrhunderts-dieses immense Reich, in dem ein zweiter Harunal Raschid tags und nachts in verneur zu sich nach Jrkutök einundsetzte ihm
Poiizeibezirk an Flächeninhalt einem leuropziliischen Begleitung eines Adjutanten durch die Straßen ein aus diesem Tee zubereitetes Getränk und aus
Königreich gleichkommt und einGouvernement .pan Jrkutsk zu streifen oder durch die ihm-an- dem wurmzersrefsenen Staubes gebackene Kuchen

kehr

Schiffe, die 5000

Ostsee-Hafen

mittelst eines Njemen-Windau-Kanals.
.

Die Njemen-Windau-Verbindung würde 366

Werst lang sein, und mit dem Weichsel-Njemen-System, inkl. 288 Werst des Riemen-Flusses zwi-

und Sredniki, würde die WeichselNjemen-WindausWasserstraße eine Gesamtlänge
von 1052 Werst ergeben. Das ganz Baffin des
Njemen mit seinen Nebenflüssen Umfaßt ungefähr
ein Gebiet von 90 000 Quadratwerst.

ma n n

Berichts

zum
licht

-

zusammengesetzten landwirtschaftlichen
aus Kurland, den die ~Valt.Wochschr.«

18.

Juni-

veröffent-

(1. Juli-) Termin

:

Eine Dürre

herrschte im

Berichtgmonah

wie

sie seit langen Jahren uns nicht heimgesucht hat·
Mit geringen Ausnahmen, wo es kleinere Ge-

witterregen gegeben hat, ist nicht ein Tropfen
Regen gefallen. Der Winterung hat das wenig geschadet; die Blütezeit verlief bei sehr
trockener, ruhiger Witterung und die Aussichten
die Ernte sind gute. Sehr bald wird man
Noggen schneiden müssen. Die Sommerung,
Hafer, Gerste, Erbsen, Wicken waren sehr gut
untergebracht worden und auch zumeist gut

aus

»Eser

und trinken Eure Exzellenz,« befahl
»und sagen Sie mir, wie es
Jhnen schmeckt.« Der Gouverneur würgte die
fürchterliche Speise herunter, konnte sie aber doch
nicht loben. »Das wundert mich,« meinte Murawjew ruhig; ~mit diesem Essen ernähren Sie
doch Jhr hungerndes Gouvernement, wofür Sie
von meiner Kanzlei bedeutende Summen erhalten. Acht Tage werden Sie dieses Zimmer
nicht verlassen und kein anderes Essen erhalten.«
Der unglückliche Gouverneur foll seit dieser
Lektion vortrefflich für seine Provinz gesorgt
vor.

er ihm,

haben.

.

,

komgznandierg
er neue »ex iksm,ssch esz P»O
m en i
abdgyktzzn
Carbajal
will

111-m

aufgegangen·- Durch den absoluten Regens-nangel sind sie« aber sehr kurz und schwach geblieben. Hafer zeigt schon Nifpen. Stellen-treffe
wird von einer Sommerung-Ernte kaum gesprochen
werde-n können.
Kartoffeln gehen langsam
Wenn Regen kommt, können sie noch gut werden. Sehr
schlecht ist es um Rüben bestellt. Für die chennd Heueriite konnte-man sich ein idealeres Wetter garnicht denken. Vielcrorten war allerdings
nicht viel zu ernten, da die Pflanzen kurz geblieben waren; eingebracht ist alles aber in vorzüg«-

aus.

licher Qualität.

.

Dorpat, 5. Juli.
Die Gründung des Postens eines Stadtha«upt-Gehilfen in allen Städten Nußlands mit über 100.000 Einwohnern wurde f.
Z. vom Ministerium des Inneren angeregt. Die
R e v a l e r Stadtvervrdneten-Versammlung sprach
sich für den Plan des Ministeriums aus. Wie
das ~Päeival.« meldet, hat jedoch die Mehrzahl
der· in Betracht kommenden Stadtverwaltungen
hauptsächlich aus finanziellen Gründen, gegen
die Neuerung gestimmt.
Kreis Pernau. Jm vorigen Jahre war
bei der Gemeinde Plenarverfammlung von
K aisma vom Vorsteher des Pernanschen
Volksbitdungsvsereins nnd vom örtlichen Priester-«
der Antrag eingegangen, für die S ch ließung
des Gutskruges und« der Krons
Branntweinbude im Flecken Kerkau die
erforderlichen Schritte zu tun. Die Majorität
der Plenarversammlung war. für die Schließung,
wobei für die Schließung des Kruges mehr
Stimmen abgegeben wurden, als für die Schlie-

-

schen Njemnowo

Ueber die Dürre·in Kurland
heißt es im Eingange des von Georg Ne u

Bohrer-Streits ab-

-

Schlappe".
Weit über Niga hinaus hat die jüngst gemeldete Nachricht, daß das M ai-F·e st der
Rispgaer Ortsgruppe des Deutscher

ministerium abermals auf die Tagesordnung gesetzt worden, und für die; Trassierung dieses
Wasserweges ist der Jngenieur Teichmann designiert. Während bisher als-Ausgangshafen nur
Winsdau in Frage kam, werden neuerdings auch
noch die Städte Riga und Libau genannt.
Die große ökonomische und politische Bedeutung dieser Wasserftraße, referiert u. a. die
~Lib. Zig.«, wurde bereits im 18. Jahrhundert
erkannt. Die Mündung des Weichselflusses befand sich damals in den Grenzen Polen-s, und

-

moralische

„Eine

-

Inland.

Feste mitzumachen ist nicht nach jedermanns Geschmack und es wäre wunderschön, man
käme ohne sie»aus. Aber es geht nun einmal
nicht, die Kritiker haben es wenigstens bisher
nicht gezeigt, wie das gemacht werden könnte.
Und weil-dem so ist, —weil der Deutsche Verein
den-Ertrag der Feste nötig hat zum täglichen
Brot, darum ist es eine Versündigung an unserer
Sache, die uns ja allen amHerzen liegt, nicht
mitzutun, wo es ihre Erhaltung gilt. Wer nicht
selbst kommen kann -oder will, hat immer die
Möglichkeit, seinen Beitrag zu schicken, sein Billett
zu lösen. Wie glänzend stände es um die Feste,
wenn jedes Mitglied nur ein Villett löste! Ein
schöner Ueberschuß wäre immer sicher, geschähe

»

Gewiß,.

-

ßung der Krons-Branutweinbude.
Jn diesen
Tagen ist nun; wie dem ~Pwlht.« zu entnehmen, durch den Bauernkommissar des 1. Per-

nauschen Distrikts die Kaismasche Gemeindeverwaltung von der Gouv-Regierung benachrichtigt
worden, daß der Krug

des Gutes Kerkau mit
dem Ablauf des Patents geschlossen werden soll, d. h. mit St. Georgi nächsten Jahres.
Auf das Gefuch um die Schließung der
Krons-Branntweinbude ist eine Antwort noch
.
.
—nicht erfolgt. «
Walk. Die
StadtverordnetenW ahlen stehen am 7. Juli bevor. Nach den
Berechnungen der lettifchen Zeitungen haben die
Eften mit 319 Wählern ein kleines Uebergewicht über die anderen Nationalitäten (Letten
-

stechliche Polizeibeamte aber wurde auf Befehl
Murawjewg auf 4 Jahre unter die Sträflinge
eingereiht und mußte in den schrecklichen Goldwäschereien von Raggildejew arbeiten, deren Andenken noch heute alle mit Grauen erfüllt. Die
jungen Ehepaare wurden nun reichlich mit allem

Notwendigen versehen, unter Militärbedeckung in
die Grenzgebiete geschickt und mußten dort neue
Niederlassungen gründen.
Ihre Nachkommen
bilden heute den Kern der russischen Bevölkerung
in jenem weltfremden Gebiete.
Ungefähr 50 Jahre sind darüber vergangen.
Die Keime, die Murawjew während seiner Verwaltung gelegt, sind inzwischen mächtig ausgegangen .und Sibirien erschließt sich immer mehr
dem Verkehr und der Kultur." Mächtige Eisenbahnlinien durchschneiden die endlose Taiga und
Dörfer entstehen dort, wo gestern nur Bär und
Elch durch den Urwald streiften. Sibirien ist
heute ein Land der Zukunft und verliert ein
wenig von dem Grauen, welches es allein als
Land der Verbannung und der schon von
Kennan gebrandmarkten ~Katorga« durch lange
Jahrzehnte Europa eingeflößt hat.

besonders große Sorgfalt widmete
Kolonisation. Auch hierbei griff
er zu- recht energischen und wenig gebräuchlichen
Mitteln. So erließ er zum Beispiel einen Ukag,
dem gemäß alle Mädchen, einerlei welchen Standes, die sich nach 9 Uhr abends auf den Straßen
von Jrkutsk zeigten, aufgegriffen nnd Soldaten
angetraut werden sollten. Die Popen mußten
ganze Tage in den- Kirchen bereit stehen und
die unfreiwilligen Trauungen vollziehen. Kein
Jammern und. Lamentieren halfden unglücklichen
Wohl stehen »auch heute noch.·die grenzenFrauen. Gnade gab es nicht für sie. Die
der
Kaufmanns,
eines
es
wohlhabenden
lofen Urwälder der Taiga, wohl gibt es noch
Tochter
von
dem
Polizeihauptmann
geglückt war, sich
für wilde Gegenden genug, die kaum je ein Meneinige .·Hundert, Nabel loszukansem - wurde wieder schen-saß betreten hat, und der Schrecken der
ergriffen :-;nnd als. Strafe einem-besonders häß- Verschickung nach Sibirien dauert noch bis heute
..lich·’en, - einäugigen Soldaten- zugeteilt. Der-be- an. Zehntausende von administrativ Verbsannten
Eine

Murawjew der

Rotdlivländische Leitung.

,

-

,

so
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Zur Begründung einer

Landwirtschafts-Bank.
rus-

Petersbnrg. Nach Meldungen der
sischen Presse ist der Entwurf überdie Begründung einer Landwirtschafkts-Bank von
der Hauptverwaltung-"· für Landwirtschaft und
Landorganisntion fertig ausgearbeitet worden,
um in der nächsten Zeit in den Ministerrat und
von dort aus in die gesetzgebenden Institutionen
eingebracht zu werden.
Das Grundkapital der Bank soll, dem",,Gol.
Mosk.« znfolge, 25 Mill. Rbl·, - das Reservekapital, dasaus den Einnahmen gebildet I werden wird, « 1272 Mill. Rbl. betragen.
Dabei
soll der Bank das Recht gewährt werden, Obligationen für eine 10 mal größere Summe zu
emittieren, als das Grund- und Aktienkapital
beträgt; für dieselbe Summe soll"die Bank Ein-

,

oder von den Gerichten Verm-teilten stiften ein
elendes- Leben in , den Eiggegenden der Lena
oder im Tierchen-Gebiet am nördlichen Jenissei,
wenn es- ihnen nicht gelingt, die rettende Grenze
zu erreichen.« « Aber die Deportatidn ist heute
doch lange nicht mehr das, was sie in früheren
Jahren war. "7" « .
Das wüste, von der Welt abgeschnittene,
eisgebannte Land, welches einst der Regent
Biron, der Feldmarschall Münnich, die unglückliche Fürstin Lopuchin, der vom Henker auf
öffentlichem Schaffot die Zunge ausgerissen war,
weil sie schlecht über die Zarin gesprochen hatte,

heute nicht mehr.
Schon Radischtschew, den ersten russischen Publizisten, der seine Schriften zuerst mit einem Todegurteil büßen mußte, dann aber zur Verschickung begnadigt wurde, empfing ein freundlichereg Sibirien. Dann kamen an die Reihe

kennen lernen mußten, besteht

die Dekabristen, die Fürsten Wollenski, Obolenski, Barjatinski, Baron Rosen, Steinheil usw.,
deren Andenken noch heute unvergessen ist und
die überall, wo sie waren, viel zur Hebung der
Kultur und der Wohlfahrt des Landes beigetragen haben. Jmmer breiter und tiefer wurde
dann im Laufe der Jahre der Strom der Verschickung. Eh waren nicht mehr einzelne, die
ihr unglückliches Schicksal hierher verschlag, es
waren alljährlich Tausende, jetzt Zehntausende,
und nun endlich soll die Verschickung, da es
nicht weiter geht und da sowohl für die Behörden als auch für die Verbannten ganz unmögliche Verhältnisse entstehen, gänzlich abgeschafft werden. Wenigstens ist ein diesbezüglicher Gesetzentwurf schon vor einiger Zeit in
die Duma von der Regierung eingereicht worden.
Damit würde die Entwickelung Sibiriens mit
einem Schlage einen Riesenschritt vorwärts

so

.machen.

.Wie-

sehr

die

zentrale

Regierung

für die

zu besichern.

,

ten

-

Auf Allerhöchsten Befehl wird der
Generalmajoc D s h u n k o w fki von der Suite
Sr. Majestät, der ~Now. fWr. zufolge, mit besonderen Vollmachten ausgerüstet, na ch Ba k u

Liquidierung der Streikbeweg u n g abgesandt werden.
Die Streikbewegung in Baku
zeitigt immer unerfreulichere Folgeerscheinungen. So oeranstaltete am 3F
Juli um 6 Uhr abends ein Teil der Arbeiter
der PntilowiWerke ein Meeting, unt damit
ihren Protest wider die Repressalien gegen die streikenden Naphthaarbeiter in Baku kundzugeben. Es
wurde die Polizei requiriert, auf deren Forderung der größte Teil der Arbeiter auseinander"ging. Der Kern der Arbeiter blieb jedoch und
begann schließlich, auf die Polizei mit Ziegelsteinen zu werfen. Der Fußpolizei zu
Hilfe kam eine Abteilung reitender Schutzleute
angesprengt, die gleichfalls mit einem Steinhagel
empfangen wurden. Die Schutzleute feuerten
einige Revolversaloen in die Luft ab, zogen ihre
Nagaiken und stürmten gegen die Menge. Hier
entspann sich ein regelrechtes Gefecht.
Auf beiden Seiten gab» es eine Menge Verwundeter. Viele der reitenden Schutzleute wurden
von ihren Pferden gezogen und mißhandelt. Als
schließlich Verstärkung·eintraf, sperrten sich die
Haupträdelgfiihrer, etwa 150 Mann, in den besagten Neubau, der darauf von der Polizei umkreist wurde, ein. Da die Velagerten auf alle
Aufforderungen der Polizei nicht reagierten und
das Bombardement mit Steinen wieder aufzunehmen versuchten, wurde der Bau von der
Polizei gestürmt. Alle hier angetroffenen
Personen wurden verhaftet und zur Polizei gebracht. (Vergl. hierzu die heutigen Tele-

zur

-

gramme.)

des

Die Gerüchte über die Abberufung
Berliner Militär-Attachås,

Oberst B a s a r o w

werden. von verschiedenen
Seiten bestätigt
Die »New. Wr.« berichtet:
~Beim Oberst Basarow erschienen verdächtige
Persönlichkeiten und boten ihm ein Abkommen
für Erlangung von militärischen Dokumenten an.
,

-

Sibirieng
Fortentwicklung
und
die enge
Verschmelzung mit Rußland sorgt, beweist auch
die mit großem Eifer betriebene Kolonisation
aus dem Innern des Reiches, beweisen die neuen
gewaltigen Bahnbauten am Baikal und am
Amur und die neue Altai-Vahn, die bereits
teilweise dem Verkehr übergeben ist und die Gegenden erschließt, deren Reichtum bisher ganz
brach lag und die nur von mongolischen Romaden oder von Räubern besucht wurden.
Endlich sfoll auch ein neuer regelmäßiger
Verkehrsweg zwischen Europa und Sibirien durch
das nördliche Eigmeer geschaffen werden. Mit
dem Zentralsitz in Christiania hat sich »die
siberian steamship manukaoturing and trading
Company·« gebildet, deren Kapitalien sich bisher
allerdings nur auf 500 000 Kronen belaufen.
Die bedeutende und reiche landwirtschaftliche Gesellschaft in Krassnojarsk steht mit ihr behufs
Einrichtung regelmäßiger Dampserfahrten zwischen
Krassnojargk und uorwegischen Häsen in Verbindung, da der Jenisfei wenigstens 5 Monate
im Jahre großen Schiffen zugänglich ist; jedoch
wird sich die endgültige Ginblierung der regelmäßigen Fahrten wahrscheinlich bis zum nächsten
Jahre verschleppen. Mögen aber noch viele
Hindernisse eintreten und unerwartete Schwierigkeiten auftauchen
viel ist sicher, daß Sibirien, einmal vom Fortschritt ergriffen, auf
halbem Wege nicht stehen bleiben wird und daß
es aus dem Lande des Graueng und der Berbannung zum gelobten Lande der Zukunft emporwachsen wird.
G. v. Ungern-Sternberg.

-

-

den Operationen der Bank u. a. gehören: die
Gewährung von Kredit für verschiedene Mel«iorationen, für die Organisierung spezifischer Wirtschaftsbetriebe, für den Uebergang zu
intensiverer Bearbeitung u. a. mehr.
Der Bank wird das Recht gewährt, die Kredite
sowohl durch Wechsel, als auch durch den Bersatz
von Immobilien und landwirtschaftlichen Produk-

so

so

Mannigfaltiges.
Ein hochherzigeg VeimächtniQ
Aus As ch in Böhmen wird unterm 14. (1.)
Styptz
Juli berichtet: Der Ehrenbürger

unserer

sdaß sie

Rasputin wegen

der Entehrung
auch dieser Weg sei, känne er doch mit Gotteg
derl
eingehalten werden«
umbringen
wollen. Sie
habe
Die Organisation von
den
Materinoslaiw
Eindruck einer geistig vollkommen
selbst soll
Aktiengesellschaften
neuer
Kohlenwerke
normalen Frau machen, nur leide sie an Syphilis

gHilse

iNonne Xenia

«

stößt aus große Schwierigkeiten; es will den Begelingen, die zur
sitzern neuer Kohlenwerke
Das Ministerium des Innern hat fich, Exploitation der Gruben nicht
erforderlichen Kapitalien
~Retfch« zufolge, gegen die Abhaltung des zu finden, da das jüdische Kapital sich jetzt sehr
er-- ,der
Kongresses
von Vertretern der zurückhaltend erweist. Dies ist die Folge der
12.
Beschränkung der Rechte der Juden,
HStädte ausgesprochen
sich an solchen Aktienunternehmen z,u beteiligen.
Das Ministerium des Innern Die Grubenbesitzer wollen gemeinsam an den
Das statistische Zentral-Komitee in Pe-- hat, der »St. Pet. Ztg.« zufolge, um die Handelgminister ein Gesuch richten, das auf ihre
tersburg hat, wie die ~Now. Wr.« berichtet, dem Trunks ucht in den Dörfern zu bekämpfen, Bedriingnis hinweist und die Abschassung jener
internationalen Landwirtschastlichen Jnstitut in den Dorf- und Woloft-Amtsperfonen mitgeteilt, Rechtsbeschränkungen beantragt.
Sfeivastopol. Der nördliche Teil des
Rom mitgeteilt, daß in der Mehrzahl der Goudaß, falls im Dorfe ein ungesetzlicher BranntGouvernements
wird von massenhast austretenvernements der Saatenstand trotz der Hitze und weinhandel unter Umgehung der zuständigen
den Mä us en heimgesucht Allein im HallDürre ein befriedigender oder mehr als befriediAmtsperfon der Bauernverwaltung entdeckt wird, städtschen Gebiet sind über 1500 Dessjatinen
gend sei: die Wintersaaten in 74, die Sommerdiefe Amtsperson wegen Untätigkeit im Amte Korn von ihnen vernichtet. Der Schaden ist unjim tertiären Stadium.
-

saaten

in 64 von 82 Gouvernements.
Der Marineminister hat, Vlättermeldungen zufolge, in den Ministerrat zur Prüfung
ein Projekt zur Erweiterung der Valtifchen Schiffsbauwerke eingebracht.
Man beabsichtigt: 1) die Abteilung zum Bau
von Unterfeebooten bedeutend zu vergrößernz
2) eine neue Abteilung zum Bau von Dieselmotoren "zu eröffnen und 3) eine elektrische
Station zu errichten, wodurch eine Geldersparniö von 500 000 RbL jährlich erzielt werden
wird.
Diese Maßnahmen würden einen Kredit von 9 300 000 RbL erfordern·
Der Minister der Volkgaufklärung Cas
eine
hat
Urlauböreise nach Frankreich angetreten,
wie
die ~Now. Wr.« mitteilt-, sich mit den
um,
Materialien in verschiedenen Archiven bekannt zu
machen, die er zu seinen wissenschaftlichen Arbei-

oder Fahrlässigkeit zur Verantwortung gezogen
wird. Den Dorf- und Woloft-Verfammlungen
gibt das Ressort das Recht, die Gouv-Behörde
darum anzugehen, daß an den Tagen der Versammlungen, der Verhandlungen der Wolostgerichte, der Generalversammlungen der Leih-,
Spar- und Kredit-Genossenschaften und der
Basare und. Jahrmärkte der Spirituofenhandel
im ganzen Dorfe und den ganzen Tag über
verboten werde. Diese Maßnahme kann auch
direkt vom Gouverneur oder dem Akzifeverwaltungschef nach Gutdiinken getroffen werden.
Sehr anzuraten wäre, daß die Kreditgeno ff enf chaften ihre Mitglieder durch Kredit-Beschränkung oder Verweigerung zum

Bei dem von uns gestern gemeldeten
Rief enbran de in Petergburg sind, wie die
Residenzblätter berichten, 28 Häuser abgebraunt.
6000 Menschen sind durch den Brand obdachlos geworden, von denen die meisten all
ihr Hab und Gut verloren habenDie Kampague der Rechten gegen die
Ausführung des Dramas ~D erKö n i g de r
Juden« hat, wie wir in der ~Mosk. Dtsch.
Ztg.·« lesen, doch zu einem für sie befriedigenden
Ergebnis geführt. Der Minister des Innern hat
ein spezielles Zirkular herausgegeben, demzufolge das Lesen des Dramas nur ein e r
Person und zwar ohn e Musikbegleitung gestattet werden kann. Unter solcher Bedingung
nur könnte die Erlaubnis dem Regisseur Arbatow zur Ausführung des Stückes in Oserki ausgestellt werden. Als Arbatow davon in Kenntnis gesetzt wurde, nahm er von einer Ausführung in solcher Verzerrung Abstand. Somit
gelang es dem Künstler, mit seiner Truppe nur
ein mal in Strelna das Drama »Der König
der Juden« auszuführen.
Die DIE med. N. A. Dobrowolskaja, die
vom Professoren-Konseil des weiblichen medizinischen Instituts- zum Privatdozenten der chirurgischen Pathologie gewählt worden war, istder ~Netsch« zufolge, in diesem Amt bestätigt
worden.
Der Gesundheitgzustand Grig ori Raputins ist, wie. die ~Now. Wr.« berichtet,
durchaus befriedigend Auf seinen Namen sind
Petersburg, Mosüber 100 Telegramme
kau 2c. eingetroffen. Die Gussewa sagt aus,

ganzen eiwalooooo Dessjatinen Wald
ab gebrannt sind. Die Morastbrände haben
eine Fläche von 75 000 Dessj. ausgesich
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Herr Gnsta v Geibel, ist gestern

am Herzschlage plötzlich gestorben. Der Verstorbene, ein
großer Wohltäter, vermochte der Stadt in seinem
Testament sechs Millionen Kronen,
ausgedehnte Wäldersowie ihm gehörige Häuser,
die nach dem Tode der jetzigen Besitzer an sie
fallen. Geibel hatte der Stadt bereits vor zwei

Jahren 2 MillionenKronen vermacht.
dem hat er 200 000 Kronen für eine
heilstiitte gestiftet.

Außer-

Lungen-

Schadene.r-satzklage gegen die

~S torstad«. Aus Montreal wird gekabeltl
Die Canadian-Pacific-Gesellschaft will unverzüglich gegen die früheren Eigentümer der »Statstad« Schadenerfatzanfprüche für den Verlust der
~Empreß of Jreland« in Höhe von acht Millionen Mark geltend machen. Der die
Canadian-Pacific vertretende Anwalt behauptet,
daß der Befund der Untersuchungskommission
zeige, daß die Eisenbahngesellschaft für den Schaden
nicht haftbar seiEin Maffenmord in der Lombardei. Jn— San Giovanni Bianco, einem
reizend gelegenen, von Mailiinder Sommerfrischlern stark besuchten Gebirgsdorfe in der
lombardifchen Provinz Bergamo, hat sich eine
furchtbare Bluttat ereignet. Jm Dorfe erschien,
mit einem Gewehr bewaffnet, der in einem Vorgehöft in Camera Cornello wohnende 50-jährige
,

Bauer

Simone.Pianetti.

Mit

drei

Schüssen tötete er zunächst den Gemeindearzt
Doktor M o rali in feiner Wohnung. Darauf
begab sich der Mörder zum Ortspfarrer Don
Camilla P alen i, den er in Gegenwart feiner
kranken Mutter niederstreckte; diese selbst liegt
vor Schreck ebenfalls im Sterben. Hieran ging
Pianetti in das Haus des Gemeindefchreibers
Abramo Giudici und erschon ihn mitsamt
seiner T o chter Valeria. Noch nicht genug
vom Blut gesättigt, tötete der Wüterich mit
Schüssen weitere vier Dorfbewohner,
darunter den Gemeindediener, im ganzen mithin
a cht P ers o n e n. Dann flüchtete der Mörder

in die umliegenden Wälder. Die Aufregung im
nahen Kurort Sau Pellegrino ist unbeschreiblich;
man sagt, daß der Mörder aus Rachfucht gehandelt habe. Andere meinen, Pianetti habe im

nüchternenLebenswandel anhalten.
Gouv. Pleskau. Die -,,Virsh. Wed.«
lassen sich von einem ihrer Spezialkorrespondenten
aus dem Gouv. Pleskau melden, daß dort im

aus

dehnt.

-

Moskau. Unter den Atho s-Mönch e n,
die zeitweilig im Pokrowschen Kloster Unterkunft

geheuer.

.

»

Laut Verfügung des Petersburger Appellhofes· vom 15. Juni find, den Rigaer Blättern
zufolge, die Verfügungen des Rigaschen Preßinspekters über- die K onfis katio n der Nummern 29 nnd 86 vom Jahre 1914 der in
Riga erscheinenden lettischen Zeitung ~Jauna
Balss« auf g e h o b en worden.
Revol. Der Marineminister Grig o r d
wit»s»ch, in dessen Beisein Donnerstag die
Kiellegung der 12 Unterseeboote auf der
Nobleßnerschen Werft stattfand, ist, den Revaler
Blättern zufolge Donnerstag abend wieder
Waö die
nach Petersburg zurückgekehrt.
neuen Unterfeeboote anlangt, so müssen sie
laut Kontrakt zum 1. Juli nächsten Jahres fertig sein.
Kuvland Ein W aldbra nd der bereits vier Waldfchläge in den Bezirken Sproge
und Meeterage zerstört hat, wütet, nach der
~Lib. Zig.«, seit einer Woche im NiederAn den
bartauschen Kronsforst
brennenden Wald grenzen gegen 200 an
Bauern verpachtete Parzellen Landes-. Auf einem
Teil dieser Parzellen ist bereits die ganze Begetation niedergebrannt.
» Liban. Ueber Milchm a n g e l berichtet
die »Lib. Ztg.«: Die Milchproduktion war in
diesem Jahre eine geringe, daß der Normalpreis von 8 Kop. pro Stof nicht einmal während der Saison erreicht wurde.
Seit der
großen Hitze, die einen Futtermangel zur Folge
hatte, ist die tägliche Milchzufuhr aus der Romnyer Bahn von 500 auf 300 Kannen und
der Hasenpother Bahn von 300 auf 200 Kannen zurückgegangen.
Da der tägliche MilchAusfall in der Stadt bereits gegen 15 000 Stof
beträgt, so sind die Milchpreise bereits von 9
bis 10 Kop.- auf 11 bis 12 Kop. pro Stof
gestie g e n. Viele Läden haben den MilchMangel an Zusuhr vom Lande ganz
handel
eingestellt
,

Oberst Basarow beging die Unvorsichtigkeitzdiesenx
Antrag anzunehmen. Wie es sich nun herausstellt, war die ganze Geschichte mit dem Angebot
von militiirischen Dokumenten nichts anderes, als
eine einfache Provokation, aus die bedauerlicherweise unser Militärattachå ·hineinfiel.
Der Militärattachå hat keinerlei Dokumente
worben, wag aber die deutschen Behörden nicht
davon abhielt, den Feldwebel thl zu verhaften
und ihn sogar zu verurteilen.«
;

Ausland
Der Senat

und die Mängel der französischen
Heeresorganisatio
Als ein sehr ernstes Zeichen der Zeit

n.

wertet die Berliner ~Germania«

satze zu

im Gegen-

reichsdeutschen Blättern, welche
die Humbertsche Enthüllungen mehr
auf die leichte Achsel nehmen, auch wenn sie
das Uebertriebene darin nicht verkennen
die
Vorgänge
im französischen Senat. Das
neuesten
politisch meist gut orientierte ultramontane Blatt
schreibt:
»Jetzt hat die durch die ganze Republik
anderen

gehende, besonders von der Jungmannschaft
gepflegte nationalistische Bewegung auch die
Nadikalen erfaßt. Sie sehen die eigenen Nachlässigkeiten in der Landesverteidigung, sie sehen
sie sogar weit größer, als sie in Wirklichkeit
sind. Von diesem Gesichtspunkte aus ist die
Debatte im französischen Senat außerordentlich
Der R e v a n ch e g e
wichtig und lehrreich.
danke hat selbst die Alten mit fortgerissen, die ihn Jahre hindurch verurteilt
oder wenigstens von sich gewiesen hatten. Eine
vor zehn Jahren kaum geahnte Freude am
Kriegshandwerk hat fast das ganze französische
Volk erfaßt.
Früher sprach man höchstens
von der Verteidigung des Landes; jetzt
redet man sogar im Senat offen von einem
V o r d r i n g e n bis zur Mosel und zum
-

gefunden haben, ist das Gerücht verbreitet, daß
Bulatowitsch mit der Absicht umgehe, auf seinem
Charkowschen Landgut ein Kloster zu gründen
und bereits Schritte getan habe, um die Erlaubnis dazu zu erhalten. Jn diesem Kloster sollen
alle die Mönche, die das Away-Kloster mit ihm
verlassen haben, vor ihrer Rückkehr zum Athos
sich versammeln. Die Rückkehr der Mönche ist
prinzipiell eine beschlossene Sache und nur noch Rhein. eine Frage der Zeit, da es sich dabei bloß noch
Die französische Geistesrichtung ist zweifellos
um Erfüllung einiger Formalitäten handelt.
eine andere geworden
an dieser Tatsache
kann Deutschland nicht achtlos vorübergehen.
Kostromm Der Reichsduma-Deputie r t e Schagow steht in Kostromaunter strenger Ueberhaupt gibt es kaum etwas im Auslande,
in Deutschland die öffentliche Meinung in
polizeilicher Ueberwachung.
Vor was
nimmt, wie die
demselben
seinem Hause befinden sich ständig zwei Schutz- französischenMaße in Anspruch
und
und
Marinerüstungen
Heeresbei
jeder Aus-fahrt folgen ihm Landwächter.
leute;
die darauf bezüglichen Debatten in der KamAls er den Streikrayon besuchte, wurde er von
2 Landpolizisten und 2 Landwächteriiz sämtlich
mit Flinten bewaffnet, begleitet. Seine Bitte,
ihn in Ruhe zu lassen, wurde von ihnen unbeachtet gelassen. Schagow stelegraphierte darauf
an den Minister des Innern, nnd wird seitdem
auf seinen Ausgängen nicht mehr überwacht; vor
seinem Hause dejourieren aber nach wie vor

Polizeibeamte

«

-

I

Jn sanften lagen entgegennehmen dürfen. Nach den StatuDeutsche 48, Rassen 35).
Molltönen empfiehlt der ~Df. Wehstn.«, wie die ten werden sdie Obligationen mit dem gesamten
~Rig. Z.« referiert, ein Wahlbündnisder ande-« Reichs-Eigentum garantiert; die Obligationen
ren Nationalitäten gegen die Esten. Wie «anund die Einlagescheine der Bank sollen neben
als Kaution bei Kronsarbeiten und
Bargeld
die
DeutSprache,
ders ist seine
wenn es gegen
an die Krone angenommen werdenBestellungen
schen geht!
Somit wird die Bank bei ihrer Gründung über
Niga. Die Waldbrände in der Umgegend von »Riga haben aufgehört. Jm ein Umsatzkapital von 525 Mill. Rbl., nach
Raydn des JägekSees und der Petersburger Erweiterung der Umsätze und Ansammlung des
Chaussee sind, wie wir aus den Rigaer Blättern Reseroekapitals aber über ein solches von 775
ersehen, keine B«rände» im Laufe der ganzen Mill. RbL verfügen.
Durch die Größe der verfügbaren Mittel
Woche gewesen, desgleichen auch in der Richtung
des
Brandes
wird
es der Bank ermöglicht sein, den landwirtim
mit
Ausnahme
nach Mitanzu
der
unterKredit sofort auf eine breite Basis
Forste,
noch
schaftlichen
Kliewenhofschen
nicht
«
drückt ist.
zu stellen. Dem Entwurf zufolge werden zu
280,

»Hu-«-

E

Sonnabend, den 5 (18.) Juli

Kietv. Der ~Kiewljani"n«, der zuletzt
durch seine Stellungnahme gegen den Veilig-Prozeß viel Aussehen erregt hat, feierte am 1. Juli
sein 50-jähriges Bestehen, Jn einem
Leitartikel erklärt das Blatt, es wolle auch ferner
die mittlere Richtung zwischen den Rechten und
den Linken einholten und sich bemühen, nicht
gegen »den gesunden Menschenverstand sund das
eigene Gewissen« zu verstoßen. So dornenvoll

Wahnsinn

gehandelt.
Zur Verfolgung des
wurden zahlreiche Karabinieri aufgeboten, bis jetzt jedoch ohne Erfolg. Das Dorf
und das Vorwerk Camerata Coruello, ·wo von
seiner Hand die meisten Opfer fielen, stehen
unter dem Schrecken nnd fürchten eine plötzliche
Wiederkehr des furchtbaren Gewaltmenschen, der
als unfehlbarer Schütze bekannt ist,
Seine Lieblingsbeschäftigung war die Gemsenjagd, derentwegen er Familie und Geschäft vernachlässigte. Sein Haß gegen feine Mitbürger
war dadurch angefacht worden, daß diese ihn
nicht zum Ortsvorsteher wählen wollten. Bei
der gründlichen Kenntnis, die der Mörder vom
Hochgebirge hat, hält man seine Ergreifung für
sehr schwierig.
Mörderg

Alimentationsklage
gegen
Leopold Wölfling. Leopold Wölfling,
der» ehemalige E rzh e rz o g von Oesterreich, der
sich kürzlich auch von seiner zweiten Frau getrennt hat, weigert sich, dieser
ebenso wie bei
einen
seiner ersten Frau, geb. Adamowitsch
Beitrag zum Lebensunterhalt zu geben. Das
Landgericht München hat aber Leopold Wölfling
verurteilt, seiner Frau einen monatlichen Beitrag
zu ihrem Lebensunterhalt im Betrage von 1000
Kronen pränumerando zu bezahlen. Es ist festgestellt worden, daß Wölsling aus dem Familienfonds jährlich 36 000 Kronen beziehe, und es
sei durchaus nicht unbillig, wenn er seiner Frau
1000 Kronen monatlich zu ihrem Unterhalt zahlen soll.
-

Wie wächst dag deutsche Volk
in einer Stunde? Nur wenigen wird es
bekannt sein, daß in Deutschland, nach dem
Stande des Jahres 1910, in jeder Stunde
durchschnittlich 225 Geburten und 125 Todesfälle
erfolgen, daß also das deutsche Volk in jeder
Stunde einen Geburtenüberschuß von 100 aufzuweisen hat. Wie diese »Bevölkernnggbe-cvegung«
in einer Stunde vor sich geht, das spielt sich
der diesjährigen Stuttgarter Ansstellung sür Gesundheitspflege aufv einer eigenartigen Riesentasel wirklich in einer Stunde ab: in
Deutschland erfolgt wirklich alle 16 Sekunden
eine Geburt, alle 28 Selunden ein Todesfall,
angezeigt durch aufleuchtende rote und schwarze
-

aus

mer

und

im

Senat.

Das

liegt

in

der

Geschichte und in der Natur der Sache«begründet.
Wir müssen es uns natürlich versagen, auf
den von Humbert gezogenen Vergleich zwischen
deutschen und französischen Geschützen, Grenzbefestigungen und Offizieren einzugehen. Es gibt
Dinge,v über die sich auch die Presse am besten
öffentlich nicht ausspricht. Und wir erblicken gerade darin eine der Hauptschwächen der französischen Rüstungen, daß sie ohne viel Sensation
und Geschrei nicht verwirklicht werden können.
Daß Senator Humbert im Plenum des Senates
von einem Vordringen nach Deutschland spricht,
könnte man als Kinderei bezeichnen, wenn es nicht
zu denken geben müßte, daß von keiner Seite
gegen dieses Gerede Einspruch erhoben wurde.
Das ist, um es noch einmal hervorzuheben,

Scheiben. Genau nach dem Sekundenzeiger erscheinen die 116 männlichen und die 109 weiblichen Geburten, 6 mal in der Stunde eine Tot-

geburt, 2 mal in der Stunde Zwillingsgeburten.
Wesentlich langsamer als das Leben arbeitet der
Tod, aber immer noch viel zu schnell für
ren Kulturstnnd; alle lez Minuten ftirbt bei
uns ein Säugling (20 Knaben, 15 Mädchen in
einer Stunde). Auch woran die Deutschen sterben, führt im einzelnen die Tafel vor: Alle
41X2 Minuten ein Todesfall an Tuberkulofe,
alle 10 Minuten ein Todesfall durch bösartige
Geschwülste, 3 mal in jeder Stunde verläuft ein
Unfall tödlich, 2 mal passiert ein Selbstmord.
Durch Unfall und Selbstmord sterben
in Deutschland mehr Menschen als durch Diphterie, Scharlach, Mafern und Typhus
genommen. Am Ende der Stunde sehen wir
das Resultat: Das deutsche Volk ist um 100
Leben reicher geworden.
Wartend stehen
große Menschenscharen vor diesem originellen
Kunstwerk, das in vielseitiger Buchführung die
Einnahmen und Ausgaben des deutschen Volkskörpers zur eindringlichen und nnvergeßlichen
Anschauung bringt.
Vom lustigen John Bnll.
Ein schwerer Fall. Ein junger Arzt erhielt eines Abends spät von drei Kollegen solgendes Briefchen: »Kommen Sie doch bitte in
den Klub zu einer Partie Vridge!«
»Mein
Lieb,« sagte er zu seiner Frau, ~hier werde ich
leider wieder fortgerufen. Es ist ein schwerer
es sind schon drei andere Aerzte da.«
Fall
Die Stärkere. Betty melkte gerade
die Kuh, als ein wütender Bulle über die Wiese
einherstürmte. Betty kümmerte sich nicht darum,
sondern fuhr ruhig fort zu melken. Alle anderen hatten sich schleunigst in Sicherheit gebracht
und glaubten Vetty bereits verloren, als sie
plötzlich zu ihrer Ueberraschung sahen, daß der
Bnlle wie vom Blitz getroffen ein paar Schritte
von der Kuh und der Magd stehen blieb, dann
umkehrte und davontrottete. ~Hatten Sie denn
gar keine Angst? Und warum lief er denn
fort?« fragten alle Betty. »Er war zu Tode

unse-

zusammen-

-

erschrocken,« sagte Betty, »diese Kuh ist doch seine
!«
Schwiegermutter

Ro":rdlivlä"ndische ·3ei3tung.

unseres

»seiner Gre-nzen..
Der deutsche Kaiser hat seiner deutsch-natio-

nalen Gesinnung Ausdruck gegeben, indem er
dem größten Schiff, »das bisher auf deutschen
Werften gebaut wurde, den Namen Bismarck
gab, damit es mit. dem Namen des größten
Mannes
Nation der Welt die Macht des
unter Kaiser und Reich geeinigten Deutschland
verkünde. Er hat sich damit an die Spitze des
deutschen Volkes gestellt und ihm die Bahn zu
einer nationalen Gedenkfeier großen
Stils freigemacht.«
"

unserer

Frantreich.

Der Kongreß der französischen
S ozia li·sten, der augenblicklich .in Paris
tagt, hast sich mit der Frage beschäftigt, wag die
Sozialdemokratie im Falle eines Krieges
tun solle. Die Meinungen waren sehr geteilt. Die extremen Sozialdemokraten sind der
Ansicht, daß ein Krieg sofort mit dem Generalstreik und dem allgemeinen Ausstand beantwortet
werden müsse. Ein anderer Teil will diese Haltung nur für den Fall festlegen, daß die Sozialdemokraten der an d e r en Länder das Gleiche
tun müssen« Aus einen Zwischenruf, wag geschehen müsse, wenn der Krieg plötzlich von
Dentschlan d erklärt würde, wurde vom
Bnreau aus geantwortet, auch dann werde der
Generalstreik eintreten müssen, aber erst, wenn
das internationale sozialistische Bnrean
das Signal gebe.

Schwez.

der Schweiz ist eine Be w egu ng ge
gen die Spielbankeu der Schweizer Kurorte im Gange. Obwohl die Vundeåverfassung
die Errichtung von Spielbanken untersagt, werden seit einer Reihe von Jahren in den Kurortensstillschweigend öffentliche Rößli- und Boulespiele geduldet. Gewisse Uebelstände im Kursaal
zu Genf veranlaßten vor drei Jahren den
Bundesrat zum Einschreiten Er erließ eine
Verordnung, die Einsatz, Gewinnchancen, Spieldauer
regelte. Darüber erhob sich in der
Presse eine große Diskussion Man verlangte
gemäß der Verfassung die gänzliche Unterdrückung
des öffentlichen Spieles. Nun beschloß im verflossenen Winter ein Komitee angesehener Männer, eine Volkserhebung hervorzurufen, um
durch eine Versassungsrevision ein absolute-Z
Spielbankverbot zu ermöglichen. Obwohl nur
50 000 Stimmen erforderlich wären, sind schon
.über 100 000 Unterschriften der Vundeskanzlei
eingereicht worden«

Jn

-

usw·

Serbien.

s erbisch-österreichischenßeziehungen.
Die Londoner ~Timeå« bespricht die

Sie meint:

Mit vollem Recht verlangt man in
Oefterreich eine erschöpfende Untersuchung aller
Umstände des Verbrechens sowie der Natur und
der Verzweigung der Verschwörung und mit derselben Verechtigung alle Erleichterungen für diese
Untersuchung und gebührende Bestrafung der
etwaigen Schuldigen. ~Hierin«, sagt die ~Times««,
~ftimmen wir alle überein. Dies ist eine Pflicht,
die Serbien sich selbst schuldig ist« und der es
Das Blatt betont
zweifellos nachkommt-«
weiter; daß die rücksichtglose und provozierende
Sprache ziemlich vieler serbischer

der
Agentur.

Petersburger

Telegraphen-

-

Petrjajew, von der Aussichtslofigkeit einer
Verteidigung überzeugt, erwirkte die Zurückziehung des Befehlt-«
Am nächsten Tage
begann man mit der Wegfchaffuug der Geschütze
und des Kriegsmaterials aug der Stadt. Doch
eine kleine Zahl von Nationalisten beschloß im
letzten Augenblick, die Stadt zu halten, nnd
weigerte sich, eine Kanone herauszugeben
Die Aufständischen gingen gegen Pnrto Romano
verschanzten sich 1122 Kilom. von der
·
ta t.
,17.
(4.)
Teberaty
Juli. Der Schuh hat
einen neuen Orden gestiftet. Allen raffischen Kosaken-Offizieren wurden Orden verliehen.
Die Kosakenbrigade schenkt dem Schuh zur
Krönung ein Sechggespann ungariseher Pferde
sowie eine kleine Bronze-Statue eines reitenden

vSordund

"
.
Kofaken,
Sspaham 17. (4.) Juli. Die Wirren

anläßlich

der Medshilis-Wahl.en dauern an. DieDeputierten weigern sich, der Krönung des Schahs
beizuwohnen, da das Wahlprotokoll von einigen
Mitgliedern der Wahlkommission nicht unter-

zeichnet sei.

Von Räubern wurden 80 Werst von der
Stadt die Post und eine große Karawane geplündert.

17. (4.) Juli. Carb aWilfon privatim mit, daß er zu Gunsten Carranzas zurücktreten werde.
Mexiko, 17. (4.) Juli. Der ne u e
Präsident Carbajal ließ« sofort alle
Die Verpolitischen Häftlinge befreien.
einigten Staaten werden die konstitutivnelle Regierung nicht früher anerkennen, als bis
die Frage ihrer Forderungen in günstigem Sinne
geregelt sein wird. Die amerikanischen Gruppen
Washington,

jal teilte

-

so

bleiben
lange in Veracruz, bis alle Schwierig«
keiten beseitigt sind.
i

Kirchliche Nachrichten.

-

-

St. Jyhannihgirchr.

«

so

-

-

.

unserer
unserer

-

·
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der bekannte Bismarckforschey die Aufforderung,
den hund er tsten Geburtstag Vismarcks
alg Nationalfest zu begehen
~Zwanzig-Jahre werden bald verstrichen sein,
seit der letzten großen nationalen Feier zu Ehren
Vismarcks: die hundertste Wiederkehr seines Geburtstages steht vor der Tür. Er selbst schläft
freilich nun schon seit 16 Jahren den Schlaf der
Toten unter den Baumriesen des Sachsenwaldes;
aber mehr als je fühlen wir Deutsche, was er
uns war: der Schöpfer
nationalen EinMachtstellung in
heit und der Begründer
der Welt. Wäre Bismarck nicht gewesen,
wäre Deutschland noch heute ein geographischer
Begriff, ein Spielball der fremden Mächte und
ein Ran der Nachbarnationen, denen ein starkesund geeinigtes Deutschland unvereinbar
erschien mit den Interessen Europas und der
Welt. Daß es anders geworden ist, ist allein
Bismarcks Verdienst und der Ruhm des preußischen Königs, der ihn jahrzehntelang im Dienste
seines engeren und weiteren Vaterlandes sich
auswirken ließ und allen Anfeindungen zum
Trotz Treue mit Treue lohnte. Was vor 50
Volkes als ein
Jahren noch den Besten
Traum erschien, der niemals sich erfüllen könne,
durch ihn ward es in der kurzen Frist von acht
Jahren Wahrheit und Leben: im Deutschen
Reich erhielten die Deutschen den nationalen
Staat, und unter« dem starken Schutz seiner
Wehrmacht - entwickelte sich schnell das seit Jahrhunderten nieder-gehaltene und ausgeplünderte
Volk zum mächtigen Kulturfaktor der Gegenwart
und zum Hort des Weltfriedens. Wahrlich, wir
haben allen Grund, am 1. April 1915 in einer
großen allgemeinen Feier uns zu Bismarck zu
bekennen und vor dem Auslande zu bekunden,
daß alle, die in Deutschland völkisch empfinden,
entschlossen sind, sein großes Werk zu schützen
und zu verteidigen mit Gut und Blut gegen
alle seine Widersacher innerhalb und außerhalb

-

-
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Predigt-Text: Luk. 14, 25——35.
Predigert Pastor H. Nepp ert.
Eingegangene Liebesgabem
Für die Armen am 4. Sonntag nach Trinitatis 1 RbL 96 Kop. qL 1 Rbl. 50 Kpp.;
für die ausgelegten Predigten und Schriften
3 Rbl. 92 Kop.; für die Kirchenrxmonte 2 Rbl
47
für die Trinkerhcilstätte Johamceåhof
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Deutscher Gottezdienst mit Abendmahlsfeier
um 12 Uhr tags
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habe, der König werde die Anleihe in jeder
Form bestätigen, in der sie von der Sobranje
angenommen werde.
Während des H and
gemenges der Deputierten wollte derv
Außenminister einen Ren olv er ans
der Tasche ziehen, wurde jedoch daran verhindert.
Away-, 17. (4.) Juli. Den Vertretern
Rußlands, Englands, Italiens und Frankreichs
wurden durch Parlamentäre von den Aufständischen Vriefe eingehöndigt. -—-Am
Abend kamen aus Oesterreich 12 kleintalibrige
Die Behörden
Geschütze alten Muster-s an.
Valonag forderten die Bewohner zur bewaffneten Verteidigung der Stadt auf.
Wer nicht
gehorche, werde hingerichtet werden.
Mehrere
Hundert Personen drangen ing russische Generakkonsulat ein und baten den rnsfischen
Vertreter der internationalen Kontrollkommission
Petrjajew, seinen Einfluß für die Aufhebung dieses Befehls geltend zu machen.

·

Deutschland.

Zur Vismarck Jahrhundertfeier.
Mit folgenden Worten erläßt H o rst Kohl,

»

werden«

.

Und wie da der- Schlendrian,·

vorhanden ist, entfernt werden
foll; das muß noch durch die Tat » gezeigt
·
-

lief auf die Straße und schoßdem Fliehenden eine

Kugel nach, die aber fehlging. Da er die Kleidung des Flüchtenden sich gemerkt hatte, gelang
es der Polizei, den Einbrecher zu ermitteln. Es
ist ein vorbestrastrs Individuum von etwa 26

Den gestrigen Abend eröffnete in unserem
eine sehr gelungene WiederhoSommertheater
Türkei.
lung
des
ansprechenden,
harmlosen Moserschen
Jn unterrichteten Konstantinopeler Kreisen
——-r~Das Stiftungsfest«. Alle Jahren.
heißt es, daß die türkisch e Regierun g Schwanks leisteten
Darsteller
durchaus Gutes. Besonderen
und Griechenland sich an den Schweidas feine Spiel des von Herrn
Theater.
zer Bundespräsidenten mit dem Er- Beifall klerntete
die reizende Qperette ~D er
gelangt
r
e
verkörperten
gemütlichen
D
r
in
Heute
Kommerziensuchen gewandt haben, einen Sch i e d s r i ch t e r rasts
mit Herrn Siedet als
Vogelhändler«
Bvlzau.
Meinungsverschiedem
bestimmen,
der
etwaige
zu
Adam
Ausführung;
Die
des
das
Hauptanziehung
Abends
bildete
zur
nach Schluß der Operette
heiten in der türkisch-griechischen Auswanderungs- Gastspielder,,Reformtänzerin«Adoråe
das
der ~Reform-Tänzerin«
findet
letzte
Auftreten
kommissiou in Smyvna entscheiden solle.
Villany, die uns, laut Programm, in ihren Villany mit ihrem Solotänzer statt.
Mexito.
~stilisierten Tänzen« ~neue Ziele der Tanzkunst
Ein Gastspiel Fritz Saxl
General Huerta hat am vorigen Mittin Farbe, Form und Psyche« zu weisen ver- nimmt morgen
hier feinen Anfang. Herr Fritz
woch« ab ged a nkt. Er hat schließlich doch sprach. Dieser ihrer Aufgabe wurde sie gerecht, Saxl, der Liebling des Rig a e r Publikums-,
weichen müssen, der kühne Abenteurer, der soweit die Farbe in Betracht kam, teilweise auch ist ein erftklassiger Vertreter seines Joches. Seine
Mann der starken Hand, von dem man in in bezug auf die Form, während die Psyche bei elegante Erscheinung, sein eminent humorvolles
Washington fürchtete, anderwärts hoffte, daß er ihren Darbietungen entschieden zu kurz kam. Spiel,
vortrefflicher Gesanggvortrag sichern
berufen und imstande sei, das eiserne Regimelnt Jhre selbstentworfenen Kostüme sind in Farbe ihm, sosein
wird uns geschrieben, sofort die Symdes alten Porsirio Diaz wiederaufzunehmen, und Zeichnung interessant und von schöner phatien eines jeden
Sein GastPublikums.
unter dem die Bundesrepnblik Mexiko 30 Jahre künstlerischer Wirkung. Jn ihren Tänzen entspiel-Repertoire enthält sehr gern gesehene Stücke
der inneren Ruhe und des wirtschaftlichen Aufwickelt Mlle. Villany Anmut, Ausdruckssähigkeit Der Sonntag bringt uns
und seine Schweund Routine, bietet jedoch in dieser Hinsicht ster«, und der Montag »Er
fchwungs erlebt hat. Der amerikanische Präsiden
~Snchende«n Ehedent Wils o n darf in dem Abgange Huertas keine vriginalen Vorzüge gegenüber den Berufswie es heißt, eine Meisterleistung
mann«
einen Triumph seiner Politik erblicken k- einen tänizerinnen die wir während der letzten Jahre
Wir sind schon heute in der
Saxlå.
Triumph, aber einen ganz ungewöhnlich teuer in Dorpat zu sehen Gelegenheit gehabt haben. Fritz
angenehmen Lage, zu berichten, daß der Vorvererkauften. Denn im Grunde wird man in Vielmehr vergröbert oder verflacht sie nicht selten kan für dieses Gastspiel das größte Interesse
Washington sich eingestehen müssen, daß der die mimischen und pantomimischen Ausdrucksbekundet und somit auf ausverkauste Häuser geVerlust an Prestige, der der amerikanischen Bunmittel. Unter anderem haben wir den Chopinwerden darf.
desrepublik durch das geschickte, Vermittelnde Einschen Trauermarsch hier schon mit tieferem hosft
greifen der südamerikanischen Staaten zugefügt psychischen Empfinden verkörpert gesehen.
worden ist, weit schwerer wiegt, als das durch
Eine originale Erfindung der Mlle Villany
die Waffen der Konstitutionalisten erzwungene ist ihre Vorliebe, in ihren Tänzen ihren Körper
Nachgeben Huertas
oft bis ins äußerste Extrem unbekleidet zu zeigen.
Telegramme
Der neue Präsident, der seitherige Minister Wir wollen uns keineswegs der UnsittlichkeitsDie 11. Allrussische
Niga, 4.
des Aeußern Carbajal, legte, ebenfalls am hetze anschließen, die seinerzeit in Deutschland Oly mpiad e Juli.
wurde
mit einem Fußballmatsch
Mittwoch, den Eid als Präsident deswegen gegen sie eröffnet worden war und zwischen Riga und Moskau eröffnet.
Es
Mexiko S vor den versammelten Abgeordneten wiederum Proteste nnd einseitiges Lob ihrer siegte Moskau mit 5 gegen 0.
.
und Senatoren ab und begab sich darauf, von Kunst von seiten der Künstlerwelt provoziert hat.
Petersburg, 4. Juli. Heute streikte n
Aber ganz abgesehen davon, daß ein für einige
der Garde begleitet, unter den begeisterten Zu50000 Arbeiter zum Protest gegen
jedermann
Kopeken
zugängliches
der
Menge
Nationalpalast.
zum
Nachdem
Theater sicher die Unordnungen in Vaku. Der Streik
rufen
Huerta den Abgeordneten seine Abdankung unter- nicht der rechte Ort für Nacktkunst ist, bot für begann
auf den Putilow-Werken. Es fanden
breitet hatte, beauftragte das Ministerium des unseren Geschmack «z. V. im zweiten Tanz
Demonstrationgumzüge
statt, wobei eg in ver(Sklaventanz)
von
einem
schönen,
eine
mit
der
des
Erstattung
ihre
fort-enAeußern
Kommission
der
Stadt
Teilen
schiedenen
zu Zusammenstößen
Berichts, nach dem entschieden werden soll, ob reichen Seidenshawl weichverhüllte Gestalt, die mit der
kam.
Bei
der
Polizei
Putilow-Brücke
einen
einen
Körper
fraglos
die Abdankung anzunehmen ist. Die Abgeordkeuschen
durchahnen ließ,
neten und Tribünenbesucher riefen ~Hoch Hnerta !«, größeren ästhetischen Genuß, als ihr im ersten mußte die Polizei schießen, da die Arbeiter sich im höchsten Grade erregt benahmen
als die Abdankungsaktev verlesen wurde.
Tanz voll enthüllter Körper.
Die ~psychodramatische Pantomime« »Vent- und mit Steinen und Stöcken warfen, wodurch
Anat und ihr Sklave« gab ihrem Partner viele Polizisten verletzt wurden. Es wurden
Aus Werro.
Char l e s Grou b e r t Gelegenheit, seinen 2 Arbeiter schwer und 2 leicht verwundet.
Am Sonntag, den 29. Juni, fand in schönen Körper, seine Tanzkunft und feine atmDer Pariser Botschaster ngolfki traf
Werro die schöne Feier der Weihe der batenhafte Gelenkigkeit zu zeigen. Diese, das mit dem russischen Pariser Militäragenten ein.
n euen Or gel in der Stadtkirche statt. Wir Potiphar-Motiv variierende Tanzszene bot eine
Zur Begrüßung Poincarög trifft demwerden um die Wiedergabe des Nachstehenden Reihe schöner Momente, die man gern in Form nächst eine Deputation der Qdessaer französischen
lebender Bilder länger festgehalten hätte, endete Kolonie hier ein.
’
ersucht:
jedoch mitgrellen Sinneneffetten im Geschmacke
Ein Zirkular des Unterrichtsminister-s ist verWer jemals Gelegenheit hatte, in großen eines echten Kintopp-Dramas. sEntsprechend gemit ergänzenden Regeln zum Zirkular
öffentlicht
Kirchen mit günstiger Akustik der machtvollen schmackvoll lautet der Schluß der Programm- vom 7,. Febr. über den Modus der Aufnahme
Stimme eines Orgelriesen zu lauschen und nun Erläuternng: ~Ahnungslos (!)
er ider von Juden in die Mittelschulen nach
am vergangenen Sonntage im Werro s ch en arme verführte Sklave) erwürgt sinkt
tot zu ihren dem Lose.
bescheidenen Gotteshause dem ersten Füßen«].
Veröffentlicht wurde das vom hl. Syuod
Konzert auf der neuen Orgel beiwohnte, der
Alles in allem möchten wir die gestrigen unterzeichnete und Allerhöchst bestätigte Zeremokann nur den Eindruck mit sich genommen Tanzdarbietungen«, die wohl in ein
vornehmeres nial bei der Verherrlichung des hl. Pitirim von
haben, daß er hier etwas ganz Vorzügliches ge- Varietä, aber nicht auf unsere Summerbühsne
Tambow am 25.-——29. Juli.
·
»
.
hört hat.«
gehören, für unsere Stadt entschieden ablehnen.
der
ew
a
wurden
N
Auf
Werft
durch
Die« an und für sich schon nicht günstigen
einen groß e n Bra n d mehrere Abteiakustischen Verhältnisse der hiesigen lutherischen
Der Schaden beträgt über
lungen
Eine
Menge
am
benach
Konzerttage
Tausenden zählende
hatte 400 000vernichtet.
Kirche
noch besonders
RbL
einträchtigt durchdie drückende Glut des · Tages sich gestern bei dem nengeschaffenen R ats h ofStandartsßeede, "4. Juli. Se. Maj.
und den Andrang der Hörerschaft, namentlich s chen Flug pla tz eingefunden, um das
der
der
abMilitärflieger
dem
dem
Kaiser empfing auf deni ~Standart« den
aus
Altarchor
vermochten
schönen Geschwader
fliegen
Generalgouverneur, der Ihrer
Die
angekündigte
G
ebrüder
wurde
finnländischen
Meister,
zu
sehen.
Zeit
Werke unserer einhcimischen
Kriisa, so gut wie gar keinen Abbruch zu mit Präzision eingehalten: bald nach 8 Uhr Majestät einen Blumenstrauß überreichte. Der
Generalgonverneur wurde zum Allerhöchsten
abends stieg der erste Flieger zu einem Probetun, weder bei der vollen Entfaltung der Tongeladen.
.
bei
dem
man
das
akkurate
flnge
auf,
den
Frühstück
in
Nüaneen,
noch
denen
auch
in
massen
feinsten
uns das Orgelmerk mit seinen 30 Stimmen Manövrieren beim Landen bewundern konnte;
Proskurviv (Podolien), «4. Juli· Da in
durch das meisterhafte Spiel der Herren Orga- dann verließen in Abständen von wenigen den benachbarten Kreisen die Cholera ausgenisten Fr. Grieben nnd M. Lüdig von der St. Minuten insgesamt 5 Flieget unsere Stadt. Es brochen ist, wurden von der Sanitätskommission
Michaelis- und St. J»ohannis-Kirche in Petersburg gewährte einen prächtigen Anblick, diese Be- Maßregeln gegen eine Verbreitung der Epidemie
sieger der Lüfte einen nach dem anderenleicht ergriffen. Jn Winnizkoje sind 20 Personen gevorgeführt wurde.
,
,
beschwingt sich emporheben nnd nordwärts-, der
Tonwellen von gewaltiger Kraft und äußer,
·
storben.«
ster Feinheit entlockte Meisterhand in dem »Kon- glutrot untergehenden Sonne entgegen,««izm blauen- · · Poltawa, 4. Juli. Die französische Kolok
zertstück« von J. Renner, einer freien ~Jmprov- den Luftmeere entschwinden zu sehen.
nie wird Poincarcz eine Mappe überreichen, eine
isation« des Herrn Fr. Grieben, Guilmants
Arbeit des kleinrussischen bäuerlichen GewerbeBei den Pässen der Aug-Hin
des berühmten französischen Orgelvirtuosen
betriebes.
~Adagio« und packendem ~Scherzo« sowie Liszt’s der wurde bisher nicht darauf geachtet, ob
bei
Alexin (Gouv. Tnla), 4. Juli. Die
ihrer Erneuerung die in ihnen angegebene
gewaltiger Phantasie und Fuge über B. A.
Stadt
wählte zu ihren Ehr enbür g e r n
Geltunggfrift
abgelauer
war.
NeuerC. H. dem klangvollen Instrumente, dessen zarte
den
Unterrichtsminister Cas so, der die Mittel
Register sich den Liederperlen, die uns Frau M. dings sind in zwei konkreten Fällen dje Inhaber
den
für
zweier Gymnasien ans-gewirkt
solcher abgelaufenen Pässe dem Friedensrichter hat, und Unterhalt
Lüdig-Sinkel bot, namentlich in F. Hillers »Geden
des Ministerratå
Geschäftsführer
Aburteilung
übergeben
worden«
bet« und A. Beckers ungenisein ergreifendem zur
Fortan soll Ladyshenski.
wie
die
~Nig.
das,
Ztg.«
in
mitteilt,
allen
der~Mache mich selig« in gleicher Weise anschmiegBeku, 4. Juli. Jnsolge eines Vnchdrnckerten, wie den Kompositionen für Violine, Violon- artigen Fällen geschehen.
streiks konnten die Zeitungen nicht erscheineneello und 2 Violiuen, durch FrL Madeleiue
Die Kanzlei dcå Friedensrichters
Notvaja Brechen-en »4. Juli. Um 3 Uhr
v. S ams on und die Herren Direktor R. des 6· Bezirks,
eine
Snamenski,
Hm
welche
10
Min. morgens wurden Erdstöße verund
Hollmann
Pastor F. Hollmann den reinen kurze Zeit nach Tschorna verlegt war, wiederist
spürt.
.
des
Genuß
Konzerts erhöhten.
um hierher nach Dorpat übergeführt worden,
können
die
die
ge4. Juli. Jn den Kreisen
Meister,
Wologda,
Werk
dieses
Wir
in die Alexander-Str. 49.
schaffen und die Werrosche Gemeinde nur aus und zwar
Welsh Kadnikow, Wologda und Totma ist die
voller Ueberzeugung begilückwünschen!
Vor einiger Zeit hatten drei Männer und« sibirische Pest ausgebrochen In 2 Wochen
ein Frauenzimmer frühmorgens in der Anlage erkrankten 13 und starben 3 Menschen- An
Wir Unterzeichneten, aufgefordert vom Kirchenzwischen den beiden Brücken einen schlafen- Vieh erkrankten 406 nnd fielen 248 Stück. Die
rat der St. Katharinen-Gemeinde in Werro, um den Vetrunkenen um Uhr, Messer und rasche« Verbreitung wurde durch die Hitze und
über eine von Gebr. Kriis a aufgestellte Feuerzeug bestohlen. Der auf Posten stehende die Dürre sowie infolge der Abwesenheit der
Orgel unser Gutachten abzugeben, konstaSchutzmann hatte gemerkt, daß dort etwas nicht beim Löschen der Waldbrände befindlichen Mäntieren, daß das Werk ein durcha·ussgelungenes in Ordnung sei, und das Frauenzimmer ver- ner gefördert. Die in den Dörfern oerbliebenen
ist. Besonders wäre zu erwähnen die ausge- haftet. Er stellte zunächst fest, daß der Betrau- Weiber verstecken die erkrankten Tiere und Menziehen den gefallenen Tieren das Fell
zeichnete Intonation sämtlicher Register, die. tadel- kene bestohlen worden war, und dann fand er
lose saubere Arbeit des ganzen Werkes und die das Feuerzeug und das Messer des Bestohlenen a uw.
präzise Ansprache.
Wien, 17. (4.) Juli. Jm Zusammmeubei dem verhafteten Frauenzimmer Es gelang
Als einzig in seiner Art können wir die ihm auch, die drei Männer zu ergreifen, er fand hang mit dem Attentat in Serajewo finden im
Zusammenstellung des Spieltisches bezeichnen, in bei ihnen jedoch nichts vor.
Geftern gelangte Süden der Monarchie täglich zahlreiche Verhafwelchem Vervollständigungen angewandt worden die Angelegenheit vor den Friedensrichter des tungen statt wegen Staatsverrats und Majestätgsind, die bisher in keinem Werke in Rußland zu 1. Bezirks zur Verhandlung Die Angeklagten, beleidigung.
welche, obwohl die Detektio-Polizei schwerwiefinden sind.
Brünn, 17. (4.) Juli. Nach einem tscheDie Melodiekoppelung, das Pianopedal, die gende Schuldbeweise beschafft hatte, jede Schuld chischen Protestmeeting gegen die Ueberfälle der
doppelten Kollektivzüge ermöglichen dem Spieler, leugneten, wurden sämtlich oerurteilt, und zwar Deutschen auf die Tschechen während des Ssodie verschiedenartigsten und reichhaltigsten Klang-——c—zu je 4 Monaten Gefängnis.
kolsestes in Opcwe fanden deutschfeindfarben auf dem Werke mit 30 Stimmen und 2
liche Straßendemonstraiionen
Verurteilt wurden kürzlich vom Friedens- Bei mehreren deutschen Häuser-n wurden statt.
Manualen zu erreichen.
die
Obwohl die Orgel, wegen Mangel an Raum, richter des 1. Bezirks 2 Bauern für den Ver- Fensterscheiben eingeschlagen
in ungünstigen Verhältnissen sich befindet, hat kauf von allzu fettarmer Milch zu je 3
London, 17. (4.) Juli. Jn den Parlasie doch an majestätischer Fülle nichts eingebüßt, Rbl. oder 1 Tag Arrest und 2 Bauern für das mentökreisen sieht man
der Regelung der
sondern kann mit Werken, die in viel besseren Feilbieten von minderwertiger Butter Ulfter- r a g e immer
optimissiischer entF
Raumoerhältnissen sich"befinden, in jeder Hinsicht- zu je 4 Rbl. oder 2 Tagen Arrest·
gegen.
.
konkurrieren.
Eine Suffra g ette beschädigte mittelst
Werro, denA 2-9. Juni 1914.
Veilg in der Nationalgalerie das Po reines
wurden
vorigen
Nacht
beim UhrInder
M.
maeher Kippasto in der Rigaschen Straße trät J. N. Mille, gemalt von Carlylr.
Organist zu St, Johannis "in Petergburg. Nr. 17, nachdem das Schausenster von außen
Sosia, 17. (4.) Juli- Der König bestäeingeschlagen war, Uhren und Ketten für 100 tigte den Anleihe-Vertrag.
Fritz Grienen
Es heißt, daß
Organist-er fSt. Michaelis-Kirche in
Rbl. gestohlen. Der Besitzer des Geschäfts, während der vorgestrigen Sitzung der Soder im Nebenraume schlief, erwachte vom Geräusch, branje der Kabinettschef Radosslawow mitgeteilt
St. Petersburg.
Lüdig

übertragen wird.
wenn er wirklich

Schale.

»

für haften," daß ihre Pläne auch wirklich durchgeführt werden. Morgen haben wir J vielleicht
schon wieder eine neue Regierung in Frankreich
und einen neuen Kriegsminister, vielleicht einen
Börfenmakler oder einen Liquidator, der die besten
Posten in der Armee feinen Gesinnungsgenossen

Blätter sowohl vor alg nach der Mordtat
Europa empört und Serbien die Sympathieu der zivilisierten Welt entftemdet habe.

-

den Geist des heutigen Frankreich, zeigt aber auch, wohin das unaufhörliche
Wettrüsten und der übertriebene-Nationalismus
führen muß. »Was wird-nun aus dieser aufgeregten Senatgsitzung hervorgehen? Heute nachmitttag will »die» Regierung sich zu den Anklagen
Humberts äußern und wohl auch sagen, wie sie
Remedur schaffen will. . Aber sie kann nicht da-

charakteristisch für

TM 149.

-

Sonnabend, den 5. (18.) Juli.

8

1

Minimum d. Temp· nachts 15.0
Niederschläge
Embachstand in Centim.«Bo.3s
—-

Telegr. Wetterpwsnose aus Petersburg
morgen: Etwas kühkerz trocken.

Kursbericht.
St. Petersburger Börse, 4. Juli 1914.
Wechsel-Kurie.
London Checks f. 10 Lstr.
95.85
Berlin

~

Paris

~

100 Rmk.
100 Fres.

Fonds40X0 Staatsrente . .
50-0 Prämien-Anleihe
»

»

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

und
.

.

.

.

.

.

(1864) .
·
(1866)
der Abels-baut
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~

~

~

~

~

~

«

~

~

~

»

~

»

~

Wolga-Kama-Vank
.s.
Russ. Bank
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

Internat· Ha-nd.-Bank.

.

.

.

«.

.

Diskonto-Bank
.
Ges. der Nahm-Werke
Gef. der Putilow-Fab.
.

.

.

.

.

.

Gesellschaft ~Ssounow,o«
Rufs-Bald Waggonfqbtit
Tend e n z Fonds behauptet
:

nen Dividendenpapiere
wärts ein.

Sand.

setzen

.

.

-

~

.

.

.

~

.

.

.

»

.

46.73
38.07

Aktien-Kurie.

.

Prämien-Anleihe
41X2 St. Peter-sb· Stadt-Oblig. .
41X2 Charkower Landsch.-Pfandbr.
5 0-» Oblig. der I. .Zufuhrbahn-Gef·
Aktienber 1. Feuerassechompsp .
1. Zufuhrbahn-Gef.
.
~

.

.

.

RAE-NR

589——542
409——412
354- 857

871-4--878X4
821-3—-825X8
85 Käufer
—-

124
848

-

lesV-z
430

4871X3
276
110
124

.
151
die stark geworfemit einer Bewegung auf.

;

Für die Redaktidn verantwortlich
A. Buneiblatt. Jst-in E. Mattiesen.

Notdliv,-lkän-difche Zeitung.

Juli 1914.

Lässensie»sich-vontliesem Mit-me
läg-Lebensschicksalvoraussziigmtk
Fähigkeiten

Grosskürstin Victokja Feodorowna in
der Stadt weilen. Die stadtverwaltung
ersucht die Hausbesitzer, an diesem
Tage zu Ehren der hohen Reisenderzu flaggem

.

tJedes-main-

;,,-«B««åx9yin Blanqutzy eine der«talentiertesten Pariserinnen, sagt:
ji« mais-on »Ob«-wissen Leben-laws
»Ich danke-Ihnen
Jal- lmdv sehen

klas- märchstx aus«-sorverschieden- dsimloymzlctzmuleierczs doch niemals
«esa«nch CHquso ist«
»die-»ich »Im wafkrlwicsgomäm, so wzstckig lujrigciomtezzemis Anat-»O Ich mä«
sk- nge smpjalslm und Jlmz wunderbare Wittwe-haft unm- msimm Freunden und
Zotqyzuxeqlzskanm mach-»F
· «
»
,
«

Juli abends auf caHerr Dr. An dot- son
übernimmt meine Vertretung.
oinon Monat.

Püegerin sann-singst-

.Brief-.-an-·Prof. Reh-by

Ph.

D»

deinem

sagt in

spstiaätc und Mississ- i-) Ihrem Bank-a JeGmaqiycheit Ihre- in den Lobempwynossn entDinys you-is Dire- liam »aus-an. sszbci cismit Einen korrespondiert hat, si- wigccar umi
-

«

-

Wenn sie von; dieser Oikerte Gebrauch machen und eine Leseprobe
erhalten «wollen, senden sie einfach Ihren vollen Namen und genaue
Ort Ihrer Geburt (alles deutlich
Adresse-ein« nebst»T·-.lg, Monatob err,und
Frau oder Fräulein, sowie Abschrift
es folgenden Verses in lhrer eigenen Handschrift:
,
»
«
»Hilfreich ist« Ihr Rat,
So Tausende sagen»
«
Erfolg und Glück ich wünsche,
-·«s"
Und wage es, sie Zu tragen-«
.
·
Nach Belieben können sie auch
in Briefmarken Ihres Dandes beilegenka PortoiAuslagen und so rei qubühn Adressieren sie
ihren-mit «1o Kop. trankierten Brief an ROXROY, Dept. 1681. J., Groote
Markt No. «24, Den Haag, Holland.
»
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weiblichen einsah-Osten
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111 Isshss in dar Sägoroj von
J. Kaplan. Stapelstn 51. Tol. 182.

der Xurse am 1. septembek.
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J. Johannisn.

Monsieur-Mechaniker
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.
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·
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Berg-

Tapeten und

.

km l aas mtl illa-galten

Kovitäten

zu staates-. oft sub »Hm-« an
die Exp. (1. 81. erbojotx

Horden LIESLZLLLZSLZ

erhielt und emptlehlt das Esadolshaas

W. Lastscli
Telephon

Alexander-sitt 9.

leichte gebraucgte und neue Kalefchen
stehen zum ertan
Petersburger
Straße 15.

367.

Kiiterstt. Z, Qu. I.

»

Vorstolmuml

ein Zimmer mit
Pension zu vermieten bei Doktorin Kengsep.
Stilleb. Mietern fistwe warme sonnige
«

-«

—-——-

Anfang am 9 Uhr abends.
Entree 30 u. 20 Kop.
D on 6. J I 11
111-act MI- Islcltss 111-Ilse·
leigont A. Helden
Anfang 9 U. abds. Eutkoe 20 u. 10 Ic.
Beetellun en

Etwa
Jnvoller

j-

I-

Jllumination.

-

111-Ochs str. 127-

In

von 5—6 Zimmern in einem Steinhaufe,
nicht höher als im 11. Stock, zum 1. August gesucht

Do n 5. Ju ll
II CIIIs I flelg. J. staun-

-

,-

1

-

I

-

Verlangen und ohne Bereolmuagt

Sämtliche

mit voller Pension fmd

-

--

Ist-

langsam-Ic-

werden

1 Jahr

alt, 111 Ists-Ists- bei

stahl-ler
Verlorenl(.

skymarktstrassa Nr. 7.

ein-« susqasälligc Cis-satte illk Ispassslsskloslglnltl

Last-Wagen u. ziise
Feuerwahkspkstzon u. cum-hasse-

v.
Zumitamtlieuwvhnungen
zu vermieten.
Wasserleitung

Genuss-Vorspann '

,"

John sptnck sc cg, tilgst
I

«·
..

2—3

«I-

I

Zimm.

Ilns

SAMMWER VERMEIST l. I.
und sieh-. ps. soc-0- zuvasissgo

.«

Y.

.

·
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«’«««-

.«

«

.

Wohnung
Renøviette
Zimm., Veranda,
u.
v.

Mädchens-immer

4

1 Wohnung v.- 2 Zimmern u. Küche sofort zu vermieten. Nähere-s beim HausPetersburger Str. 121.
wächter

5

-

Druck und Verlag von c. Matthias- Vorsat.

u. Veranda ist gleich
Jamasche Str. 26.

Zimmern

vermieten

geben gegenslzelohn

8, Dhrenhendi.
singst-lehnt-

-

Piltjn

ngeeebe str-

«

llsi

Betriebe ist,

Näh-dres:

lkåianniae Wohnung
von

vorlarsn

alt

mit sämtlichen Maschinen, Apparate-L elektr. Kuron, Kalt- und
Kuron, Röntgenstrahlsn, klojlgymnsstlk etc. etc-, welche noch Wart-wasser-

cllsypn. Heut- Ip.. M Dep. no.
kcptesmt W I. Awa-

'

Icllstsusls

ster-nett 19.

am Zaij ein silbemsilllerlz Ists-IIkllsssns m. russ. Auf-schritt Absu-

sra out-SolsIIIIIsIII-- TIIlang

let Stuhls-Use ers-tits- W Ast-It U
steh II Hm du sus- Jshk W
Vatikan-Kaina sieht erfordde M II
Hinderniss- Wit knab- dts Arbeit steh-It 111-s
Prospekt t 7 kip« It kolbi-

Monat-ou Ost-k-

ic?

sehtijssel

Belohnung abzugeben

«

so-

Penmw

12, Tel· 195 u. 11—65.
list-111- Alox.-str. 75, Pol. 83—54.

estern abend eine silberne Ists-Istsmit kurzer stehlkette
Esllmlstsssllk
und einem
demn. Gegen

s

besteht in ununterbrochenom Istklslss solt 50 Jahren. liefert- compl.
Einrichtungen für Wohnungen u. Geschäftsbde omptlehlt ihr ständige-s sustssslsgssss Eise-. Gudonstn 4, Verputz. Ufer-str.
Is, ejnom p. p. Publikum zur gekl. Beachtung
Teleph. 358.
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TONch k. stisslsllcb RIOHII II M-
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I

Nr.
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ARIELHOUNIIII

Dorpater Moholtahrtk L. Banåelter
1864

zu vermieten
Jakobstr. 54. Zu besvon 10—11 vormittags.
Jm Zentr. d.Stadt möbl. Wohumxgen
von I—3Bimm.zn vermieten, geeignet
für Kommis u. Stud. Quappenstr. 22—24.
erfr. b. Hauswächter. Daselbst kleine

-

2«.

zi EntqeqcaEJllekFallgomoigzgghlichonsossenen
Ausführung bietet
»

namssssissssssh

str. 24 u. Handlung uslu soll-InGr. Markt 1.

«
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-

Auswegpr

QILL

Wunsch warme Wannen. Volle Pension.
Adr.: Walk, Livl., Frau F. Ssobolew.

Zimmer

5 iIo II et

9 Moos-t- vetwpm
onzrh 30 n 20 son.
6 ilolt sc
Bestepsb Itertcoü Myosin-.
A. Po It k- zx o 1) sh.
usw«-to m- 9 Etat-. knapp-.
onxxsh 20f z 10 Kon-

Telegr.: Holzhaubner.

-

or. statt.

IcoHIIEPTTb.
Uaånncapyoksh 1. Cll F u sh-

Hmtmto
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Fabrik und Äusstellungslager:

Revis-, cl. Ic. soll

Im

I-

-

für tlie mqtlerae mechanische Holzbearbeitung.

Absolvent der praktischen Kurie in Rigasucht eine Anstellung. Riga, Marienstr.

.

Baaemyüaa

Apparate

Elefucht

V
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,

Maschinen «
Werkzeuge

Gehaltganfprüchebitte anzugeben: epeash
ow. Amen-, Hu. Onpenrochh Frau

Einige

FHxL4I.-:ik

Für den cusgetsllouen Freitag saäot

M

sammt-Junos
Einziqs spezialität:

Beschriebene

»

Bis-.-

lIA läl lkl l k kllsl lil l l

11. Tuns-sto-

(1.111-).

für Büroarbeit werden angestellt u. könnendeutsch
Gefuche einreichen in der uchstelle Schloß-Str. Z.
Ein gebildeteg junges Mädchen
wird aufs Land zum August zu drei Kindern für den Anfangsunterricht

Hlorl Elnl aO

staclttlzoater in KOCH-—-

Gaste-Fiel-

11.

Fuss-b

Wl(Haubncr
S qIM(

Ingenicur

Mittagstiskh. Off· m. Preiöang an d.
Exp. d. 81. sub »Mittagstisch« erbeten.

«

GASTSPIEL

U«

sollsl lcl lkl sl l l WILL W.

«
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Oporotto von Bom. Byslor.

12 W. v. Walt, 3 W. v. d. St. Ermes.
Ruhige waldr. Gegend. Flüßschen. Auf

«

small-s-

kl 11111BLBuchblndcn
l W MML

cynoposctcoü ya· M 20
.
on- soicsaata a Glas-h Bopuaktoxcaro naptca. 130913
ERNST-BE Kougasm on- 80 Kon. 110 5 py6.

samt-bahnb- slssh Sol-san-

Ir. 23.
Brieke 10 Kop., Postkurten 4 Kop.
Porto.

Junges

Zeller-.

—-.v.

km

Nat-onst
Exportscompany
constant-stossqu

Unvetheirateter solider

Vogolhamlloxn
IJSrOperotteLQ
Herrn Fritz saxl

komm-Isaria

ofaphsaacss ass-

Genaue Auskiinkte und Vertriebsplan gratjs und franko zur unbedingten Ueberzeugung durch

.

chsrltots Arn-hart

Idol-I, Ists 7- lull

llurohsclilaqencter Erfolg.

LSLLdstMßeji

«z;.

M lle Mord-e Villany

des

sucht eine Stelle zu größeren Kindern,
kann auch den Anfangsunterricht geben

k

der Reform Tänzerin

Posso von

heit zu dauernd gutem Einkommen oder lohn. Nebenverdienst.
sofort ohne bes. Umstände zu
übernehmen

Trvckener Aufbewahrungsranm
frei geworden. Näheres im Expreß-

der Jurjewer Gewitter-) Bank.

l e l z l gis Sassspiel
mir ihrem Tänzer

Abenrlkarss mA. S. shslowa

«

·

llsrelitscn

und obere Vorbereituugs— sowie
sind um 9 Uhr morg. mais-. susyst

ssstssssstsssue 111-sit
eginn

nom. R.

llse

=

untere

zur Vorbereitung der Ahsolventinnen von 7 Klassen eines Kronsgymnasjums
zum Abiturientensskxamen in 5 Ergänzung-fischen (kass. Literatur, Mathematik. Physik, Latein; Deutsch nnd Französisch).
Annahme der Gesache täglich v. 7. August an von 10—12 Uhr mittags

vor-rasendenMassenurtikelsdnden
tauml-se ller-111 sollde Gelegen-

jst

sss.——

«

des Handwerker-Vereins
sannst-emi- elos s- lull

Durch Vertrieb eines neuen her-

Zur Ausübung dieses Bezugsrechts werden die Herren Aktionäre aufgefordert, ihre alten Aktien
flicht spät-II als am 31. Oktober 1914 vorzustellen, und den vollen Betrag für die neue
Aktie mit 11. DIE- nicht später als am 31. Oktober 1914 einzuzahlen. Die Vorstellung alter
Aktien behufs Wahrung sdes Bezugsrechts neuer Aktien, sowie Einzahlung des Emissionskurses
mit II- sSs.- pro Aktie kann geschehen: ln der Jurjewer (Dorpater) Bank in Jurjew; in
den Filialen der Bank in Fellin und Wendenz sowie in der Zweiten Rigaer Gesellschaft gegen—seitigen Gredits in Riga.
«
Diejenigen Aktionäre, welche ihre alten Aktien bis zum 31. Oktober 1914 in einer der
genannten Banken nicht vorgestellt und den Emissionskurs 111 11.
pro neue Aktie nicht
gezahlt haben, gehen ihres Rechts auf Bezug neuer Aktien zum Emissionskurse verlustig.
Die von den alten Aktionären nicht bezogenen neuen Aktien werden auf Grund von durch
die Direktion der Bank zu publizierenden Regeln verkauft werden.
« Die neuen Aktien partizipieren an der Dividende beginnend mit dem 1. November 1914;
die Goupons der neuen Aktien pro 1914 geben das Recht auf Dividende, bloss für 2 Monate.

.

Iv

für die 1., 11., 111., IV.
(sohklttljch) und am Is. August (mündlioh). Samt-111 ils- Its-onus tagt
vom 7. August an von 10—12 Uhr mittags im schulgsbäudo Gurts-Ists Ass-

Herr

«

·

.

g

für die
und V. Klasse

500,000.—— emittiert mit Genehmigung des
Aktien
Generalversammlung vom 1. März 1914.
aut
Grund
des
Beschlusses
der.
HerrnlFinanzministers
sit-sucht 1000 Ahl.
Bank
beehrt
sich-, den Herren Aktionären diese 2000 Aktien zum Besl tut gute sJ««J». Otterten sub E. A. c.
Die· Direktion der
tu die Exp. (1. 81.
zuge zu ff. Bedingungen anzubieten:
«
Der-Preis der neuen Aktie beträgt 11. 111-»
Jeder Aktionar hat das Recht, für je zwei alte Aktien eine neue Aktie zu erwerben. sucht Gebildeter
in-- einer guten Familie kräftigen
=

Profesåochucpdchchöhne
St.Peterg-vur
Hoflieferanten GnMajeStätgeHKaigerQ

,

AMICI

Ist überall

Welllianclcl

».

zu R. 250.- nominal

-

Spekmlnum-Peehl

tut-s trockene-

. « B ank
.110
urjewcr create-«
von 2000

Das

von A. G« Shllowa

Rboumstlsmas, sit-ist, Rückenmarks-, Noisvons und Frauenleldsm verzögertoss Gesund-ing,
skrofuloso.

.

"

-oprann3«a«.

die

»

25hKog.

tanzend-Its

nas

WM

-ferisn wirti die Herstellung
von Kaffeehrot sistiert

geschriebengsowie-Angabe, Ehr

»Ist-gilts-

-.

susnslssssscssmsn

Prospekte durch
~Geschäktszimtaer Kurhaas".
ssklllsmt das-eh Cl- stellesssolss hol stets-lossch-

.

«
»Sie scmi Fiel-»Ach der »Hmder, »der sc- XMUMWH wird »der ciswiokelton Kenntnis- chy .MMe-lson und
skepoisvbmwiøch · nachdem ersian
·
Izu-Miss- um lia- wngväm.«

gl-

mit sieht-II til-« sie Lunens-II

Trlnkkur und Räder das ganze Mit-.

spottet-klits-

»

c. H. Hasskarl,

untauglichen Nachahmungen und eln
»so-achten und
emlnuniipdehl nlchts sen-ein haben,
da solche
sein
Meinst-»schlckisencie sub-tanzen.qnthnstenz
senden
Stuthllkee
«-u·hne«6noe
ist-Sense Sogpnnnassz denen
Mk
Interessenten
die sich kmSessmxgebset der Johanna-se Intekeysekemtsk vlek Postmsklssns I THE-pp «soehenerschlenene Bükhg «Utnme·n«thn ens-

:

1913: 55 Amte am Platze, 35,000
Ringsle 480.000 Räder-.

Dr. A. Kramer.
Wolmc Kastanien-Allse AS, M

notwean

elnet

Privatas Madahchymnastum sammt-mitsamt

m
bei Frankfurt a. M.

w-

Dienstag, den

»

isDerbhrwürdige Geistliche G-.

echte-i all-esti.--ZPERMWUM-POSHEH
am
Testtkelaqssge zurgskzuwetsem

auf den Hamen
fachen
dabei-bes- oft die

vollständig im

ist zu vermieten-.
Gr.
-

·

Ists-leise
8.

uns-ausarten

»

I

-

«

oebekmlldang, allge-

snelne sehn-sehe nach

«

Kulisse

Analogie-sah

krankheltem Felsen von K « oholmlss
brauch setez dleakasthenle q. Nerven
htanlcheltem standen-. Hekehkanhheltem Erschöpfqttfpxpzcstäntle und Rache-lehne-·
erfojgkeich mit spekminuknspoehlshehandett,.ei« ITatsache, die dukeh unzählige
dendes-Literaquniedekgelegte. Beobachtungen der bekanntesten kliniker bewiesen·"lst.
in
erptsobie spekmnr. Uc- lst daher
Dasxsspektnl qtnkßoehl Ist cla.

sprossen- Flecken, Gesichtsbrand, Mitesser
und
anderer Gesichtsdefekte. Die medizin.
Am 11. Juli a. c. wer-den Ihre
Bedeutung dieses Crämes erhöht sich
Kaiserlicben Hohojtgn der Gross—- dadurch, daß es weder schädliche noch
noch
kürst Kyrill quäimtrowltsch und die Æernde Substanzen enthält

«,,Dc"s Hypothek-, »die Es» Projessms Idwa Mr mion ams-ethi- fmg sind gandor WaMäoii entsproalsond. sc- sinck ein Jesus Fräseckccabgs, wobzquunymes schls Arius-.
Da ich toll-sc Hemqu bät-, liab- ioä nim- pzammriscbm Beswtmsmym mai Las-abmsechsMsay Uns-»Um M »Beste«-H »das- wine Arbeit in widest Mtazhsitw pas-jeh-,
inæisisser , Wissensch-IF durchaus den-andere M. Es» Projsssor Eowroy M ein wol-»isoMo ais-k- tsinor Dienste bedien-H dem- es Lassen sich daMFnsohqnjwunch
sdussols kehrst-Mo ask-sil- ask-Men."
·

EIYHWM

stautwmaltung.

versank-SUCH gegen-

WWW YlllelllL
Pka lluaeparopoxciu

«

Tausende von Leuten in allen Lebenslagen haben schon von seinem Ratprolitjerh Er zählt Ihre
auf, zeigt, wo lhnen Erfolg
besonderen
Feind sowie die guten
winkt, wer lhnen reund, wer Ihres
Lebens.
und schlimmen Wendepunkte
Seine Beschreibung
wir sie
wärtiger und zukünttjger Eise
lles, was er
erstaunen, wird ihnen nützen.
dazu braucht-, ist Ihr Name (in Ihrer eigenen Handschrift) sowie Geburtsclatum und Geschlecht. Kein
Geld nötig.· Beziehen sie sich einfach auf diese
Zeitung und verlangen sie eine Leseprobe Satis.
»Herr Paul stahlmann, ein erfahrener deutscher
Astrologe, ober-Niewsadern, sagt:

gewöänlichften

Als eine der
Folgeerscheinnngen der onnenglnt sind
Bucotrecrga die Sommersptossen. Besonders zahlreich
sind sie in den Sommermonaten, wo die
Beil-zeig sit-steh Raps-MI- Baaxanpos sengenden Sonnenstrahlen die Gesichtshaut
Bin-IF »I; Bpaxxxtcags Kggrmm Bmcasopig am stärksten reizen. Die Sommersprossen
dieses auch die feinsten Gesichtszüge
Qoozxopomsia üposbaxxoush non-Manwurden lange
11sro jtoam c. r. ropoxrh Tom-emp- verunstaltende Uebel
gezähltder
von
Uebeln
Kategorie
Zeit
zu
Popoxchcoe yupagnesie upoomsh Lo- gegen die der
ist. Mit
Mensch
machtlos
uonuajwnhlxessb m- Iterm- Zuootchsh dem Erfinden des Präparats, das unter
dem Namen Crå me Cazimi Metamorphose
rooskeå Duera-san Ema-km
eine
weite Verbreitung gefunden hat, ist
jtthx
1914
r.
P. Icpbessh, 4
die Meinung der Gelehrten in dieser
M 2033. .
Frage wesentlich anders geworden. Dieses
ist vollkommen gerechtfertigt, weil Crerne
Cazimi ein radikales Mittel ist- zur Verhütung und Vernichtung von Sommer-

·

N 149.

v

Son-yah·enp», den 5. (18.)

zu

Mls.

.

New-str. Nr. 9, Qu. 22.

Bett Leb-usw 2

wird eine Wohnung von 4 Zimm. mit
freier, hübscher Aussicht zum 1. Aug.
mietfrei. Zu erfr. daselbst oben.

Zum 1. August

Manns

wird eine warme
v. s Zimm. u. Küche mietftei

f

,

Jako« str. 0.

Ists-list Ist Is- satt-II
Ilsm 111 sk. 27 Ist- falls-m-

-sollst-.

Nordländische

»Arm- Yifrptsclie Heinrqu
Neunundvierzigster Jahrg-ang.

(V.olrmals

Erscheint-täglich »
Ausgenommen Sonn« und hohe Festingr.
·"

Sprechstunden der Reduktion von 9—ll
-

Postfach Nr.

für»-d3.e
Dem-.
.

Auf der ersten

46·

sichertgespaltene

kostet

die

hervorgetan« haben, heißt es, unter einigen
der ~Pern. Ztg.« wie
-

einzelnen Fraktio-

Reichsduma hat sich im Laufe der letzten Sefsion nur sehr unweseutlisch durch den Tod

nen der

Rücktritt einzelner Baum-Abgeordneten
bezwydurch die erfolgten Ersatzwahlen, verschoben; immerhin ist von, Interesse, jetzt nach
Schluß der Sessiou sich den Bestand der Reichsduma und die zohlenmäßige Stärke ihrer einzelnen Fraktionen zu vergegenwärtigen.
Zu Beginn der 4. Duma wiesen die
Fraktionen die folgende Stärke auf-: die Rechten 64 Abgeordnete, die Nationalisteu 88, die
Zentrumsgruppe 33, die Oktobristen 99, die Mohammedaner 6, die Weißrussisch-litauisch-polnische
Gruppe 6, das Politische Kolo 9, die Progressisten
47, die Kadetten 58, die Arbeitsgruppe 10 und
die Sozialdemokraten 14. Parteilose gab es 5.
Jetzt, bei Schluß der Sess«io.n, weisen
die Fraktionen, evie die »St. Pet. vZig« zu »berichten weiß, folgende Stärke auf: die Rechten
61 Abgeordnete-, die Nationaliften
86,
36, die Laiidschafts-Oktobristen
das. Zeutrum
20, die Mo65, die Links-Oktobristen
Weißrussisch-litauisch-poldie
6,
hammedaner
7,
6, das Polnische Kolo
nische Gruppe
55,
41, die Kadetten
die Progressisten
die Arbeitsgruppler
11 und die Sozialdemodes AbgeMandatgniederlage
der
kraten mach
12, (daoon 7 Revisioordneten MalinowskiJ
nisten und 5 orthodoxe Sozialdemokraten).
Außerdem gibt es noch eine Gruppe der Unabhängigeu, 13 Mitglieder stark, die sich zum großen Teil aus parteilofen Progressisten
mensetzt. Außerdem gibt es noch Jetwa . 1122
Dutzend Parteiloser. Gier finden wir die
R e·chts-Oktobristen Paptschinski, « Rastorgujew,
Nytschkow, Skoropadski, Tanzow und Schubinskoi. Die Abggg»Schubiuskoi und Skoropadski ließen sich als »zum Verbaude des 17.
"Die vom
Oktober gehörend« eintragen.)«
ehemaligen Hospitanten der Progressisteu-Fraktion Karaulow gegründete neue ,;Nation ale
Partei« weist nur einen Bestand von 3
oder

es

—--—

-

——

-

-

-

-

zusam-

Anwesend sind

52

Stadtverordnete.

Der StV. Kunsner gedenkt-des in Davos
verstorbenen Stadtverordneten Kapitän O.Grant.
Auf seine Aufforderung ehrt die Versammlung
das Andenken-des Verstorbenen durch Erheben
von den Sitzen.
Der StV. Knusn er ersucht das Stadthaupt, den StV.-Ka-nididaten J. Türk an die
Stelle des Verstorbenen zur Teilnahme an der
Sitzung zu berufen.
Das Stadthanpt erklärt,
da kein offiziellesDokument über den Tod des
StV. Grant vorliege, sei es unmöglich, das
Verlangen des StV. Kuusner zu erfüllen. Eine
Abstimmung über die-se Frage könne nicht zugeDer StV. Kuusner wünscht
lassen weriden.
dem Stadtamtszu sder Arbeit mit »Toten Seelen
ä -1a Tfchitschikow« Glück.
Das Stadthaupt ersucht den StV. Kuusner, solche unpassende Bemerkungen, die ·in der StV.-Versammlung garnicht am Platze seien, zu unter-

. s
lassen .
P. 3. Antrag des Stadtamts,-betrefifend den
Bau eines Knechtshauses auf dem Gute Sauck
und die Reinen-te eines daselbst vorhandenen
Der StV. Knusn er proArbeiterhauses.
testiert dagegen, daß bereits mit dem Neubau
begonnen worden sei, und ist der Ansicht, daß
die Remonte des Arbeiterhauses auf Kosten des
.

.

Arrendators des Gutes Sauck ausgeführt werden müsse. sDas Stadthaupt erwidert, derßan
sei begonnen worden, da er bis zum Herbst
beendigt sein müsse. Kapitalremonten wie die
des Arbeiterhanses seien Sache der Stadt, nicht
des Arrendators
Der Antrag wird angenommen; die erforderlichen Mittel, in Summa
3453 Rbl., sind »dem Kapital zur Ausführung
von- Meliorationenauf den Stadtgütern zu ent-

«

-

:
nehmen.
P. 4. Bericht der von der StV.-Versammlung eingesetzten Kommission zur Feststellung des
Standes der von der Zellstoff-Fabrik »Waldhof« ins Werk gesetzten Arbeiten zur Beseitigung der durch Rauch und Abwässer veranlaßten
Der Kommissions-Vericht stellt
Mißständefest, daß die durch Rauch und— Schwefeldämpfe
hervorgerufenen Mißstände behoben seien und in
kurzer
Zeit ganz schwinden würden. Was die
Mann auf.
v
anbetrifft, so sei mit den Arbeiten beAbwässer
Somit verfügt der rechte Flügel (Rechte,
und vom nächsten Frühbegonnen
reits
Nationalisten und Zentrum) über eine Stärke jahr ab würden worden,
die
schädlichen
Abwässer nicht
oon 183 Mann; der linke Flügel (Laudschaftswerden.
Die
abgelassen
in
den
mehr
Fluß
und Links-Oktobristen, Progressisten und Kadet- Kosten der. Anlagen belaufen sich auf ca.
181
ten) über eine solche Von
Mann.
Der StV. Kuusner sin1 200 000 Rbl.
det den sKommissions-Bericht ganz ungenügend.
Aus der Peruaner
Er greift das Stadtamt wegen Untätigkeit an,
Stadtverordnetensßerfammlung.
weil bis jetztekeine Verbesserung eingetreten sei,
und der Fluß nach wie vor unerträglich stinke.
Ueber die kurz bereits erwähnte Sta dt- Er
proponiert, das Stadtamt zu beauftragen,
verordneteriäVerfaszmmlung vom·3o. energische Maßregeln zu ergreifen.
Das
Juni, auf der die Oppositien und insbesondere Stadthaupt wünscht zu erfahren, was für Maßderen Sprecher sich in charakteristischer Weise regeln der StV. Kunsner im Auge habe, und
—.—

——,

dern würde, so betrüge die Gesamtabfonderung
von 2 Millionen 40 000 Tropfen, und da 20
Troper etwa I«Gramm" wiegen, 2000 Gramm

Feuilleton

man fchwitzt.

Wer bei der zurzeit herrschenden Temperatur
schwitzt, dem ist eg vermutlich gleichgültig, wie

sich dieses -Phänomen vollzieht. Gleichwohl ist
der Vorgang des Schwitzeng in wissenschaftlicher
Hinsicht sehr interessant.
Die Transpiration
so. schreibt ein Arzt
im »Verl. Tagbl.«
entsteht durch die Gekretion der sogenannten Knäuel- oder Schweißdrüsen
der Haut. Es sind dies lange, dünne Schläuche,
die sich in die Haut einsenken und deren blindes
Ende knäuelartig aufgewickelt im Unterhautzellgewebe liegt, umgeben von feinen Vlutgefäßen,
Nerven- und Muskelsaserm deren Kontraltion
den Inhalt der feinen, dünnen Schläuche auf
die Hautoberfiäche preßt. Die Gesamtzahl aller
Schweißdrüsen des Gesamtkörpers beträgt etwa
272 Millionen. Nach den Untersuchungen Krauses kommen auf einen Quadratzesllv der Haut des
-

Rückens und Nackens 417 Schweißdrüsen, der
Wangen 448, der Außenfläche des Vorder1063, der Jnnenfläche 1128, der Brust
und des Bauches 1136, der Stirn 1258, des
Handrückens 1490, »der Hohlhand 2736 und der
Fußsohle 2·586. Am Lippenrand fehlen die
Schweißdrüsen. Bei einer Länge von ca. 0,5
Zentimeter und einer Summe von ca. 2 Millionen Drüsen würde die Gesamtlänge 10 000
Meter betragen. Diese Berechnung zeigt, wie
wichtig der Einfluß dieser seinen Sekreiionska«nälchen für den Grsamtstosswechsel ist. Den-n

armes

»nur

vietteljährlich 2 RbL 26 kop.

der Juscrate bis 10 Uhr vormittag-.
Annahme
oder deren Raum (außet bei Todesanzeigety 8 Kop. Guts AuslandLO Pfg.)
Petitzeile
30 Kop. (für das Ausland 75 Pfg. und
Reklameteil 20 Kop.

im

Petitzeilx

Kürzunge-n, im Bericht
folgt:

in der Reich-dumm

jedes

s w ä ri D: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjähtlich 4 Hish-

(für6 Ausland 50 Pfg.)

M

der

Anselm-M s sog-.

1914.

Montag, den 7. (20.) Juli

Die Stärke der Parteien

wenn

aU

-

Preis

Inland

Wenn

Nach

ikcusirierte Feuikketonsgseikaga
«

Mk 150.

Dos- Stärkeverhältnig der

seine

Kanälchen innerhalb

24

Stunde-n

den sünszigsten »Tri( eines Tropfens

abson-

oder 2

Liter

Flüssigkeit

Vieles Wassertrinken, reichliche

Nahrung,

Korpulenz, erhöhte Temperatur, starker Wassergehalt des Bluteg, vermehrte Herztätigkeit, bestimmte schweißtreibende Mittel, vermehrte Nerv.enreize, warme Kleidung und Arbeit vermehren
die Sekretion. Um den Schweiß chemisch zu
analysieren, wird ein zylindrischeg Glas über
den Arm gestülpt und mittelst einer Gummibinde
am Oberarm abgedichtet. Die nach einigen
Stunden aufgesangene Flüssigkeit ist farblos,
salzigschmeckend und eigentümlich riechend, verschieden je nach den verschiedenen-Körpergegendenx
Manche, namentlich korpulente Personen, haben eine sehr große Neigung zum Transpirieren,
daß man von einer Hyperhydrosig sprechen
kann, und zwar betrifft diese entweder den Gesamtkörper (z. V. beim Fieber) oder aber einzelne Körpergegenden, entweder einseitig (halbseitigeg Transpirieren) oder meist doppelse,itig
(Hände, Füße, Achselhöhlen, Gesicht, Kopf). Der
intensive Schweißaugbruch im Verlaufe der fieberhasten Krankheiten (Lungenentzündung, Rheumatismus, Tuberkulose), dann auch beiTrichinen,
Neurasthenie nnd Hysterie und bei den verschiedenen neroösen Ausregungen ist allgemein be-

so

kannt.

Für den Laien hat die größte praktische Bedeutung die doppelseitig auftretende lokalisiertc
Hyperhydrosig der Hände, der Füße, der Achselhöhlen, der Stirne-, des behaarten Kopfes
Zustände, die wir bei schwachen und kräftigen

usw.

viertetiährlich O Ist-

teilt mit, daß im August ein gerichtliches Urteil

Die Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirks ist,
zwischen einigen Fischern ..und der wie den Rigaer Blättern mitgeteilt wird, beaufFabrik. schwebende-n Prozeß zu erwarten sei. tragt, für die Einrichtung der neuzueröffnenden
Wenn dann der Anteil-» nnd die Schuld der
gemäß dem im Budget für das Jahr
Fabrik an der Verunreinigung des- Flusses ge- Lehranstalt
richtlich festgestellt worden sei, könnten weitere 1914 bewilligten Kredit Sorge zu tragen. Bei
Der StV. C.W. dem Lehrerinstitut wird nachher zur praktischen
Maßregeln erwogen werden.
N o r.rln a n n proporriert, die Fabrik. vertraglich Uebung der Zöglinge im Unterricht eine hö h e r e
zu- verpflichten, bis zum 1. Mai 1915 mit der
ule eröffnet.- Zum Direktor
Abführung der . Abwässer ins offene Meer zu Elementcrrsch
des Lehrerinstituts ist der Kandidat der Lehrbebeginnen, unter Festsetzung einer. Konventionalzirksverwältung,
Direktor des «Wolmarschen
«Rbl.,
1000
die
täglich
folgenin den
pön von
den Monaten auf das-Doppelte bezw. Dreifache Lehrersemitiarg Wirkl. Staatsrat F.S. Strazu steigen hätte. Dieser Vertrag müsse bis ch o w its ch, vom Unterrichtsministerium bestätigt.
zum 1. Sept. abgeschlossen werden. Der StV.
F. S. Strachowitsch hat die Geistliche AkaDr. T alwik sieht denGrund der Erfolglofigkeit der Tätigkeit des Stadtamts darin, daß das demie in Petersburg mit dem Grade eines Kandidaten absolutert undsteht im Dienst des UnStadthaupt auch in der Fabrikverwaltung
mal
der
die
(Nicht
~Post.«,
bemerkt
terrichtsressorts 37 Jahre. «Jm Baltischen Lehrersitzt.
Ztg.«
unsinnige
hierzu,
wagt
Unterdiese
~Pern.
seminar allein ist Herr Strachowitsch zuerst als
Der StV.
stellung seinen Lesern vorzusetzen.)
und nachher als Direktor 32 Jahre tätig
Kuusner fixiert seine Anträge dahin, den Lehrer
gewesen.
Kommissiong-Vericht für unbefriedigend zu erklären und bei der Gouo.-Regierung und den
——.Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks
Ministerien Petitionen einzureichen, eventuell auch Wirkl. Staatsrat Dr. A. J. S ch t s ch e r b a k o w
durch Petitionen um Beschleunigung des Vertraf, den Rigaer Blättern zufolge, Sonnabend
sahreng bei den ordentlichen Gerichten nachzuo.
von seinem Auslandurlaub in Rigaein und hat
Der
StV.
Krzyzanowsky
suchen.
des
Komhin,
Punkte
weist darauf
daß zwei
seine amtlichen Obliegenheiten wieder übernommissions-Berichtå vollständig befriedigend seien. men.
Anfang der nächsten Woche begibt
Jm übrigen versteht er diese ~Mnanequcxrjn
in«Dienstangelegenheiten nach
der
Kurator
Der StV. Kunsner sich
Marmortrean nicht.
Reoal.
weist die ~s.enilen Einwände«v zurück.
Der StV. E. B auer proponiert, die BeschlußKreis Fellim Am 22. Juni ist es, wie
fassung über den Antrag Kuusner zu vertagen,
in Bestätigung kursierender Gebis im erwähnten Prozeß ein Urteil vorliegt. der ~Fell. Anz.«—
Teat.« entnimmt, im« Schloß-~Wilj.
dem
26
rüchte
gegen 20
Der Antrag Bauer wird mit,
Stimmen angenommen.
Der StV.. Ku u g- Tarw astschen Hofssorst zu einem Renner beantragt, die Stadtsolle sich -dem,erkonter mit Wild errern gekommen. Ein Bruwähnten Prozeß anschließen·.und eine Zivilklage der des Tariuastschen Oberoertoalters v o n Z urgegen die Fabrik in» deyJHHäheeineö Rubels einen erblickte am Morgen des bezeichneten
Das Stadthaupt hält diesen M iihl
reichen.
bei einem Gange durch- den Wald einen
Tages
aussichtslos, da eine direkte SchädiProzeßderfürStadt
begriffenen Hund, den er durch einen
und
der
Jagen
im
gung
schwer nachzuweisen sei
Erbitterung
nur
Prozeß also
zwecklose
hervor- Reooloerschuß zur Strecke brachte. Unmittelbar
rufen würde. Der Antrag wird mit 28 gegen 20 darauf trachte aus dem Gebüsch ein Schuß,
Der StV. Dr. Tumma
Stimmen abgelehnt.
spricht gegen den Antrag Norrmann, da die dessen Schrotladung Herrn u. Z.-M., ohne ihn
projektierte Absuhr der Abwässer in- Prähmen zu verletzen, den Hut durchbohrte. Jm nächsten
Moment drang ein Wilderer aus ihn ein, der
keine absolute Gewähr für Behebung der Verunreinigung biete. Man müsse von der Fabrik mit einem Messer nachjhm aushalte, doch gelang
verlangen, daß der Fluß nicht mehr stinkt, nnd es Herrn v. Z.-M.,· dem nach ihm geführten
es der Fabrik überlassen, Mittel nnd « Wege
ausfindig zu machen. Das Stadthaupt er- Stoße auszuweichen,so daß ihm nur der Anzug
zerschnitten wurde. Herr v. Z.-M, gab nunmehr
widert, die Fabrik sei durch obrigkeitlich bestätigte Pläne gebunden, von denen eine aus seinem Revolver einen Schuß auf den Anradikale Abhilfe zu erwarten sei.
Der An- greifer, der diesen an der Schulter verwundete,
trag Norrmann wird gegen 15 Stimmen anworauf der Unhold, samt. seinem Spießgefellen
genommen.
dassl Weite suchend, im Dickicht verschwand.
Dorpai, 7. Juli.
Dieser Fall reiht sich an die Schießerei mit
Laut Vorschrift des Ministeriums der Volks- Wilderern im Ninigals chenHofswalde, von
aufklärung gilt das Lehrerinstitut in dem wir vor einigen Wochen berichteten; auch
Dorpat als eröffnet vom 1. Juli 1914. aus Kerstenåhof verlautete von einem Zu-

in einem

—"

-

-

-——

-

Personen, bei jungen und alten, vielfach vererbt

Die Transpirationsfliissigkeit tritt
perlartig und tropfenförmig aus den Poren der
Haut hervon,
daß die betreffende Hautpartie,
mag sie eben abgetrocknet sein, in demselben
Moment wieder feucht erscheint. Die daran
Leidenden sind vielfach gezwungen, jede Gesellschaft zu meiden, ja, wenn ihnen keine zweckentprechende Behandlung Heilung schafft, ihren
Beruf aufzugeben; man denke nur an Klavierund Geigenspieler und an viele andere Berufe.
Nächst den durch die Kleidung nicht bedeckten
Händen und nächst dem Gesicht sind namentlich
die bekleideten Stellen, die Achsselhöhle, der behaarte Kopf und die Füße von besonders starker
Schweißbildung befallen. Es ist eine bekannte
Tatsache, daß Kahlköpfige intensiv transpirieren.
Wird infolge der Kleidung, namentlich an den
Füßen und in den durch Armblätter bedeckten
Achselhöhlen der Damen die Verdunstunggehim
quillt die Haut leicht auf, und namentderi,
lich dort, wo die Hautflächen Druck oder Reibung ausgesetzt sind (Fußsohlen, Zehen, Achselhöhlen usw-.), bilden sich heftige Entzündungen
nnd eventuell -Abhebungen der obersten Hautschicht, die sehr unangenehme Folgen haben können.
Vielfach beginnen diese Erscheinungen schon in
der ersten Kindheit, vielfach auch in späteren
Jahren, in der Regel hören sie durch eine.zweckentsprechende Behandlung, in seltenen Fällen
gar von selbst auf.
Worauf die Neigung verschiedener Personen
zum Transpirieren, ja, bestimmtev,xßassen in
anatomischer und physiologische-r Beziehung zu-

antreffen.

so

so

so-

-

rückzuführen ist, ist schwer zu sagen. Oftist es

Zug des Mit

des besassen Wirst

Näheres von den Petersburger Arbester-Unruhen.
Die Sturmfzene und »der Anleihe-

Telephon Nr. 10.

Am Honnaöend

Uhr morgens.

jährlich 7 Abl» halbjährlich Z Rbl. 50 Kop»
mouatlich 80 Kop.

Unwille in der bulgarifchen Volksversfammlung.
Zugattentat in Frank-

re

icRumänifch
zzereiteltes

.

.

-

fchenfall.

bulgarifcher

Grenzzwks

sammetjstoß mit Wilddiebcn, doch fehlen hierüber
nähere« Angaben.
Fellim Wir lesen im »Fell. Anz.« vom
3· d. Mts.: Was in Anbetracht der anhaltenden Gluthitze ängstlich veranlagten Gemütern
schon längst als Schreckgespeust vorschwebte, was
aber auch nüchternen Beurteilern der durch die
Regenlofigkeit geschaffenen Dürre zu denken
die nnr zn berechtigte Befürchtung des
Ansbrnches eines Schadenf e u e r s sollte
am vorigen Freitag in
Städtchen zur
werden.
Aus
ermittelnden
zu
Wahrheit
nicht
an
war
des
der
Projektim Hofe
Ursachen
e
belegenen
Straße
Loritz ch n Besitztum-s ein
la-nggestreckter, das Grundstück in seiner ganzen
Tiefe querender Holzbau in Brand geraten, der
beim Herannahen der ersten Spritzen in seiner
ganzen Ausdehnung von den ftellweise bereits
zum Dach hinausschlagenden Flammen erfaßt
war. Die Situation übersah sich auf den ersten
Blick als eine überaus gefahrdrohende, indem
nicht nnr das dreistöckige nur etwa durch
Straßenbreite von dem Feuerherd getrennte Loritzsehe Hauptgebände, sondern ebenso der gegeniiberliegende Handwerker-Verein, das
auf dem Nachbargrundstück belegeneSimonsonsche
Hans, das P o st g e b ä U d e und nicht an letzter
Stelle die Kas ern e mit ihren Munitions- und
Armaturvorräten dem Umsichgreifen der Flammen
preis gegeben erschien. Da muß denn von vornherein gesagt werden, daß es in erster Linie der
Gunst einer regungslosen Windstille zu danken
war, daß das Feuer auf seinen Herd beschränkt
werden konnte; ein zweites Moment, das einem
Umsichgreifen der Flammen nach der Kasernenseite wehrte, war in einer hohen Beandmauer
geboten, die sich schützend dem Andrange des entfesselten Elements vorlagerte.
Walk. Im ~Südliol. Ansz vom vorigen
Donnerstag lesen wir: Endlich haben kurze
Regens chauer die Luft ein wenig abgekühlt.
Jn weiterer Entfernung von der Stadt hat es
auf kurzen Strecken auch tüchtige Regengüsse gegeben, die den Landmann wieder etwas mutooller
gab

-

unserem

.

.
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so

eine angeborene oder erworbene abnorme Labiwerden, führt,
ist Reinlichkeit und allgemeine
denen
Schweißdrüfenerregbarkeit,
Körper-pflege
lität der
meist find es
besonders ans Herz zu legen,
nervöfe Reize bei besonders digponierten Per- die an einer allgemeinen oder lokalen Hypersonen, die, entweder von außen oder innen in hydrosis leiden. Häusiges Baden mit einer desdie Erscheinung tretend," die Drüfenfubftanz der insizierenden Seife ist notwendig, da der Schweiß
Knäuelkanäle zur Funktion anregen, Nervenreize, von gestern den Schweiß von heute verschlimmert.
die vom ;Gehirn, vom Rückenmark oder den Oefters am Tage Hände- und Fußbäder mit
peripheren feinen Nervenverzweigungen, die die einer desinfizierenden und die Hautgefäße zuSchweißdrüsen umgeben und versorgen, ausgehend, sammenziehenden Seife, Achtung auf passendeå,
die dem Gefühl und Auge wahrnehmbare Sektenicht zu enges Schuhwerk, Wechseln der Schuhe
merkt
die
und Strümpfe, von Zeit zu Zeit passende Degtion bewirken. Für gewöhnlich
man
Schweißabfonderung nicht, da das auf die Hautinfektion des Innern der Schuhe, Einlegen aufsaugender Einlagen, Pudern der Haut nach dem
oberfläche treten-de Wasser sofort verdunstet.
Bedeutung
großer
Daß Nerveneinflüsse
Waschen und Baden mit desinfizierendem und
vieler
leicht adstringierendem Puder, kurzum Hygiene
für die Schweißfekretion find, dafür statt
nur ein Beispiel.
Jeder Arzt kennt die soge- der Haut, das sind die Vorschläge, die in vielen
nannte Hyperbydrosis nudorum, d. h. bei der Fällen Nutzen bringen. Aber sehr häufig bedarf
Entblößung des Körpers rinnt der Schweiß aug es der ärztlichen Kunst, um einem Leiden zu
den Achselhöhlen ftromartig herunter, ein.Vor- steuern, das dem Träger häufig unangenehmer
gang, der als Reflexerfcheinung aufzufassen ist, ist, als- eineschwere Erkrankung
indem unter dem Einfluß entweder der Kälte
oder der nervösen Erregbarkeit sich die feinen
Muskelfaferm welche die Schweißdrüfen umJohann Georg Gmelin, desr.Ergeben, zufammenfchließen und. das in dem Lumen
forscher Sibirieng (1709—17"55).
der Schlänche befindliche Sekret plötzlich herang(146 Seiten Lexikon-Format.) München 1912,
pressen. Hier nnd da beobachtet man infolge
Verlag von Otto Gmelin. Jn vornehmster
des ständigen Nervenreizes vermehrtescranfpirm
Ausst.attung: brosch. 6 Mk.
tion im Gebiet »eines befchädigten sNexvs und
Jm Jahre 1733 wurde der junge Professor
umgekehrt-, wenn der Nerv völlig getrennt- ist, an der Kais. Akademie der Wissenschaften in St.
Petersburg, J. G. Gmelin aus Tübingen, zum
Aufhören der Schweißfekretion. .
Leiter
der epochemachenden LandsExpcdition nach
pEinige hygieitifche Winke allgemeiner-Natur
und Kamtschatka ernannt. Fast 10
Sibirien
aber find für den Laien vongroßer Bedeutung Jahre, 1733 bis 1743, dauerte diese Reise, deren
Da der .-Schw.eiß- durch Baksterien leicht zerfetzt Resultate die Grundlage für "
Kenntnisse
wird nnd »dann zu unangenehmen Entzündnngen, des älteren Sibiriens bilden. Die entscheidenden
die durch die- Zerfetzungsprodukte hervorgeruer Charakterzüge Sibirienå, wie die Depression des«

von

Literarisches

-

ist voidf 8 Uhr

Die Expedition
morgens bis 7 Uhr abends geöffnet

Preis mit Zustellmtsx

-

-

Zeitung

unsere

Liban. DasMarine-Kriegsgericht
verufteilte, der ~Lib. Zig.« zufolge, in erneuter

Feldwebelssrau
4

eine

hatte,

zu

Junker Pawlowski, der
in der

Jahren

Trunkenheit erschosfen
Zwangsarbeit.

erst-e Urteil, das nom Prokureur mit Erfolg
beanstandet war, hatte auf 2 Jahre ArrestantenDas

Die Arbeiterftreikg
in Peter-but g.

Petersburg. Zu

den von uns Sonnabend tclegraphisch gemeldeten großen Arbeiter-

die furchtbaren, sonst nirgends vorkommenden Kältegrade, die Pracht des Frühlings,
die eigentümliche Lebensweise der Nomaden2c.
all dies wurde von Gmelin zum ersten Male
Knspi-Sees,·

wissenschaftlich-feftgestellt.

Das mit der Reproduktion eines"Kupferstich-Bildnisses und schönen
alten Vignetten geschmückte Gedenkbuch enthält
einen vortrefflichen Aufsatz von Dr. Gra dm an n qTübingenr Leben und Bedeutung J. G.
Gmelins, dann die erftmalige deutsche Uebersetzung der großen Vorrede zur ~Flora Sibirica«,
diesem Meisterwerk geographischer Charakteristik,
ferner Vorwort und besonders wertvolle Abschnitte
aus der ~Reis·e in Sibirien« (Göttingen 1751 ff.),
endlich eine Anzahl interessanter Briefe von und
an Haller, Linne, Steller ec. Den Schluß bildet
eine von· Dr.«Gradmann zusammengestellte Bibliographie.
»

Jn Rufßland 1812.f Aus dem Tagebuch des württembergischen Offiziers Chr. L.
v. Y elin auf dem Rückzug von Moskau und

«russischer Gefangenschaft (Mit farbigem
Titelbild .und zahlreichen Federzeichnungen.)
München 1912, Verlag-non Otto Gmelin.
in

Geh. 2«. Mk.
Ein erschreckendes Bild des furchtbarsten Elends
nus jenem«Kriege, der den gewaltigen Franzosenkaiser vom Gipfel seiner Ruhmeslausbahn jäh
stürzte, zieht am Auge des Lesers vorüber. Sind
die Tage von Moskau bis Wilna schon fürchterlich genug, so beginnt doch dort erst des Krieges
ganzes Elend auf die noch Ueberlebenden hereinznbrechen. v. Yelin ist Augenzeuge jener Schreckenstage, in denen der Mensch alles menschliche Fühlen
von sich abgestreift hatte. Hunger und Kälte
ließen es so weit kommenzdaß der Ueberlebende
den gefallenen Kameraden, wie Hunde es tun, zu
benagen begann, um seinem Hunger gerecht zu
werden. Authentische Detailaufzeichnungen aus
jener Zeit sind allein imstande, ein richtiges Bild
»der Vorgänge jin Jahre 1812 zu entwerer.

-

Jn Anbetracht der vorjährigen RomanowFeier wies, wie einem von der ~Retsch« gelieferten Auszuge zu entnehmen- ist, die Zahl deruntertänigsten Gesuche eine kolos f ale Zu
nah m e gegen 1912 -.»auf, und zwar um

-

ru ig.

96 712.

Ein großer Teil der die Gla u b en sfreiJm Rayon hinter der Moskauer
Streik
Arbeitern
wurde
der
von
den
betreffenden Gesuche bezog sich auf das
heiten
Pforte
der Fabrik von Siegel eröffnet, die im Zuge die Recht, die einer Ehe von Rechtgläubigen entStraßen entlang zogen, sich mit den Arbeitern sprossenen Kinder nicht im orthodoxen Glauben
der Fabrik Siemens u. Schuckert vereinigten, erziehen zu dürfen und die Konfession vor Erdarauf zur Fabrik von Arthur Koppel gingen, reichung der Volljährigkeit wechseln zu dürfenhier die Pforte einbrachen, sich mit den aus der Fast all diese Gesuche warden abschlägig beschieFabrik hinaugkommenden Arbeitern vereinigten den. Gestattet wurde nur der Tochter des deutund weiter zur Fabrik ~Skorochod« zogen. Als schen Reichsangehörigen D. in Riga, aus dem
die Fenster dieser Fabrik mit Steinen bombar- katholischen Glauben in den lutherischen überzudiert wurden, traf ein sstarkeg Polizeiaufgebotein, treten.
das die Menge auseinandertrieb Ferner streikSämtliche Gesnche um E h ch e i d un g en
ten in diesem Rayon die Arbeiter der Waggonzwischen Orthodoxen wurden ohne weiteres abfabrik, der Fabrik von Siemens u. Halgke, von gelehnt. Genehmigt wurden 74 Gefuche von
Langensiepen, Tillmanns und Alexandrow u. a. Lutheranern um die Erlaubnis, eine Ehe vor
Die Arbeiter der Waggonfabrik, etwa 2000, zoAblauf der festgesetzten Frist einzugehen·
wo
die
des
vergangenen
Frage
Jahr,
dem
die
Gesang
revolutionärer Lieder
Jm
gen mit
Straßen entlang und bewarfen die Polizei, die getrennten Lebens der Ehegatten noch nicht auf
ihnen entgegentrat, mit Steinen. Mehrere Po- gesetzgeberischem Wege gelöst war, liefen 1044
Gefuche um Erteilung eines gesonderten Passes
lizeichargen wurden verletzt, darunter recht erhebDie
wurde
darder Frauen ein.
Pristawsgehilfe
Menge
ein
seitens
lich
" Jn der Berichtszeit hat die Zahl der Gesuche
auseinandergetrieben-.
auf
um Aenderung der Familiennamen
Auf der Petergburger Seite haben zugenommen.
Anlaß dazu gaben die unanständig
sich fast alle Fabriken dem Streik angeschlossen. lautenden Namen
der Petenten. Ferner liefen
Die Arbeiter zogen in einer Menge von ea.
2000 Mann mit dem Gesang revolutionärer von Andersgläubigen, die zur Orthodoxie überLieder und roten Fahnen zum Zentrum der gegangen waren, Gefuche um Namens-ändeStadt. Bei der Troizki-Brücke trieb« sie ein rung ein.
Von den zahlreichen Gefuchen um Verleistarkes Polizeiaufgebot auseinander
des erblichen Adels wurden vier
hung
Fast alle großen Fabriken streikten auch auf bewilligt, wobei
im Bericht darauf hingewiesen
der Wiborger Seite, auf Wassili Ostrow und im
es
angebracht erscheine, die
wird,
durchaus
daß
Ueberall hielten die
Schlüsselburger Rayon.
von
die von den betrefGntsbesitzern,
Gesuche
Arbeiter Meetings ab und machten Versuche,
und
der Gouv.-Obrigkeit
fenden
Adelsmarschällen
Straßendemonstrationen zu veranstalten. Gegen unterstützt werden, zu genehmigen.
10 Uhr vorm. gelang es einer Arbeitermenge,
60 Prozent von den 14 605 von Juden
sich bei Baburin anzusammeln. Die Marseillaise eingelanfenen
Gesnchen um Unterrichtssingend, zogen sie zum Ssampssonijewsker Proun g en wurden abschlägig bevergünft
g
i
spekt. Der eingetroffene Polizeimeister Schalfejew
bezogen sich auf
Die
schieden.
meisten
suchte die Arbeiter zu friedlichem Auseinander- die Prozentnorm . VonGesuche
wurde
nur eins
diesen
gehen zu bewegen. Als Antwort flogen Steine bewilligt
das
in
um
Medizinische
Aufnahme
aus der Menge, wobei einige Polizisten getroffen
Von den auf das Wohnwurden. Es erging der Befehl, blank zu ziehen, Institut für Frauen.
1791 Afuchen wurden 9 bebezüglichen
recht
doch wurde niemand von den Arbeitern ver- willigt.
.
wundet, nur einige Verhaftungen wurden vorgeVegnadigungsgefuchen
An
liefen
nommen. Gegen Mittag betrug die Zahl der
19 824 gegen 6283 im Jahre 1912 ein. Von
Aussiändigen im Wiborger Rayon 30—40 000.
073 auf Gerichts- nnd administrative
Dem Obuchow-Hospital sind 4 Arbeiter mit den 19 bezüglichen
Strafen
Gesuchen wurden 18 bewilSchußwunden eingeliefert worden.
ligt, darunter das Gefuch des bekannten Milliomit der närs Tagiem
Zu er n ste re n
Polizei kam es an der Ecke des Sabalkanski
Prospekt und des Obwodny-Kanalö. Die zur
Die Feierlichkeiten am Ort der
oon der Polizei hier
Stadt ziehende Menge
bei Hangö-Udd selbst werden,
Schlacht
aufgehalten
bewarf letztere mit Steinen. der »St.
Pet. Ztg.« zufolge, drei Tage dauern.
Mehrere Polizisten wurden verwundet. Die«
25.
Juli abends nimmt die ganze Baltifche
PolizeifeuerteeineAnzahlscharfer Zum
Schüffe in die Menge, durch die eine Flotte, darunter die neuen Linienschiffe ~Hangö
Anzahl von Arbeitern verwundet wurde.
Udd«, und ~Sfewnstopol«-, auf der Reede von
Am 4. Juli abends fanden auf den meisten Hangö Stellung. Am 26. Juli findet beim
denen Hangö-Udd-Deukmal auf der Halbinsel Padga
Fabriken Meetingg der Arbeiter statt,
die gegenwärtige Lage besprochen wurde. Es eine
Seelenmesse für Kaiser Peter d. Gr. und
wurde überall beschlossen, dr ei Tag e- zu
stre"iken, den Streik jedoch vollständig ruhig am 27. dortselbst eine große Kirchenparade statt.
Der eben in Petersburg tageude Konverlaufen zu lassen und sich jeglicher Exzesse zu
der Militärgeiftlichen lenkte, den
greß
enthalten.

es

-

Zusammenstößen«
-

——.

aus

,

Kompagnie gelantet.

In der vorigen Woche ist
des
der BittOberbirigierenden
Bericht
das
schriften K«anzl-ei für
Jahr 1913
fertiggestellt werden.
Petersburg.

der

Männ.

-

Die ganze Ausstattuug des Buches ist vgediegen
und vornehm.
«
Dies junge Margarete Hallen
Novellen von Thusnelda Kühl. (E.
Pietsons Verlag in Leipzig.) «Geh. 2Mk.
50

Pfg·

Der Name der genannten Schriftstellerin ist
in der Literatur nicht mehr unbekannt; man ist
ihm schon häufig in Zeitschriften begegnet. Die
erste nnd zugleich umfangreichste Novelle, die dem
Buche den Titel gab, ist die beste, aber auch über
den anderen Skizzen liegt ein gewisser poetischer
Duft. Der Schanplatz dieser Geschichten ist in
den Hasenstädten, an der See, in Bauernhöfen,
den Niederungen der Marschländer
und das
Milieu überall mit liebevollster Beobachtungsgabe
geschildert.
Usmkkgfskttgssi
Die von Sr. Maj. dem Kaiser dem
Rigaschen ZoologischenGarten geschenkte Wisentkuh hat, wie wir im
~Rig. Tagbl.« lesen, am Z. Juli ein gesundes
Kä lbch en bekommen, worüber die Besucher
und die Verwaltung des Zoos hocherfreut sind.
Ins Meer vertrieben. ·Am Johannitage wurden, wie der ~Tall· Teat.« berichtet, zwei Kinder, ein 11-jähriges Mädchen und
ein 7-jähriger Knabe, aus Mustel (Oesel) in
einem kleinen Boot ins Meer hinausgetrieben.
Jm Boot befanden sich weder Ruder noch auch
ein Geschirr zum Ausschöpfen des Wassers; die
Kinder mußten das Boot mit ihren Händen von
dem über Bord schlagenden Wasser leeren. Anfangs trieb das Boot in der Richtung auf
Dagöz in der Nacht auf den ,25. sahen die
Kinder deutlich den Leuchtturm von Köppo.
Dann aber wandte sich der Wind und trieb sie
in südlicher Richtung. Endlich, am Abend des
25., sichteten Fischer aus Kielkoud das kleine
Boot 40 Werst vom Strande und retteten die
erschöpften und nahezu verhungerten Kinder.
Hitze in Berlin Das Thernioyiexex

usw.

-

zeigte am vorigen Donnerstage nachmittags 3472
Grad C» (27,60 R.) im Schatten. Damit
war rinnt-net Höhenrekord des Sommers 1914
Der Andrang zu den Freibädern ist
erreicht.
gewaltig, in Wannsee, am Müggelsee- und in
Grünau ist der Strand stets ~augverkauft«.
Der gefährliche Kartoffelkäfer ist in Hannover aufgetreten. Aus
Stad e wird darüber berichtet: Auf dem
Hohenwedel zu Stade wurde neuerdings sein
Kartoffelfeld, das fünfte, entdeckt, das von
dem Kartoffelkäfer befallen ist. Der Käfer selbst
ist zwar im Abnehmen begriffen, aber die
Larven werden noch massenhaft gesunden.
Zweihundert Soldaten, die wieder dieAecker absuchten, fanden nur 7 Käfer, aber eine Unmenge
von Larven. Um eine Verschleppnng des Käfers oder der Larven zu verhüten, wurde der
Weg nach dem an der Nordseite des Hohenwedeler Berges liegenden Puloermagazin polizeilich gesperrt. An dem Wege selbst ist ein großes Zelt als Beobachtungsstation, Kä
stati o n, eingerichtet, das auch Telephonanschluß erhalten hat. Außer dem Militär sind
noch viele ftädtifche Arbeiter bei den Vernichtungsarbeiten beschäftigt.
Die Wirkung der Höhen auf
den Flie g er. Der neue Höhenrelord des
deutschen Fliegers Linnelogel legt die Frage nahe,
wie eine derartige gewaltige Höhe auf Geist und
Körper wirkt. Jn einem Auffatz der ~Umschau«
teilt Dr. Placzek die Resultate von Untersuchunmit dem bekannten
gen mit, die er
Physiologen Loewy unternommen hat, um den
Einfluß größerer Höhenlagen besonders auf die
geistigen Funktionen festzustellen. Die Versuche,
die im pneumatischen Kabinett stattfanden-, wurden bei einem Luftdruck ausgeführt, der einer
Höhe von 4000 bis 4500 m entsprach. Es ergab sich die auffallende Tatsache, daß die körperlichen Leistungen viel früher nachließen als die
psychischen; diese wurden, objektivgeprüfh wenig

ser-

«

zusammen

J

die Reftaurants und
Einzelkabinette, diese Orte von Unzucht und
Völlerei, einzuweihen und mit Weihwasser zu bespreugen. Es wurde auf dem Kongreß der
Wunsch geäußert, daß Aelteste von Militärkirchen

Geistlichkeit dieser Kirchen

Waffen gegriffen hat.

·

den

Anzahl der Streiten-

beeinträchtigt Dafür aber machte sich die sub-

Ausland

·

Der Sturm in der

bulgariichen Kammer-.
Die mitgeteilten telegraphischen Berichte über
die Sitzungen der bulgarischen Sobranje, die sich
fmit der neuen großen, in Deutschland abzuschließenden Anleihe befaßten, haben den tiefen
Zwiespalt erkennen lassen, welcher die Regierungsmehrheit und die auf die Sympathien zu Nußln nd gestützte Opposition von einander scheidet.
Ein anssührlicherer Bericht des »B. Lok.-Anz.«
über
vom

in
dieSturmszenen
15. (2.)
besagt: .

derKammer

Juli
ausschließlich Offiziere seien.
v
Heute sollte in der Sobranje die Verhandlung
Am Sonnabend wurden in Petersburg über die in Deutschland aufzunehmende Anleihe
ko n f isz i e rt die linksliberalen Blätter »Retsch« beginnen. Die Opposition setzte aber- gleich von
Anfang an mit einer so lärmenden und heftigen
und ~Ssowr. Sflowo« und die sozialdemokratiOb
n ein, daß die Verhandlungen
schen Blätter ~Trudow. Prawda« und die ~Now. einenstrnktio
Verlauf nahmen.
sehr
stürmischen
Die ~Trudow. Prawda«
Rabotsch. Gas.«
Nach Eröffnung der Sitzung erhielt das
wurde mit 500 Rbl. gepönt.
Wort der Chef derßadikal-Demokraten
Moskau. Ein originelles Bild Zanow zu einer Erklärung, in der es nach
konnte man, wie der »St. Pet. Zig« aus Hervorhebung der Hauptbeschwerden gegen den
Moskau geschrieben wird, dieser Tage auf dem Anleihevertrag heißt, die Unterzeichnung eines
Moskauer Aerodrom sehen.
Jn Begleitung solchen Vertrages durch einen bulgarifchen Mifeiner Gattin hatte sich der bekannte Flieget nister bei der gegebenen Möglichkeit, eine Anleihe
G abser-.lens ki zum ersten Male nach der bei besseren Bedingungen zu finden, sei ein Vertragischen Katastrophe auf dem Flugfeld eingebrechen gegen die Würde und den Kredit Vulfunden, wobei er auch den Platz aufsuchte, auf gariens. (Stürmischer Beifall links, die Rechte
dem er zusammen mit dem Mechaniker Muchin bewahrt ihre Ruhe-)
abgestürzt war, der dabei bekanntlich den Tod
Pastuchow gibt namens der gemäßigten Sofand. Der Flieget bewegte sich mühsam auf zialisten eine ähnliche Erklärung ab. Der Führer
Krücken vorwärts. Die Nachricht, daß der sehr der extremen Sozialisten Blagojew erklärt, seine
populäre Gaber-lenski auf dem Flugfelde erPartei werde sich gegen alle gegenwärtigen wie
künftigen Anleihen wehren und verurteile alle
sprach
sei,
herum,
daß
sich
schienen
sich schnell
so
vergangenen. ~Wir«, erklärt er, ~protestieren
viele Neugierige einfanden. zUnter anderen erschienen, gleichfalls auf Krücken und auchgegen die Einmischung des Vermit Verbänden angetan) die Flieger Kraffilnikow treters der russischen Gesandtschaft in unsere Angelegenheiten-« (Beifall
und Übeiko, die vor einigen —Wochen . auch geFlieget
rechts,
näherten
sich
Protest-Rufe links-) Der gewesene» Miwaren.
Die
kühnen
stürzt
Malin o w ruft dem Redner
nisterpräsident
nun auf ihrem Flugplatze Müthm UUJ Krückekl
heftig
~Schweig,
bald
eine
origisich
Es
bildete
zus:
du« bist ein F r e m d l i n g !«
einander
Lärm
(Betäubender
links.)
«
nelle Gruppe, die von einem Photographen auf
Da
der
der
Präsident dieses Geschrei auf
die Platte gebannt wurde.
Linken nicht übertönen kann,' unterbricht er
- Wladikaivkas. Auf den nach Wladidie Sitzung. Nach deren Wiederaufnahme
kawkas zurückkehrenden Duma-Abg e o r d n edem
schließt Blagojew seine Erklärung mit Verurteiten Dr. med. M. M. Dalgat (Progr.) ist,
Raublung der Lärmszenen.
ein
zufolge,
Zuge
im
~Gol. Mosk.«
Raubge’
, Ministerpräsident Radoslawyw besteigt nun
Einer
der
worden.
verübt
überfall
die Tribüne,« die Opposition läßt ihn aber nicht
«
sellen wurde verhaftet.
kommen und-trommelt mit den Fäusten
Jekateriuodar. Ein schrecklicher zu Worte
die
Bänke.
Mitten in diesem Lärm steigt
Tagen
in
o
auf
ereignete
diesen
V rfall
sich .in
Staniza Jljinfkaja des Kubauer Gebiets Der Radoslawow lächelnd zu den vorderen OpposiKofak Ruban zog, wie gewöhnlich, am. Morgen tionsbänken herunter, spricht mit mehreren Abgemit seiner ganzen Familie zu den Feldarbeiten ordneten und geht dann unter dem Beifall der
ans.v Mit ihm waren feine zwei Söhne, Kna- Mehrheit zur Tribüne zurück. Als er reden will
und die Stenographen Anstalten«machen, ihren
ben von 10 und 7 Jahren. · Er ließ das Gespann unter der Obhut der Knaben bei dem Tisch an die Tribüne heranzurücken, verhindern
Schienenstrang der Wladikawkas-Bahn zurück einige Qppositionelle sie daran.
Nun springen regierungsfreundliche Abgeordund ging selbst feinen Feldarbeiten nach. . Als
nete
hinzu, und es entspinnt sich ein förmzurückkehrte,.
Abend
den
Kindern
er am
sah
zu
er ein schreckliches Bild: der ältere Knabe lag liches Tischziehen. Die grüne Decke des
fliegt in die Luft, und die
blutüberftrömt im« Grase; ihm waren beide Stenographentifches
Abgeordneten
geraten
worden.
Neben
abgeschnitten
Beine
hart aneinander. Es droht,
ihm hockte
der bitterlich weinende Bruder-. Auf seine Frage, zum Handgemenge zu kommen. In diesem
was geschehen sei, hatte der arme Verstümmelte Augenblicke verläßt Radoslawow die Tribüne
noch die Kraft zu sagen: »Die Schepelewfchen und den Saal, und die Sitzung wird neuerJungen haben mich unter dießäder eines Zuges dings unterbrochen. Nach ihrer Wiederaufnahme
richtete der Ministerpräsident Radoslawow an
»geworfen.« Der Knabe verlor darauf die Besinnung und verschied. Der Bruder erzählte die Deputierten den Appell, den Berichterstatter
nun folgendes: Am Tage vorher hatten er und anzuhören, um die Anleihe in Ruhe zu verhander Bruder die Schepelews,- Knaben von 15 und deln, da sonst das Präsidium die in der Ge-

.

.

.

«

wobei - der Tote einen
von den Schepelesws mit einem Stein getroffen
hatte. Diese waren darauf weggelaufen und
hatten mit Rache gedroht. Sie hatten ihnen
anfgelauert, hatten gesehen, wie der alte Ruban
wegging, und waren darauf aus ihrem Versteck
auf die beiden Knaben losgeftürzt, hatten den
einen ergriffen und auf den Bahndamm geschleppt. Als dann ein. Güterng vorbeifuhr,
hatten sie ihn unter die Räder des Zuges »geworfen. Der andere Kleine entging- dem gleichen
Schicksal nur- dadurch, daß es ihm gelang, weg13 Jahren, verprügelt,

zulaufem

-

Nekrolog des kürzlich verstorbenen Ehrenmitgliedes der Kais. Lsioländischen Qekonomischen
Sozietät Rudolf o. Bo etticher-Kuckschen,
ehem. Vizepräses der Kurländischen Oekonomischen Gesellschaft Dem Nachruf ist ein ehrendes
einleitendes Wort vorausgeschickt, in dem es
heißt: »Die Kais.«Livlälldische Octonomifche Sozietiit betrauert das Hinscheiden ihres Ehrenmitgliedes Rudolf v. Poetticher-Kuckschen, der am 26..Juni d. J. sein
arbeitsreiehes und arbeitsfkeudiges Leben geWeit über Kurland hinaus
.
schlossen hat
ist dieser Mann ein Beispiel dafür, wie der
Landwirt, der Großgrundbesitzerist, seine ganze
Arbeitskraft der Pflege und Förderung des
eigenen Besitzes widmen und doch wieder- stets
sein ganzes Können dem Dienste gemeinschaftlichen Lebens bereit halten kann und soll
ein Beispiel dafür-, wie gerade ans der strengen
Pflichterfüllung in den s- engeren Grenzen das
rechte Verständnis für die Bedürfnisse der Gemeinschaft erwächst Ehren wir den Verstorbenen
durch das gleiche Streben, das Eigene zu tun
und dem Ganzen zu dieneu.«

wird die

-

Heiternte zurückl·i.shren.
Kur-land. Die ~Valt. Wochschr.« bringt
in ihrer letzten Nummer einen eingehenderen

Blättermeldungen zufolge, u. a. seine Aufmerkden auf gegen 60 000 angegeben.
samkeit auf den Umstand, daß zu- Kirchenälteften
Als Ursache der Unruhen gilt —’fol von Militärkirchen oft Personen gewählt werden,
heißt es in einer offiziellen Darlegung .——A deren gefellschaftliche Stellung keineswegs sie
das durch die Zeitungen verbreitete lügendazu geeignet erscheinen läßt. In Moskau z.
angebB. sind die Inhaber von Lokalen wie ~Jar«,
hafte Gerücht von der am Z. Juli
lich erfolgten Verwundung einiger Arbeiter der ~Mawritania«, ~Strjelna« und anderen ReftauPutilow-Fabrik durch Polizisten, während tat- rants und Cafå chantants Aeltefte von Militärsächlich kein Polizist am genannten Tage zu den kirchen. Vor Beginn der Saison pflegt die

Offiziell

demonftrationen liegen nunmehr augführliche
Nachrichten vor, denen zufolge die Ausfchreitum
gen einen sehr bedeutenden Umfang angenommen
haben. Es sind die üblichen roten Fahnen entfaltet und revolutionäre Lieder gesungen worden. Zu ernstlicheren Zusammenstößen mit der
Polizei ist es jedoch nur an einer Stelle gekommen. Die größte Zahl der Streitenden stellten
"
wieder die Putilow-Werke.
Am 4. Juli erschienen die Arbeiter der Putilow-Werke nur zum Teil zur Arbeit und stellten die Forderung, die Polizei solle von den
Werken entfernt nnd die am ·3. Juli Verhafteten befreit werden. Sie hielten ein Meeting ab,
sangen den revolutionären Trauermarsch und das
~Ewige Gedenken« und verließen mit Ausnahme
von 1000 Mann die Werke. Diese stellten die
Arbeit zu Mittag ein. Somit streiken auf den
Werken alle Arbeiter, im Ganzen gegen 20 000
Der Tag verging hier verhältnismäßig

·

s

N läc«

Zeitung.

«

,

in die Zukunft schauen lassen. Es gibt aber
noch immer in der Umgegend Strecken, wo noch
kein Regentropfen niedergefallen ist-I
Riga. Der Ertrag des am 4. d. Mts in
Riga abgehaltenen Rosa-Blumentages
zur Erinnerung an den Besuch« Ihrer Majestäten
in Riga wird, wie dem »Rig. Tagebl.« mitgeteilt wird, wahrscheinlich etwas über 7000 RbL
betragen.
st Kirchspiel Nis i hat, dem
Estland.
die Schwarzensche Wahlmänzufolge,
~Pwlht.«
neroersammlung in ihrer letzten Sitzung am 17.
Juni beschlossen, um die Schließung zweier
Krüge mit Vieroerkauf sowie auch der Monopolb ud e nachzusuchetr Zu diesem Zweck wurde
ein Protokoll ausgesetzt und mit den Unterschriften
dem Bauernkommifsar zugesandt. Jn diesem
Protokoll wurde darauf hingewiesen, daß die genannten Trinkstätten dem Gebiete viel zu schaffen
machen, besonders an Gerichts- und Versammlungstagen, wo die Leute vielfach in trunkenem
Zustande im Gebietshause erscheinen, um ihre
Angelegenheiten zu ordnen. Außerdem seien die
betreffenden Kriige und die Monopolbude dem
Zentrum des Gebietes zu nahe. Aus diesen
Gründen wurde die Kommission gebeten, die
Schließng der genannten Trinkstätten ihrerseits
An demselben Tage faßte
zu befürwortenz
die Versammlung noch den Beschluß, jedem
Angeber eines geheimen Branntweinhandelsz wenn der VerkäUfer vom Gericht für
schuldig befunden worden ist, eine Prämie
non 25 Rbl. auszuzahlen.
Nebel. Zum 1. Juli betrug die Ginwohnerzahsl Revals 136 922 Personen
(74 865 männlichen und 62 057 weiblichen Geschlechts). Jm Vergleich mit der Einerwohnerzahl am 1. Juni «(138 556 Personen oder
75966 männlichen und 62 590 weiblichen Geschlechts) hat die Bewohnerzahl Revals, wie wir
aus den Reoaleeriittern ersehen, im verflossenen
Monat um 1634 Personen abgenommen
Eine Verminderung der Einwohnerzahl im Juni
kann man alljährlich beobachten, da zu dieser
Zeit viele Arbeiter und Arbeiterinnen zur Heuerate aufs Land fahren, non wo sie nach der

Verhandlung

Rtfrdlivländische

Juli.

"

Montag, den 7. (20.)

zur

jektive Empfindung, unfähig
Aufmerksamkeit
und zu präzisem Handeln zu sein, desto. stärker
geltend. Jn diesem Umstande liegt eine große
Gefahr für den Flieger. Wenn schon Menschen,
die sich in voller seelischer und körperlicher Ruhe
befinden, bei einer Höhenlage von 4000 bis
4500 m derart beeinflußt werden,
muß der
der
den
viel
noch
Einfluß
Höhe auf
Luftfahrer
größer sein, denn er wird durch Vöen oft hinauf- und heruntergerissen, ist also beträchtlichen
Luftdruckschwankungen ausgesetzt nnd muß außerdem seine Aufmerksamkeit zur Führung des
Apparates aufs höchste anspannen. Sodann leidet der Flieger unter Kälte und unter der atemberaubenden Wirkung des Höhenwindes. Die
Blutgefäße seiner Haut werden durch den Wind
verengt, später aber viele Stunden durch Lähmung erweitert; es strömt mehr Blut in die
Hautgesäßgebiete, und diese Blutmenge wird den
inneren Organen und nicht zum wenigsten dem
Gehirn entzogen. Es ist daher nicht verwunderlich, daß das Gehirn darauf auch in auffallender
Weise reagiert. Jedenfalls bedeutet die Höhe
durch die körperlichen und geistigen Störungen,
die sie hervorruft, eine schwere Gefahr für den
Flieget, und dies ist nach Annahme des Verfassers eine ausreichende Erklärung für die häufigen Abstürze von Höhenfliegern, bei denen, wie
z. B. bei Chavez, weder in der Konstruktion des
Apparates, noch in den meteorologischen Verhältnissen ein Grund für das Unglück gefunden
werden konnte.

so

-

Eine neue Bodenfenkung ist in

unterwühlten Paris in der Decke der
Boulevards Maleåherbes und Haußmnn bei dem
dem

großen Hauptkanal von Asnierg in der Nähe der
vielen Kreuzungen der Untergrundbahn eingetreten. Nach dem Passieren eines Mietautos
zeigte sich ein 75 Zentimeter breites Loch. Der
Verkehr wurde sofort eingestellt. Noch zwei andere
Fälle von Straßensenkung sind gemeldet
worden. Wahrscheinlich ist ein heftiger Gewitterregen die Ursache.

schäftsordnung vorgesehenen Disziplinarmittel zur
Anwendung bringen würde. Unterdessen hatten
die Abgeordneten der Mehrheit die Ministerbänke
und die Rednertribüne-umstellt Der Berühmstatter verlas unter andauerndem Lärm von der
Rednertribüne die Begründung zur AnleiheVorlage.
Die oppasitionellen Abgeordneten w a r f e n
Papierkzugeln und Bücher auf die
Ministerbänke, worauf die der Mehrheit angehörigen Abgeordneten in der gleichen Weise
reagierten.
Während dieser stürmischen Szenen
forderte der Präsident die in die Rednerliste ein-

Ein Duell Cassagnac-Lahin.
Aus dem Rattenkönig von Prozessen, Beleidigungåklagen und D·uellen, die sich aus der Kampagne der Brüder Cas agnae gegen deutsche Journalisten in Paris entwickelt haben,
scheint sich nunmehr ein Duell zwischen einem
der Brüder Cassagnac und dem Vertreter des
~Leipz. Tagbl.« und der »Nat· Ztg.«, Paul
Lahm, entwickeln zu wollen. Lahm hat seine
Sekundanten gewählt, nnd das sind die beiden
Herren Anatole de Monzic und Justin Godart,
zwei angesehene Deputierte,· die sich in weitesten
Kreisen des größten Vertraueng erfreuen.
Wo man die Aerzteierkannt hat.
Ein Tourist kommt in eine ganz weltverlassene
Gegend, hoch oben im Norden Schottlands.
Keine Post, kein Arzt, keine Apotheke weit und
breit. »Was macht Jhr nur, wenn Ihr einmal
krank werdet,« fragt der Fremde einen der Einheimischen. »Ihr könnt doch niemals zur rechten Zeit einen Arzt bekommen.«
»Gewiß
nicht, mein Herr,« erwidert der Gefragte, »,,wir
sterben hier eben immer eines natürlichen
Todes !«
Hiumor des Anglan"deg. ~Hat
Jhre Frau eigentlich immer vvdas letzte Wort?«
»Hm-,- nein. Ich sage fast immer, »Ja, Schatz«
oder ~Sehr wahr, Schatz.«
~Sag’ mal,
Tom, kannst du mir nicht noch 10 Dollar leihe11?« ~Himmel!« Warum arbeitest du nicht
und verdienst dir etwas ?« ~Darf ich nicht,
mein Junge. Die Leute würden denken, der
Alte habe mich enterbt, und das würde meinen
Kredit ruinieren.«
~.Vrown sieht ja mächtig geknickt aug. Hat er Pech in der Liebe gehabt"?« ~Ja.« »Wer hat denn das Mädel gekriegt ?«
,-,Er!«
»Warum wollen Sie
mir Ihre Tochter nicht zur Frau geben ?« »Sie
haben kein Geld.« »Aber ich habe Verstand-Z
~Mag gern sein; aber Sie beweisen es nicht,
wenn Sie den Wunsch haben zu heiraten, junger
Mann.«
"——
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Npkdtivuuduihe Leitung«
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er san

und

zum ~zivilen Glück« erhobenen Pro-

vinzen, sind noch
v. H. Analphabeten. Am besten steht es in Piemont, wo
«
nur (!) 11 v. H. Analphabeten sind.
25,2 und 13

.

-

seiugs

freiten

-

erhalten.

"

manövern

der am Donnerstag vollzogenen Reichstags-Ersatzwahl im Wahlkreise LabiauWehlau sind abgegeben worden für Amtsrat
Schrewe (kons.)- 7504 Stimmenzk für Bürgermeister Wagner (fortschr. VolkspJ 6123 Stimmen
under Parteisekretär Linde (Soz-.) 2192 Stimmen. Es ist also«Stich wa hl zwischen dem
konservativen und fortschrittlichen Kandidaten erforderlich. An dem Ausfall der Wahl ist
schreibt die nationalliberale ~Königsb. Allg. Ztg.«
dreierlei bemerkenswert, erstens der Rückgang
der konservativen ,Stimmen, zweitens der Zuwachs« der liberalen Stimmen und drittens die
«»»Ei,nbuße,’ die die Sozialdemokraten erlitten haben.
7"Die Konservativen haben einen Verlust von mehr
--alg-700 Stimmen zu verzeichnen.
Der Augda
voraussagen,
,·Stichwal),l
gang der
läßt sich
die Sozialdemokraten den Ausschlag geben
wer d en.

Jn

-

so

.Oesterreich-Ungarn.
«Jn Wien wird in der Abberufung des
serbischen Geschäftsträgers Milan G e o r giewitsch aus Konstantinopel das erste

AnzeichendesEinlenkensSerbiens

gesehen. Die Abberufung erfolgte wegen österreichfeindlicher Aeußerungen Georgiewitschs. Er
soll nämlich erklärt haben, er glaube, daß sich
Oesterreich-Ungarn, wenn cs in Belgrad eine
Note überreichen werde, die die Unterdrückung
der großserbischen Propaganda fordere, einer Ablehnung aussetzen werde-; vSerbien sei zwar"friedlich-gesinnt, aber wenn Oesterreich-Ungarn einen
werde Serbien seinen
Streitfanfangen sollte,
Mann stehen.
.
Die ~Wiener Zeitung« veröffentlicht ein
Handschreiben des Kaisers Franz Josef an Erzherzog Friedrich, worin es u. a. heißt:
»Ja Ihrer Eigenschaft als rangältester«ArmeeJnspektorj -.-stelle »ich» Sie zur spD i spos itLi o n
nie i n«e«s ·Of"b erb efe h l sy« « Jhr Verhältnis
zu den militärischen Stellen regelt eine besondere
·.«
Die Stellung ~zur DisVerfügung
position des Allerhöchsten Oberbefehlsi«· entspricht
genau dem Posten, den seit dem 29.- März
1898tder verstorbene Erzherzog-Thron-

so

.

folg-er inn.e·hatte.

.

-.

.

Frankreich.

gehören nicht weniger als 33104
Analphabeten
der
französischen
Armee an. Allerdings-. ist es zu berücksichtigen, daß in dieser Zahl sämtliche drei Jahrgänge, die sich augenblicklich unter den «Waffen
befinden, eingeschlossen sind.
.

Zurzeit

Vom 15.

England
(2.) Juli wird ausHLondon be-

richtet: Heute

beginnt die groß-e Probeo
b
a
un
g der britifchen Flotte, die in
m
ilm eh
diesem Jahre an Stelle der Seemanöoer stattfindetg Gegen Ende Februar hatte die Admiralität die Aufforderung an die Leute der Marinereferve erlassen, fich, für 11 Tage zu einer
Uebung mit der Flotte freiwillig zu melden. Das
Ergebnis war fehr befriedigend. Gegen 15 000
Mann ftellten ftch freiwillig. Infolgedessen
konnte sdie Admiralität für die Uebungszeit alle
Schiffe der englischen Flotte voll bemannen. Der
Höchfttxommandierende hat eine Lifte herausgegeben, ans der hervorgeht, daß nicht weniger als
493 Kriegsschiffe in den heimischen Gewässern v o ll b ema nnt und oerproviantiert
bereitgrftellt werden können. Eine derartig zahlreiche Flotte ist bisher noch nie in See gewesen.
Die mobilifierte Flotte wird aus folgendenSchiffs-klafer · bestehen: Großfchlachtfchiffe 55,
Schlachtkreuzer 4, Panzerkreuzer 20, »-kleinere
Kreuzer 45, Zerstörer 187, Torpedoboote 83,
Tauchboote 59, Kanonenbootc 13, Mittenleger
7, Hulkfchiffe 20. Außerdem befinden sich noch
ungefähr·l2o Schiffe voll bemannt in ausländischen Gewässern, fo daß England nach dejr heutigen Mobilmachung über 600 Kriegs-

Schweden.

unseren

rietåhasten

wo der
immer mehr verschwindet, freut man sich aufrichtig, wenn dann und wann eine der guten
alten ~Sing-Operetten« zur Ausführung gebracht
wird. Einer solchen Freude wurden wir Sonnabend teilhastig. Gegeben wurde Zellers ~V og"elhc«indler«, der mit seiner reizvollen, quellenden Musik wieder einmal
recht deutlich
erkennen ließ, daß die eigentliche Blütezeit der
Operette doch
trotz aller, lustigen Witwen,
als
Dollarprinzessiunen und Walzertraume
längst vorbei und gewesen anzusehen ist.
entgegen dem Usus,
Die Titelrvlle hatte
diesmal ein
sie mit einem Busfo zubesetzen
der
Operettensänger
in
echter rechter
Person des
Herrn Sied er inne. Herr Sieder verstand es,
mit treuherzigem Humor aus dem Vogelhändler
Adam einen prächtigen Tiroler Bauerburschen
zu machen, der Urwüchsigkeit mit Frische vereinte.
Gesanglich gab Herr Sieder hier wohl seine bisher eindrucksvollste Leistung. Den Kulminationspunkt bildete der Vortrag des berühmten ~Ahner«l
Liedes-« im 2. Att, dag- namentlich in der Mittelstrophe (die gewöhnlich fortgelassen zu werden
pflegt) eine echt künstlerische, ergreifendeWirkung
aus-übte. Hier wie auch darstellerisch am Schlusz
desselben Aktes erhob der Sänger sich tünstlerisch
weit über den üblichen Operettendurchschnitt.
Fri. Telvna als Vrieschristl war voll
neckischer Munterkeit und stattete auch ihren gesauglichen Part recht hübsch aus-, wie u. a. das
Duett mit dem Grasen Staniglaus im 2. Akt
zeigte· Den Letztgenannten verkörperte Herr
M ü Hek, der der Rolle darstellerisch doch wohl
hier und da etwas-, gesanglich dagegen kaum
etwas schuldig blieb. Das gesangliche Element
brachte Fri. Gieger alg Kuxfxttstsz

so

-

Vor etwa 4 Wochen brachten wir die Meldung von der in Malmö erfolgten Verhaftun g eines angeblich aus Reval gebürtigen
russischen Untertans Auderson wegen Spionage. Wie nun die heute cingetxoffenen ausländischen Blätter berichten, ist er zu 5 Jahren
Strafarbeit und drei Jahren Ehrverlust verurteilt worden.

Albaniem

unseres

Jn den Depeschen
vorgestrigen Blattes meldeten wir, daß die Aufständischen
sich mit einem Schreiben an die Vertreter
gewisser Mächte gewandt hätten. Darüber teilt
nun eine weitere Depesche vom 17. (4.) Juli
folgendes Nähere mit: Auf die Frage des Parlamentärs, weshalb die Aufständischen ihr Schreiben nur an die Vertreter Englands, Frankreichs-,
Italiens und Russlands richten, erklärten die
Aufständischen, daß sie an den Vertreter Oesterreich s aus dem Grunde keine Schreiben richteten, weil Qesterreich die Beschützerin der Malissoren und Miriditen sei, die mit den Aufständischen Krieg führen. Was Deutschland anlangt,
schickten sie dessen Vertreter keine Briefe,
weil der Prinz zu Wied, mit dem die Aufstiindischen
einen Kampfführen, selbstvein Deutscher sei.
Der
Text der Vriefe ist identisch. Die Ausständischen
bitten die Vertreter unter Hinweis
die traurige Lage des Landes und das unnütze Blutvergießen, am Sonnabend zu einer Versammlung
zu kommen, um von ihren Nöten zu vernehmen
nnd an ihrer Konserenz teilzunehmen.
Die
Vertreter Englands, Frankreichs, Italiens und

so
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Sport.
lisch sympathischer Wirkung,-«-·s«·so namentlich m
vom Kirschenbaum zu BeLiede
ihrem
schönen
Von der 2. Russischen Olympiade
aus«
ginn des letzten Akte-zu Auch . als, Darstellerm
«
j
in Riga.
nahm sie durch liebenswürdigeå Splel -fUV Ufh
Jm Fußballwettspiel Moskauein.A Das komischc Element war· durch die- Reval
siegt, so lesen wir im ~Rig. Tagebl.«,
-(PW»TWepsh
ö
Nletz
(Baron
Herren H sle
Moskau
nach hartem Kampf in der verlängerSüffle) und Ohs S (Prof. Würmchen) sonneten
mit 4:2 (2:—.0, 0:2, 2:0).
Spielzeit
mit
loAdelheide)
(Baronin
Frau Hartun g
Rußlatids versammelten sich sofort nach Kennt- beuswerter
Spiel
Das
wurde beiderseits mit großer
Zurückhaltung vertreten. ·——- Chor
nisnahme des Inhalts der Vriese zu einer Ve- und
ausgenommen.
Reval war durch kräftige
Energie
So
Orchester leisteten recht Ersreuliches.
ratung und beschlossen, die Aufständischen davon
beim
Rempeln
im
Leute
Vorteil. Moskau hatte
gewährte die große Ensembleszene nn Anschluß
zu benachrichtigen, daß sie ohne die Vertreter an
der
und Schnelligkeit das
jedoch
in
Kombination
Adam-Z
das schöne Lied
~Sche»nkt»mu.tt
Oesterreichs und Deutschlands nicht erscheinen
Ende
für
sich.
Jm
Verlauf des Spieles
könnten, da dieses dem internationalen Charakter sich Rosen in Tirol« wirklichen musikalischen bessere
Tyler
kam
es
der
vor,
oft
daß
Schiedsrichter
des Protektorats über Albanien nicht entspräche. Genuß.
mußte,
und
Reval
geben
wozu
Freistöße
Nach Schluß der Operetten-Vorstellung absol- StrafDarauf begaben sich die vier genannten
zgrößtenteils den Anlaß gab. Gegen Schluß der
Adoråe
»Villan»y
M-lle
vierte
die
Vertreter zu dem österreichischen und dem
Tänzerin
ersten Halbzeit sah man, daß die. Moskowiter
2. Gastspiel an unserer Bühne, bei dem Ue
deutschen Gesandten, um ihnen den Beschluß mit- ihr
»von den Spielen in Schweden, sowie dem geeine
den recht zahlreichen Zuschauern vornehmlich
«
zuteilen.
gegen Riga stark mitgenommen
Wiederholung der bereits Freitag exekutierten strigen Spiel
«
waren.
war die Spielweise der ReFlüchtlinge aus den von den Epiroten beAußerdem
bot.
setzten Gebieten berichten über fureh t b ar e Tanznummern
valenser sehr scharf, was sich durch das Hisnken
Moskowiter nach der ersten Halbzeit
Grausamkeiten der Epiroten an der
Gestern abend gaftiertc Herr Fritz Saxl mehrerer
mohammedanischen Bevölkerung. Ganze Dörfer vom Rigaer Stadttheater in der Vuchbinderscheu bestätigen läßt. Zu bemerken wäre, daß der
Würden von ihnen niedergebrannt und die Mo- Posse »Er und seine Schwester« mit rechte Verteidiger Moskaus Woronzow mit seinem
-hammedaner-massakriert. Unter den albanischen großem Erfolge. Wir kommen daran morgen Torwart zusammenprallte und nur in der ver-t
Aufftändischeu,· die von diesen Untaten Kenntnis
längerten Spielzeit wieder tatkräftig mitwirken
——ll—
erhielten, herrscht große Erregung, und man näher zurück.
konnte.
hält es nicht für ausgeschlossen, daß sie sich
Jn Wes enber g trafen, wie uns eine
Jn der zweiten Halbzeit änderte sich das
——

—·

.

Deutschland.

Nach einer Meldung aus Wien verlautet in
dortigen militärischen Kreisen, daß der· neue
Thronfolgey Erzherzog Karl Franz
Josef, an den deutschen Kaisermanögern teilnehmen merde.« Auch die Teilnahme
des-K ö-;n««igs- von Italien an den Kaisermanövern steht in Aussicht
Nach einer Meldung aus Budapest hat auch der Chef des rumänischen Generalstabg von Kaiser Wilhelm
eine Einladung zur Teilnahme an den« Kaiser-

Jn

Operette.

Tagen der Herrschaft der vaOperetten-Posse oder Possen-Operette,
kunstgemäße Operettengesang leider

«

nnnmehr«gegen die Epiroten wenden werden,
obwohl sie mit ihnen in der letzten Zeit
Die Befehlshaber
zweifellos kooperierten.
der Stationsschiffe von Valona haben Befehl
erhalten, alle notwendigen Maßnahmen zur
Verhinderung der Zufuhr von Waffen und Munition für die Anfständischen und die Epiroien

zu treffen.

-

-

-

-

Mexiko.

Carbaj a l der neue provisorische Pr ä
ident der Respublik Mexiko, zählt erst 38
Jahre· Er ist Jurist und brachte es vermögeseiner Kenntnisse und dank seines Charakters
trotz, sein-er verhältnismäßigen Jugend zum Präsidenten des höchsten Gerichts. Huerta wollte
seine ins Wanken geratene Herrschaft stützen, als
er diesen keiner politischen Partei angehsörenden
aber von allenParteien gleich geachteten Mann
in sein Kabinett berief und ihm das Ministeriumdes Auswärtigen übertrug. Da nach der
Konstitution der Republik von den Mitgliedern
des Kabinetts stets der Minister des Auswärtigen
die Präsidentschaft vorläufig übernimmt, bis ein
neuer Staatschef durch den Kongreß verfassungsmäßig gewählt ist; so hat Huerta bei. der Berufung Carbajals wohl zugleich-« auch an diese
Folgen gedacht.
Am vorgestrigen Sonnabend
begrüßte das diplomatische Corps durch seinen
Doyen, den spanischen Gesandten, im NationalPalais den neuen Präsidenten. Jn seiner Rede
drückte der Gesandte die Hoffnung aus, daß

s

-

,

-

Mexiko endlich zum Frieden kommen
möge, den das diplomatische Corps leidenschaftslich wünsche. Der Präsident antwortete:
»Ich kann dem diplomatischen Corps die Versicherung geben, daß ich keine Anstrengung unterdie
lassen werde, um das patriotische Ziel
Wiederherstellung des Friedens in Mexiko und
-

die damit zusammenhängende Vereinigung aller

Mexilaner

Agencurdepesche meldet, am Freitag jene 5 Militärflieger ein, die auf- ihrem Fluge
Peteerurg-Reval-Pernau Riga Dorpat Petersburg begriffen sind und die am Freitag zwischen
8 und 9 Uhr, wie gemeldet, von hier abflogen..
Jn Wesenberg ergänzten sie ihre BenzimVorräte
und setzten am Sonnabend ihren Flug nachNarva fort.
Am gestrigen Sonntag landete in.
Wesenberg der Flieget Konowalow wegen De-fekteg eines Beiizitileitungsrohres. Er sollte am
heutigen Montag seinen Flug fortsetzen

-

zu verwirklichen.«

Innerhalb

des

Ressorts

steriums wird unter dem

deg

Unterrichtsmini-

5. d. .Mts· im

~Reg.

Anz.« bekannt gegeben, daß der ordentliche Professor für historische Theologie an der Dorpater
Universität Jwan Kva ala gerechnet vom 1»
September 1893 ab in den Dienst gestellt worden ist«

es

Jeden Tag eine H·auterfrifchungx
bei Staub und Hitze erhält den MenschenDasmobil, leistungsfähig und geuußfreudi

uachhaltigsteErfrächungss
.-

beste, eindringlichste und

mittel sind regelmäßige Vollbäder und Ganz-«
waschungen mit ~Lecin-as-Seife«.· Diese
milde Totlctte-Seife feinster Qualität reinigt nicht
nur den ganzen Körper gründlich und steigert
durch Oeffnung aller Poren die gesunde Hautatmung, sondern hat noch die besondere hygie-s
nische Wirkung daß sie durch ihren Gehalt au,,Lecithin« die erschlafften Hautnerven erfrifchtt
und kräftig anregt und infolgedessen den ganzen
Organismus neu belebt. Schon nach kurzemGebrauch tritt diefe organifche Wirkung der,,Leciua-Seife« zutage in natürlich belebender
Schönheit, sammetweicher Elaftizität und rofiger·
Jugendfrische der Haut und des Teints. Stück«
35 Kop., drei Stück I Rbl,» Sehr ausgiebig:
im Gebrauch. Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhengzz
Glockengasse Nr. 4711, Köln-Niga.

.

Anleihe-Communiqnös bei
vyr und erklärte ihm, daß die
Radoslnwsosm
Mitteilung von· dem Ersten Sekretär der Gesandtschaft, Sabler, ohne«Vor w i en de s
dt c n den ; Blättern zugestellt worden sei. nnd- daß der Sekretär ""die Folgen
finkorrekten Vorgehens zu tragen haben
«
wer e.

Hand vernichtet-

-

:Bild. Reval war vorwiegend im Angriff. Mit
der Ausdauer der Moskowiter war es zu Ende.
iDal Ein Fehler seitens Mo-skaus. Der Schiedsrrichter gibt einen Strasstoß und das erste Tor
ifür Reval ist gefallen! Derksisphitzige Kampf

wogt hin und her. Einen Elfmeter hält der
«.To-rwart Revals vorzüglich. Etwa 15 Mimuten vor Schluß der ersten Halbzeit gelingt
es dem Halbrechten Revals, einen Schuß anzubringen. Martynow (Moskau) läßt den schwachen Ball passieren; und somit hat Reval
·-ausgeglichen. Trotz größter Anstrengung konnte
weiter nichts erzielt werdenl Mit Zustimmung
beider Mannschasten wurde beschlossen, noch 30
Min., nnd wenn nötig, bis zur Entscheidung zu
spielen.
·
die
übrigens
Pause,
einer
nicht
stattNach
ihaft war, wurde das Spiel fortgesetzt. Nun
avar Moskau wie neu belebt.
Der«.Reehtsnußen.·Revals wurde wegen Tätlichkeit vom Platz
gewiesen. Dieser Umstand wirkte auf die Revaler »deprimierend, sie ließen merklich nach. Dem
.·Mittelstürmer Moskaus Troitzki wird schon zugespielt und unhaltbar sendet er ein. Dann
gab es noch einen Elfmeter flir-- Moskau, der
voni linken Verteidiger Tjapkin verwandelt
wurde. Es waren noch 9 Minuten zu spielen,
da verließen die Revalenser den Platz, angeblich wegen Parteilichkeit des Schiedsr·ichters.
Man kann jedoch eher annehmen, daß die
Reoalenser einen Vorwand suchten, um abzutreten, da der Vorsprung der Moskowiter
in der kurzen Zeit mit 10 Mann nicht mehr zu
·
holen war.

Billigung des Atti-mais wurde ein Student verurteiu. Der Verband Agramer Journalisten
faßte eine Protestresolution gegen die Verfolgung
·
der Journalisten.
Paris, 19. (6.) Juli. Der ~Maiiu« etfährt, das die uulängst bei Beaumont verhaftetcn ruisischen Bombcnträger Kiritfchek und Trojanowfki ein Attemat Hur
Plünderung des Passagierzuges Paris-Dieppe

vorbereiteten.

Ckskgtgxtxämk
Idervbnrger
Fecegrapsms
dir
ngmtun

Nägey 6. Juli. In Gegenwart der Spitzen
der Behörden sowie der Vertreter des Abels und

»

-

.

rührenden

-

mit einem Paradeauizug der aktiven

.

-

Sosia, 19. (6.) Juli. Die oppvsitionellen
Gruppen mit Ausnahme der Sozialisten, veranstaltcten ein Protestmeeting gegen die
Anleihe. Während einer Rede kam es zu
Unordnungen. Die Polizei zerstreute die Menge.
Mehrere wurden verwundet.
Die Bnlgarische Agentur meldet einen be-

wafsnetenuebersallrumänischerSoldaten

aiuf den bulgarischen Posten bei Kutnklu.
Getötet wurden 3 Mann, verwundet einer
und von den Rumänen gefangen einer.
Vase-ab, 19. (6.) Juli. Das serbische
Preßburenu dementiert die Meldungen über eine
Mobilisation und Konzentration der serbischen
Truppen.
;
«
»
Athen,sl9. (6.) Juli. Der Großwesir
schlug Venizelvs gestern telegraphisch vor,
Freitag mit ihm in Brüssel zusammenzutresfen.
In einem heutigen Telegramm ersucht er Venizelos um einen Aufschub seiner Abreise-.
Kallutta, 19. (6.) Juli. Jn Daan wurde
den Obersten Popolitischer Grundlage
lizeiches Bazanta Baba ein Attentai verübt,
das aber mißlung. Eine Person wurde getötet
und eine andere schwer verwundet Die Attentäter entkamen.

·

Erklärung des raffien«
sch
Gesund ten zu berichten. Es heißt
- ;
darüber:
---·-Der. russische Gesandte Ss awins ki sprach
wegen der aus der russifchen Gesandtschaft hervon einer

das elementare Vildungswesen betreffenden. Das Königreich Jtalien weist nach
der erst dieser Tage veröffentlichten amtlichen
Statistik auf Grund der Volkszählung vom 10Juni 1911 folgende Verhältnisse auf: Von den
29 459 268 über 6 Jahre alten Einwohner-n
Italiens sind 37,6 v. H. An alphab eten.
Es sind unter den männlichen Einwohnern, die
14 371 044 zählen,
32,6 und unter den
15 088 224 weiblichen 42,4 o. H. Analphabeten.
Die Verteilung der Analphabeten auf die verschiedenen Provinzen ist sehr ungleichmäßig, und
es sind in dieser Hinsicht wie fast in jeder anderen die südlichen schlimmer daran als die
nördlichen. In Kalabrien können 70 v. H. der
Bevölkerung weder lesen noch schreiben, und zwar 59 v. H. der männlichen und
78 der weiblichen; und Gott weiß, wie die
41 vom Hundert männlichen und die 22 vom
Hundert weiblichen Personen, die übrig sind,
der Schrift kundig sein mögen! Jn Venetien
und der Lombardei, also in den seit einem halben Jahrhundert vom ~österreichischen Joch« be-

begann

notreif gewordenen Roggens in vollem Gange ; Teilnehmer mit dem Chef der obersten TurnSommerkornfelder gewähren einen trostlosen und Fechtschule Oberst Movdwinow an der
Anblick.
Vorgestern, Sonnabend, nachmittags, Spitze-.
Nach einem Gottegdienst erklärte der
wurde Elw a und dessen südlicher Umgebung Kommandierende des« 20. Armeecokpz General
ein kräftiger Gewitterregen zuteil, während schon Sfmirnow, die Olymviade für eröffnet. Nach
der Nüggenschen Gegend kein Tropfen Regen nie einem Hoch auf Se. Maj. den Kaiser wurde
darging. Sonntag in der Frühe und im Laufe unter begeistertem Hurra die Nationalhymne gedes Vormittags gab es in Dorpat einige unbesungen.
deutende Niederschläge.
Bei dem 100 Meter-Laufe siegten Archipow-Mogkau,
Spiegel-Petersburg, Alexandrow- MosDas Konseil der Kongresse für Vörfenhandel
kau,
Orlow-Kiew,
Komm-Moskau und Leund Landwirtschaft hat, der »St. Pet. Ztg.« zufolge, an den Minister des Innern eine Eingabe bedewMiga, wobei Archipow einen neuen allRekord von 104X5 Sekunden aufgerichtet, in welcher um Absch affnng des russifchen
800 Meter-Laufe siegten Hasenstellte.
Jm
bisherigen Modus der A u s f e r t i g un g v o n fuß-Risga
2 Minuten 23X5 Sekunden,
in
g
A u la n d P ä s s e n nachgesucht wird. Dieses Vogel-Riga in 2 Minuten
und
sehr zeitgemäße Gesuch wir-d in der Eingabe mit Willemsomßeval in 2 Min.52X5 Sekunden
Sek.
71X5
Jm
dem Hinweise darauf motiviert, daß der gegenvon 110 Meter siegten HantmargBarrieremLauf
wärtige Modus überaus drückend sei. Das Konin 161X5, Schutz-Moskau in 172X5
seil ersucht daher das Ministerium des Innern, Petersburg
und KrascheninnikomMogkau in 182J5 Sckanden
den gegenwärtigen Modus dadurch zu ersetzen,
der ~schwe-resn Athletik« siegten beim Stoßen
daßdergewöynlichePaß einfach durch Jn
Kilogr. schweren Steinblocks thok
eines
einen entsprechenden Auslan d- Riga 163X4
(6,82
Met.), Butzte-Lodz (6,80 M.) und
Paß ahneEinholung irgend welcher AlexandrowitschMiinzk
(6,34 M.). Beim SchleuR e ch e r ch e n umgetauscht werde.
dern eines Gewichts von 25 Kilogr. siegten
(6,82 M.), VutzkæLodz (5,58 M.)
Jn der Nacht auf Sonntag waren Diebe Ohsol-Riga
und Frei-berg-Riga (5,44 MJ. Am Abend fand
Konein
das
durch
offenes Fenster in
tor der Faureschen Klinik eingedrungen, hatten ein Wettheben statt. Beim Stemmen mit einer«
Hand stellten »Putschkow-Petersburg und Selothdie Tifchfchublade, in welcher sich eine an geRiga mit 71-"2 Kilogr. einen neuen allrussischen
einer
mit
fchraubte Kassette befand,
auf. Rinenko-Kiew stellte mit 75 Kilogr.
Schere geöffnet und die Schublade in einen Retord
einen
We—ltrekord
auf.
Nebenvaum getragen. Dort gelang es ihnen,
Peterstrs, 6. »Juli. Jhre M aj est ädie Kassette aufzubrechen, jedoch nur« an der
einen Ecke, und 176 RbL in Gold, Silber und te n geruhten, nebst den erlauchten Kindern heute
Marien zu rauben.
Jn der Kassette befanden aus den finnländischcn Gewässern n a ch P e te retwa
357
RbL
hof zurückzukehren
an Kupfer- und Pasich noch
piergeld, dessen die Diebe nicht habhaft wurden,
Pollenm- 6. Juli. Jm Kreise Konstanda sie beim Stehlen wahrscheinlich irgendwie tinograd wurden durch Hagelschlag 1000
gestört worden sind.
—r———
Dessj. Saaten geschädigt
Jm Kreise Lochwiza
wurden 6000 Dessjatinen verwüstet, Dächer abGestern traer Gäste aus Plegkau hier gerissen, Bäume entwurzelt und viele Vögel erein
etwa 400 Personen verschiedenen Stanschlagen.
«
,
des-. Sie nahmen die Stadt mit ihren ScheusKamenskaja, 6. Juli. Jm Beisein deswürdigkeiten nebst Umgegend -·in Augenscheinil
Verkehrsministerg fand die feierliche Eröffnung
s
—c
von 6 Schleusen statt, mit deren Hilfe der Donez .an einer Strecke von 200 Wetst schiffbar
Theater.
«
gemacht ist.
Heute setzt Fritz Saxl sein mit so großem
Erfolge begonnenes Gastspiel als ~lach end er
Wien, 19. (6.) Juli. Die Polizei- unterEhem an n« fort und morgen verabschiedet er sagte eine tjchechischc
Festlichkeit, gestattete jedoch
sich in Falls reizend-er Operette »Der lieb e 2
Protestoersammluugen
gegen diese
deutsche
Beide Partien hat der verAugustin-L
den Versammlungen fanden
Festlichkeit.
Nach
krelert,
am
beide
Riga
ehrte Gast
Stadttheater in
Operetten sind bekanntlich die besten Neuheiten, auf den Straßen große antitfcyechifche
die: größten Schlager der letzten Saison. An Demonstratiouen statt.
beiden Abenden wird Herr Saxl Gelegenheit
Ast-um« 19. (6.-) Juli. Die Polizei veranstaltete Haussuch u n g e n in der Wohhaben, sein saußerordentliches Können aufs wirknung des Redakteurs fdes Organs der jewesamste ins Treffen zu führen, um dann
jedenfallg als erklärter Liebling auch unseres troarischen Koalition . Marianowitfch, zweier
von Uns zu scheiden.
Jauruaiisten und zweier Studenten und wies
Dorpater Publikums
Jn Zara wurden viele
Für Mittwoch wird ~Flachsmann als Er- alle aus Agram aus.
serbische Universitätszuhörer verhaftet.
Wegen
zieher« vorbereitet.
s
des
die

aus

aus

Botrytis-.
stud. jur. Herbert Nieländer, T
(ertrunken) am 24. Juni bei Kassimow.
Edgar J»0 g d i) old f im Zo. Jahre am
4. Juli zu Riga;
Fritz Sch ussch e f im 35. Jahre am 2.
,
Juli zu Riga.
,

,
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stürzten Bänke.
Die Donnerstag-Blätter in Sofia wissen

« Zu den Tatsachen, die in den Reklameberichten über die inneren Verhältnisse Italiens
nicht verzeichnet werden und die zu kennen doch
auch für das Ausland Wert hat, gehören die

der Stadt fand die Eröffnung derll.All-.
russischen Olympiade statt. Die Feier

s

,

Italien.

Tiefe Teilnahme erregt das gestern hier erfolgte plötzliche Ableben des Rechtsanwalts-Gehilsen Baron Wilhelm o. Haaren. Er
war« zu einer militärischen Reserveübung einberufen worden und hatte sich,- nachdem er sich
beim Löschen eines Waldbrandes aufs angestrengteste beteiligt, durch einen kalten Trunk eine
Lungenentzündung zugezogen; als Kranter wurde
er hierher ·in die Fauresche Klinik über-geführt
Der Hingeschiedene, der erst 27 Jahre zählte, gehörte als Student nnd als Landsmann der
~Curonia«, in der er alle Ehrenämter, insbesondere auch das des Seniors, befieidet hat, zu
den bekanntesten Kommilitonen unter seinen Zeitgenossen. Nach Absoloierung des juristischen
Studiums und der Wehrpflicht sowie eines Dienstes
im Gerichtswesen ließ er sich hier vor etwa
Jahresfrist als Rechtsanivalts-Gehilse im Bureau
des Rechtsanwalts A. Bienen nieder und schickte
sich an,-demnächst hier seinen eigenen Haus-stand
Viele Lebenshosfnnngen und
zu begründen.
viel Menschenglück hat hier der Tod mit rauher

Die aus der Umgegend unserer Stadt laut
werdenden Klagen über Dürre wollen
nicht verstummen. Allenthalben ist der Schnitt

-

Von mehreren Veobachtern der Tumulte in
der Sohranje wird bestätigt, daß Ministerp.,»jr äfi d e nlt Rad oßlaw o w als ihm ein
Papiergefchoß an den Kopf flog, eine Handbewegung nach seiner Revo l v e r t·a sch e
machte,»daß er aber von seinen Kollegen zurückgerissen wurde. Darauf; schleuderte er seine
Aktenmappe gegen die Opposition,
Papiere entohne jedoch vorher ihr wichtige
nommen zu haben.
Jn der Sobranje arbeiten
jetzt Tischler an der Reparatur der zerbrochenen
Sitzplätze und an der Befestigung der umge-

abzunehmenden , Revue werden jedoch nur 216
Schiffe versammelt werden, weil der Raum für
alle 493 Fahrzeuge nicht ausreichen würde.

Locales

,

akggeåcommen
s Ip—

Zu der svom König am Sonnabend vor Spithead

«

Hände,zworauf der Präsident die Vorlage für
erklärte und sofort die Sitzung

schiffe voll bereit in See haben wird.

.

getragenen Abgeordneten auf, das Wort zuergreifen,«s und ale fich auf.- diese Aufforderung bei
dein herrschenden Tungeheuren Lärm niemand
meldete, brachte der-Präsident die Vorlage zur
Abstimmung Die gesamte Mehrheit erhob die

Jc 150

-

Montag den 7 (20.) Juli

vom 7. Juli 1914.

l Uhr l
ab.
gestern

7 Uhr
morgens

760.1
20.8

760.4
20.4

9

—

Baromeier (Mcetesniv.)
Lufttemperat. (Centigr.)

Widdkichthw ·Geschw.) lwsw1
(Zehntel)
Vewölkzimg

.

10

Universität

w2 —-

l

1

Uhr

mittags
759.7
28.1

We
1

1. Minimum d. Temp. nachts 15.0
2. Niederschläge 0.5
Z. Embachstand in Centim. 80.25

zu

Telegr. Wetterdusnofe aus Petersburg
morgen: Heißz Gewitter inniglich

Für die» Reduktion verantwortlich
Camil- U. Hasses-platt Frau-E Mattiejem

Montag; den 7. (20.)

Ndrdlivländifche Ze-itung.

Juli 1914.
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Abteilungen: Vieh- und Pferde-suche Molkereiwesen. Landwirtschektliche Erzeugnisse Landwirtsehettliche Maschinen nnd Geräte. Aekev
hau und Meliorationswesen industrle und Gewerbe-. Heusindustrie ete.
Die estnische Ausstellung hat eine II- grosse wirtschaftliche Bedeutung tiir das ganze estnische Nord-Baltiknm erlangt-.
Die Besuehszikfer stieg unter Einschluss der Mitwirkenden im vorigen
«
Jahre ent 33000.
- Änmeldungen werden entgegengenommen bis zum 11. August-.
Adresse: Dorn-ts(«lurjew), Livi., Estnische Ansstellung.
Fürden Ansstellungskatalox werden lnserate angenommen,

nochElgzxoßaßmekj lIOOMZ THIMOH n npoxwmcheJlhHolZ SOMJZHH Bsph Mapienöajxkfs 0. M.
Hoxoplol cooTochkl Bsh r. Eies-h Bo BTopHHlsish 8 onHH BI» 10 qacoBTJ yTpa.

Slxadtthoator ln Riss.--·

sll l 1111111111l
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Den 15., 16., 17. und 18. August 1914

U

Gadstspiel

—.—-v.

IIL Bot den Pyramldou, Aegyptotx
Statt-M 65, 32, 22 Ist-. statist- 32 u. 22 Ins-.
Illlstts Sind hol Herrn Apotheker R. Redllch 111 Etwa nnd am Vortragsabond von 6 Uhr ab an der Kasse erhält-lich

lUIMMWÄJIZIMUMIIU LUBMIIBWU
.

-

Ist-s Herr-I Alfrscl com-act

Jopororo

lOpheßoliaro YHnßeponTeTa

oTyzerTa

des Handwerker-Vereins
Flohle elect I. sull

.

.

-

sommo rltiaator
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II- still
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von Otto
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Baue-wüste
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Unpaxcnpyosksb I. Cmntsh
Gnschogjs M- 4
Mouxonbccosk
a upotr. n nposL
Hatte-to ass- 9 stac. postonzxsh ao 20 nlO non.

Malta-Linsensl. Kategorie m. Internal
kricat-Hastlvhensebule
der weil. Fasten-in Juba-Insect
«

II

S. August IstsEritis-, cis-I I- August, 10 cla- morssas Im Aktienscslsms
lssuss nu- lubhclsh
Frost-Isl- lisss 111-Ich
llsstlsllsslsse »Das Organische als Problem
.
der Wissenschaft und der Logikc
stooltholan »i»)as werden der welten«.
Protest-s- svsnis Irrt-Initistocltthsn ~PrähistorKelch-Isilqusss Professor volun- sentellus
ie des Ostseeheekens«.
Preisen-stric- sssolts
111-Ilsen- ~Englan(l und die englische weltrneoht vom Beginn der Neuneit bis zur Gegenwart«.
.
Preisunt- Imlolt sein-lessen-« »Entwiekeiung der norwegjsohen
Literatur«.
« .
: · Preis der Kette, giiltig iiir 5 Vortragszylklen 20 RbL
4
15 I
I
s
I
ls
I
U

Ulllllllllllll-l(lllllkll

Deutsche Unterrichtsspkaehe. Im Internet Beaufsichtigung der schuluud russlsche und trauzösisehe Konversatlou
des Unterrichtes den 20. August.
Au nahmeptüfungen den 19. August.
Nähere Auskunft erteilt: Erl. Zelinsky, Wall-, Neust 8.

-

»

»

.

s. Jahrgang»

s

s

pl

«

3

10

p

«

I Vortragszylrlus 5
schillern von Hochschulen Wird der Preis tiir 5 Vomegszyklen um
HWO ermässigst. Weitere Ermässigungen finden nicht statt.
Für einzelne Vorträge werden keine Karten ausgereicht
.Mltglieder der Beltisohen Literärischen Gesellschaft Mindest-heitres 25
RbL jährlich) erhalten kostenkrei eine Femilienltarte, die zwei Familienangehörigen (Menn und Freu) das .Reoht zum Besuch aller Vorträge gewährt und
den Anspruch auf die Ausreichung von Zuschlagskerten fiir Familienangehörige Zu 10 Rhlkpro Person begründet
’
Alle Karten lauten auf den Namen, sind nicht übertrug-her und in den
Buchhandlungen von G. l- ö t iler Bis-, gr. sendstresse 20, Telephon 1580
und von W.« Mellin u. Ko., Ritze-, grosse sendstresse, Besteihot, Telephon
1484, erhältlich
«

»

»

Rest-urantlj. segeklin

LITTZTTLTL

grossokrovso.

Eins Nachen-»Mit
liess-findet v. Mist-Ist langen n.lagw.lhoms.

"

·

»

Srossokrsbsa.

Prels 50 fig.

März

"

o

«

Jahunniglseccen

,

sahe mal-I Geschäft

.

Ins

des- Ilgaäehen sit-aus

II

II

I

wo- ich ungelöschtou Rakkoscheu Kalk zu mässigeu Preisen vgl-kaute und auk
Wunsch auch ins Haus schicke-. Bestellung-en auf Kalk empfängt das Geschäft von I. u. s. 111-as· Rigusohe str. Nr. 55, Telephon Nr. 222.
«

.

l,

a

Hochachtungsvoll

-

»

Ploskausche str. öl.

a alu
mI-n

zu verkaufen

Anteil-sit Ell fig» vierteljährlicli S Hat-li.
Erscheint jeden samstag.
Hin-versagt li. m. li. 11., Wehe-h

m tlsc kleskauxahe Nr. 111-. El uhergeiuhrt

I

für Neuhelten gesuchtWktkthk Messung-sm4qq.

Flillllk Månlllkll

können sich melden

Promenadenstraße

I

.

Abonnements

«

~

werdert
« »

~

s

»

25

»

Z

~»

50

~

tRbl.
l
2
Z
Z«
4
»

»

—Kop.
75
25

»

in der doppelten Buchführung. Off. sub
B. 100 an d. Exp. dieses Blattes erbeten-

"

»

der Z Ortssprachen
mächtig, wird unter nstigen Vedingun en
sofort angestellt. fferten mit
u. Gehaltsansprüchen zu richten an l.

Z

~

50

Zeugniäen

Estländische Landwirtschaftliche Genossenschaft,
Westan

»

Gesucht zu Mitte August dieses Jahres
ein verheirateter

-

vor Yarkaui

per-statt u. Msta-gewan.

Frl. E. Bark, Altstr. 11. öbl. u. unmöbl. Zimmer mit separ. Eingängen.
Gesucht zu Ende Juli eine gut möblierte Wohnung mit separatem Eingang als

Allflcillkllllllllict

WW
grancunkrring

sind. statt i. Industrie-Magazin suhlmann

Alexander-Straße 7.
Alle Arten

Damen-

ZxrInder-rew

Leibwiifthr.

Offerten

erbeten mit Preisangabe sub
»Absteigequartier« an die Exp. der Zeitung.

11. fäll l lkl Wl l l l M
Sscken

v0n2u..3 Zimmern nebst Küche sind sofort zu vermieten Alexander-Str. 432.

Renovierte Wohnung Strümpfe
v. 4 Zimm., Veranda,
u.
s——-———-k.

Mädchenzimmer

v. 2 Zimmern u. Küche fofort zu vermieten. Näheres beim HausPetersburger Str. 121. « ,
wächter

I Wohnung
-

im 2. Stock von 4 Zimmern nebst Küche
wird zum 1. August
Kastanienallee 15
mietfreiz daselbst zwei möbl. Zimmer
parterre, jährlich zu vermieten. Zu erfragen im Hofsvon 2—4 Uhr.

Hnicwärmcr haumlcue

gut-Muse
ieleszcug

-

-

»

~

täglich von 8 Uhr morg. bis 7 Uhr abends entgegengenommen.

c. Matliesen's

Tlilllllllck
Kamle
Eisenwarenbrancitzh

der

»

»

»

bezogen:

3

durch ybie Post

»

-

~

sz

«

»

»

Zo. November
Zl. Dezember

.

"

—Rbl.ooKop.
August
So
l
September 2
Oktober
2
75

Zurückgekehrt

»

Juli

«

Dr. A. Kramer.

But-licht 8- ztgs.-Bxpocl.

«

·

·

.

»Is.
81.
"""Zo.
·
Zi.

«

mit ZuftellnngB

.

Vers-esse

Dienstag, den 8. Juli abends unt ca.
einen Monat-. Herr Dr. Ando r s o n
übernimmt meine Vertretung

Dr. E. Amen-son-

«

«

-

.

-

Hatt-verkan

.

-

I

«-

Breitstr. 17x19. Näheres daselbst von
12—-2 u. 6—B Uhr.

Uordlivlånjjischeßeiiun
beträgt vom--·l. Juli bis zum

cl

s

y.

,

». . DasAbonnement auf die

- I

.

".mbooron

O

t
wzdkkk
rote Pluschgarmtur
(Nuß),
(Nuß),
Schrättgxij Ferreufchreibtt
t ldere Msrbefth
ar u.å)extsfccll) .rztcfen
besehegn
v. 12——2 6—B Uhr.
Ich le9. Zuc åttön

AbsonncmentssAnchge

32a.

«
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MAXV k

Sternstraße

Bostollun en
auf sohgns
worden ontgogongonommon
Borgstk. 24 u. Handlung LIIII soll-111
Gr. Markt 1.

-»-

Zll Ilkkkllll kll

.

-

V. Pu rp lich,

2.

1 gr. Schreibtisch, I Sofa, 1 Sofatisch,
1 Wafchichrank, 1 gr. Leiste zur Zimmerabteilung u. div. kl. Leisten, 1 Bett u.s w.
Blumstr. 26, Qu. 6. Zu besehen von

«

.

llotoäälkpjtsien

-

·

.

usw. uswAnkans 9 Uhr act-ils
Entree 20 u· 10 Kop-

——

«"

.

lelg. J. sinnt-.
sympbonjo M 4
Moadolssohn

ukhejteu

BeFlnu

Juli

7.

’

1. August

Isltssgsrs

I

.

am lag-scheu sit-ausle-

.

Wams-nameDen

.

»

.

.

.

der mit Walzenstühlen gearbeitet hat und
eine größere Mühle zu leiten imstande ist.
Offerten mit Zeugnisabichriften und Gehaltsansprüchen» zu richten an die Gutsverwaltung Kidxerw per Dorpat.

findet sofortige Stellung für Küchenarbeit.
Zu erfragen Hotel St. Petersburg.
-

Ein ebildetes junges Mädchen
wird
Land um August·zu drei Kindern für den
Gehaltsansprüche bitte anzugeben: epeasb
est-. Anat-Eh Un. Øapesrochk, Frau

aufs Anfangsunterrtcht

J. Johannson.

M und Verlag von T. Mantos-m Domi.

Hiesucht

tut-Wespen
new-Mo Instiverkauft

(Rüden) 8

Wochen alt,
stei Warr o l, bei Dforpah

-

For-

eine kleine Summe Geld. Nachzuiragen
beim Advqkaten Malein.

11111l IWM lIIMIM Isttlsll

vom Bauplstz

-

Auf

Ossertenskluzeised

Pastoratistkasso 10. in der

die mit Ossetteusllu nie
Zusamt-,
xpeditiou der »Nordlivländi chen

worden
Zeitung-«
id 12 Uhraufs-geben
m ags folgende

sind ent-

Oxfet eu

eineganguu Haus (1 Bk.) Mi tusttisoh
so. Aug-nat ((3 Äu, Wohnung
2——3 3 B.), 0. A. (1 Bk.), 7 (Dr.).

Fl Bre,

Zeitung.
Nordlivländische
(«Vso-rms«al-s" ---äk-pssnse

-
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Neunundvierzigstzer Jahrgang;
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abends ,izsedssuct.

»Es-m Hotxsxtabendseine
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sz
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Wolmar.

.

»

»

»so

die

wir

des Uebereinkommens mehr bedürfen, während
.

.

.«

«

«

wie

auf« allen Gebieten,

so hat

Gebiete des Wegebaug sich
konstruiert, das Wunder zu

stande ist.

er auch auf dem
ein Assortiment
vollbringen im-

v. SamfonEHimmelstjerna ausgearbeiteten Entwurfs, feine weiteren Schicksale, eine Uebersicht

der strittigen und unklaren Fragen, die auf-gesetzgeberischem Wege entschieden werden mußten,
eine Schilderung der Rolle der sogenannten 2.

-

.

«

.

"

ten- Apotheke und den Bau eines neuen Kranken-

hauses

(für mehr als 50 000 Nbl.), durch Erweiterung der Wasserleitung und Kanalisation
um die Verbesserung der Sanitätåverhälti

.

—·

-

Weges schnitt das mächtige schräggestellte »Messer
mit seiner Spitze in den Erdboden. Nach jedem
Hin und Zurück wurde mehr Fläche des Messers
mit dem Boden in Berührung gebracht und
immer deutlicher schälte sich das Profil des
Weges herausDer »grader« ist nämlich eine Art Pflug
mit langer gewölbter Pflugschar, die durch ein
Zahnwerk schräg zur Mittellinie des Weges und
geneigt zum Profil eingestellt werden kann. Alle
abgeschabte Erde wird durch die Pflugschar zur
Mitte des Weges geschoben und hebt auf diese
Weise das Niveau. Indem der »grader« auf
der einen Seite des Weges hin- und auf- der
anderen Seite zurückgeht, schneidet und wölbt er
den Weg gleichmäßig
Nachdem der »grader« die grobe Arbeit geleistet-hatte, trat der von zwei Pferden gezogene
~Schleifer« (drag) in Aktion und seine beiden
parallel zueinander und schräg zur Weglinie gestellten Eisenplanken strichen noch einmal die locker
heraufgeschobenen Erdmassen glatt und füllten die
kleinen Gruben, und dann kam die große, von
sechs Pferden-« gezogene Walze und fuhr einigemal
hin und her, durch aufgeladene Steine bis auf
.150 Pud gebracht, und
man stand da und

drehte fchnurrend seine Kürbel,

Um dass Wunder

·
zu fixieren. «
Jn zwei Stunden waren 80 Fa d e n tadellos fahrbar geworden! War da alles mit rechten
Dingen zugegangen oder zeigte sich da amerikanischer" Humbug?
Jn der verfammelten Menge »sprach«e"n die
Jdealisten vonieiner Aera der Rettung aus-unserer Wegekalamität, aber Pessimisten und Nörgler meinten, daß die Sache trotz ihres feinen
Anvssehens beim nächsten Regen die alte Geschichte uns zeigen würde. Paff waren jedoch

-

.

Von geehrter Seite werden wir auf einen
Davon zeugen die Demonftrationen, die mit
bereits vor einigen Wochen in der ~St-.Pet. Ztg.« 4. Juni in der Nähe von Peterserschienenen interessanten Artikel hingewiesen, den butg,szbei der Station Antropschino der
wir gern hiermit auch in unserem Blatte wiederMoskau-Windau-Rybingker Bahn uns vorgeführt
geben. Er führt aus:
.
In der russischen Wegebau-·Ordnun—g gibt wurden.
Hauptverwaltung
für LandoirgianisaUnsere
es eine ganze Reihe verschiedener Wegekategound
Landwirtschaft hatte nämlich auf anrien, von denen eine den Namen ~Grundwege« tion
dauerndes Anraten unseres Agenten in den
trägt.
»
alle-«
Kszystofowitsch, der ein
Diese Wege scheinen ihre Bezeichnung daher Vereinigten Staaten
Nun, die Wahrheit liegt in der Mitte —«so«
für die Hebung unserer Wege, aus
zu haben, daß sie bei schlechtem Wetter grundlos Eiferer isteinen
ideal, wie der Weg heute wurde,·swird--er nicht
Satz Maschinen verschrieben zwecks
sind und bei gutem aus Gram-über dies-rund- Amerika
bleiben, und so schlecht, wie er vorher war; wird
Schau Prüfung ihrer «Verwendbarkeit.
losigkeit ein tiesdurchsurchtes Angesicht
er nicht werden. Und daß er schlechter werden
Gegen 12 Uhr traf der Oberdlrigierende der
tragen, so trosilos, daß dem geduldigsten Bürger
Begleitung
wird, haben wir unserer Jndolenz zuzuschreiben,
ganz katzenjämmerlich zu Mute dabei wird. Kein Hauptverwaltung K r i w of ch e 'l' n in
denn wir· sind gar snicht gewöhnt, san der. Erder Spitzen der Behörden, Vertreter des ReichsWunder, denn unter diese Kategorie Wege ranhaltung einerVerbesserung mitzuarbeiten; Dazu
gieren viele, viele sogenannte Verkehrsstraßen rats und der Reichs-dumm des Gouverneurslund
muß das Volk erzogen werden; Jeder Weg,
Vertreter « der Landorganisations-Kommission
unseres weiten Reichs, und viele, viele Tausende der
auch der sundamentalste, muß« gepflegt werden,
Antropschino
von Einwohnern leiden körperlich und materiell und- der Landschaft auf der Station
undein
kleiner Riß ist leichter zu flicken, als
ein. Nach russischer Sitte mit· Salz und Brot
durch ihr Vorhandensein
ein großes Loch. Somit mußs«vor.iallem dafür
Bauerndeputation begrüßt, begab er
Da kommt es einem wie ein Zauberstück von, einer
gesorgt werden, sdaß keines ausgeprägte; Wagensich zu Fuß längs eine-m extra miserabelen Feldvor, wenn man Zeuge sein kann, wie im Handspur sich bildet, und daher muß jeder angehalten
aufwies, was ein ,Weg
umdrehen ein solcher ~Grundweg« , sich in eine wege, der allesdas muß,
werden, nicht direkt hinter dem anderenhew
die
staunte!
fahrbare Straße verwandelt, und doch geht es eigentlich nicht habender Arbeitzum Dorfs-« wo
vergangen-.
« ·
und zufahren, sondern-etwas seitwärts. )
harrtenZwei St u n d e n waren
dabei mit rechten Dingen zu, nur muß man Wegelpaumaschinen
Da
der
liegt
aber
Hase imPfesserl WähNach ihrer Besichtigung wurden 8 Pferde auf derselben Stelle, wo die Wegfurchew ein
sich an die energischen Leute jenseits des ~«großen
ins««Ame"rika
sogar
jedes-schweren
die
·«di
"
e"
Fuhrwerk obligespannt,
fuhren
Gäste
~-gisader«
den
Mechaniker Gehen
schwer machten,
rend
Teiches« wenden. Den Amerikaner hat Jdie ins vor
deHßadeg
""gat«or«isch
eine
Breite
puffenden
beftiuttnte
haben
klingelnden
Dreigespannen
·
und
Ansporn
zogen
auf
auf, und mit munterem
Kolossale gesteigerte FeuerungZ der . Atheitsköhne stiegen
der
in
der
Kinema
und
außerdemdie
Hinterräder
nicht
zuzuß
an,
am Rande des zukünftigen Automobilen zur Station zurück, und
zum genialen Maschinenerfinder gemacht, und die Gäule und-·

zur

WolsmarschesStadt-

hat einen kurzen Bericht über
Tätigkeit
ihre
während der · Jahre 1910—1914
in deutscher Sprache erscheinen lassen, in
dem
alle Zweige kommunaler Tätigkeit berücksichtigt
sind. Auf die Einzelheiten hier einzugehen,
müssen-wir uns, bemerktdie ~Rig. Ztg.« hierzu,
versagen und möchten nur erwähnen,
daß die
Stadtverjwaltung durch den Ankan einer priva-

Spurder Vorderrädey sondern neben ihr hergehen, auch das Fahren in der alten Spur des
anderen bei Strafe untersagt ist . finden unser

Lastfuhrmann und unser Bäuerlein gerade darin
den Vorzug, daß der Hintermann ruhig im

Wagen liegen und schlafen«kann, wenn der Vordermann die Spur angibt und« daß ein schön
ausgefahreness Geleise die beste Sicherheit für den
Verkehr bietet.
Und ehe wir ihm das ausreden, wird mancher gute amerikanische Weg dahin fein.

«Fe·rn·e«r müßten gleich
schlechtem Wetter Schleifer
·

und« besonders nach
und quze in Aktion

treten, und« erst wenn.eini«ge Jnhre sorgfältiger
Arbeit einander gefolgt fein werden; können wir

auf

den Weg vertrauen.

Wie aber soll das durchgeführt werden, ohne

daß unser ~«aBoaI«-« und »Katze-pas oollståndigs verschwinden?.· Ohne daß auch über. unser Volksempfinden ~grader«· und Walze glättend hinübergehenP

«

so

.

Die

verw altung

uisse besonders bemüht gewesen ist«
Niga. Zur Streikbewegung in Riga
Abteilung der Kanzlei«Sr. Majestiit, endlich die berichten die Rigaersßliitter: Am 4. und 5.
Uebergabe der Kodifikationsarbeiten an Bange, Juni wurden die Arbeiter der
Salamanderder damals seine Lehrtätigkeit an« der Dorpater
Werke,
in
einer
welche
Anzahl von etwa
Universität bereits eingestellt hatte und als rechts- 1200 Personen, am
27. Juni wegen der Entgelehrter Bürgermeister in Reoal.wirkte. sDaran
schließt fich die Geschichte der Herstellung der lassung zweier Arbeiter einen Proteststreik begonrussischen Uebersetzung des Privatrechts und ihre nen hatten, abgelohnt und die Fabrik wurdean
Wertung. Endlich zum Schluß werden jene Tageschlo s s e n.
Wie
bellen über die Quellen der einzelnen Artikel ge- unbestimmteZeit
gemeldet
wird,
sind
auf der Fabrik Proklageben 1111d"erläutert..
· Ein ungeheuren Fleiß nnd eine große Ge-. mationen ausgestreut .»gewesen, in denen den
wissenhaftigkeit sind von Baron Nolde aufge- Arbeitern eingeschärst wird, daß, falls bei der
wandtwordew um dieses Werk fertigzustellen Wiedereinstellung der abgelohnten Arbeiter jemand
Es galt, ein umfangreiches, zum Teil noch unvon den Streitenden nicht wieder zurückgenomgeordnetes handschriftliches Material sichten und
men
wer-den sollte, die Arbeiter wieder 7 Tage
Geschichte
durcharbeiten. Es mußte ein sehr spröder Stoff
hätten, um ihre Forderungen durchzustreiken
in lesbare Form gebracht werden. Und es war zsus
baltischen
Kodifikation
peinliche
eine
um
Wie
man sieht, sind die »Genossen«
vor allem
Akribie erforderlichz
sehen
Privatrech ts.
jene Tabellen auszuarbeiten.
eifrig bei der Arbeit» Der Streit hat die matesVor etwa zwei Jahren erschien ein. wichtiges
- Binnen wenigen Monaten wird das baltische rielle Lage
meisten Arbeiter, welche Familien
Busch über die Entstehung des baltischen Privat- Privatrecht auf eine 50-jährige Geltungszeit zu- haben, ganzderzerrüttet,
so daß sie schon jetzt Not
rechts: Baron Nolde,- Professor am Peters- rückblicken können-es trat am 1. Januar 1865 leiden.
Auf der Na geslfabrik Starr u. Ko.
burger Alexander-Lyzeum, hatte festgestellt, daß in Kraft-, Die Noldesche"«Geschichte der fKodi«fikaeine lange Reihe vonArtikeln des Z. Bandes des tion ist ein würdiges Festgieschenh das »der balti- streiken seit dem ·1. Juli die Drahtzieher in einer
schen Juristenwelt zu diesemGedenktage darge- Anzahl von etwa 200 Personen; die anderen
Provinzialrechts teils wörtlich, teils unter ge- bracht wird.
«
350 Arbeiter arbeiten wohl noch, werden aber
ringen Abweichungen Lehrbüchern des PandektenDorpat, 8. Juli.
vermutlich wegen Arbeitsmangels nach dem Verrechts entnommen waren, die in den Sechziger
Der Livländische Landmaxschall und Mitdes -Materialg auch die Arbeitenniedew
Jahren für autoritativ galten. Wenig später ver- glied des Reichs-rats, Baron Pilar von Pil- brauch
Ein neuer Streik ist aus der
öffentlichte er eine zweite Tabelle, die für eine ch au ist, den Rigaey Blättern zufolge,· nach dem legen müssen.
am Stintsee ausgeJuteeManusaktur
Anzahl weiterer Artikel den Nachweis führte, daß Schluß der ReichsratTSitzungen aus Petersburg
temporär
brochen.
Der-Vertrieb
eingestellt
ist
sie den Handbüchern . des Kodifikators, Bange,
M) Baponfh A. E. Hoaxhxxe, npo(I). Uml- AMICI-mworden. Die Jutemanusaktur beschäftigt 1300
entlehnt waren.
-xxpopcxcajso JlnUeK,"Koxxl-Ichmcani-I Msbcwnaro snpaßa
und Arbeiter.
Arbeiterinnen
1914.
C.-Hesre-p6ypr-h,
ein
Feststellung,
so führt Artikel HsanaJleelcnsti SlEme
Diese zweite
».

:

Amerikanische Wegebau-Kunststücke.

begeben.

«

ses

«-

Feuilleton.

«

,

"

dser 3-jäl)rigen Dienstzeit insFrankreich viani begleitet, illustriert, wie populär und
in eine"Bo«-m o n atig e mitteilen. Es sei sehr notwendigeineVertiefung dieses"Vündmöglich, daß dieses in, militärischerßeziehung nis
selbst von der äußerstenLinken in
keine weiteren Folgen haben werde, und doch- Frankreich und der äußersten Rechten in Nußland (?) angesehen wird. Jn Petersburg werden
läge die Notwendigkeit dor, in Petersburg davon Mitteilung cyzu machen. zzgeigt nun diese jetzt sicher eineßeihe von Fragen ihre Lösung
»Notwendigkeit« nicht,« fragt die russische Zeifinden, die"während-des- Besuches König Georgs
tung, »daß die franko-russischen Alarmisten und von England in Frankreich und während der
Verteidiger der Rüstungen sich zu sehr beeilt und Reise des Chefs lvdes russischenMarinestabes nach
iiber die Schnur gehauen haben? Wenndie Paris vorbereitet worden sind.
öffentliche Meinung in Frankreich nun die AbZum-Schluß versucht der ~Gol.· ·Mvskwy«,
der deutschen Presse einen Hieb zu versetzen, die
änderung der 3-jährigen Dienstzeit verlange,
~würde es nicht unnütz sein, sich daran zu erin- ~Jnsinuationen« über die Umwandelnsng der
nern, ; daß man auch bei uns in Sachen der Triple-Ente"nte- in eine-. Triple«-Alliance in die
Landesverteidigung über die Schnui gehauen Welt gesetzt-hätte, sundznxünschh daß Poinearå
hat« Witz-un nun die Kürzung des« ~großen sich davon überzeugen ZEIT-aq- wie sehr iman in
Programms-« möglich wäre,
verlangt die Petersburg eine weitereFestisgung und
Gerechtigkeit, daß» sie gegenseitig sei-« ~Wird V ertiefun g- des russischxfranzösischen Bünduns nun »der Präsident der französischen «Repu- nisses wünsche.
blik dieses Geschenk· bringen ? Ach, dieses ist
Eine
mehr als fraglich !... AlleVorteile des Ueberhaben,
diejenigen
einkommens werden somit
der
des

~Solche und ähnliche ~rmnütze« Erwägunsehr einfache Antwort finden: »Das französi- gen,« mit diesen Worten schließt die in ihrem
sche Geld verzinst sich in Rußland ausgezeichnet Herzen, man sollte meinen, der. verbündeten R eund das Kapital ist international.« Was Nußpu blik besonders nahestehende ~Retkfch« ihren
land dagegen »—;zu Tragenhabg müsse man in fymptomatifchen
Artikel, ~find naturgemäß imSinne
ganz anderemSinne verstehen
»Im
den
Eindruck erangenehmen
stande,
der ungeheuren Opfer an Geld u n d kalten
lassen, den die Ankunft unserer Verzu
Menschen, welchesder russische Bauer bündeten auf uns ausgeübt hat !«
zur Erfüllung der Verpflichtun- .
zu tragen hat das
Im führenden Oltobristen-Qrgan, dem· ~Go l.
die uns
französische Bündnis auserMo sslw y«, finden wir einen Vegrüßungæ
egt.«
·
Das Hauptinteresfe am «-BitndArtikel anläßlich Pein-caer Eintreffen, in dem
nis sei dabei auf der französischen das gen. Blatt eingangs das rusfisch-französische
Seite. Von dort aus sei auch sicher die IniBündnis als eine bewährte Stütze des europäitiative zur Ausarbeitung der militärisschen Berpflichtungen ausgegangen- ~Diese Initiative war schen Friedens und eine ernstliche Gegnerschaft
dabei hartnäckig und vielverlangeud und diese dieser ~beiden Verbitndeten als undenkbar be-

gen,

Peter-hof.

Austaufch
.
der sToaste.
Sn Peterslmrg streikten gestern
75 000 Arbeiter nnd gab es
Zusammen.
stsße mit der Polizei.
König Georg. beruft eine »Konfereuz zur Lösung der Alster-Frage ein.
. Ksnig Georg wird, wie verlautet
den deutschen »Manövern beiwohnen.
Beginn des Caillaustrozesses.
zurüdxgkkehrk und hat sich auf fein Gut Andern

.

und dabei mit -viel größeihn in Petersbusrg
rer Begründung Jn Paris habe man dabei
an die (Rußland igeliehenen) französischen Milliarden gedacht. Doch darauf ließe sich veine

AusPoincarå
dem Inhaltin des bentigen Blattes:

«

des internationalenkriegerischen

N at i o n a li s m u s dargebracht werden.«
»Das franko-russsische Bündnis ist für uns zu
teuer«
diesen-Gedanken konnte man bis
jetzt nur in Paris hören. letzt wiederholt man

.

.

-

-.

«

-

-

.

«

"

Allianz vernehmen lassen.
Die kadettische ~R«etsch« widmet schon in
ihrer Sonntags-Nummer ein-en längeren Artikel
der fr.anko-russischen Allianz,» ,—-in der sie ein
dickes Haar gefunden hat, sund bemerkt eingangs,
daß den französischen Gästen »ein noch freudigerer Empfang, als den erst kürzlich in Petersburg
gewesenen Engländern bereitet werden wikd,, da
der französische Nationalgeist dem russischen näher
stehe, ,;obgleich in den Reihen unserer Verbündeten die Verzückungen der Kronstädter und Touloner Epoche schon längst geschwunden sind und
die russisch-sxanzösische A n n ä h e r u n g a u s
Liebe sich schon längst in eine ~V«erstan
d e s-E h e« verwandelt hat.«
Man könne außer dem Gefühl der Befriedigung-auch ein Gefühl eines durchaus anderen
Charakters nichts unterdrücken: Zum, ersten Male
während der Dauer des Bündnisses .könne man
sich nicht restlos dem Gefühl der Freude hingeben, sondern müsse an die schweren
Op f e r denken, die zudem ~nicht auf dem
Altar des Wektfrsiedens, sondernan dem Altar

sp-

-

den Ton

-

"

Blätter szin

des russisch-sronzösis.chens Hurra-Partiotismug von
sehedem verfallen, sondern sich «auchs:einigesxskeptisehe Stimmen über den Wert und IdieiFolgeaner

aus sachkundiger Feder in der »St. Pet. Ztg.«
ausj erregte in Juristenkreisen geringeres Aufsehen, da die teilweise nahe Verwandtschaft zwischen
der Kodisikation und den Bungeschen Schriften

I

-

Kontrohenten, stehen ebennngesichtzs des Besuches
des Präsidenten Poinearå in Peteröburg im-Vor-»
dergrunde des Interesses der russisschen öffent’li"che"n Meinung nnd werden Hin der russischen
Presse lebhnstenDJßesprechnngen Juni-erzogen, wobei

"

Bündnis-, bez. die
möglichen Folgen desselben für die beiderseitigen

alle

aus«

1914.

iderinnflußsphären in Kleinasien treten völlig
Die ,«,Rit·sch"« meint«
daß »der «Besuch
schonsrüher bemerkt worden war und nur ein
Poincarås einen weiteren Schritt in diesem zurück gegenüber den überwiegenden gemeinsamen systematischer Nachweis derselben bisher gefehlt
,-,pra·t,jquer l’allja-n«ce« bedeutet. Ein KorresponInteressen-, die hinauslaufen auf dieeSicherung hatte. Dagegen enthielt die erwähnte erste Berdeilt·des-,,VerljTgbl.««habesschon in einer Zuschrift der-ruhigen Entwickelung Rnßlandå und Frank-« öffentlichnng Baron Noldes tatsächlich etwas
aus Paris s"erkkärt,«daß"Poinearå die Rolledes
abgesehen von dem rein
reichs und den.Schutzsihr’ersTerritorienk gegen die Neues- Und selbst
~eh"rlichen Maklers«" in Sachen des- r us si s ch
das diese Entdeckung
Interesse,
wissenschaftlichen
·deg"-kriegeris-l)en
Genua-nigbot,
nichtohueßedeutung
en g Fische-n Ma ri n eab komme n-s über- Pläne
praktisch
war
vfie
auch
·
nehmen wolle· »Der EKorrespondent "«behauptete m u By
Denn manche Unklarheit, mancher Widerspruch
. Des weiteren hebt der ~Gol. Moskwy« herdabei-, Tdaß ·,",·militäri·scheiK,reise«in Rußland nicht
konnte durchHeranziehung der Schriften jener
nur «die"-Koo«p"era"tion’ der beidenFlotten Wünvor, daß der Besuch Poincarås mehr als ein. Juristen gelöst werden, denen die strittige Be-«schen, sondern auch ihre weitgehende Unter-. Akt der internationalen Höflichkeit ist: Präsident stimmung entnommen war.
« stützung durch das- englische Landheer im Falle Poinearch schreibt das- Blatt u. a.,»ist insofern
Nun ist ein umfangreichesßuchßaron
eines JKrieges mit Deutschland.« Hierbei sei sein eigener Außenminister,. als er der französi- Noldesj«trschienen", T das die Geschichte der baltiwahrscheinlich eine englische Landung in Holland ,schen.-Au,ßenpoli·t3ik die notwendige Stetigkeit zu- vschen Kodifitation behandelt V). Jhm sind die zwei
gemeint, über idiesz eine jrussische Sensations- verleihen» verstanden hat, die. angesichts des erwähnten, in.- Fachzeitschriften schon erschienenen
Zeitung- als Tüber - eine- schon beschlossene Sache häufigen Wechsels der sranzösischen Außenminister Aufsätze einverleibt. Ohne Frage werden sie als
bekichtet hatte; »,«",Mfan muß hierzu-J -beme«r«ken,« »und der Parteikämpfe zu wünschen übrig gelassen der welrtoollste und interessanteste Teil des Werkes
schreibt die finißtrauisches ~Nets-ch«", ,;daß« E die «Mit-- hatte. Wie sehr aber die französischen Parteien anerkanntwerden müssen. Doch auch das Buch
teilung des betreffenden Korrespondenten wie auch in ihrem Programm auseinander gehen,
als"G3anzes swird die baltische Juristenwelt mit
kuuch die der russischen Zeitung kein Dementi her- darin sind sie unter einander einig, daß Frank- Dank'a—ufnehmen· Denn eine Geschichte unserer
vorgeruer haben-«
reich durch einlenges Bündnis mitßüßlJand sich Kodifikation gab es bisher nicht.
,Die ersten Kapitel des Buches tragen einDoch oersolge die-Reise Poincarös nocheinen gegen den kr« i e g e r i s ch e n N a ch b atan sichern
anderen Zweck: er müsse dem russischen Ver- muß. Daß den Präsidenten sein"Ministe"rpräsileitenden Charakter. Es folgt die ausführliche
Ebündeten die voraussichtliche A bei nder u n g dent und Außen·minister,· der S ozialist ViGeschichtedes ersten von dem Landrat Reinhold
·

der

französischcknssische

bezeichnenderweise nicht

:
vorübergehenden ruf sifch-französis chen
Meinunggverschiedenheiten wegen der griechischen
Kawalla need wegen der Teilung
Ansprüche

zeichnet Die

nun,

»

französischen Republik.

Das(

Juli-

«

zum Besuch des Präsidenten
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jährlich 7 RbL 50 ·ikvp., halt-jährlich 4 Ah
vierteljährlich s MI. Oh Kot-.

Uhr««vormittags.

szfepateszhjs

Dienstag, den--8.";(-21.)

Hartuiickigkeit und dieses Vielverlangen sind mit
den Namen Poincarå und dDelcasses verbunden.
Dieses nannte-man nor-einigen Jahren praEtiquer I’allian«ce«.
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Kehren wir jedoch zum Gesehenen zurück.
Der Versuch war tadellos arrangiert und klappte
wie in einer Feeriez undman sich
nicht dem Bewußtsein verschließen, daß unter
schwierigeren Arbeitsbedingungen, z. B. welliges
Terrain, Wurzeln, -.steiniger Boden, die Arbeit
um vieles schwieriger, teurer und kompliziertersich gestalten werde und auch klimatische Verhältnisse, wie sie hierbei uns im. Norden herrschen, manche Mißerfolge bedingen müssen. Jm

dachkonnte

Nordlivländxische

Süden und in flachen Gegenden allerdings müssen
Maschinen sehr- brauchbar sein.
. Aber auch bei uns hat die "Schne·lligkeit, mit
der eine gegebene Fläche passierbar gemacht nnd
besonders zu einem weiteren Ausbau zur Chaussee« z. By präpariert werden kann, seine große
Bedeutung, zumal sich die Kosten für I Werst
auf zirka 125—150 RbL belaufen;
« sEinen Haken hat die Sache in dem Preise
der Maschinen, der durch den hohen Zoll stark
heraufgetrieben wird, Ein Satz der Wegebaumafchinen «kostet zirka 2500 Rbl. und der Zoll
darauf fast ebenso viel, und dagegen muß zu
allererst vorgegangen werden.
Denn eine jede sLandschaftsverwaltung müßte
Möglichkeit
haben, .mehrere Komplekte sich
die
die

anzuschaffen; nur dann kann der Kampf mit der
Weglosigkeit mit Erfolg beginnen, nur dann

können wir darauf rechnen, daß der kleine Riß
rechtzeitig geflickt wird nnd ein neuangelegter
Weg der Aufsicht teilhaftig bleibt, der er bedarf,
um dasszu halten,« wag nng der Amerikaner
mit seinem Demonstrieren versprochen hat.
Mögen die leitenden Kreise alle Hebel ansetzen,
um den Erwerb der Maschinen zu erleichtern
und gleichzeitig die neuentstandenen Wege von
einer barbarischen Vernichtung durch die Fuhrendann können wir hoffen,
den zu schützen
—-

einstmals den« Amerikanern nahe zu kommen»
Aber

wann

.

.

sein??
Schach.

wird das

Der Schachkongreß

«

zu Mannheim.
Ein gesegnetes Jahr rfür die Schachspieler,
dieses Krisenjghr·! Kaum »daß dgö GroßmeisterHur-vier zu IPetersburg vorbei -ist, da ladet der

«

mäßige Stiefel haben, aber in das Vudget von
1915 werden sechs Millionen eingesetzt werden
für die Beschaffung von Fußbekleidungen für die
,

dienftfreien Stunden.
, »Wir haben , den Vorsprung unserer Nachbarn noch nicht eingeholt, aber wir haben alles
getan, was« menschenmöglich ist, um die Fehler
wieder gutzumachen, die in unserem Lande begangen wurden,, das sich in einen Traum von
allgemeinem Weltfrieden (!) gewiegt
hatte, nach den Ereigniser von Agadiraber erwacht ist.

Zum Prozeß

gegen Frau Caillaux.
Die Anklage.

herausgegeben

ist,

worden

ändern.v
Bisher

vollkommen ver-

erfolgte die Aufnahme von Juden
unter Berücksichtigung der Prozentnorm mittelst
Ballotements, wobei am Vallotement diejenigen
teilnahmen, die ihr Eintrittsexamen bereits befriedigend bestanden hatten. Die Grundlage des
n e u e n Zirlularg solle ein ganz neues Prinzip
bilden; am Ballotement werden alle Kinder teilnehmen, die sich zum Eintritt gemeldet haben,
und bloß diejenigen, welche günstige Lose gezogen haben, können sich dann dem Eintrittsexamen

unterziehenDie ~Retsch«

knüpft an diese Mitteilung die
dann die event. durch dasDurchfallen ausgeloster Juden eintretenden
Vakanzen zugute kommen werden, ob christlichen Kindern oder jüdischen Kindern, für die
Frage,

wem

Deutsche Schachbund zu seinem 19. Kvngreß
nach Mannheim ein, der am 19. (6.) d. M. beginnt. Und seine Einladungen haben einen
Rekordersolg gehabt. Der Schachbund rief
—-

und alle, , alle kamen! Weit mehr, als er
brauchen kann. Das internutionale Meister-

turnier, das den Clou des Kvngresses bildet, soll

Ausland.

Von den französischen

Heeres-Debatten.

Wenn es- sein muß, kann-auch ein vielhundertköpfiges, noch dazu in zwei Häuser geteiltes
Parlament rasch arbeiten. Unter dem Druck des
herannahenden Termins szfür den vereinbarten
Präsidentenbesuch am Zarenhof- haben Kammer
und Senat in Frankreich das Budget mitsamt
der Einkommensteuer und den TMillionenkrediten
sür die Bedürfnisse der Landesverteidigungx nach
den Wünschen der Regierung rasch bewilligt.
Jm Senat gab der Krieggminister Mes
simyamDiengtageine programmatische
Erklärung absl
-

kengwert, daß es das erste ist, bei dem England auf jede Konkurrenz verzichtet. NotgeEs hat keine erstklassigen Meister
drangen.
unter seinen jüngeren Spielern,
wenigstens
mehr,
und feine ruhmgekrönten Veteranen Vurn und
Blackburne haben sich, wegen vorgerückten Alters
vom Turnierspiel zurückgezogen. Das ist auch
der Grund, weshalb England keine internationalen Turniere mehr arrangiert, während früher
die englischen Veranstaltungen dieser Art fast
häufig waren wie die deutschen. Der Deutsche
Schachbnnd ist die einzige Association, die regelmäßig alle zwei Jahre internationale Schachturniere ausschreibt, und jetzt will auch Nußlan d nachfolgen, das soeben auf dem Petersburger Kongreß einen allrussifchen Schachbund
gegründet hat, und das überhaupt seit einem
Jahrzehnt schachlich ebenso eifrig wie ersolgreich
tätig ist. Dr. T ar r af eh im ~Berl." Lok.-A.«

nämlich herkömmlicherweise nur drei Wochen
dauern, und- kann daher nicht mehrals 18
Teilnehmer fassen. Gemeldet aber haben sich
so
nicht weniger als 39 anerkannte Meister! Eine
schlimme und undankbare Arbeit, von dieser
Menge die Hälfte zurückzuweisen! »Die ich rief,
die Meister, werd’ ich nun nicht los !««" kann das
Komitee ausrufen. Schließlich war es besonders
wegen des ungestümen Tatendranges der russischen Schachjugend nicht anders möglich, als mit
dem Herkommen zu brechen und den Kongreß
bis indie vierte Woche auszudehnen, so daß
wenigstens zw a n z i g Spieler am Meisterturnier
Mannigfaltiges.
teilnehmen.
Der Maler W. N. Pts ch elin ist zurzeit
An Stärke wird das Turnier dem Petersburger nur wenig nachstehen. Nicht weniger mit der Schöpfung eines eigenartigen Gemäldes,
als drei von den fünf Siegern des Großmeifter- Jlja Repin vor seinem zerschnitteturniers spielen mit, nämlich Alechin, Marshall n en G e· m ä l d e ~Jwan der Schreckliche und
und Darrasch, außerdem nochzwei Zelebritäten, sein Sohn« darstellend beschäftigt. Den Entwurf
die dort leer ausgegangen sind, Janowski und des Gemäldes hat Jlja Repin gesehen und beRubinstein. Des weiteren nehmen von renam- gutachtet, und Herrn Ptschelin, der ein Schüler
mierten Spielern noch teil aus Deutschland Repins ist, versprochen, ihm zu dem Gemälde
s
Mieses und Teichmannz aus Oesterreich-Ungarn Modell zu stehen.

Duras, Spielmann, Tartakower und Vidmar.

Dazu treten noch einige dii mjnorum gentium
und einige homines novi, nämlich aus Deutschland Carls, Joha, Krüger und Post; aus
Oesterreich-Ungarn Breyer und Rött; aus der
Schweiz Fahrni und aus Rußland vaoljubow
und Flamberg Wie gewöhnlich, spielt jeder mit
jedem eine Partie, die Spielzeit ist von 9 bis 1
und von 4 bis 8 Uhr, und zwar täglich, mit
Ausnahme der ’Sonntage. Es sind n eun
Preise ausgesetzt, von denen der erste 2000 Mk.
beträgt.
.

.

Das Meisterturnier ist noch dadurch bemer-

zur Veröffentlichung gelangte AnGeneralstaatsanwalts H e r b e a u

gegen Frau Caillaux

gipfelst

m

»

Die soeben
klageschrift desv

·

schworenen,.«:dem- Publikums unsichtbar, sich auf-

halten dürfen.

.

Der körperliche Zustand der Frau
Caillaux, die während der letzten Nächte an
völliger Schlaslosigkeit litt, ist gegenwärtig weniger befriedigend als in der Vorwoche. Der sür
die Calmette-Partei eintretende ~Cri de Paris«
will wissen,- daß es schon vor der Verhandlung
zu einem ernsten Zwischenfall kommen könnte.
Diesem Blatt zufolge hatte die Caillaux-Partei,
schon im Juni vor die Wahl gestellt, ob sie die
Verhandlung in der ersten oder der zweiten
Juli-Hälfte oosrziehe, sich für die zweite entschieden· Bestimmend hierfür seien Erkundigungen über-die politische Stellung der Geschwor e n e n der 1. Juli Hälfte gewesen«
Der ~Cri de Paris-« wirft nun folgende merkwürdige Frage auf: »Sollte unter den von
der Caillaux-Partei für unangenehm erachteten
Geschworenen der ersten-Periode sich nicht einer
oder der andere·finden, um- eine kategorische Erklärung abzugeben
die eine Verta g u n g
der Verhandlung wegen begründeten
Zweifels an der Unparteilichkeit der gegenwärtig
sunktionierenden Jury zur Folge haben könnte?«
Der »Figaro«· zeigt sich von der Anklageakte
nicht völlig befriedigt. Das Blatt nimmt zwar
mit Genugtuung zur Kenntnis, daß die Anklage
auf ~Mord mit Vorbedacht-« lautet, vermißt
jedoch die genauere Aufzählung gewisser Tatsachen,"die geeignet gewesen wären-, die orgfältige Vorbereitung des Attentatg
kräftig zu beleuchten-- Diese ganze Diskussion,
drei Tage vor der Verhandlung, wird als höchst
ungewöhnlich und die Autorität des Schwurgerichts in gewissem « Maße beeinträchtigend
empfunden.
-»»»;;
-

folgenden

Sätzen·:
»Wie stark auch die moralische Erregung
war, in der sich Frau Caillaux am 16. März
1914 befand, so kann man doch-nicht umhin,
festzustellen, daß die Angeklagte den Gedanken,
das Verbrechen auszuführen, leichtfertig gefaßt hat und sich mit voller Kaltblütigkeit bei
der Ausführung der Tat benahm. Es liegt eine
logische Vorbereitung der Hands
lung vor. Damit ist-- sie als mit Vorbed a cht vollführt ,zu bezeichnen.«
Aus dem übrigen Juhalt der Anklageschrist
verdienen nachstehende Stellen Hervorhebung, die
sich auf die Presselampagne des. ~Figar,o«
Direktors Calmette beziehen:
s
»Man erinnert sich kaum, jemals-so poleDeutschland.
mische Artikel von so persönlich aggressivem
Heftigkeit
geund
ein Preußefsein«
will
außerordentlicher
Charakter
so·
»Ich
lesen zu haben. Der kurz vorher zum FinanzAuf dem Westpreußischen Sommerfest des
minister ernannte Herr Caillsaux wurde als ein Bundeg
der Landwirtein Kressauführte
von Gewinnsucht getriebener, als vor den
schlimmsten Durchstechereien nicht zurückschreckender Kammerherr v. Oldenburg-Janufchau,
Mensch hingestellt. Aber als ob es damit noch wie der ~Boss. Ztg.« berichtet wird, u. a. aus
-

,

-

.

-

so

Mann vorläufig zwei Paar feldmarsch-

.

jeder

«

:

-

soll

Gange des Prozesfeg.
Gerichtgrat Albanel, Präsident öder
Schwurgerichtgoerhandlung gegen Frau Caillaux,
ist denn doch zu der Einsicht gelangt, - daß die
vollständige Ausschließung des
weiblichen Geschlechts vom Auditorium
nicht angängig sei. Es wurde der Ausweg gesunden, daß an jedem Verhandlungstage
drei oder vier Damen- in dem schmalen
Gang zwischen den Richtersitzen und tden -Ge-

Zum

Der

:

Der Pariser Vertreter der ~Deutschen
Tageszeitung«, ein Herr S tephan, hatte es
für passend gehalten, während des Streites, den
die Herren C a a g n ac gegen deutsche Journalisten vom Zaun gebrochen hatten, in einem
Schreiben an Cassagnacs dem Sinne nach zu
erklären, daß er sich mit seinen deutschen Kollegen
nicht identifiziere. Dieses Verhalten erregte unter
den deutschen Journalisten in der französischen
das
und nicht nur unter diesen
Hauptstadt
peinlichste Aufsehen. Wie die ~Deutsche Tageszeitung« nunmehr mitteilt, hat sie nach Kenntnisnahme des Tatbestandes ihre Beziehungen zu
diesem Herrn gelöst.

serdürften aufrichtig besorgt sein: Sollte das
ehrwürdige Geschlecht der Seeschlangen in· den
Tiefen des Meeres von Polypen ausgerottet worden sein oder find die Tierchen von den Aeross
und Hydroplanen, welche jetzt bald« den Ocean
überqueren und den guten Onkel Sam durch die
Lüfte nach Europa befördern werden, so eingeschüchtert worden, daß sie sich nicht mehr auf die
Meeresoberfläche wagen-? Jedenfalls erregt es
Aufsehen, daß " das bekannte- Funkentelegramm
des Kapitäns Brown vom Steamer Soundso
nicht schon längst eingetroffen ist: ~Wallfischinseln. Heute bei stockfinstrer Nacht eine etwa
8 Seemeilen lange Seeschlange bemerkt, die sich
Inder Berliner Charitå -warf, in ostostöstlicher Richtung über das Wasser bewie die ~Vofs. Ztg.« meldet, ein Patient für wegte und mit ihrem Schwanze, der gleich hinter
-

,

zur

-

werden alle Fortg untereinander verbunden werden. Die funkentelegraphischen Stationen im
Osten werden mit neuen starken Apparaten ausgerüstet werden. Die Feldtelegraphie wird sehr
verbessert werden. Von den Fovrtg im Gebiete
der oberen Maas ist eine Anzahl in den. Jahren
1878 bis 1880 errichtet worden, wobei man
nur an einen Defelnfivlrieg dachte, aber
diese Werke haben jetzt nurnoch einen Wert als
Stützpunkt in einer Schlacht. Neues Brückenmaterial wird von diesem Jahr an beschafft werden. »Was. dieFußbekleidung betrifft,

-

Ueber eine Ei e n b a h nKatastrophe wird der »Reo. Ztg.« ans
Weißenstein geschrieben: Der am Freitag um
31X4 Uhr nachm. aus Allenküll eintreffende Passagierzug der Zufuhrbahn rannte infolge falscher
Weichenstellung aus einen
Abfahrt b«ereitstehenden Zug, der aus leeren Sandplattsormen,
einem Arbeiterwaggon und einer hinter dem
Zuge stehenden Lokomotive bestand. Jnfolge des
starken Anpralls wurde die Lokomotioe des an«kommenden Zuges von den Schienen geschleudert
und ·grub sich quer vor den Zug. ca. 2 Fuß
tief in den Erdboden ein. Der Maschinist kam
mit dem bloßen Schreck davon» Da zwischen
der Lokomotive und den Passagierwaggons sich
mehrere Frachtwaggons befanden, die den Anprall abschwächten, blieben die Passagierwaggons
vollkommen heil und die in denselben befindlichen Passagiere wurden nur stark gerüttelt,
ohne Verletzungen zu erleiden. Weniger glimpflich erging es dem zur Abfahrt bereit stehenden
Zuge, dessen erste Sandplattform von den
Schienen geworer wurde, wobei ihr die Achsen
nebst Rädern abgerissen und zur Seite geschleudert wurden. Von den im Arbeiterwaggon be-

-

.

s

Weißensteim

-

16000 Mark Radium in einen
A b o r t. Obgleich der Verlust des wertvollen
Heilmittels sofort entdeckt wurde und die Direktion daraufhin sämtliche Abslußrohre sperren
ließ, war es bis in die späten Nachtftunden hinein noch nicht gelungen, sdas Radium wieder

«
aufzufinden.
s
Jsadora Duncans Villa in
Flammen. Die Tanzkünstlerin Jsadora Duncan, die im Vorsahre durch einen Antounfall
ihre beiden Kinder verloren hat, ist jetzt von einem neuen Mißgeschick betroffen worden. -Jn
ihrer Villa Belleville bei Paris brach Feuer aus,
das von den Küchen im Erdgeschoß rasch auf
das erste Stockwerk übergriss und alle prächtig ausgestatteten Räume zerstörte.
Der Polizeipräfekt leitete selber die Löfcharbeiten.
Doch mußten sich die Feuerwehrleute darauf beschränken, die Schülerinneu Jsadora Duncans,
von denen einige erst 5 Jahre alt sind, in
Sicherheit zu bringen. Eine Kammerfran, die
noch einige Schmucksachen zu retten suchte, erlitt
schwere Brandwunden. Frau Duncan hat einen
großen Teil ihres Vermögens zum Anlauf jener
-

dem Kopfe anfängt, die Wellen derart peitschte,
Steamer fast kenierte und die gottlob
daß
bereits
ausgetrunkenen Kognakflaschen
sämtlich
im Speisefaal des Dampfers umfielen. Die Seeschlange, welche sich seit dem vorigen Jahre wesentlich vergrößert hat
Also wie gesagt, dieses Telegramm ist leider noch nicht ein-

unser

usw-«

getroffen.

.

———

Französischer

«

·

Witz. Jn der
Juli-spitz e. An der Fassade eines Cafås
auf dem Montmartre, in dem stets fröhliche
Laune herrscht, erschien in diesen Tagen der
großen Hitze folgendes Plakat, das die erschöpften Passanten in Scharen anzog: ~Während
der Hitze ist die Terrasse drinnen!«
Der,,Norddeutsche Lloyd« als
el·ektüre. »Ach bitte, nimm doch auch
e
Reis
Admiralitätsgericht
P r o z eß s i g e e r. Das
das
da mit in den Koffer !« »Aber Frau,
Buch
Klage
der
und
Widerin London entschied in
was
der Theorie
willst du denn damit: »Von
klage der Reeder des ~K a i s e r W i l h e l m 11.«
?«
von
das ist
»Ja,
der
Lachelier
und des Liverpooler Dampfers ~J n c e m o r e«,
Induktion«
ein ausgezeichnetes Format, um Edelweiß zu
die wegen der Kollision der Schiffe im Nebel
pressen.«
Der Modephilosoph. Zwei
turz nach der Absahrt des ~Kaiser Wilhelm II.«
treffen
Freundinnen
sich in einem Solon »Sage
aus Southampton erhoben worden waren, zu
du
vielleicht,
wo man sich. die
einmal,
unter
des
der
weißt
Lloyd
Gunsten
Norddeutschen
Bücher von Bergson verschaffen kann ?« »Ach,
Begründung, daß die ~Jncemore« in gutem
Man
Glauben ein« Signal mit dem Nebelhorn abgab, Villa verwendet. Die Gebäude waren übrigens meine Liebe, glaub doch daran nicht
immer
und
was,
denkt
wunder
voll
sich
nachher
ist
daß sie still stehe, obwohl sie noch nicht
versichert.
vielleicht überhaupt nichts Anstößiges drin.« Die Seefchlange. Aufmerksame Leganz stillstand, was die Kollision veranlaßt habe.
-

-

.

.

ergangen.«

—-

,

pfang hoher Gäste hat jetzt das Stadtamt alle örtlichen Vereine aufgefordert Donners-tag, den 10. Juli, wird im Rathaufe um 6
Uhr nachm. die erste gemeinschaftliche Versammlung des Stadtamts und der Vereine stattfinden. Einladungen sind an etwa 60 Vereine

-

Wes-ab Die Revaler Montagblätter schreiben: ~Zu den Vorbereitungen für den Em-

v«

·

durchgesehen waren, wurde am Freitag eine
größere Tour zu den Fundorten im Kergelschen
und Kielkondschen unternommen. Es wurden besucht
zunächst die Steinbrüche von Padel und Kogguldors, der berühmte Eurypterus-Steinbrnch bei
Wita, die Ablagerungen bei dem Gesinde Wehsiko, in der Nähe des Gutes Kusenöm, der
Strand bei Attel sowie einige interessante
Steinbrüche auf der Weide bei diesem Gute,
Sarepäla, Hoheneichen und endlich Lümmada,
der schöne Steinbruch bei der Laose-Mühle
wobei
jedoch nicht besucht werden konnte, da das umliegende Feld mit Roggen besät war. Am»Sonnabend wurden die Fundorte bei Murratz, Kasti,
leel«und Sandel besucht und am Sonntag
Kaugatoma · Pank in der Schworbe, endlich besuchte Dr. Twenhofel am Montag die Ablagerungen bei Lode.« Am Montag-Abend fuhren
die Herren nach Feekerort, um sich mit dem
Dampfer ",,Hiomaa« von dort nach Hapsal und
Reval zu begeben, wo Prof. Twenhofel mit
Prof. Raymond von der Harvard-Universität
zusammentrifft "und sich nach Schweden und
Norwegen begibt, um im September die Heimreife antreten zu können. Pros- Twenhofel
äußerte sich sehr zufrieden über die paläontologiö
sche Ausbeute seiner Tour.

-

.

Die Herren kamen, wie das »Arensb.
Wochenbl.« berichtet, über den Sund nach Oesel,
und da war natürlich das erste Ziel der reiche
Fundort bei St. Johannis. Am Donnerstag,
den 26. Juni; kamen die Herren nach Arensburg,
nachdem sie auf der Fahrt von Neu-Lövel aus
die reichen Fundorte von Udofer und Ladjall
besucht hatten. Nachdem am Nachmittag die
Sannnlungen des Vereins zur Kunde Oesels

,

Oefelschen obersiluri-·

N 151.

. Er erkenne an, daß man ins der Vergangennicht genug gewesen,we«ire", nahmen die Artikel
heit nicht·«alles Notwendige getan habe ;' es im Verlause der ununterbrochen fortgesetzten
Veröffentlichung einen ganz speziellen Charakter
habe aber keine» Mi· lli a r dZLe nv e r
gend u n g stattgefunden, wie behauptet woran, suiid zwar angefangen-vom 13. März. Daden sei.
mals erschien der mit den Worten ~D ein Jo«
Jm Jahre 1915 werde man in- Frankreich unterzeichnete Brief, den Calmette persönlich mit
3020 Kanonen-» haben
gegen 3370," die den keines Kommentars bedürfenden Worten
Deutschland gegenwärtig besitze. Munition sei charakterisierte: ·,,Es geschieht zum ersten Male
in genügender Menge vorhanden, und Frankreich in meiner dreißigjährigen Journalistentätigkeit,
befinde sich nicht Deutschland gegenüber im Zu- daß ich ein Schreiben intimen Inhalts verstande der Unterlegenheit. Das französische 75- öffentliche, gegen den Willen der Person, die es
«Mil-limet,er-Gewehr sei dem deutverfaßte, gegen den Willen der Person, der es
sch en. ü b erlege n. Für die schwere Attil- gehört und gegen den Willen der Person, in
lerie würden gegenwärtig erhebliche Anstrengunderen Besitz es sich zuletzt befand.«
Der Staatsanwalt führt dann weiter aus,
gen gemacht. 105-Millimeter-Kanonen von 12
Kilometer Tragweite seien -im Bau. Die Ver- in welche Seelenstimmung Frau Caillaux durch
suche für die Herstellung einer neuen Granate diese Veröffentlichung sich versetzt sah. Mußte
würden Ende des Monats stattfinden. Franksie doch befürchten, daß die Besitzer-in der »Dein
reich würde nächstens 120-Millimeter-Kanonen Jo« unterzeichneten Briefe, die erste Gattin
von dreizehn Kilometer Tragweite haben. Die Caillaux’, sich der zwei anderen Vriefe noch viel
Kredite sür die schwere Artillerie seien bedeutend intimeren Charakters, deren Kopie sich in ihrem
erhöht und beträchtliche Verbesserungen erreicht Besitze befand, zu Gunsten des ~Figaro« entledigt hätte. Der Gesamteindruck der Anklageworden«
Messimy fuhr fort: Für die Augrü stung schrift ist,»daß der« Oberstaatsanwalt die Art der
der Genietruppen haben wir in den JahVerantwortung der Angeklagten für durchaus
ren 1900 bis 1911 100 Millionen ausgegeben glaubwiirdig hält, auf das psychologische Mogegenüber 400 Millionen, die Deutschland dafür ment den größten Wert legt, aber gleichwohl
aufgewendet hat. Deutschland hat vor Frankreich nicht umhin kann, die Tat als leichtsertig mit
einen gewaltigen Vorsprung, aber seit Vorbedachts szn bezeichnen-.
Die ~Denkzettel
1912 hat Frankreich die Ausgaben hierfür erTheorie« der Frau Caillaux findet in der An«
Was die Telegraphie anbetrifft, fo klageschrift vseine Erwähnung
höht.

·

schen Schichten zu studieren

-
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Ame rika und stud. zool.

chewitz, um die
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Kansas-Universität in
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ner erhalten aber meistens- keine Milch.
» « Oefei. Seit dem 24. Juni weilten auf
Oesel Prof. Dr. W. H.— Twenhofel von der

—-

-

»

bevorzugt, wobei ihr bisheriger Bedarf auch nicht
voll gedeckt werden·kann. Die übrigen Einwoh-

findlichen Personen wurden 3 Weiber und der dann »ein - Ergänzungsballotement veranstaltet
würde?
Schmierer verletzt.
Dasßallotement soll in Zukunft in GegenZur Einführung ver Landschaft
wart der Lehrerkonferenz stattfinden. Die Lose
sollen vom örtlichen Stadthaupt, oder, im
in Sibirien.
einer Weigerung des Stadthaupts, vom
Falle
Peter-Muts Der Minister des Innern Vorsitzenden des Elterntomitees gezogen werden.
hat in den Ministerrat, wie die ~Retsch« er- Wenn die betreffende Lehranstalt kein Elternkomitee besitzt oder der Vorsitzende sich ebenfalls
fährt, eine Denkschrift über die Einführung der Landschaftgsordnung in weigert, die Lose zu ziehen, so wird diese Pflicht
dem örtlichen R a b b in e r auferlegt.
Sibirien eingebracht. Als erste VorbedinKietb. Der Kurator des. Lehrbezirks,
gung wird in dieser Denkschrist die allmähliche
Derewizki, hat den Gymnasien und Elementarund nur teilweise Einführung der Landschafteschulen zirkulariter verboten, die Wände mit
ordnung verlangt.
Ganz zuerst dürften die Bildnis sen von Garsehin, Gorkizusspenskh
Schewtschenko, erolenko, Dobroljubow und anGouvv. Tobolök und Tomsk in Betracht kommen, doch sollen auch in diesen Gouvernements deren Schriftstellern, deren Werke für das Lehreine Reihe von Einschränkungen durchgeführt programm nicht in Betracht kommen, zu schmücken.
Er führt an, daß,-wie er erfahren habe, in
werden, so z. V. soll es in ihnen keine zentralen einigen
Schulen die Bilder Schewtschenkos und·
landschaftlichen Institutionen geben, deren Funk- Korolenkvs durch ihre Größe von den übrigen
tionen die administrativen Institutionen zu er- Bildern hervorgehoben würden, auch sei-es vorfüllen hätten. Die führende Rolle in gekommen, daß diese geschmückt seien. Alles das
der zukünftigen sibirifchen Landschaft muß, nach verbiete er in Zukunft aufs strengste
Sarosslatw Die Delegation des- BezirksMeinung des Ministers, den e i n g e m ei n d e
gerichtö in Rybinsk ohne Geschworene verhandelte
ten Bauern zufallen, da der private Groß- über den
Prozeß gegen den Reich-UnmaGrundbesitz in Sibirien fast ganz fehlt.
Abgeordneten Rechtsanwalt Eltekow,
Was den Zensus anbetrifft, so sollen, um der der Beleidigung eines Gendarmerie-Rittmeiden privaten Grundbesitz mehr zur Geltung zu sters angeklagt war. Eltekow hatte, als er von
Gendarmen verhört wurde,- auggerufem »Ihr
bringen, zu den landschaftlichen W«ahlversammalle zum Teufel gehen l« Das Bezirkggekönnt
lungen auch Vertreter von Personen weiblichen
oerurteilte ihn zu einer Strafe von 40.Rb1.
richt
Geschlechts zugelassen unt-einige andere MaßStaniza Mariinskaja (Don-Gebiet).
nahmen in diesem Sinne durchgeführt werden. Der frühere Mönch»Jliodo r, der im Verdacht
Außerdem soll zu den Landschaftswahlen der steht, die Attentäterin Feonija Gussewa gegen
Grigori Rasputin anfgehetzt zu haben, ist geLandbesitz-Zensus herabgesetzt werden.
flohen. Er hat die Polizei, die ihn in letzter
Der Staatssekretär A. W. Kriwoschefn Zeit besonders scharf bewachte," zutäuschen ververgeblich...fucht nun die Polizei nach
hat sich an den Vorsitzenden des .Ministerrats standen;Spur.
An Anhängern, die
zur Flucht
feiner
J. L. Goremykin gewandt und auf die verhalfen, fehlte es« ihm nicht.v Erihm
be«"mochte
Notwendigkeit hingewiesen,die M i ß e r n t e sr a ge in fürchten,
Untersuchung
einegegen
eingedaß
ihn
der nächsten Sitzung des Ministerrats zu beleitet wird, »die. vielleicht mit zeitweiliger Haft
verbunden wäre-- Jn letzter Zeit hatte Jliodor
sprechen. Trotz dieses Briefes des Ackerbauministers an J. L. Goremtjkin stellt, der ~Now. oft geklagt, er könne es nicht länger ertragen,
Wr.« zufolge, das Ministerium des Innern wie daß vor seinem Haufe Polizisten stehen, die jeden
seiner Schritte überwachen.
auch das Finanzministerium, auf Grund der
Tjumen, Gouv. Tobolsk Das Befindeu
ihnen vorliegenden Berichte den Eintritt einer G. Rasputiin s ist günstig, doch läßt sich über
ernsten Mißernte in Abrede.. Wohl wäre es den Verlauf der Krankheit noch nichts Zuverlässiges sagen. Jn- einigen Tagen wird es sich
richtig, daß-die Dürre eine Mißernte in einGebieten
und
Gouvernements hervor- entscheiden, ob sein Leben nicht mehr in Gefahr
zelnen
«
«
gerufen habe; alle Gerüchte über eine größere schwebt.
Verschiedene finnländiMißernte aber wären übertrieben. Das Finanz- seheFinnland.
haben, wie wir in »der »Rev.
Maler
-ministerium behauptet sogar, daß wir auf Ztg.« lesen, bei der Ausstellungsleitung in
eine befriedigende Ernte rechnen Malmö dagegen protestiert, daß ihre Bilkönnen. ·
der unter der Bezeichnung ~russische Kunst« ausgestellt sind und haben gleichzeitig die Entfernung
Das Unterrichts-Ministerium soll, wie die ihrer Bilder von« der Ausftellung gefordert.
Der Länsman und die Polizeibehörde in
~Retsch« berichtet, ein neues Zirkular über den
Rovaniemi
find von einem dortigen Bewohner
Modus des Ballotements bei der Au f n ah m e
beim
den unziert worden,
Generalgouverneur
vonJuden in die mittleren Lehr- weil sie an dem Kaiserlichen
Festtage am 19.
anstalten ausgearbeitet haben. Das neue (6.) Mai nicht geflaggt haben follten.- Der GeZirkular soll die Bestimmungen des Zirkulars neralgouverneur hat dies-bezügliche Erklärungen
über die Aufnahme von Juden in die mittleren von den« Beamten esgeforderr
Lehranstalten-, das am Anfang dieses Jahres
"

—-"Große Milchnot macht fich, wie wir
den
Rigaer Blättern lesen, zurzeit in den
in
Vororten der-Stadt besonders . bemerkbar. Die
beständigen jMilchabnehnier werden von den unweit der Peripherie der Stadt belegenen landischen Kleinwirtschaften vdr gelegentlichen Käufern
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alten Bekannten begrüßen, mit dem persönliche
Beziehungen anzuknüpfen Jch bereits vor 2 Jahren
das Vergnügen hatte. Seit alters durch die
warme gegenseitige Sympathie ihrer Völker sowie
durch die Gemeinsamkeit der Interessen verbunden,
halten Frankreich und Rußland schon bald ein
Vierteljahrhundert eine enge Verbindung aufrecht zur
Erreichung eines und desselben Ziele: des Schutzes
ihrer Interessen, wodurch zugleich die Aufrechterhaltung des Gleichgewichtg und des-« Friedens in
Europa gefördert wird. Jch zweifle nicht daran,
beiden Länder, indem. sie treu bleiben
daß
ihrem Friedengideal und sich stützen auf ihr bewährtes Bündnis wie auch auf . die gleichen-

unsere

freundschaftlichen Beziehungen, auch fernerhin
die Wohltaten des Friedens genießen werden,
der gesichert wird durch die Fülle ihrer Kräfte,
und immer fmehr die sie verbindenden engen
Bande festigen werden. . Mit diesem aufrichtigen
Wunsch erhebe Jch Mein Glas auf. Ihre Gesundheit, Herr Präsident, wie-auch auf die Wohlfahrt und den Ruhm Frankreichs.«
i
sDer Psr ä s i d e nt P o i n c a r ö antwortete
mit folgendem Tonst:
Majestät!
~Ew.
Jch dankeJhnen für den
mir erwiesenen Empfang und bitte«Ew. Majestät,
zu glauben, daß es mir sehr angenehm war,
von neuem den erlanchtesten Gebieter des, uns
befreundeten und verbündeten Volkes zu- besuchen.
"-

«

Treu

den Traditionen meiner geschätzten Vorgänger,· wollte ich Ew. ,Ma·jestät feierlich die Gefühle bezeugen, die unwandelbar in den Herzen
aller Franzosen bewahrt werden. Gegen 25
Jahre sind seit der Zeit verflossen, wo
beiden Reiche in klarer Voraus-ficht ihrer Schicksale die Tätigkeit ihrer Diplomatie vereinigten.

unsere

Die glücklichen Resultate dieses beständigen Zusammenwirkeng werden täglich fühlbar in dem
allgemeinen Gleichgewicht-, gegründet auf die Ge-

meinsamkeit der Interessen, geheiligt durch die
friedlichen Bestrebungen beider Regierungen und
gestützt auf die Armeen und Flotten, die einander kennen und achten nnd gewöhnt sind, sich
zu verbrüdern Unser Bündnis-, gefestigt durch
lange Erfahrung und· ergänzt durch wertvolle
Freundschaften, entstanden auf Initiative des
ruhmvollen Kaisers Alexander IIL und des Präsidenten ·Carnvt, hat seit dieser Zeit beständig
Beweise gegeben von seinem wohltätigen Einfluß
und seiner unerschütterlichen Festigkeit-. Ew.
Majestät können versichert sein, daß Frankreich,
wie bisher, «so auch fernerhin, in enger nnd
täglicher Zusammenarbeit mitseinem Bundesgenossen sich- um die Sache des Friedens und der
Zivilisation bemühen wird, für deren Gedeihen
beide Regierungen und beide Völker nicht aufhörten zu-arbeiten. Ich erhebe mein fGlas auf
Ew. Majestät, auf Jhre Majestät die Kaiserin
Alexandra Feodorowna, auf Jhre Maj. die
Kaiserin Maria Feodorowna, auf den Großfürsten-Thronfolger und die ganze Kaiserfamilie.
Ich trinke auf die Größe und die Wohlfahrt
Rußlaiids.«
Auf-. den .Toast Sr. Majestät wurde die
Marseillaise gespielt, die alle Anwesenden stehend
anhörten, aus den Toast zdeg Präsidenten die
Kaiserhymne. Nach dem Diner hielten Jhre
«—.—

Majestäten Cercle ab.
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wird.
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Jm Unterhause erklärte Asquith, der K önig
lasse - durch ihn mitteilen, daß er, im Hinblick
auf den Ernst der Lage es für notwendig er-

achte, die Vertreter beider britischen und irländischen Parteien zur Beratung der unentschiedenen,
Fragen der irländischen Selbstverwaltmg
einzuladen. Die Einladung sei von 2 Vertretern
der
Opposition, 2 Ulsterleuten, 2 Nationaliften und
2 Vertretern der Regierungspartei angenonzmen
worden. Den Vorsitz) werde, wie der König
wünsche, der Speaker innehaben. Asquith
hofft, daß diese Beratung morgen eröffnet werden wird.
Die Arbeiterpartei protestierte gegen die Konferenz im Buckingham-Palast. Die betr. Resolution wurde durch Asquith an den König abgefertigt. ,
An der Konferenz im VuckinghawPälast
werden teilnehmen: als Vertreter depsRegierung
Asquith und Lloyd George, als Vertreter der
Opposition Lansdowne, als Vertreter von Ulster
Carfon, Craigh sowie die irisrhen Nationalisten
Redmond und Dillon.
Vier französische Lenkballong
wurden nach England verschlagen und landeten an verschiedenen Stellen der Küste. Einer
der Lustschiffer brach beim Landen das Bein.
Pvrtsmputh, 20. (7.) Juli. Der Militärflieger Leutnant Tarden stürzte sich zu Tode.
Portsuwth 21. (8.) Juli. Der König
hielt die große Flottenschau ab.
. Kopenhagen,

20. (7.)

Juli. Hier fand

eine grandiose Magifestation der diinischen Temperenzler statt. Am Morgen wurde ein feierlicher
Gotteödienst abgehalten. Am Tage fand die
Jahressitzung des -Temperenzlewerbandes statt.
Am Abend versammelten sich über 30 000 Temperenzler mit ihren Musikchören- und Fahnen vor
dem Rathause, und zogen in einer riesigen Pro-

zession durch die Straßen. Ju Sendermarken
hatten sieh 60 000 Temperenzler und Zuschauer
.
zu einem Antialkoholmeeting versammelt
Rout, 20. (7.) Juli· Im Zusammenhang
mit dem Eisenbahner-Streit wurden 64
Beamte verschiedener Kategorien entlassen und
363 Maschinisten und Heizer degradiert. Denjenigen, die sich freiwillig dem Streit angeschlossen hatten, wurde die Dienstzeit zur Beziehung eines höheren Gehalts um
1-2——2 Jahre
verlängert.

Heute setzte der Streik mit neuer
Kraft ein. Die Gesamtzahl der Streitenden,
denen sich auch die Bäcker anschlossen, betrug
75 000. Demonstrationen wurden von der datenVukaiesh 20. (7.) Juli. Vulgarische Solübersielen einen rumänischen Grenzposten
Polizei verhindert. Die Arbeiter bewarfen die
zogen sich schießend zurück und
Die
Rumänen
Der Stadthauptmann
Polizei mit Steinen.
«
«
erinnert in einer Erklärung an das Verbot der tötetensßulgaren.
20.
(7.)
Athen,
Der
zeitweilige
an
Juli.
Teilnahme
Demonstrationen und. fordert zur
bedingungsloer Erfüllung der Forderungen der Außenminister von Epiruö erklärte die Meldungen
Polizei auf. Zur Unterdrückung der Unordnun- über die Grausamkeiten der Epiroten für falsch.
die strengsten Maßregeln ergriffen Den epirotischen Truppen ist befohlen worden,
gendwürden
Leben und Eigentum der Christen und Pinselwer
en.
Kronstadt, 7. Juli. Im Makineklub männer zu schützen und Valona nicht zu
fand am Abend für die französischen Offiziere besehen.
:
« ein Fee-statt
Tehetmh 20. (7.) Juni. gDer rnfsis che
Vertrter
bei der Krönung des"Schahs,
. Nebel, 7. Juli-« Die Hafenarbeiter
der Gesandte, überreichte dem Schuh namens
forderten Lohnerhöhung und stellten die Arbeit ein« Sr. Maj. des
Kaisers zum Geschenk ein massioeg
Liban, 7. Juli. Niedergebrannt
Teefervice aus Silber miit elfenbeinernen
sind, die Tischlerei Achi und 7· Nachbar-häufen vergoldeteg Der
Henkeln."
Schuh gab der Hoffnung AusDie Verluste betragen gegen 100 000 Rbl.
druck, daß das mächtige Rußland ihn bei feinen
Ssimbirsh 7., Juli. Das Holzmaterial Unternehmungen
werde.
Dem
der «zu bauenden Eisenbahnbrücke über Negenten wird einunterstützen
mit Brillanten besetzten Pordie Wolga ist verhstasnni. Der Schaden ist trät Sr. Majestät übe-weicht werden.
ungeheuer greß .
,
» Zehe-an, 21. (8.) Juli. In Begleitung
..Sekatexinodar, 7. .Juli. »Bei der Verdes Regenten und aller Prinzen zog der Schuh,
haftung zweier Verdächtiger auf einem Dampfer von der Bevölkerung mit Begeisiemng bewurden getötet ein Pristaw der Jeisker Poli- grüßt, um 10 Uhr morgens unter Kanonen-.
zei und sein Gehilse nnd schwer verwundet ein donner in die festlich gefchmückte Residenz ein:
Weichensteller.· Es wurde "Viilitär requiriert. Im Schloß wurde der Schuh vom Ministerrat
Die Verchrecher wurden getötet.
begrüßt
Wladitvpstpk, 7. Juli. Chunchusen zerstörten den. Veterinär-Quarantänepnften bei
Grodekowo und entführten den Arzt und 4 Angestellte.
des meteokotöz. Qbickhcguirilxäis Hast nun-erstickt
vom 8. Juli 1914.
Salzburg, 20. (7.) Juli. In den Rathausbergerschen Goldgruben in Naßfeld wurInhqu 7 uhr" "1·"-Uhr
den durch eine Gasexplosion 11 Arbeiter ge-
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sie befürchtet, daß ihr Mann gezwungen sein
werde, den Beleidiger zu töten. Sie sei durch
die gegen die Ehre ihres Mannes gerichtete
Campagne zum Aeußersten gebracht werden.
Weiterhin versucht die Angeklagte zu beweisen,
daß sie die Absicht gehabt habe, einen Skandal
zu provozieren, aber nicht zu töten. Sie erklärte,
daß sie ihre Tat -.bereue.
London, 20. (7.) Juli. Zwei unioniftifche
Blätter teilen mit, daß eine teilweif e Verständigung in der Frage der Teilung
Ulft e r g erzielt worden ist. Andere Blätter
melden, der König habe zu morgen eine
Konferenz von Vertretern aller Parteien
einberufen zur Prüfung der bestehendenDifferenzen. Die Parlamentgsitzungen werden wahrscheinlich bis zur Beendigung der Verhandlung.n vertagt werden. Zwischen Asquith und
Vonar Law soll über die die Ulfterfrage entscheidende Formel eine Einigung erzielt worden
fein. Die Konserenz im Schloß Buckingham hat
den Zweck, die Billigung dieser Formel seitens
Redmondg nnd Carfons zu erzielen.
extreme Nadikale sind mit der Einmischung Viele
des
Königs in diese Angelegenheit unzufrieden
Aus Dub li n wird gemeldet,
daß die
Konferensz von beiden Parteien, die deg« Konfliktes schon müde sind, sympathisch« begrüßt

·
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Sclzutzleute

erklärt, gezwungen gewesen zu sein, so
han.deln, da sie die Veröffentlichung mehrerer zu
intimer
Briefe ihres Mannes besorgte; außerdem habe

"

«,,He-rr Präsident! Gestatten Sie Mir, zu
sagen, wie sehr Jch mich freue, an Sie das
Wort ~Willkommen!« zu richten. Das Haupt
eines befreundeten und verbündeten Staates wird
stets überzeugt sein können, in Rußland des
wärmsten Empfanges teilhaftig zu werden. Doch
heute wird Uns das Vergnügen, den Präsidenten der französischen Republik zu begrüßen, dadurch vermehrt, daß Wir in Ihrer Person einen
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folgenden

tötet.

Wien, 21. (8.) Juli.

und "in anderen

fanden gestern

Jn Polnisch-Osirau
Oertlichkeiten in der Nähe Wiens

tschechisehe

wegen der Vorgänge in

Protest-Versammlungen

Brünn und Opava
statt, wobei es zwischen den Tschechen und
Deutschen zu Zusammenstößen kam, an, denn-ktschechischer Seite auch Polen beteiigten.
Paris, 21. (8.) Juli. Jm Schwurgericht
hat die Verhandlung des P r o z e f e Z w elg e n
Ermordung von Calmette begonnen.
Nach Verlesung der Anklage-schrift, in der Frau
C ail la u x vorbei-achtet Mord zur Last geiegt
wird, »macht die Angeklagte ihre Aussagern SjJ

-sich

aus

s
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der Kaiser brachte
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Minimum d. Temp. nachts 15.7

2. Niederschläge es
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Laus-:
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Se. Maj.

Tsoast

.

"

»Ich bin immer angefeindet worden, in Süd- sen. Die Gesamtkosten-- des Denkmals werden Werst 30«.-Kop.. Gegenwärtig hat. das Komitoe
Deutschland am heftigsteu, indem mir ungerechter- 200 000 Fr. übersteigen. Innächster Zeit wird beschlossen, den Tarif zu erhöhen, indem bei
weise der Vorwurf gemacht wurd»e:« Defoann eine Konkxkrrenz ausseschriebetfswerdem zu wel- einer Strecke von mehr als 4250 Werst (z. B.
ist gar nicht Deutscher, sondern ,;n?ur·PSEsenße. cher diexßlzzlvd ha us err- -Ja,l»l-e«r. slawis ch L U bis Wladiwostok) neben der bestehenden Zahlung
Jch habe vor 10 Jahren;" kund zwar damals Staaten zugelassen werden sollen.
für jede Zone von 200 Werst weitere 15 Kop.
unter dem Tadel meiner eigenen Fraktionsgenossen,
erhoben werden sollen.
Albanien.
immer darauf aufmerksam gemacht: Wir dürfen
Eine Nachricht überbietet die andere an
Gestern um «6«Uhr nachm. stieß an der Ecke
unseren preußischen Nationalcharakter nicht ver- Trost
los igk eit über die-s Zustände in- Alba- des Großen Marktes und der Kühn-Str. ein
leugnen, dürfen nicht im Reiche anfzu schnell fahrender Zweispiinner
gehen, sonst geht das ganze Reich in die vnien. Zahlreichse Familien ausdenVoreinen entgegenkommenden Einspänner, wobei
orten
Heil-seligans
mit
Durazzos
flüchten
Brüche Wir haben eine preußische Geschichte,
ihren
zerbrochen und das
während das Gros der außerpreußischen Gebiete keiten in die Stadt und nehmen bei Verwandten letzterem die Fehmerstange
die
des
Zweispänners an
und
Andere
Pferd
durch
Deichsel
keine Geschichte hat, da sie zum Teil nur sentBekannten Aufenthalt
verlassen
der
verwundet
wurde
Brust
Es wurde ein
sden
die
Freiwilligen,
den
Napoleons..
standen sind durchs
Willen
Nur —Durazzo.
Unter
.
——-1Preußen hat mit seinen Königen,kmit Tapferkeit, aus etwa 150 Rumänen, Qesterreichern und Protokoll aufgenommen. ·
wegender
mangelnSparsamkeit und Mut den Staat Preußen und Deutschen bestehen, herrschte
Gestern whrde vom Friedens-richtete des Z.
den Unterkunftg- und Lebensverhältnisse Un
so seine Geschichte-geschaffen Wenn« der König zufriedenheit,
der Speisebudenhesitzer Mihkel Prants
Distriktå
von Preußen, solange wir noch unsere jetzige
so daß zahlreiche Freiwillige für Aufbewahren.
von.»Br·an-utw«ein in
wieder
viele
preußische Verfassung haben,.« mit« der Faust aus
heimreise n. Ebenso verlassen
Miriditen Durazzo. s- General de V eer ist aus feinem Speiselokal zu 30 Rbl. oder 2 Wochen
den Tisch schlägt und sagt: »Ich will-nicht 1«
—o—
dann gibt es aus der Welt keine »Macht, die ihn,. Balan dort eingetroffen. Berichte aus der —Arrest Tverurteilt
Umgebung
besagen,
zwingen kann. « Deswegen sage ich: Wi r
Valonask
daß die Notlage
Sommer«t.heater.
dürfen unser Preußentum nicht der Flüchtlinge unbeschreiblich· fei, da es ihnen
Heute verabschiedet sich unser geschätzt-er Gast
perleugjnen.s Kommen Sie nach Süd- an allem Notwendigen mangele.
Herr F ritz sS axl « ins der durch"und durch
Deutschland," kommen Sie nach «. Sachsen, Sie
liebenswürdigen Operette ~- De r lie b e
sehen dort alles - weiß-grün, kommen Sie nach
als Augustin.
Augustin
Lokales.
Möge dem
Batern, Siesehen alles weißzblau, kommen Sie
außergewöhnlichen
Erfolge, welchen der verehrte
»
CGastspiel
Saxl.)
nach Preußen, dann findet man schwarz-weiß
Theater.
hier auszuweisen hatte-, auch derßesuch
ganz selten-. Wir betrachten es als eine-Art von
Sonntag absoloierte Herr Fritz Saxl vom Künstler
.
Ehrenamt, deutsch zu flaggen Dagegen ist-« auch Rigaer Stadttheaterz an unserer Bühne fein 1. der heutigen Vorstellung entsprechenMorgen geht Otto Ernst’s anerkannt-es Stück,
nichts zu sagen, solange wir in uuse re m Gastspiel in der Rolle des famosen Briefträgers
als «Er"zie-her« in Szene.
Herzen schwarz-weiß bleiben. Das muß Karl Flenz. in der alten, bereitsrecht verstaubt ~Fl·ac«hsmann
Donnerstag wird- die reizende Operette ~D er
aber sein. Das deutsche Wesen fängt an, heil- anmutenden
Vuchbinderschen Gesangspofse »Er Vogelhändler« mit Herrn Siedet
los faul zu werden..Jn unserem Vaterlande hat undSchwester«, die eben . wegen als Adam
feine
wiederholt Freita : geht Sichersich im Vertrauen auf die Stärker Preußens eine- dieser-Rolle sowie auch wegen des
nach berühm- manns.x. »Das Glück im ZLinkeFE in
Verschiebung der Machtverhältnisse in den Einzelten Mustern (~Kean«) in den Zuschauerraum
staaten außerhalb Preußens nach der linken Seite verlegten Theaterskandals noch hin
und wieder Szene.
hin vollzogen, indem die Staaten Baden, Baiern, ans Licht der Rampe gezogen wird und auch
Qldenburg, die Thüringischen åStaaten und
ein beifallsfreudiges Publikum zu finden
Sachsen alle, das Wahlrecht ra,dikalip egt.
s iert haben. Was soll denn dies-preußische·
Den Erfolg des Stückes .am vorgestrigen
Telegramme
Regierung machen, wenn sogar Elsaß-Lothringelll Abend
hauptsächlich auf
unser
Gast
durfte
wohl
das Reichstagswahlrecht hat, bloß Preußen nicht?
Poincaré in Peterhof.
Rechnung-setzen Er führte sich als sicher
Es ist wahrscheinlich, daß dann. auch Preußen seine
und elegant gestaltender Darsteller von vortreffd. 7. Juli. Gegen -2 Uhr
radikalisiert wird, und damit ist des Reiches lichen Mitteln sogleich aufs vorteilhafteste hier traf Peterslmrw
das
französische
auf
Herrlichkeit zu Ende, und deswegen wollen wir ein. Sein Spiel wjar von ausgezeichneter fein- der- kleinen Kronstädter -Greschwader
Reede
ein.
Um
alle nicht vergessen, -" daß wir in erster Reihe komischer Wirkung, insbesondere in der Szene im
12V4 Uhr war Se. Maj.«der Kaiser, gemüssen, um schwarz-weiß-rot Zuschauer- und Orchesterraum, die er mit einer schmückt
schwarz-weiß bleiben
mit dem Beiiide"""de«r Ehrenlegion und
’ «
zu. schützen.«
urgemütlichen Laune und Unbefangenheit gab, begleitet vom Außenminister, vom
Nach einem Telegramm des »V. T.««aus die. ihm denn auch den Erfolg des Abends szolski, vom französischenVotschafter Votschafter
und MitiKasselwird als Gast des Kaisers bei den ficherten.
tärder
und
Marineattachå
auf
Kais. Jqchst
großen Kaisermanövern auch. K özinig Geer-g
· Ihm zur Seite als Partnerin stand Frl.
~Alexandria«
ein Frühund,
erschienen
nachdem
von England erwartet.
Der König von Telon a inderzweiten Titelrolle des Stückes,
worden
dem
war,
stück
ferviert
Gefranzösischen
Italien soll in Homburg vor der Höhe im deren Spiel namentlich in der-Szene, in der sie, schwader entgegengefahren-.
ein, ge-«
Dieses
lief
Schloß Wohnung nehmen«
F
das Mädchen aus dem Volk, den blaublütigen Lebeführt vom Linienschiff ~«·Frnnee«,
dem« sich
Der Kaiserliche Statthalter von Glsaß-Loths mann
so schneidig abfuhren läßt, das besondere Präsident Posinearei befand. aufDas Fort
ringen hat es abgelehnt, den ' bisherigen- Wohlgefallen
der
erregte. Der ApKonstantin und das
den
Pürgermeister · Knöpfler in Zab ern wieder plaus, der einsetzte, Zuschauer
als dann der renommistisch üblichen Salut aug· Geschwndertauschten
·
« J « ·
zum Bürgermeister zu ernennen.
brave Bruder den Herrn Possenbaron an die
Als die französischen Schiffe Anker geworfen
Oesterreich-Ungarn.
Luft setzte-, trug aber denn doch einen garzu hatten, fuhr die Jacht Alexandria an sie heran.
«
Die Schärfe in den österreichischvolkstiimlich-ofientativen Anstrich.
Als diese die Kaiserliche Standarte hißte, wurde
serbischen Beziehungenist in der-Absie von allen Schiffen undden Fortg salutiert.
Gestern trat HerrsS axl in der Titelrolle Die Reede ist bedeckt von großen und kleinen
nahme begriffen. Von allen Seiten wird Serbien Mäßigung empfohlen-. T Von besonderer der Eyslerschen Operette ~D e r la ch en d e Fahrzeugen. Das zahlreiche Publikum bricht in
Seite erfährt die ~Neue Freier Presse« über die Eh e m.a,nn««« auf, vdzie uns bereits zu Beginn den. Ruf ~Vive let-France« aus-. Es ertönt die
Auffassung, welche R u ßl a n d· vjon der zwischen der. Saison vorgesührt worden ist. Er bot hier Marseillaise. Von "-Jden französischen Schiffen
Oesterreich-Ung-arn und Serbien herrschenden eine Kapitalleistnng sin bezug auf die Art und antworten Rufe-· »Wir-CI Missetat-« und-die
Spannung hat,- das folgendes: Nußland hofft, Weise, wie ler mit wohlerwogener Charakteristik Klänge der Kaiserhymne«» Auf einer Dampfdaß Oesterreich-Ungarn keine Forderungen an in Maske, Sprache und Gebärde den alternden pinasse fahren von- der? Kais- Jacht der MaximSerbien stellen werde, welche " die nationale Mann mit dem starken Liebegempsinden und der minister und die dem -· Präsidenten nttachierten
Selbständigkeit Serbiens "· irgendwie bedrohen. schwachen Bildung ,geftaltete. Auch gesanglich Personen auf den Panzer ~Franee« hinüber-.
Najch der Vorstellung der glänzenden Gefolge
Rußlands wird, wennsv die Forderungen der wußte der ausgezeichnet-e Vühnengast seinen Part
österresichischHungarischenMonarchie gemäßigt sind, zu eindringlicher Wirkung zu bringen. Das fuhr Präsident Poinearå in der kaiserlichen Pigewiß im Interesse des Friedens alles "tu«n"·, prächtige Huldigungslied an den Wein · im ,2. nasse auf die Jaicht ~Alexandria« hinüber, wobei
um sie zu untersstützenp
Akt löste z·. V. mit Recht einen stürmischen wiederum der. vorgeschriebene Salut nnd die
Ueber . tsschechifche Kundgebungen Applaus aus und wurde da- capo verlangt.
Rufe ~Vive la France-« ertönten. Am Fnllreep
melden die Wiener Blätter vom Freitag »aus Man darf aus den heutigen Abend besonders empfing Se. Maj. der Kaiser den
Präsidenten
gespannt sein,- an dem Herr Saxl den ~lieben Die Begegnuugtrug den alle"rherzBrünn: Nach einer im tschechischen Vereins—h-haufe abgehaltenen Versammlung der tschechisch-. AugustinTsingen wird,
lichstke n C h a r after. Am Großmast wurde
fortschrittlichen Partei, in der verschiedene Redner
der Kaiserstandarte die- des Präsidenten
neben
Auf Verfügung des Polizeimeisterå ssind im gehißt.· Wieder
zum wirtschaftliche-n V:o-yko-tt gegen die
ertönte Kanonensalut. Nach der
Monat 25 Fuhrleute beVegrüßung fand die gegenseitige »Vordeutsche Geschäftswelt -in Brünn aufforderten, verflossenen
herzlichen
ftr aft worden. Neun von ihnen"hatten, wähkam es zu -"heftigen Straßenausschreistellung der Gefolge statt. Die ~Alexandria«
rend sie sich in Kneipen aufhielten, ihre Getung"en. inne Abteilung der Versammlungsdie Anker und dampfte nach Peterhof.
lichtete
teilnehmer stürmt-e das Vereinshaug des fährte ohne Aufsicht stehen gelassen; 5 waren Wieder ertönten die .-Salutschüsse. Auf den
Ausübung ihres Gewerb-es betrunken Schiffen, an denen die
deutschen akademische-n Gesangoereinsz eine an- während
vorüber~Alexandria«
dere zertrümmern in der Schwedengasse in dem gewesen; 2 hatten über die Taxe verlangt; fuhr, wurden dieKniferhymne
und die Marseillaife
sozialdemokratischen Kasseehaus alle; Fensterfcheiben I3 war im Galopp über die Holzbrücke gefahren; gespielt nnd ertönten die begeisterten Rufe zdes
und eindritter Trupp griff »den Kaffeehauspawarenin schmutziJgen Gefährten undKlefdern Publikums. Als die ~Aiexandria« in den Hafen
villon am· Glaciö an ;» schließlich wurden beim gefahren; 1« hattet auf der Fahrt, anstatt auf vonPeterhof einlief, fielen wiederum die vorgeCafå Bieber die Fensterscheiben eingeschlagen. dem Bocke zu sitzen, neben den Passagieren im schriebenen Salutschüssel Am Ufer empfingen
Platz genommen; 1 Fuhrmann war Se. Majestät und den hohen Gast die anwesenAuch Revolverschüsse sollen abgegeben worden « sein. WahenErlaubnigschein
gefahren und 3 hatten den Großfürften usud ein glänzendes Gefolge von
Lohne
den Szenen ein
machten schließlich
«
. - ?
lahm-Pferde zur Fahrt benutzt. Den Schul- hochgestellten
En e.
Persönlichkeiten. Nach der Bedigen wurde das Fahrrecht auf I—3 Tage entgrüßung schritten Se." Majestät und der PräsiEngland.
zogen;. diej an letzter Stelle Erwähnten erlangen deut- die
Entgegen den am .Morgen. verbreiteten GeEhrenwaches ab und«v fuhren, eskoriiert
srüchten
erst dann wieder, wenn sie gesunde von-Z Zügen
des"Leibkonvois, in einer äla
ist der König von E ngland am; dasjstahrrecht
—ll.
Daumont bespannten Equipage zumf großen
Sonnabend nachmittagg nach P o rts m o uth Pferde -vorgefpannt haben.
Peterhofer Schloß. »Das Publikum bezur Ri’ese«n-Flotten«s chau· abgereist.
Im Laufe des
sind an grüßte begeistert den
Zug.
Tausende von Schaulustigen find dort einge- Verbrechen und Juni-Monats
vor dem Schloß die Ehren-reiche
troffen," um die größtejemalg fsan einem Orte registrieren gewesen; Unfällen in Dorpat zu
Nachdem
l Schadenfeuer, 2 Selbstabgeschritten und im Parademarsch vorübermarvereinte Flotte zu -«sehen.- -i— Der König sollte morde,- einer
und einer durch
Erhängen
durch:
war, begab sich der Präsident, geleitet von
schon am Montag nach London zurückkehren, an- Erschießen, 1 Todesfall durch Herabfallen
schiert
von Sr. Majestät,
in die für ihn reservierten Gestatt, wie beabsichtigt, bis Dienstag in Pariseiner Treppe.
wurde 1 auggesetzteg
Ferner
bleiben.·
mächer.
»
«
zu
mouth
gefunden. ——«Jm Laufe des Monats sind
Man ist in England eifrigst bemüht, zur Kind
Nach einiger Zeit empfing Ihre Majestiit die
und 10 Betrugsfälle zur Anzeige
Diebstähle
33
Vermeidung des Bürgerkriegeg einen Au s w e g gebracht
Alexandra Feodorowna«
sowie 1 Protokoll wegen Beomtenbe- Kaiserin
mit ihren erlauchten Töchtern Olga und
aus-. der Homerule-STchwierigkeit
worRuhestörung
aufgenommen
und - :
Tat jza n a den Präsidenten, der sein Gefolge
zu finden. Llo y d Geor g ez hielt am Freitag Leien«.digunsg
—h.
T
in London .an einem Bankett der Bankiers- und
vorstellte. Darauf machte ", der Präsident imv
geleitet von dem, ihm attachierten
eine
werden
in
Auto-mdbil,
Rede,
,Wi-r
der«
er
die-Arbeitereine
betrügeriKaufleute
ersucht auf
unruhen der letzten Zeit berührte. Dann sagte sche» Etikette aufmerksam zu machen, welche Flügeladjutanten Pantelejew, den Großfürstinnen
er: »Ich muß feierlich undwarnend erklären, einen nicht unwichtigen KonservemArtikel deckt. und GroßfürftenVisiten, die in Peterhof und
·daß diese Unstimmigkeiten in der Industrie durch Es werden nämlich Vlechdosen mit der, Aus- dessen Umgebung anwesend waren.
die gegenwärtige Lage in Jrlan d kompliziert schrift ~Revaler Killo« verkauft, welche gar" Um st Uhr fand im Großen Peterhofer
werden. Wenn dort im Verlaufe der nächsten nicht Killos, sondern einfache Strömlinge Palais ein P arad ediner zu über, 200 Gedecken statt. Ihre Maj. die Kaiserin Alexandra
Wochen der Vitr g e rsklr ie g ausbrechen sollte, enthalten. Auch wenn diese als
so wird die Lage überaus ernst, mit der Hun- ~Killo« ..etikettie-rte.n? Strömlinge Delikateß-Fisch
Feodorowna führte der Präsident Hinter ihnen
billiger abgederte von Jahren eine jede Regierung in diesem geben werden, so liegt gleichwohl eine direkte folgte Se. Maj. der Kaiser, der die Großfürstin
Lande wird rechnen müssen. Daher müssen alle Täuschung deg, kaufenden Publikums vor. MariaPawlowna führte. An der Haupttafel
verantwortlichen Leute aller Parteien eine v er-« Am besten wäre es, wenn ein derartiger be- nahm den zentralen Platz ein Jhre Maj. die
ft änd i g e L ösu n g der geschaffenen Lage« trügerischer Handel .· pon der Polizei streng ge- Kaiserin, zu deren Rechten Präsident Poincarå
.
.
anstreben.«
ahndet « würde; z solange das abernicht der Fall und zu deren Linken Se. Majestät saß. Gegenmögen die Haussrauen wenigstens von sich über snß derHofmeistey «zu dessensßcchten der
ist,
Italien.
Wie aus Genf gemeldet wird; trafen- dort aus jedemöglichez Vorsicht beim Einkauf von franszöfische Ministerpräsident Viviani nnd Ministerpräsident Goremykin und zu dessen Linken
wie überhaupt iu der ganzen Schweiz in den Killog walten —lassen.·
der französische Botschafter und Außenminifter
Tagen
letzten
viele italienische DescrNeue Bestimmungen üb er die Ssasonom ·(Unter den« weiteren Anwesenden
teure,ein. Jn Genf allein sind über 300
Die Verwaltung der Riga- nennt die Depesche der Agentur auch den Sr.
itaxiciiischk Fahnenflüchtige eingetroffen, die er- Platzkartetk
Oreler
Bahn-erhieltkvom
Tarifkomitee die Mit- YMajestät attachierten deutschen Generalleutnant
klären,.nicht nach Albanien zu wollen.
teilung, daß der Platzkartentarif einer Aenderung P- CheliuåJ
«
J .
Serbien.
unterzogen ist. Bisher zahlte man in der I. und
des Dinerg tauschten Se. MaWährend
Die serbifche Regierinh -"h·a"t" 100 000 Fr. zu 11. Klasse für die Entfernung Von 1———.650
jestiit und Präsident Poincarö Tr i n
k»feinem Denkmal fürsartwig angewie- 1 Rbl. 50 Kop. und für jede Zone vonWerst
200 spräche aus. s--
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Feuilleton.

Die verfrühte Vergötterung

*)

des Unterseeboots.

Von Kapitän zur See a. D. v. Kühlwetter.
Die in England entstandene und auch in
allerdings unvollkommener Form und lückenhaft
in die deutsche Presse übernommene Erörterung
über den Wert von Schlachtschiff und Unterseeboot hat jetzt in England einen sehr angemessenen
Abschluß gefunden auf der Sommertagung der
Institution of Naval Architects, einer Körperschaft, die der Schiffbautechnischen Gesellschaft

entspricht.
,
dem
Sir
von
Vizeadmiral
Die
britischen
wurde
Erörterung
Percy Scott hervorgerufene
seinerzeit in folgende Hauptpunkte zusammenge-

faßt:

hat

Die
Einführunffge
Ueberwasserschi

Unterseefahrzeug · hat

von

Zukunft werden nur über oder unter
Wasser leben. Es wird nur eine Flotte der
Jugend geben, denn sie wird nichts brauchen,
als Wagemut und Kühnheit. Nicht nur das
offene Meer ist unsicher. Mit einer Flottille
von Unterseefahrzeugen will« ich es unternehmen,
in irgend einen Hafen zu kommen und alle
Schiffe dort zu Versenken oder schwer zu
schädigen. Was wir brauchen, ist eine Riesenflotte von Unterfeebooten, Luftschiffen, Flugvorzeugen und wenige schnelle Kreuzer
ausgesetzt, daß man einen sicheren Ort für
Wie
diese in Kriegszeiten finden kann.
das Motorfahrzeug das Pferd von der Straße
verdrängte, so hat das Unterwasserfahrzeug das
Schlachtfchiff von der See gefegt.
Stellen wir dem gegenüber, was in der obengenannten fachkundigen Gesellschaft Sir· J. Bil e S
vortrug. Er legte vier Hahptpunkte als Basis
für die ganze Diskussion fest:
Ist Unterwasserpanzer ein so starker Schutz
gegen Torpedog, daß seine Einführung auf
Schlachtschissen gerechtfertigt ist? Jst die Bedrohung durch "Unterseefah·rzeuge überhaupt so
ernst, daß die Anwendung eines Panzerschutzeå
des Schiffsbodens gerechtfertigt ist? Jst die Bedrohung durch Unterseefahrzeuge so ern-st, daß sie
den Baukleinerer langsamer Schlachtschisfe etwa
von 16 000 Tonnen Wasserverdrängung und 18
Seemeilens Geschwindigkeit rechtfertigt, die nur
sechs schwere Geschütze haben statt der jetzigen
der

Unterwasserschiffen

nutzlos

gemacht. Das
die Angriffs- und Ver-

teidigunggausgaben eines Kriegsschisss bis aus
eine««aug der Welt geschafft. Die einzige übrigbleibende Aufgabe des Schlachtschiffes ist die,

-

-

solche
eine feindliche Flotte anzugreisenz eine wagen
wird es aber nicht geben, da keine eskann, in See zu. gehen.
e— Wenn wir
(England) die Auggänge aus Nordsee und
Mittelmeer durch Unterseefahrzeuge schließen,
istesnicht erfindlich, wie unser Handel nennenswert gestört werden sollte.
Unterseeboot
acht-bis zehn? Hat die Methode, dem Boden
und Flugzeug haben die Seekriegführung umdem
Auge
Schutz durch Panzer zu geben, so viel« Wert,
gesiiirzt, keine Flotte kann sich vor
der Flugzeuge.verbergen, und das Unterseedaß dadurch die· Annahme einer anderen als der
Tageslicht
bei
seinen
auch«
hellem
bovtszann
gebräuchlichen Schiffs-form gerechtfertigt scheint,
tödlichen Angriff machem
Seeosfiziere trotzdem diese größeren Wasserwiderstand hat als
·

-

-——

-

-

H

AND

dem, Berlinkr

»Das-.

die bisherige?

Dorpa t, 9. Juli.

wie
-

in

den

Kronsforsten

·

von

der Tuchmanufaktur entfernt liegt,-- gehörig
dem Baron Staäl v. Holfteianintcnhof Das
Feuer griff kolosfal um fich.- Es wurden die
Pernauer Feuerwehr, sowie die der Fabrik
Waldhof, ebenso die Fre-iw.- Feuerwehr der
Zinkenhofer Tuchmanufaktur hingebeten. Außer
dem Kesselhaus ist nichts von der Ziegelei Eise-IF
gebliebcnl Dank den Bemühungen der Feuerwehrmannschaft konnten die anliegesnden Wohnhäuser gerettet werden-, alles übrige fiel dem
Feuer zum Opfer. Die Dampfziegelei Zimm-

Am 10. Juli werden volle zwei Monate
verflossen sein, seitdem in vielen Gebieten des
Wolmarschen, Wendenschen und Walkschen Kreihof soll für 265000 RbL versichert sein, so
ein
niederTropfen
Regen
ses nicht
daß der Schaden durch die Versicherung gedeckt
gegangen ist. Einzelne geringe Regengüsse, die wird.
Wvlmar. Der ~Wolm. Anz.« schreibt:
strichweise hier und da zu verzeichnen sind, haben
nur lokale Bedeutung. Die versengende Glut, Wir Landwirte erachten die Witterung für-verauch während der Nacht, haben, wie der ~Rig. nichtend. Alle Sommerselder sind vollRdsch.« geschrieben wird, den Boden so ausge- ständig ruiniert Kaum 6 Zoll hoch bilden
trocknet, daß es zahlreiche Gesinde gibt, die auf sich kümmerliche Aehren und gelb und welk fallen
ihrem ganzen Areal nicht das geringste Wasser- 50 Prozent der klein-en Halme um. Der Roggeen
Eine Unmasse von ist notreif, die Aehrcn schartig,« das Korn verquantum aufzuweisen hat.
Betrieb
einstellen kümmert. Rüben und Burskanen welken und
Wassermühlen hat ihren
ältere
Landwirte sich entsinnen, so fallen » Erdflöhen und anderen Insekten zum
müssen. Wie
hat im sogen. ~trockenen Jahre« (1«868) auch im Opfer. Der Klee ist gemäht nnd vielfach auch
Laufe des ganzen Sommers eine ähnliche Dürre eingeführt, verlor aber im Aus- und Abladen
geherrscht, die Temperatur hat aber damals bei die kleinen Blättchen, die wie Schnupftabak ver«

Die Aufstellung dieser Punkte ist in sich
schon eine bemerkenswerte, sogar die einzig richtige Antwort auf die ganzen Erörterungen.
Der Vortragende führte dann dem Sinne nach

aus:

Die Hauptfrage

augenblicklich: Was für
Verteidigungswafsen kann das Ueberwasserschiff
gegen den Torpedo des Unterwasserfahrzengs
haben? Es gibt nur zwei Arten der VerteiEinmal die Zerstörung des Unterdigung.
wasserfahrzeuges durch andere Ueber- oder Unterwasserfahrzeuge, ferner den Schutz des Bodens
des Ueberwasserschiffs vor der Wirkung des Unterwasserangriffs. Da wirksame Mittel zur Zerstörung der Unterseefahrzeuge noch nicht da
sind, muß die Frage des Schutzes gegen den
einmal,
Unterwasserangriff über-legt werden
ob man mehr in der Unterteilung der Schiffe
tun kann, um dadurch »das Schiff schwimmfiihig
zn erhalten, und dann, ob man Panzerschutz für
den Boden annimmt. Beides verlangt natürlich
Gewicht und damit Opfer an anderen Gewichten.
Einigen scheint es, daß der beste Weg sei, den

Boden eines

zu

ist

25.000-Tonnen-Schiffes mit Pauzer

so

bekleiden und die Völligkeit des Schiffes
viel größer zu machen, daß es dies neue Gewicht noch tragen kann. Die einzig bemerkenswerte ·Wirkung würde eine Verringerung der
Geschwindigkeit um zwei Seemeilen sein. Ob
der Gewinn im richtigen Verhältnis zum Verlust
steht, muß der Seevffizier entscheidenDamit ist die Erörterung in die richtige
Bahn geleitet. Es ist eine Uebertreibungx wie
vorsie aber bei jeder neuen wirksamen
gekommen ist, daß die Tage des Schlachtschiffes

Waffe

Vom CaillanxiProzeß.
wegen der VuckinghamssKonferenz.

Wachfende Erregung in England

Krsnnng des jungen

Schahs.

staubten. Die Viehweiden sind dürre Flächen,
aus welchen« Bremscn und Fliegen das weidende
Vieh umhertreibeu und ihm keine Ruhe lassen.
Wasser ist nirgends zu finden, das Grünfutter
wächst nicht. Versuchte Stallfütterung versagt
aus -Mangel« an dem nötigen» Grünfutter und
der Klee tmuß für die Wintermonate gespart
werden. Ein vollständiger Ruin steht vielen
Wirtschaften in Aussicht.
Kreis Wenden. Die Ramka us che
Postabteilung ist, den Rigaer Blättern zufolge, in eine Post- und Telegraphenabteilung
mit Annahme inländischer und internationaler

Telegrammc umgewandelt wurden.
Wenden. Der Wilddieb, der am 21.
Juni den Forstgehilfen Teißner schwer verwundet hatte, ist,wic der ~R.W.« berichtet, im Wendenschcn Krankenhause ermittelt worden, wo
hin er sich wegen der Verwundung durch Schrotschüsse an den Beinen begeben hatte, die er auf
der Verfolgung durch Teißner dauo·ngetragen.
Teißncr hat ihn in der Konfrontation erkannt.
Pisa-e Ein politischer Proteststreik im Zusammenhang mit den Arbeiterauruhen in Petersburg ist, den Rigaer Blättern
zufolge, . Montag in Szene gesetzt worden. Jn
der Russ.-Balt. Wuggonfabrik, der Maschinen-fabrik Rich. Pohlewareu sämtlich e Arbeiter
Als eine charakte-in den Ausstand getreten.
der
Terror
Erscheinung
ist
zu erwähristische
nen, unter dem z. T. die Streiks ius- Werk gesetzt worden sind. Es ist nämlich auf verschiedenen Fabriken eine Bande »Genossen« erschienen und hat die Arbeiter unter Drohungen zur
Anstellung der Arbeit aufgefordert. Sobald der
Aufforderung snicht Folge geleistet word, ist die
~"Pr·opagauda der Tat« geschritten,
Bunde
indem sie anfing, Fenster und Türen einzuschlielange fortgen und dieses Zerstörungåwerk
setzte, bis die Arbeiter dem Befehl zum Streit
Folge leisteten. Diese Ueberfälle geschahen
-«

zur

so

so

gezählt seien; aber es besteht die ernste Aufgabe, müssen, um so geringer die Aussichten. Die
wirksame Schutzmittel, technische und taktische, Kriegserfahrung fehlt so gut wie die kriegsgegen den Torpedo, besonders des Unterseebootes, mäßige Uebung, und wag gesagt wird, ist nicht
zu finden. Wie weit darin tatsächlich die ein- vie-l mehr als Prophezeiung, nur daß die Prozelnen Marinen schon sind, das enitziehtsich aus pheten gern so gehört werden, wie es aus andejedem begreiflichen Gründen der Oeffentlichkeit
vollkommen. Wir wollen nur« daran denken,
daß schon bei dem im Jahre 1898 bewilligten

russischen Schlachtschiff ».chsarewitsch« das Vorhandensein einer inneren
Panzerwand im Unterwasserschiff gegen Tarpedos bekannt wurde. Schon als dns Spierentorpedo aufkom, wurde allen Schiffen sichere
Vernichtung vorhergesagt, und doch haben von
den gewaltig höher entwickelten Torpedos vor
zehn Jahren im Russisch-Japanischen Kriege nicht
572 Prozent ihr Ziel erreicht, und auch von
diesen wurden 372 Prozent gegen Schiffe, die
stillagen, verfenert, und kein Schiff ist als
Folg-e eines Torpedotreffers gesunken. Wenn
der Tokpedo schneller geworden ist, ist auch das
Schiff schneller geworden, und wenn erniehr
Sprengladung erhielt, wurde das Schiff größer,
besser untertcilt und damit schwimmsähisger.
Was wissen wir denn vom Unterseeboot?
Praktisch nichts-. Jeder sagt getreulich, daß
es Großes leistet, weil er es fhört, und» weil
-

v

Asche hinter sieh zurückzulassen.
» Für die Forstleute haben die sog. Wipfelgelitten. Dann folgen die Gouv. Twerund
brände die größten Schrecken. Da streichen die Witebsk, was die Zahl der Brände und ihre
Flammen nur über die Baumkronen hin, rasen Ausdehnung anlangt. Gegenwärtig sind nach
mit ungeheurer Schnelligkeit weite Strecken entlang den Nachrichten der gen. Hauptverwaltung die
bereits lokalisiert.
Nach Ansicht des
und zerstören in wenigen Stunden die größten Brände
Waldverwaltungsdepartements sind die Vrände
Forste. Schauerlich und erhaben zugleich ist in den Domänenforsten in diesem Jahre im
das Schauspiel, das ein solcher Waldbrand Verhältnis mit der Größe der Brände in früheren
bietet. Dabei ist in den eigentlichen WaldJahgen nicht als besonders verheerend angesehen
gouvernements Rußlands, die nicht allzu dicht wor en.
bebölkert sind, an eine Bekämpfung desUnheils
Die Stellungnahme
kaum zu denken. Die Flammen überfpringen
selbst größere Flüsse und weite Wiesenstrecken; des Ministeriums der Volksaufklärung
das einzige Mittel gegen sie ist das Gegenseuer. zur v. Meyendorffschen Interpellation.
Die in der Re i ch s d um a erfolgte Annahme
Für den Jäger oder den einsamen Waldläßt,
Meyfendorffschen Jnterp ellation
der
der
vom
sich
bewohner",
Feuer überraschen
aber
es
der Asnf heb un g des Zirkulars des
wegen
gibt es kaum eine Rettung; dafürsehlt
nicht an Warnungssignalen: die Tierwelt ist es, ehem. Kuratorå deg Nigaschen Lehrbezirks Lemdie den Waldbewohnern die Gefahr bei Zeiten schin
durch den gegenwärtigen Kurator
Wild
rb a k o w; hat, wie die ~Rig. Rdsch.«
Vor
das
S
großen
Bränden
chts
ehe
flieht
kündet.
den
Richtung
Aeußerungen
aus
der
eines angesehenen Beamten des
ihrer
in dichten Rudelnz

solchen Höhepunkt erreicht,

sind zum großen Teil bereits
unterdrückt. Jn Livland sind, wie wir
aus den Rigaer Blättern ersehen, zurzeit kein e·
Brände in- den Kronswäldern zu verzeichnen,
was jedoch in Kurland nicht der Fall ist. In der
Klievenhösschen Forftei ist der Waldbrand wohl
»unterdrüekt, jedoch glimmen hier die Torfmoore
noch«immer. Jus der Ellernschen Forstei ist der
Waldbrand, welcher hier schon etwa anderthalb Wochen wütet,· noch immer nicht gelöscht und dauert fort. Hier sind nach offiziellen
Daten bereits über 3000 Lofstellen Waldes vernichtet.
Kreis ’P«ernau. Jn der Nacht auf
Sonntag brach, wie wir der ~Balt. Post« entnehmen, aus unaufgeklärter Ursache Feuer
auf der Dampfziegselei Zinitenhof
aus, welche ca. 6 Werst von ders Stadt und

Friederisübungen

so «viele«

so

Angesisfe geliiilgzen

Nirgends ist aber die Friedensülxung
·l)iimnelswe.it. verschieden vomkiErnstseill
beim
wie
U-nterseeboot. Die einsachsteiiSiszehev
heitsrücksichkewverlangen das. Die Sicherheits;

lassen.
zurzeit

so

moßregeln

ihrerseits »l«asseii oielleicht dieekfeinsen

Rücksei)lu.sß, auf,sdie ,;besiehendenGefahren unds bamit die- Kriegsaussichten zu: je größer sie sein
«

so

gewaltigen Epidemie von
nicht von einer
heimgesucht
worden, wie in diesem
Waldbränden
heißtrockenen Sommer. Aus allen Teilen Nußlands kommen die Hiobsposteu, die von zerstörten
Forsten, vernichteten Dörfern und flüchtigen obdachlosen oder gar von elendiglich verbrannten
Menschen berichten. Selbst die Umgebung
Petersburgs und Moskaus blieb nicht verschont,
und in den letzten Wochen zogen über viele
große Städte unausgesetzt die großen grauen
Rauchwolken, die« den Bewohnern verkündeten,
daß da draußen in den Wäldern die Flammen
toben und zerstören. Wo Hochmoore die Forsten
durchschneiden und trennen, bleibt das Unglück
ja bisweilen beschränkt; das Feuer erlischt
schließlich an Mangel an Nahrung oder glimmt
träge im Torf der Moore fort, bis der Regen
seiner Herr wird. Wo aber solche Hindernisse
sehlen,—steht der flackernden Lohe die Bahn
offen, und nicht selten rast das Flammenmeer
dann, vom Winde getrieben, Dutzende von
Werst weit über das Land, um öde Wüste von

"

Die Waldbrände.
Seit fünfzig Jahren ist, das russischeißeich

weitem nicht einen
gegenwärtig.
Die Vrände
Liv- und Kurlands

.

Flucht und aus det Richtung des Windes läßt Ministeriums derYVospkkskszufklärung entnimmt; im
sich dann bald bestimmen, woher die. Gefahr Unterrichtsressort keine besondere Beunruhigung
kommt, und wohin sie zieht. Freilich, Menschen hervorgerufen.
können flüchten, aber ihr Hab- und Gut bleibt,
Einen etwas unangenehmen Beigeschmack
wenn eg in der Richtung des Flammenstromeg habe diese Abstimmung nur dadurch erhalten, daß
liegt, unrettbar verloren." Dann ist die Hofffür die Jnterpellation auch die Okto bristen
nung auf einen Wechsel des Windes im Grunde gestimmt haben. Das Ministerium sei der Andie einzige Hoffnung. Jhr verdankten jetzt auch sicht, daß der Kurator das Gesetz überhaupt
hat; er habe bloß, den staatlichen
die mächtigen Dynamite und Pulverfabriken von nicht verletzt
.wahrend, dem Artikel 3640 eine andere
Nutzen
Schlüsselbnrg ihre Rettung,s als vor einiger Zeit Auslegung, als es Letbfchin und sogar Brudie mächtigen Moore, von denen sie umgeben tschenko, der, ein Gegner des Lewschinschen Zirkulars, dasselbe nur dank seiner Unentfchlossenheit
sind, brannten l. ."
aufgehoben habe," gegeben. Könne man
Eine Zusammenstellung der bis zum nicht
den Kuratorew die Aufhebung des Unterrichts in
Schluß der vorigen Woche eingetroffenen Nach- der Muttersprache in den Elementarschulen zur
richten über die bisherigen Wald- Last legen? Wenn überhaupt von einer
brä n d e veröffentlicht das Waldverwaltungszu«reden sei, so trage sie allein die
departement des Landwirtschaftsministeriums. Das Schuld
Abfassung des § 3640.
unklare
G esamt-Are al der vom Feuer ergriffen Solange
der
63 000 Auslegung diese Unklarheit vorhanden, sei
gewesenen Wälder beträgt danach
des Artikels das weitestesFeld geDes s j atin en. Am meisten haben die nörd- öffnet. Jeder von den-z gegenwärtigen Kuratolichen und nordwestlichen Gouvernements ge- ren hätte genau so wie Schtscherbakow gehanlitten, während am wenigsten Brände im Norddelt, allein aus dem
Grunde, daß
osten des europäischen Rußland und in Sibirien auch das Ministerium inteinfachen
Sinne des gegenwärtivorgekommen sind. Die grö ß t e Au s
gen Rigaschen Kurators den Artikel, in jedem
deh n u n g haben die Waldbrände im Wo Fall was die st ä dtisch e n Elementarschuslen
logdaschen Gouvernement erreicht
anbelangt, auslegt. Eine radikale Aenderung
nämlich 25000 Dessj., während im- Gouv. des § 3640 oder eine bestimmte RegierungswArchangel 20 000 Dessj. vom Feuer ergriffen klärung, die durch ein Zirkular erfolgen würde,
worden sind. Jm Gouv. Petersburg hat- am könnten einen Ausweg ans der geschaffenen Simeisten der Gdowsche Kreis unter dem Feuer tuation geben.
«
«

Inland.

Peter-WutgSe. Majestiit schlägt das Verfahren gegen den Abg. Tfchcheidfe nieder.

ren

Gründen paßt.

Auch Sir Percy Seott kann man in diesem
Fall den Vorwürf nicht ersparen, daß er mit

der Autorität, die er der Oeffentlichteit gegenüber als Admiral hat, nicht vorsichtig umgegangen ist. Die Presseerörternngen haben das auch
in aller Deutlichkeit ausgesprochen Solche Meinungen «können nnr Wert haben, wenn sie sich
auf genaue Kenntnis nnd gesunde Urteilökrast
stützen Wenn jemand, wie Sir Perey Scott,
ein hervorragender Artillerist ist, so spricht alle
Wahrscheinlichkeit dafür, daß er kein Spezialist
im Unterseebootswefen ist, nnd nur ganz genaue
Kenntnis der praktischen Leistung der Unter"seebdote befähigt überhaupt zu einein Urteil über
ihren Kampfwert. Hian kotnint,»daß, wer ganz
genaue Kenntnis dieser Dinge hat, sie ganz gewiß nicht der Oeffentlichteit preisgibt
er
würde damit ein Verbrechen begehen.v Wenn
der Leser solcher Erörterungen sieh« ein richtiges
Urteil bilden soll,
müßte er alles Maßgebliehe
wissen, nnd selbst dann wird sein Urteil als
Laie nur sehr beschränkten Wert haben. Da
aber das Maßgebliche
weder, was geschehen
wird
geplant
was
ist, noch
nieht gesagt werden kann, haben öffentliche Erörterungen über
Probleme derartig sachlicher Dinge der Landesverteidignng sachlich nnr sehr beschränkten Wert.
War- für Fragen es zu lösen gilt, das mag jeder überdenken und sich klar machen, und dazu

so

-

schnell,» daß das Herbeirm vorhebt, so ist es andererseits nicht anderszu ersen polizeilichen Schutzes» unmöglich war oder warten,als daßdienationalistis chenVlätter
zu spät kam. Die erwähnten terroristischen Sze- vom Schlage der ~Now. Wr.« die Macht und
die Festigkeit der Alliance und ihren Nutzen für
nen haben sich auf kleineren Betrieben abbeide Kontrahenten als über allen Zweifel ergespielt, wo die Störenfriede keine große Ueberhaben darstellen.
macht der »Arbeiter zu fürchten hatten. f
Die ~Now. Wr.« widmet der Begrüßung der
wurde
einer
von
größeren
Gestern
auf
Anzahl
französischen
Gäste zwei längere Artikel, wobei
der
gestreikt,
speziell
im Bereich
Fabriken
so
und französischer Sprache gebeide
in
russischer
Petersburger
Alexander-Straße und
Chaussee. schrieben sind. Die Quintessenz
dieser Artikel ist
Eine Demonst rat i o n versuchten streikende folgende Das Bündnis Frankreichs und Rrißlands
Arbeiter bei der Jägelbrücke, wurden aber von ist kein zufälliges, sondern vielmehr ein Staatenverhältnis, das sich aus dem Boden gemeinsamer
der Polizei zerstreut-.
realer
Bedürfnisse und einer gegenseitigen ZuWie
worden
festgestellt
nunmehr
Estland.
neigung der Volkscharaktere auf»baut. Wenn sich
ist, sind am 24. Juni auf dem Gute Ries enberg ca.loo Dessj. Wald abgebrannt. auch die Franzosen und Rassen früher bekämpft haben, so z. B. vor Ssewastopol, so
Der Schaden beträgt, den Reoaler Blättern zusei doch die gegenseitige Sympathie immer
folge, 50000 Rbl.
gewesen« Auch hätten Frankreich und
Neval. Jn diesen Tagen ist, wie wir groß
nirgends · politische Reibungsflächen
Rußland
aus dem ~Rev. Beob« ersehen, aus Nargen
wie
B.
zwei der Dreibundmächte. »Die
z.
die erste Partie der auswandernden Bewohner
des
Stärke
französisch-russischen
Vündnisses bedieser Insel geschieden. Die erste, aus 15 steht eben darin, daß es, gestützt
aus gegenFamilien bestehende Partie siedelte in vollem seitige Sympathien, gleichzeitig den realen
InterBestande zunächst nach Reval über. Ebenso
beider Länder dient. 30 Jahre gemeinkommt auch die zweite Partie im Bestande von essen Tätigkeit
haben Bande geschaffen, die man
4 Familien nach Reoal. Die Nargenser mögen samer
nun
als
unlösbar
bezeichnen kann. .« ~Dem
gewiß für ihre Gesinde eine zufriedenstellende
gehört das entschiedeneDreiabkommen
Entschädigung erhalten haben, aber doch fällt Uebergewicht
zu
Wasser und zu Lande.
vielen der Abschied von den seit Alters, her ihnen
den
Militärvorlagen, die
beiden
Nach
kürzlichen
und ihren Vorfahren gehörigen Ansiedlungen
Volksvertretung Rußlands und Frankvon
der
schwer-. Mehrere nehmen zur Erinnerung Erde reichs angenommen wurden, ist die UeberlegenDie neulich
von ihren Heimstätten mit sich.
des Zweibundes endgültig und unbestreitbar
von uns nach einer finnländischen Zeitung heit
geworden.
Jedoch diese Ueberlegenheit darf die
wiedergegebene Nachricht, als seien viele Nargenser
andere
Kombination nicht im geringeuropäische
als Lotsen nach Finnland gegangen, soll
Die militärischen Anstrenbeunruhigen.
sten
nicht auf Wahrheit begründet sein.
gungen Rußlands und Frankreichs verfolgen
Jn diesem Jahre werden, wie die Blät- nur ein Ziel: die Sicherung ihrer eigenen
ter berichten, Arbeiten in Sachen der Verstärund ihre eigene Gefahrlosigkeit. .«
der Durchlaßfähigkeit
der Grenzen
kung
Zum Schluß ihres anderen Artikels begrüßt
Schmalspurbahn Mo is ekü 11-Rev al vorgedie
»Now. Wr.« die französischen Gäste aufs
nommen werden« Für diesen Zweck sind
herzlichste, wobei sie auch die persönlichen Ver1.760.000 Rbl. bewilligt worden.
Kutland. Die ~Lib. Ztg.« berichtet: Seit dienste Poinearås hervorstreicht:
dem 23. Juni brennt der Niederbartau»Herr P o i n e a r å hat in seiner Eigenschaft
sch e Kronswald im Meeteraggebezirk und dessen als Leiter der äußeren Politik Frankreichs wähmeist aus Moor bestehender Boden. Völliger rend der Balkankrisis eine Reihe von Beweisen
Wassermangel nimmt jede Möglichkeit, den Brand seiner hohen Gaben gegeben. Die Diplomaten
Seit 5 Tagen brennt der aller Länder haben einhellig anerkannt, daß er in
zu bekämpfen.
Gr o binsch e Kronswald in den Bezirken dieser schwierigen Zeit einer von denen gewesen
Tilte und Kibur. Den aufgebotenen Landist, die der Sache des Friedens am meisten
leuten gelang es, den Brand zu lokalisieren.
nützien. Die Tätigkeit Herrn Poinearås bewahrt
Seit 3 Tagen brennt auch der .Gawesendie Würde Frankreichs Und
Sache des
s che Privatwald. Durch Gräben gelang es, Friedens« Jn den Fragen derdientZder
nationalen Interauch diesen Brand zu lokalisieren
essen und der staatlichen Würde werden Rußland
Kurland. Die Entgleisung des aus und Frankreich, durch enge Bande verbunden,
Libau kommenden Frachtzuges am 26. Juli Hand in Hand gehen.
1913 auf dem Paplackenschen Abhange, bei der,
Doch auch derlMinisterpräsident Vioiani,
wie damals gemeldet, 11 Waggons zertrümmert ein Sozialist, wird
von der ~Now. Wr.« ~mit
wurden und der Schaffner Ossip Schawlis
Sympathie«
begrüßt:
«
schwere Verletzungen erlitt, ist jetzt auf die Fahr- tiefer
~Rußland begrüßt gleichfalls mit tiefer Symlässigkeit des Bahnwiichters Maxim Pokukow
beim Legen neuer Schienen zurückgeführt worden« pathie den Präsidenten des Ministerrats und
Pokukow wurde, der ~Lib. Ztg.« zufolge, wegen Minister des Aeußern Herrn Renå Viviani.
Anwesenheit an der Seite des Herrn
dieser ihm zur Last gelegten Fahrliissigkeit zum
Vorarbeiter degradiert und dem Gerichte « oinrarå bezeugt, daß die Visite des Präsidenten
der französischen Republik bei dem russischen Herrübergeben, obgleich gegen seine Schuld der Umunmittelbar
vor
der
Katascher
mehr als ein einfacher internationaler Akt der
sprach,
standdaß
.
strophe« ein Passagierng die gleiche Stelle in Höflichkeit ist.-«
der
der
den
Jn
Person
Präsidenten auf den
entgegengesetzter Richtung gut passiert hatte.
Kriegsschissen
und Mannbegleitenden
Offizieren
S cha-wlis,lder im Laufe seines 23-jährigen
die
begrüßt
Zeitung
die
Vertreter
der
schaften
bereits
Dienstes
Zuguntadelhaften
fünf schwere
entgleisnngen mit menschlichen Opfern erlebt nationalen Verteidigung Frankreichs-. ~Schulter
hatte, hatte bei der Paplackenschen Katastrophe an Schulter mit diesen tapferen Leuten werden
der Not unsere eigenen Seeleute und
seine Arbeitsfähigkeit verloren und wurde daher im Falle kämpfen,
eintretend für das Recht und
mit seiner aus Frau und sechs Kindern im Alter Ofsiziere
von 2 bis 17 Jahren bestehenden Familie mit die Ehre der Heimat. Hier handelt es sich
um echte Vlutsbrüderschaft.
Mit echter Beeinem Monatsgehalte von 8 Rbl. 16 Kop. pengeisterung rufen wir aus:
~Vive la belle
sioniert

überraschend und

so

:
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France l«

Weitere russische Bretzstimmen
zur Ankunft des Präsidenten

Poincaré.
Peteksburg. Wenn die liberale russische
Presse bei) der Beurteilung des frankosrussischey
Bündnisses die Unzuträglichkeiten desselben her-

zu helfen, mag des. Fachmannes Aufgabe auch
in der Oeffentlichkeit sein. Darüber hinaus
sollte er sich hüten, unter die Propheten zu
gehen; es kaun dem Mißbrauch feiner Autorität

nahekommen.

—-A

»

Kunst und Wissenschaft.

Sonnabend fand in der Schloßruine von

Freilicht Aufführung
von Hoffmanns-theils ~Elektra« statt. Die
Bühne bildete
so lesen wir im Referat der
Segewold eine

-

-

die Ruine des alten Eingangs~Rig. Ztg.«
tores, den Zuschauerraum der große Rasenplatz
davor. Bei finkender Dämmerung flammten
Fackeln im alten Gemäuer auf, Kohlenbecken
sandten ihre Glut zum abendlichen Himmel und
das Spiel begann. Wenn es auch im ersten
Augenblick manchen befremdet haben mag, Gestalten in klassifchen Gewändern aus dem gotischen Bogen der alten Ordensburg treten zu
sehen, die man sonst wohl in Gedanken
mit eisenklirrenden Rittern und leise tretenden
vergaß man das
Münchens bevölkert hatte,
bald, als mit dem Auftreten der Elektro, die
von Frl. N olew ska gespielt wurde, die
Tragödie mit packender Gewalt ihre Wirkung tat.
61000 Universitätsstudenten
in D e utsch lan d. Die Studentenschaft der
21 Universitäten des Reichs ist diesen Sommer
weiter gestiegen und auf 60 943 angewachsenwas gegenüber dem Vorjahre ein Mehr von
597 und gegenüber 1894 etwa ein-e Verd op.p elun g der Studentenziffer bedeutet. Der
Jahregzu w a ch s bleibt hinter den Zunah-men der letzten Jahre erheblich zurück,
daß
anzunehmen ist, daß dem enormen Zustrom zu
den Universitätgftudien während der beiden letz-ten Jahrzehnte eine Periode ruhigerer Entwicklung folgt. Von den Besuchern der deutschen
sUniversitäten sind 56 826 männlichen und 4117
—"—

so

so

weiblichen Geist-leckre

«

Zu den Arbeiterunruhen.
Petersburg.

Die Arbeiterausstände in Petergburg nehmen einen immer
ernsteren Charakter an. (Vergl. auch die heutigen Telegramme.) Trotz des Beschlusses der
Arbeiter, den Streik möglichst ohne Ausschrei·

skitut:g.

ist es mehrfach zu gröblichen Verletzungen der —Ordnung, zu Exzessen
und Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.
Dabei sind eine Reihe von Polizeibeamten durch
Steinwitrfe verletzt worden« Gleichzeitig sind in
den letzten Tagen wiederum auf einigen Fabriken eine Anzahl von Arbeiterinnen unter
den bekannten rätselhaften Symptomen plötzlich erkrankt. Die Tatsache, daß diese Grtungen durchzuführen,

zusammen-

»

Putilow-Werke zu
veranstalteten 1200 Arbeiter
Fabrik auf dem Fabrikhof
gegen die

proteitieren. Ferner
der Abrikossowschen
ein Eilmeeting und
proklamierten einen eintägigen Streik. 20 Druckereien streiken. Die Zeitung ~Wetsch. szest.«
konnte nicht erscheinen. Die Arbeiter von 33
Metallbearbeitungsfabriken, im ganzen über
15 000 Mann, haben einen Proteststreik proklamiert. Das Journal ~Rabotschi Drud« wurde
rechtzeitig befchlagnahmt, daß kein einziges
Exemplar zur Veröffentlichung gelangte. Der
Redakteur wird auf Grund des Art. 129 belangt. Am Sonntag-Abend fanden Demonstrationen auf dem Twerfchen Boulevard statt. Es
wurde eine rote Fahne gehißt mit der Inschrift
~Protest gegen die Erfchießung der Putilowschen« ;
Arbeiterlieder erklangen. Die Polizei zerstreute
die Demonstranten und verhaftete den Träger
der roten Fahne.

so

krankungen mit dem großen Streik
fallen, läßt wieder einen ursächlichen Zusammenhang zwischen sozialistischer Propaganda und
derartigen Erkrankungen, der schon wiederholt
vermutet worden ist, annehmen.
·
Am 7. Juli zogen die Arbeiter am Morgen
um 7 Uhr
das Signalpfeifen hin in langen
Reihen zu den Fabriken, die bald alle von ihren
Arbeitern gefüllt waren. Letztere traten jedoch
nicht an die Arbeit, sondern hielten Versammlungen ab, auf denen beschlossen wurde, nicht an
Hoffnungen
die Arbeit zu treten, und Protestresolutionen gegen
geleiten
den
nach
das Schießen der Polizei auf die Arbeiter auf
dem Sabalkanski Prospekt gefaßt wurden. Am
Rußland.
7. Juli wurden vom Streit alle Arbeiterrayons
Nußland rüstet-gegen Deutscherfaßt, wobei sich eine Reihe neuer Fabriken la n d
das ist die Note, die von Frankreich
den bereits streikenden anschlossen.
Auf verschiedenen Straßen kam es zu größe- aus angeschlagen wird, um die Ankunft Pinren Ansammlungen von Arbeitern, die alle zum carås am Zarenhofe wirkungsvoll einzuleiten.
Mit überströmendem Enthusiasmus äußert
Zentrum der Stadt durchzudringen versuchten,
wobei sie während ihreszZuges eine Reihe von sich der Petersburger Sonderberichterstatter des
Exzessen begingen. So wurden an mehreren ~Matin«, ein Herr Jules Hedeman,
Orten die Restaurants und Vierbuden gewaltüber die militärische und wirtschaftliche Zukunft
geschlossen, in verschiedenen Magazinenwurdes russischen Reiches:
den die Fensterscheiben eingeschlagen, einige
Die Reise des Präsidenten Poincarä erfolgt
den
einem
Augenblicke, wo das außerordentliche
in
einstellen,
Trambahn-Linien mußten
Verkehr
da die Arbeiter die Waggons zu demolieren beE r w a ch en R u ß la n d s glänzend zutage tritt.
gannen. Während all dieser Vorgänge leisteten Auf allen Gebieten der menschlichen Tätigkeit
die Arbeiter der Polizei heftigen Widerstand und wurden in sehr kurzer Zeit ungeheuere Fortbewarer sie nach Möglichkeit mit Steinen. Die schritte verwirklicht. Die Russen aller Klassen
größte Anzahl der verwundeten Polizeichargen
und Berufe sind sich mit einem Schlage der furchtgab es bei den Tumulten auf der, Wiborger baren Macht ihres Landes bewußt gewordenSeite. Auf dem waetschnoi Per. überfiel die Sie wollen, daß diese Macht auch für das AusMenge den auf Posten stehenden Schutzmann. land und auch für ihre Gegner sichtbar werde.
Der Schutzmann wurde in besinnungslosem ZuAuf die Vermehrung der deutschen Armee hat
stande ins Obuchvw-Krankenhaus gebracht.
Frankreich mit dem Dreijahres-Gesetz und NußDie Zahl der Streikenden soll sich, mehreren land mit der Vermehrung der Manns chaftsbestände
Residenzblättern zufolge, am 7. Juli auf geantwortet, die ihm im ersten Monat 1916 eine
150 000 Mann belaufen haben.
niederschmetterndeUeberlegenheit
über alle europäischen
verEine Gruppe Arbeiterinnen
hat, leihen wird. Rußland ganz alleinHeere
wird eine
Blättermeldungen
zufolge, zu rad ika len Friedensstärke besitzen, welche an Zahl die vereinigten Heere des Dreibundes übertrifft. Dank
Kampfmitteln gegen die Trunksucht
der
unter den Arbeitern gegriffen. Als am 5. Juli linienraschen Herstellung der strategischen Bahnwird Rußland ebenso schnell wie die andie Arbeiter der-Fabrik ~Nowy Aiwas«, wie alle deren
Militärmächte mobilisieren können. DieSonnabend, ihren Lohn nach alter Gewohnheit selben Kraftanstrengungen äußern sich in der
in den Kneipen durchzubringen begannen, begab Marine, deren Vudget gegenwärtig das Englands
übertrifft. Rußland, das seit 1905 militärisch
sich ein Haufe von ca. 50 Arbeiterinnen
diskreditiert und gering geschätzt war, ist im Bemen in die im Fabrikrayon befindlichen Restaugriffe, die stärkste Militärmacht zu werden, welche
rationen. Die Frauen stürmten diese buchstäbdie Welt je gesehen hat.
lich, gossen das den Arbeitern gereichte Bier
«Rußland will keinen Krieg, ebenso wenig
aus-, zerschlugen die Schnapsflaschen und dräng- wie Frankreich. Vor einiger Zeit wurde zu
ten die Arbeiter »aus djtn Bierbuden ins Freie. einem französischen Diplomaten gesagt: Wir
wollen stark genug sein, um den Frieden zu
Das Bemerkenswerteste bei dieser dem Alkoholerzwingen,
aber Rußland läßt gewiss e
teufel gelieferten Schlacht war, daß die Arbeiter Handlungen Deutschlands,
wie die
sich den Forderungen der Arbeiterinnen ohne Entsendung der Mission Liman Sanders nach
Murren unterwarfen. "
Konstantinopel und die Verhaftung ehrenwerter
Aus dem Innern des Reiches treffen russischer Persönlichkeiten unter dem Vorwande
weitere Nachrichten über«p olitis che Protest-

aus

Ausland.

Frankreichs
Präsidenten

sam

zusam-

-

streiks ein,

so aus

Charkow, Ssaratow,

Jeka-

«
terinosslnw, Tiflig.
Jm Gouv. Astrachans erkrankten an der P est
vom 12". Mai bis zum »5.· Juli 49 und starben
46 Personen.
Jn Podolien erkrankten in
der
5 Tagen an
Cholera 37 Personen und

starben

23.

Moskau. Die Streikbewegung hat
auf eine ganze Reihe von Städten hinübergegriffen. So läßt sich die ~Pet. Ztg.« aus Moskau
berichten: Am 7. Juli sind 2000 Arbeiter der
Mytischtschirski Waggonfabrik in den Ausstand
getreten, um gegen das- Vorgehen der Polizei

Mannigfaltiges.
—Qtto Harnacks Nachfolger. Der
»Schwäb. Merkur« meldet,. daß als Nachfolger
Hochzeit des « Prinzen Louis
des verstorbenen Professors Harnack als Lehrer von Beurbon. Eine romantische Trauung
für deutsche Literatur, Aesthetik und Redeübun- wurde kürzlich in der Kirche von St. Charles in
gen an der Stuttgarter Technischen Hochschule London vollzogen. Der Bräutigam war Prinz
der Direktor des Ulmer Gymnasiums, Dr. TheoLouis von Bourbon, ein Vetter des Königs

dor M e y e r, ernannt worden ist.
Eine Million Mark für wissenschaftliche Preise. Die Berliner akademische
Auskunftsstelle hat kürzlich eine Liste der wissenschaftlichen Preisaufgaben veröffentlicht, die zurzeit der Bewerber harren. Neben den gewöhnlichen Aufgaben, wie sie die Unioersitäten alljährlich zu stellen pflegen, finden sich darunter
auch höchst originelle Probleme. Die höchste Belohnung, die wohl jemals für ein wissenschaftliches Werk ausgesetzt worden ist, fällt dem zu,
der bis zum Jahre 1925 die- beste Geschichte des
Zaren Alexander 111. schreibt: er erhält von der
russischen Regierung nicht weniger als 700 000
Fr. Den zweithöchsten Preis verspricht die bekannte Aufgabe der Göttinger Gesellschaft der
Wissenschaften, die demjenigen 100 000 Mitkzahlt, der den Beweis des großen Fermatschen
Satzes liefert. Die betreffende Arbeit kann, wie
es in der amtlichen Ausschreibung heißt, ~jederzeit bis zum 13. September 2007« eingereicht
werden. Jn weitem Abstand folgt nun der Preis,
den die Römische ~Academia dei Lincei« für die
bedeutendste Arbeit auf dem Gebiet der Chemie
aussetzt: es sind 10 000 Lite. 7000 Mk. zahlt
die Berliner Akademie der Wissenschaften für die
Lösung einer mathematischen Aufgabe. Die
übrigen Preise sind fast sämtlich niedriger; sie
schwanken zumeist zwischen 500 und 3000 Mk·
Als Kuriosität sei noch angeführt, daß die Negerrepublik San Domingo 2000 bezw. 1000
Dollars zahlen will für die beiden besten Lehrbücher der dominikanischen Geschichte und GeoAlles in allem dürfte gegenwärtig
graphiel
in der Welt etwa 1 Million Mark an wissenschaftlichen Preisen ausgesetzt sein, wobei die
Nobel-Preise natürlich nicht berücksichtigt sind.

«

die altbowähtte, kräftigenäe Nahrung km- Kinder
sowie wagen-schwache nnd blutakme Mensche-u

lar 111 Psksttsa mlt ils-u 111-non
l( N O I II «»

lu allen besseren Geschäften.

vertreten Haksan-ins 8- cq., lcl. Mut-. s, l.
Its-.

Bomben durch die kontrollierenden Personen ins

Wasser werfen;

eg wurde

ein Raketenzeichen
gegeben, und die Bomben explodierten angeblich
wegen seiner Strahlen, tatsächlich aber wegen
ihrer Mischung. Damit erklären sich auch die
beharrlichen Ausflüchte Ulivig jedesmal, wenn er
Alphons von Spanien, die Braut eine junge, einen Versuch mit anderen alg von ihm selbst
Les-jährige Dame aus London, Beatrice angefertigten Bomben oder auf dem Lande augsollte· Ulivi, der, wie sich jetzt herangH arrington. Prinz Louig hatte die Dame, führenüberhaupt
die einer bürgerlichen Familie entstammt, in dem stellt,
nicht Jngenieur ist,"hat es verSeebade Folkestone im vorigen Jahre kennen und standen, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf
lieben gelernt. Nach der Trauung begab sich sich zu lenken. Täglich empfing er Millionendas junge Paar in die spanische Botschaft, um angebote für die Abtretung seiner Erfindung.
eine amtliche Bestätigung der Eheschließung zu Die Regierungen fast aller Staaten, und noch
erhalten. Der Botschaster weigerte sich, nach vor wenigen Tagen die russische, traten mit ihm
dem L. A., eine solche auszustellen Der spani- in Verbindung, und eine englisch-italienische
sche Königshos soll über diese heimliche Ehe pein- Weltsirma soll ihm sogar ein Mehrgebot von 2
Millionen Lire gemacht haben.
lich berührt sein.
Sir Arthur Conan Doyle, der
Das Geheimnis der Ulivischen
weltberühmte Verfasser der Detektiogeschichten, ist
~Strahlen«. Wider den flüchtigen »Ereben
aus Kanada in Liverpool angekommen.
Ulivi
wurde
Raubes
einer
Unwegen
finder«
mündigen
die Tochter des Admirals Fornari Wie der ~Gaulois« erzählt, hat er einen
ein Steckbrief erlassen. sationellen Aufruf an die englische Beist erst 19 Jahre alt
völkerung erlassen: ~,Kanada braucht 100 000
das
junge Mädchen aus BoInzwischen sandte
Frauen,« sagt Canon Doyle. Die Farmer leben
logna an ihre Eltern ein zärtliches, beschwichtigendes Telegramm Admiral Fornari begab sich in Einsamkeit, ohne Frau und Kind. Kein
sofort von Florenz nach Bologna, aber er fand Mensch, der sür sie sorgt, ihnen schöne Gerichte
von den Flüchtlingen keine Spur. Der Vater kocht, sie tröstet, wenn sie traurig sind. Es ist
Dasein! Diesem Mißstande
ist untröstlich, besonders, da es jetzt klar ist, daß ein jammervolles abhelfen,
Staat
indem er 100000
sein Kind in den Händen eines abgeseimten sollte der einladet,
in die Wildnis zu kommen
Betrügers ist. Fornari war fest von der Frauen
Wirklichkeit der epochemachenden Erfindung Uli- und ihnen die Reise bezahlt. Diese ~Eheagentois überzeugt, und nicht minder bis
die ur« ist jedoch nicht neu. Kürzlich haben sich in
London 1000 Frauen nach Australien eingeein
wie
Gelehrter,
der
Tage
letzten
berühmter
Physiker Pater Alsani, und ganz Florenz, das schisst, wo Ehefranen, Köchinnen, Dienstmädchen
zweimal Gelegenheit gehabt hat, den Experimen- und dergl. gebraucht werden« Auch in Deutschten des Ulivi von den Brücken des Arno beizuland sind, wie deutsche Blätter melden, schon
wohnen. Wie jetzt fast zweifellos feststeht, hat wiederholt Pläne aufgetaucht, Frauen zur Reise
Ulioi zu seinen Bomben, die er angeblich in gewisse Kolonien zu bewegen, wo Mangel an
mit seinen Strahlen drahtlos aus der weiblichen weißen Arbeitskräften besteht.
Entfernung zur En t z it n d u n g brachte, Natrium
Domino als Bernhigunggbenutzt, das bei Berührung mit Wasser sich ent- mittel. Ein Arzt empfahl Frau Caillaux
zündet. Bei den Versuchen ließ er dann die dringend, keinerlei Mittel zur Beruhigung ihrer

ihm
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der Spionage oder die heftige Sprache der Ber-

treter der Berliner Blätter nicht mehr zu.
Seit einigen Monaten spricht die russische Diplo-

matie in einem neuen Tone mit der deutschen
Diplomatie. Früher war der Ton zögernd,
jetzt ist er fest. Bisher konnte sich Deutschland
einige Freiheiten mit ·Ruleand erlauben, heute
fürchtet es Rußland. Es gibt in
Petersburg noch einige wenige Politiker, die eine
französisch-russisch-deutsche Entente möchten. Die
Entente wird aber immer unmöglicher. Frankreich und Deutschland sind durch die Vergangenheit getrennt, Deutschland und Rußland sind
durch die Zukunft getrennt. Diese Zukunft
das ist ein furchtbarer deutsch-russischer
K ampf auf wirtschaftlichem Gebiete.
Jn einem Artikel »Die Silberhochzeit des russifch französischen
Bündni e s« schreibt der ossiziös benutzte
Die französische öffentliche Mei~Temps«:
nung ist der russischen Presse tief dankbar für
den, Poincarå und Viviani erwiesenen Empfang.
Das russisch-französische Bündnis ist ausschließdem
lich eine Waffe des Friedens, gegründet
europäischen Gleichgewicht. Das ist auch die
Bedeutung der Annäherung an England. Das
Blatt meint, in den letzten Jahren habe der
Dreiverband nicht immer die richtige Stellung
im europäischen Konzert eingenommen, indem er
an die Ehimäre einer internationalen Beruhigung
glaubte.
Jetzt zeigt der Dreiverband eine klare
Erkenntnis der Lage. Nach Verstärkung ihrer
K r i e g s m a cht und kriegsbereit, können Ruleand,
England und Frankreich leichter für den Frieden
tätig sein.
,

-

ss

aus

Zu der ferbisch-österreichischen
Spannung.

Ihre letzte Wochen-Rundschau leitet die
~N.ordd. Allg. Ztg.« mit folgenden mahnenden Sätzen ein:
»Ja den Auslassungen der europäischeu
Presse zu der in dem Verhältnis OesterreichUngarns zu Serbien obwaltenden Spannung
machen sich immer mehr Stimmen geltend, die
anerkennen, daß Oesterreich-Ungarns Verlangen,
eine Klärun g seiner Beziehungen zu Serbien
herbeizuführen, berechtigt ist. Dabei schließen
wir uns der an mehr als einer Stelle ausgedrückten Hoffnung an, daß durch rechtzeitiges Einlenken der serbischen Regierung das Entstehen einer ernsten
Krisis vermieden werde. Jedenfalls läßt es
das solidarische Interesse Europas, das bisher
in der langen Valkankrisis in der Bewahrung
des Friedens unter den Großmächten zur Geltung gekommen ist, erwünscht und geboten erscheinen, daß die Auseinandersetzungen, die zwischen Oesterreich-Ungarn und Serbien entstehen
können, lokalisiert bleiben.«
In Wien ist man, wie namentlich aus der
pessimistischen Stimmung der dyrtigen Börse
hervorgeht, nicht ohne Besorgnis über die Entwickelung der nächsten Zukunft.·
Um so mehr
Beachtung verdient eine abermalige F ri e d e n Srededes britischen Ministers Lloyd

G e o r g e.
Auf einem Diner, das am vorigen Freitag
der Lord-Mayor den Bankiers und Kaufleuten der City von London gab, hielt
Schatzkanzler Lloyd George eine Rede, in der er
sagte: »Aus ist für uns von der allergrößten
Bedeutung, nämlich der Frieden, Friede nach
außen und Friede daheim. Vor einem Jahre
befanden wir uns inmitten eines großen Krieges
im Orient. Es war eine Zeit voller Beunruhigung und Besorgnisse, und wir stellen uns heute
kaum vor, wie beängstigend die Lage war. Wir
Engländ er haben Grund stolz-zu sein, daß
in all der Verwirrung, die zu einem der größten
Unglückgfälle hätte führen können, die je die
europäische Zivilsation bedroht haben, England
unter der geschickten Leitung Sir Edward Greyö
bei der Wiederherstellung des europäischen Friedens die Führung übernahm. Am internationalen Himmel gibt es stets Wolken. Einen

Nerven zu gebrauchen. Als jedoch Frau Caillanx
zu Beginn dieser Woche daran bestand, ein
Rezept gegen nervöse Unruhe zu erhalten, gab
der Arzt nach und verordnete ihr, täglich eine
Partie D omin o mit Herr Caillauxzu spielen. Dieses Sympathiemittel soll tatsächlich von
bester Wirkung sein.
Ein halbes Jahr unter Menern. Ein Tübinger, Herr Kibler,
sch en
ist von einer längeren Reise nach der Südsee
zurückgekehrt, bei der er sich auch als erster
Europäer ein halbes Jahr im Innern der Insel
Vougainville aufgehalten hat. Er hat, wie ein
Drahtbericht des ~B. L.-A.« aus Tübingen berichtet, dieses Wagnig unternommen trotz der
Warnungen der Behörden vor den Jnselbewohnern, die als Menschensresser bekannt sind.
Kibler brachte von seiner Expedition viel ethnographisch und zoologisch merkwürdige Dinge mit,
namentlich bisher noch nirgends gesehene Arten
riesiger Käfer uud Schmetterlinge.
Die Ueberzieher der Stadtväter. Jn der südsranzösischen Stadt Toulouse
faßten die Stadträte in Schulungelegenheiten
sonderbare Beschlüsse, daß der satirisch veranlagte
Schuldirektor Lessoir sie wiederholt mit bekannten
Vierfüßlern verglich. Eines Tages war er zur
Konserenz aus dem Rathaus gewesen und verließ
mit. einem Kollegen das Sessionszimmen Als
sie den Rathaussaal passiert hatten nnd vor die
Tür zum Eingange des Rathauses traten, sahen
sie eine Menge roher Ochsenhäute zum Trocknen
ausgehängt. »Was ist denn das ?« fragte der
Kollege erstaunt· ~O,« erwiderte Lessoir, »die
Herren Stadtväte haben hier nur ihre Ueberzie-

Notdlivländkfche

Mühon den« 9 (22.).Ju1i
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her hergehängt.«

Herr Pullak gebärdet sich
wie ein begeisterter
Coupö
übersüllten
Grieche aus Xenophong Anabasig und schildert
mit beredten Händen seine Hochgefithle. Auf
einmal wird die blaue Adria sichtbar und Herr
Pullak bricht in den Jubelrus aus: »Thattala"!
(~Fl. Bl.«)
Thattala Pf
-

in dem

Meergruß.
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Bei Londonderry

wurde eine

Jacht

beschlag-

nahmt, die 8000 Gen-ehre für die After-Frei-

führte.«
Juli. Jn, einer Verhalnote an die rumänische Regierung besteht Balgarien auf einer internationalen Untersuchung
der letzten Grenzzwischenfälle.
Athen, 21. (8.) Juli. Venizelos
reist heute nach Brüssel ab, um dort mit dem
anstimmten und u. a. 8 Trambahnwaggons Großwesir zusammenzutreffen und über die
umstürzten. Aus dem Hause Nr. 17 wurde die Jnselfrage zu verhandeln.
Jm Hinblick ans
Polizei mit Steinen beworfen und befchossen. die finanziell sehr bedrückte Lage des Landes
Die Polizisten gaben S chüs s e auf die geöffneersuchte Venizelos an Bord des ~Awerow« die
ten Fenster des gen. Hauses ab, worauf die stiziere, sie möchten es unterlassen, wie beabUnordnungen aufhörten.
Durch Steinwürfe sichtigt war, den König um den Ankan eines
wurden leicht verletzt 1 Offizier und 2 Revierneuen Dreadnoughts zu bitten.
aufseher.
Heute streikten 80 000 Mann.
21. (8.) Juli. Jm MedshiDie Menge versuchte an verschiedenen Stellen lis Teheram
versammelten
sich am Morgen die Depadie Exzesse vom gestrigen Tage zu wiederholen, tierten
von nur 56 Mann, von deimßestande
wurde aber überall von Polizisten und Kofaken nen die
über kein Mandat versügt und
zerstreut. Dabei wurden durch Steinwürfe 15 zum TeilHälfte
ans geladenen Mitgliedern der beiden
Polizisten verletzt. Die Polizei war gen ötigt ersten Parlamente bestand. Anwesend war das
zu s chießen. Jn der Tobolsker Straße gesamte diplomatische Eorps. Der Schah traf
wurde eine Abteilung des Leibgarde-Kosakenin Begleitung des Regenten, der Prinzen nnd
regiments mit Steinen beworfen. Die Kosader
im Medshilis ein und verlas, vor
ken schossen, wobei 1 Arbeiter schwer und dem Minister stehend,
den Eid aus die KonThron
1 Arbeiterin und ihr Kind - leicht verwundet
stitution.
Darauf
besuchte er die Moschee
wurden. .Verhaftet wurden 51 Personen im und
ins Schloß zurück.
kehrte
Laufe des Tages.
Um 5 Uhr nachm. fand die Krönung-s
Peterstrg, 8. Juli. Se. Maj. der zerem onie statt. Der Schah Sultan Achmed
Kaiser geruhte auf das Memorandum des setzte sich aus den historischen Thron nnd empReichgratg vom 21. Juni d. J. in Sachen der fing aus den Händen des Regenten die tradikriminellen Verfolgung des Abg. Ts ch ch eids e tionelle Krone, die er sich eigenhändig aufs
(Soz.) wegen einer von ihm in der Reichsdnma Haupt setzte. Ein Salut von 123 Schüssen
gehaltenen Rede (über die Vorzüge des sozial-i- kündigte der Bevölkerung die vollzogene Krönung
-stischen Staates) Höchsteigenhändig zu schreiben: an. Daran empfing der Schuh das diplomati»Ich hoffe, daß der ReichsbummPräsident in sche Corps. Der Regent dankte den Vertretern
Zukunft keine Aeußerungen gegen Gesetz und der Mächte sür ihre ständige Unterstützung und
Eid zulassen werde. Die Sache ist nied erverabschiedete sich von ihnen anläßlich einer
willigen an Bord

Sofka, 31. (8.)

-

-

-

zuschl.agen.«.

·

«

Moskau, 8. Juli. Der Trambahm

-,-

verkehr ist unterbrochen
Proteststreikg

infolge eines
der elektrischen

Arbeiter

der

Zentrale.

2-wöchigen Europareise. Am Abend war die
geschmückte Residenz illuminiert.
Der russische
Gesansdte überreichte dem Regenten das ihm verliehene Porträt des Kaisers.
»Puerto, 21. (8.) Juli. Huerta begab
sich nebst seiner Familie an Bord des deutschen

Sekaterinodar, 8. Juli. Den 2. Tag
findet ein Sir eik statt. Die Zeitungen können Kreuzers Dresden nach Jamaika.
nicht erscheinen. Der Trambahnstreik· ist beendigt. Die Forderungen der Angestellten wurden
Todtenliste.
nicht erfüllt.
Edgar
artz, T im 38. Jahre am 2.
8.
er(Podolien),
Schw
Winniza
Juli. Bisher
krankten an der Cholera 213 Personen und Juli zu Liban.
Aer M uf s o, T im 48. Jahre am 3. Juli
starben 49.
RevaL
.
zu
Bakw 8. Juli. Auf allen 3 elektrischen
Maximilian
H einrich,f im 44. Jahre am
ein
Die
Zentralen ist
Streif ausgebrochen.
·
Arbeiten werden von städtischen und Militär-Tech- 2. Juli zu Liban.
o
d-T
re
u
(Kind),
l
Astrid
Fr omh
nikern besorgt.
T am
«
Riga.
,
4.
Juli
zu
Wien, 21. (8.) Juli. Das ~Fremdenbl.«
dementiert die Meldungen französischer Blätter,
als beabsichtige Oesterreich-Ungarn, sich mit » Gewalt in den Besitz des Berges Lowtschen zu setzen- des meteorolog. Observatoriums bIKaiL Universität
vom 9. Juli 1914. "
Paris, -21- (8.) Juli« Jm Prozeß
Caillaux -verhörste -der Gerichtshof die»Mit9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
arbeiter des ·,,Figaro«, darunter Paul Bourget,
gestern
morgens . mittags
»
Feststellung
des
der
behufs
Verhaltens
Frau
Caillaux gleich nach dem Attentat sowie des Um- Barometet (Meeresuiv.) 756,6 757,5
757,1
standes, ob Calmette die Absicht gehegt hatte, Lufttempcmti Genügt-) 22.4
19.1
26.9
intime Bricfe szu veröffentlichen. Der Ex-Mini(u. Mithin-)
Windricht.
sE1
W2
sterpräsident Caillaux erzählte von der Scheidung Bewölkung (Zehntel)
s
0
3
1
seiner ersten Ehe und sein-er Heirat mit seiner

Wetterbericht.

l

l

—-

.

gegenwärtigen Frau,

der er

1.

1909 in langen

Minimum d. Temp. nachts 14 8

2. Niederschläge
Brieer sein ganzes Leben dargelegt habe. Cail3. Embachstand in Centim. 30.20
laux suchte zu beweisen; daß er Ursache hatte,
eine Veröffentlichung dieser Briefe zu befürchten.
Er erklärte eine Vertagung des Prozesses für
notwendig. Was den von ihm durchgeführten
Marokko-Vertrag mit Deutschland angehe, so
habe er danach gestrebt, Marokko definitiv an
Kursbericht.
Frankreich zu bringen und den Frieden aufrecht
beiNötigenfalls
werde er Beweise
zuserhalten
St. Petergburget Börse, 8. Juli 1914.
bringen,« die seine Handlungsweise rechtfertigen.
Fonds- und Aktien-Kurie.
· London; 21. (Bs.) Juli. Bonär Law er.. ,
40X0 Staatsrente .
923X8——923J4
klärte «im· Unterhause,» die Oppdsition nehme ZOXO thnere Anleihenl9os u. 1908. .
103—1053X4
—-

'

.

loyal den Befehl des Königs entgegen. Redmond
erklärte unter lautem Beifall der Liberalen, er
und seine Partei könnten nicht die Verantwortung für die Politik übernehmen» die ihren
Ausdruck in der Einberufung der Buckinghamer Konferenz finde. Doch würden
die Nationalisten an ihr teilnehmen, da der
König dies befohlen habe. Der unabhängige
Nationalist Ginnel fragte, ob ein Präzedenzfall
vorliege, daß der erste Minister dem Könige rät,
sich an die Spitze einer Verschwörung zu stellen,
die auf eine Hintertreibung der von dem Parlament ausgedrückten Wünsche abzielt.
Diese
Frage wurde mit Schweigen übergangen.
Die 2. Lesung der Zusatzbill zur Homerule
wurde vertagt.
«
Jm Oberhause regte Lord Cortney die Frage
der Verantwortung der Minister für die Einberufung der Buckinghamer Konserenz
Lord Crewe erklärte, die Konferenz bean.
deute durchaus keine Aufhebung der Ministerverantwortlichkeit oder eine Abweichung von

be-
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Brjansker Schienenfabriksp.
Gef. der Mahom-Werke
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Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
Mrsich.-Ges. Rossija
Russ. Transport-Gef.

103—1033-8
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Prämien-Anleihe der Adelsbank .41x2 Sk. Petersk Stadt-Oblig. .
41Xz Charkower Landsch.-Pfandbr.
596 Oblig. der 1. Zufuhrbahn-Gef.
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Niemand

.

50X0 Staatsanleihe von 1906.
50-0 Prämien-Anleihe (1864) .
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den konstitutionellen Normen.
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Vom großen Streik.

foiziell wird die Zahl der Str ei k en d e n
am gestrigen Tage auf 110 000 Mann angegeben. An mehreren Stellen entfalteten die
Arbeiter rote Flaggen, sangen revolutionäre
Lieder, holten die Arbeitswilligen von der Arbeit
fort und hinderten den Trambahnverkehr. Doch
wurden die Demonstranten bald von der Polizei
zerstreut- Besonders herausfordernd benahmen
sich die Arbeiter im Wibor er und Alexander
Newski-Stadtteil, wo sie die
mit Steinen
·bewarfen. Verletzt wurden dabei 3 Offiziere, 5
Revierauffeher und 11 Schutzleute. Jm Tumbower Stadtteil mußte die P o l i z ei s ch i e ß e n.
Es wurde jedoch niemand verletzt. Jn Nowaja
Derewnja versuchten die Demonstranten, die
Pferdebahn anzuhalten. Jm Laufe des Tages
wurden 45 Personen verhaften Um 10 Uhr
abends sammelten sich beim Besborodko-Prospekt 2000 Personen an, die revolutionäre Lieder

Parlaments Sitzu-

greifen.
Der Speaker, der den Vorsitz in der Konserenz führen soll, traf eine Stunde vor Eröffnnng der Konferenz auf Schloß Bnckingham ein.
Die Menge vor dem Schloß war
dicht, daß
er nur durch eine Hinterpforte ins Schloß gelangen konntr. Darauf trafen ein Dillon, Bonar Lam, Eraigh und Carson, von der Menge
begeistert begrüßt. Redmond traf in Begleitung
Lansdownes ein. Der König reichte jedem die
Hand. Die Sitzungen sind geheim. Trotz ihres
friedlichen Charakters kann nicht gesagt werden, daß
ein großer Erfolg erzielt worden ist. Bei der
Eröffnung der Sitzungen dankte der König den
Anwesenden für ihr Erscheinen und sagte u. a.:
~Obgleich diese Einmischung etwas Neues darstellt, rechtfertigen die besonderen Umstände doch
das Vorgehen des Königs fzu einer Zeit, da
das Wort ~Bürgerkrieg« im Munde der am
meisten verantwortlichen und nüchtern denken-den Männer ist.. Meine Unruhe angesichts
dieses Unglücks wird verstärkt durch das Gefühl der Liebe zu Jrland und der Sympathie
gegenüber seiner Bevölkerung-«
Der König
auf einen glücklichen Ausgang der Kon-

-

-

Offiziere des französischen Geschwaders erhalten.

absichtige, die Autorität des

·

..

Republik Viviani ist Alles-höchst ein Porträt des Kais ers- in einem brillantenübersäten Rahmen verliehen worden (Residenzblätter
wissen zu berichten, daß Vivicmi als S ozialist
die Annahme eines Orden-J abgelehnt
hatte. Die Red.); dem Vize-Admiral Le Briå
ist eine goldene Tabakdose mit dem Namen Sr.
Majestät in Brillanten, de Margerie der Weiße
Adler-Orden, Veaudemoulins und William Martin
der Atmen-Orden 1. Kl., dem französischen Botschaster in Petersburg der Alexander-NewskiOrden und dem Botschaftsrat Deuleier der
Staniglaus-Orden 1. Kl. Allerhöchst verliehen
worden. Orden entsprechend ihrem Rang haben
alle Glieder der französischen Botschaft und die

·«

völlig blauen Himmel gibt es in der auswärtigen Führer in Schiak und Kawaja jsollen für ein Photograph erkannte sofort seinen eigenen,
fihm
Politik niemals,und auch heute sind Wol- gemeinsames Vorgehen mit den Serben einge- gestohlenen Apparat wieder und stellte dabei fest,
ken vorhanden. Aber nachdem wir im treten sein; diesen Vorschlägen hätten sieh aber daß die Kamera verkehrt eingesetzt war. Der
vorigen Jahre so viel größeren Schwierigkeiten die Führer der Aufständischen von Tirana und gestohlene Apparat war durch Verkauf und
entronnen sind, haben wir die Zuversicht, Elbassan mit der Begründung widersetzt, daß Kan bereits durch mehrere Hände gegangen.
daß der gesunde Menschenverstand, Geduld, der durch dieses Eingreifen die Gefahr der Teilung
—l’——
gute Wille und» die Toleranz, die im vorigen Albaniens entstehe. Ein Teil der Aufständischen
Gestern nachmittag war der 3-jährige Sohn
Jahste größere Schwierigkeiten und dringlichere von Elbassan soll das Lager verlassen haben.
einer Veerenhändlerin unweit der Steinbrücke an
Probleme lösen halfen, uns in den Stand setzen
den Fluß gegangen und dabei durch eigene
werden, die gegenwärtigen Schwierigkeiten zu
Unvorsichtigkeit ins Wasser gestürzt. Die
Lokales.
überwindean
Mutter hörte von der unweit gelegenen VerWie aus Belgrad - nach Budavest gemeldet
Vom Herrn Livländischen Gouverneursist der kausgstelle
das Schreien des Kindes-,
sich
wird, hat die serbische Regierung über AusPräses des Verwaltungsrates. der "D o rp a t e r ihm nach, sank aber, desxSchwimmens stürzte
unkundig,
Freiwilligen Feuerwehr, Stadthaupt selber unter. Ein zufällig daherkommender Velandnachrichten, die von serbi s ch e n Truppenbewegungen und MobilisieV. v. Grewingk, davon benachrichtigt worden, amter der Flußpolizei rettete sie beide.
—a-rungsmaßnahmenberichtemdieZensur daß Se. Maj. der Kaiser durch ein Teledes
gramm
verhängt
Ministerg des Kaiserlichen Hofes
Mittlerweile sind diese Nachrichten
Jn der vorigen Woche passierte im Kalkuauch von Velgrad aus offiziöå dementiert worden. geruht hat, der Dorpater Freiwilligen Feuerwehr Dors am Peipus ein schrecklicher Un glü cks
Ein Fischer war nach Dorpat gefahren,
Fast alle österreichisch-ungarischen Zeitungen, die seinen Allerhöchsten Dank für die im fall:
um
auf den Markt zu bringen, während
Fische
von der Mobilisierung von 90 000 serbischen alleruntertänigsten Telegramm vom 22. Juni
6-jähriger Sohn zu Hause bleiben mußte.
sein
Heeregpflichtigen berichteten, verfielen bei ihrer auggedrüekten Gefühle tveuuntertäniger ErgebenDer ohne Aussicht gelassene Knabe setzte sich ans
Einführung in Serbien an der Grenze der Konheit und heißer Liebe zu ihrem Herrn und Kaiser einen zur Heumahd sahrenden Wagen, auf dem
fiskation. Auch die cZelegramme aus Serbien auszusprechensich auch einige scharf geschliffene Sensen befanden. Beim plötzlichen Anziehen des Pferdes
nach dem Auslande treffen seit mehreren Tage-n
Gastspiel Saxl.
Letztes
der Knabe zurück in diese Sensen hinein
fiel
mit stundenlangen Verspätungen hier ein, wag
der Titelrolle der Fallschen Operette und schnitt sich dabei so tief in den Hals, daß
In
gleichfalls auf strenge Zensur in Serbien schließen »Der liebe Augustin« absolvierte Herr der Tod sofort eintrat.
—l.
läßt. Die serbische Regierung hat für die dies- Saxl gestern abend hierselbst sein letztes GastSommerthesatev
jährigen Manöver Gestellunggbefehle an die im spiel. Allen Theaterbesuchern, die diese symOperette noch nicht gesehen hatHeute geht Otto Ernstg interessante, auch liteAusland weilenden Uebungspflichtigen ausgegeben. pathische
ten, bot sich hierzu jetzt willkommene Gele- rarisch wertvolle Komödie ~Fla chsmann als
Jedenfalls scheint etwas vor fich zu gehen.
genheit.
Er zieher«, die beim Erscheinen so viel AufUnser geschätzter Bühnengaft verkörperte den sehen erregte, in Szene.
Donnerstag findet
Deutschland.
schlichten, braven Musiklehrer darstellerisch ganz eine Wiederholung der prachtvollen Operette.
Im baierischen Reichs-rat stellte am Freitag ausgezeichnet. Er sprach und spielte eminent »Der Vogelhändler« statt.
Am Freitag
Graf Josef Arco-Zinneberg, Präsident des katho- sicher und natürlich. Ueberhaupt muß an ihm wird, entsprechend geäußerten Wünschen, Herm.
lischen Aktionskomitees in München, den Kultus- gerühmt werden, daß er seine Rollen
soweit Sudermann mit seinem anerkannten Werk ~D a s
ncinister wegen der Zulassung des frei-- wir Proben von ihm gesehen haben
ohne Glück im Winkel« zu Wort kommen.
religiösen Moralunterrichts zur jedes unnötige Unterstreichen doch zu voller WirSonnabend gelangt das feine Lustspiel »Der
Rede, der direkt staatsgefährlich sei. kung zu bringen weiß. Gesanglich wurde Herr Vetter« von R. Benedix
zur Ausführung
Kultusminister v. Knilling versprach dessen Ab Saxl ebenfalls seiner Aufgabe in recht wackerer
sch affun g. Seine Ausführungen entsprachen Weise gerecht, wenngleich weder seine Stimmittel
Telegramme
fast völlig den von der Geistlichkeit und dem noch auch seine Gesangskunst den immerhin nicht
der Petersburger TelegraphenZentrum vorgebrachten Gründen. Nach reiflicher geringen Anforderungen der Partie gewachsen
Agentur.
Prüfung der Sachlage-, fo erklärte der Minister, waren. Der liebe Augustin erfordert doch einen
und auf Grund von Gutachten der zuständigen 1. Sänger, wenn er musikalisch voll befriedigen
Poinca ré in Peterburg.
Petersburg, d. 8. Juli. Um 111X4 Uhr
Professoren der drei Landesuniversitäten sei er foll. Jn Summa gesehen, wird Herr Saxl bei
zu der Erkenntnis gekommen, daß die staatliche unserem Publikum jedenfalls in angenehmer traf der Präsident in dem Peterhofer KriegsGenehmigung des konfessionslofen Moralunterhafen ein. Nachdem er die am Ufer in Reih
Erinnerung bleiben.
richts und seine staatliche Beaufsichtigung nicht
neben dem und Glied aufgestellten Mannfchaften begrüßt
Unsere
einheimischen
Kräfte
setzten
aufrecht erhalten werden können. Es habe sich Gast ebenfalls ihr bestes Können mit gutem Er- hatte, begab er sich auf die kaiserliche Jacht
nämlich herausgestellt, daß dieser Unterricht nicht folge ein. Jnsbesondere zeichnete sich wieder FrL ~A.lexandria«· Unter dem Salut der Kaiserjacht
nnr ein ethischer Moralunterricht geblieben, sonGieger darstellerisch und gesanglich in der Rolle ~Zarewna« und des Kriegshafens wurde auf
dern auch ein pantheistischer, zum Teil sogar der Prinzessin aus.
dem Großmast der Präsidenten-Wimpel gehißt.
—h—atheistifcher, materialistifcher Unterricht geworden
Auf dem Wege nach Peterhof wurde- der PräSicherungen an den Hutnadeln sident durch die Mannfchaften der mit bunten
sei, der in direktem Widerspruch stehe mit den
Erziehungszielen der baierischen Volksschule. zu tragen, werden, russischen Blättern zufolge, Flaggen gefchmückten Schiffe-mit einem dreifachen
Auch hätten sich schwere pädagogifche Bedenken demnächst alle Damen, die die Dienste der Hnrra begrüßt. Während der Ueberfahrt wurde ein
Po st in Anspruch nehmen, von der Hauptpost- Frühstück seroiert. Am Landungsplatz in Petersburg
infolge des Wissensaustausches der Volksschulverwaltung verpflichtet werden. Diese Maßnahme hatten sich der M-arineminifter, das Stadthanpt, die
kinder ergeben, und ferner habe sich die Unist durch die vielen Hutnadelverletzungen beim französische Botschaft in vollem Bestande und die
möglichkeit der Ueberwachung des konfessionsloGedränge
in der Post, besonders vor den FeierEine
heraus-gestellt
sen Moralunterrichts
höchsten Chargen des Marineministeriums ver-"
tagen, hervorgerufen.
Königliche Verordnung im Sinne diesammelt. Der Quai war vom Publikum überser Ausführungen des Ministers ist in den nächbegab sich im Frack mit
füllt. Der
Zu der totalen Sonnenfinsternig dem Bande Präsident
sten Tagen bereits zu erwarten.
der
Ehrenlegion
an das Ufer, wo
am 8. (21.) August sei nach dem kürzlich an er oon
Stadthaupt niit einer Rede in fran-«
Der Major «a. D. Hermann Schäfer, der
dem
dieser Stelle schon erwähnten dankenåwerten zösifcher Sprache begrüßt wurde, wobei dem
~,bei den Vorfällen in Zabern Anschuldigungen Büchlein
Prävon Direktor G. Schweder aus die T oTigegen das dortige Postamt erhoben hatte,
Verfinsterung sidenten Salz und Brot auf einer silbernen
der
talitätszone
wurde von der Oberpostdirektion in Straßburg
Schüssel überreicht wurden. Der Präsident
noch besonders hingewiesen. Sie umfaßt ganz antwortete
und schritt entblößten Hauptes
wegen Beleidigung verklagt. Er erläßt nunmehr Dagö
und Oesel, den Westen von Estland mit die
ab,
Ehren-Kompagnie
folgende Erklärung: ~Jn der Presse gegen mich Hapsal, dann
Pernau, das gerade auf der Equipage unt-er der EskorteJn einer Hofgerichtete Angriffe veranlaßten mich, BeleidigunGrenze der Totalität liegt, weiter nach Süden der Leibkosaken begab sich derzweier Züge
gen gegen Beamte des hiesigen Kaiserlichen PostPräsident
in Kurland die Städte: Talsen (an der Grenze),
amts auszusprechen, von deren völliger Grundder
nach
Peter-Pauls -Kirche.
Baugke, Friedrichstadt daraufdem Wege
Tuckum,
Doblen,
Mitau,
los igkeit ich mich inzwischen überzeugt habe und Jakobstasdt; in -"Liolcmd: Lemsal, Wolmar Auf
dorthin wurde der Präsident
und die ich deshalb mit dem Ausdruck des Be(nahe der Grenze), Wenden, Riga. Fellin und durch nicht endenwollende Hochrufe vom Publikum stürmisch begrüßt. Im Mausoleum legte
dauerns, als zu unrecht erhoben, zu rück n eh m e. Wall und vollends Dorpat liegen
außerhalb der der Präsident,
Die Unterrichtungen der Presse beruhten nicht
der von seiner gesamten Suite
und werden somit nur eine starke begleitet
wurde,
auf Pflichtverletzungen innerhalb des hiesigen Totalitätszone
auf dem Grabe Kaiser Alexanpartielle Finsternis wahrnehmen können.
Auf ders IIL einen Kranz
in der Form eines SchwerKaiserlichen Postamtes.«
Auf Grund dieser Dagö beginnt
totale Versinsteruing um 2 Uhr tes
die
nieder. Der Kranz trägt die Auffchrift:
Erklärung wird die Klage-wahrscheinlich zurück23 Min.; in Pernau bald nach 2 Uhr 25-Min.,genommen werden.
~1n Memoriam Alexansdri Tertij lmperatoris
in Riga nach 2 Uhr 27 Minuten 2c.
Poincarå, rei publicae praeses«. Darauf fuhr
Frantreich.
Das neue sßeglement über die der-Präsident mit feinem Gefolge, vom PubliJm Prozeß sCaillaux hält man es. in B lu m e nta g c enthält u. a. folgende Bestimkum begeistert begrüßt, zur französischen BotschaftParis für möglich, daß der Präsident an die mungen: Sie dürfen nur zum Besten svon VerIn der französischen Botschaft empfing PeinGeschworenen eine ,Zusatz f r a g e folgende-n einen und Institutionen veranstaltet werden, die oarå die Vertreter der fr anzösi f ch e n
Inhalts stellen wird :» »Ist Frau Caillaux schuldig, mindestens 3 Jahre bestehen und sich mit Kolonieu Petersburgs, Moskaus und anCalmette mit Vorbedacht Verletzungen beigebracht
Wohltätigkeit, dem
der'Volklgesundheit derer rufsifcher Städte. jDaraufs begab er fich
zu haben, doch nicht in der Absicht, ihn und dem Kampf mit Schutz
Um 1X25 Uhr empfing er
dem Alkohol befassen. Die ins Winterpalais.
zu töte n?z«- Bei Bejahung dieser Frage würde Gesamtzahl der Blumentage,
daselbst das diplomatische Corps. Die
deren
Termine
der, Artikel 309 des Strafgesetzes zur Anwendung vom Gouverneur
Botschafter und Vertreter der fremden Mächte
zu bestimmen sind, darf 12 wurden
gelungen, nach dem der Gerichtshof auf 2 Jahre
einzeln empfangen; an erfter Stelle der
im Jahre nicht übersteigen. Den Verkäufern
einfache Gesängnigstrafe mit oder ohne Straf- ist der
Doyen des diplomatischen Corps, der deutsche
und
Zutritt zu KronsKommunalbehörkönnte. Jm Falle der Beaufschub dererkennen
den, Schulen und Privatwohnungen untersagt, Botschafter Graf Pourtales Hieran erwartete
Tötungsabsicht bei Zubilligung miljahung
den Präsidenten im Paoillonfaal des Palais
falls dies nicht von den Chefs der «betr. Anstal- eine
dernder Umstände wäre das Min d est strafDeputation des Petersburger Adels.
Der
und
Wohnungsinhabern
gestattet wird.
den
maß 5 Jahre Zuchthaug. -Diese Even- ten
eine
Sodann
Adelsmarfchall
überreichte
Adresse.
und
Minderjährige
VerSchüler dürfen nicht
tualitäten kennt Frau Caillaux jetzt genau. Man
sein, die, Schüler der oberen Klassen nur stellte der Jnnenminister dem Präsidenten eine
versichert, daß sie, was immer hier auch von den käuferGenehmigung
der Petersburger- Stadtfelbftoerwalihrer Obrigkeit. .D.ie»Ges.uehe Deputatison
Belastungszeugen entgegengehalten werden sollte, mit
tung vor, die ein künftlerifch ausgestattetes
um
Veranstaltung
Blumentagen
von
vor
müssen
bei ihrem Verteidigungssystem der ~Denkzett-eleAlbum mit Bildern der Stadt und statistidem 1. Januar des betr. Jahres eingereichtwerrteil-ung« beharren werde.
Daten überreichte.· Es folgten weitere
schen
den, andernfalls können die Tage erst im nachdarunter eine der Petersburger
Deputationen,
folgenden
.
Jahr stattfinden.·
Balgarien.
», Semstwo.
Jm Verlauf-: der Freitag-Sitzung der SoDer Besitzer des-Handelshauseg K. ReinDarauf begab sich Poinearånach Wassili
branjez in der es",· wie berichtet, wegen der Anhold und ein gewisser« O. Großschmidt Ostrow zur Grundsteijnlegungdes neuen
leihe zu Lärmfzenen der Opposition kam, wandte sind, den eftnischen Blättern zufolge; vom Unterä Ambulatoriumg des französischen
sich der Ministerpräsidient Radoslck fuchungsrichter wegen eines vom Reinholdschen Ho s pitalg. Nachdem der Präsident, empfanwow gegen die Darstellung, daß er im Augengen vom« Botschafter, das Hospitscpl besichtigt und
für" das Jahr 1914 herausgegebeblicke der Abstimmung über die Anleihe einen Handels-hause
an das Personal goldene Medaillen für eifrigen
nen Kalenders oerhört worden. »Der KaNevo lv c r gezogen habe, « und erklärte
»Ich lender enthält nämkich in seinem Anhang» einen Dienst verteilt hatte,"fan"d die Feier der Grundwill mich nicht mit Waffen verteidigen; Vul; ·
von Peinhold mit Großfchmidts Hilfe verfaßten steinlegung·statt.
z
garien selbst wirdmich fchützen.«
Um 7, Uhr fuhr der Präsident, aus dem
Artikel, in dem der Prokureur eine Go ttesund Glaubenslästernng findet.· Nach Wege von den- Volksmassen begeistert begrüßt,
Albanien.
dem Verhör eröffnete der Umersuchungsrichter in dies sranzsösischse Botschaft, wo ein
Die Ausständisschen haben, wie in Rom den An"geklagten,
P a r a d e d in e r stattfand. Dem Diner wohnReiuhold 3000 Rbl. und ten
verlautet, denVertretern der Großmächte in ih- Großschmidt 200 daß
u. a. bei Ministerpräsident Gorernykin, die
RbL
als
Kaution
einzahlen
rem Schreiben eröffnet, Europa würde Albanien
Minister-, Eder Pariser Botschaster
anwesenden
widrigenfalls sie in Untersuchungsmüßten,
viel Leid nnd unnützes Blutvergießen ersparen, haft genommen werden würden.
2c.
Jåwolski
GroßFür
wenn der Fürst sich zur Abdankung entSodann begab sich Poincarå um IJ2IO Uhr
wurden sofort 200 Rbl. eingezahlt, so
schließe, die er ohnehin nicht vermeiden könne, schmidt
er nach einigen Stunden freikam.
auf den großartigen Rxout in die Stadt«
daß
und wenn die Kontroll-Kommission
duma, wo den Osfizieren des französischen
mit der Organisation und Verwaltung des LanDaß jemandem ein Gegenstand g esto hlen Geschwaders ein Diner zu 250 Gedeeken verandes betraut werde. Die Rebellen sollen dem und daran von nnbeteiligter Seite ahnungsstaltet war-.- Nachdems kPoinearå einige Nummern
Fürsten zu der entscheidenden Antwort eine 72- los zurückgehracht wird, dürfte selten des vom Großrussischen Orchester gegebenen
stündige Frist gesetzt"haben..
vorkommen.
Kürzlich wurde aus einem hiesi- Konzerte-Z angehört und sich mit der allgemeinen
Von anderer Seite wird bestätigt, daß im gen photographischen Atelier ein Apparat ge- Gruppe hatte photographieren lassen, begab er
Lager der AusständischenStreitigstohlen. Vor einigen Tagen brachte nun ein sich um 111J4 Uhr, geleitet von Ausbrüchen des
keiten zwischen den F ü h re r n stattgefunden Mann zu dem bestohlenen Photographen einen heißen Enthusiasmus, asus der Jacht ~Alexandria«
haben, die in Kämpfe auggeartetseiem Dabei photographischen Apparat niit der Bitte, nachzu- nach Peterhof.
»
Dem Ministerpräsidenten der französischen
sollen 16 Personen verwundet worden sein. Die fehen, weshalb er nicht richtig funktioniert Der
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Zimmern, zur Pension geeigc. Offerten Wenden,
Villa Elifabeth, Frau Hahn.
Gefucht zu Ende Juli eine gut möblierte Wohnung mit separatem EinB—lo

zu Mitte August

gang als

Allflklllcllllllkllkt

erbeten mit Preisangabe sub
»Absteigequartiek« an die Exp. der Zeitung.
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aus Stroh-

Vöden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Reparatureu
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Allerhöchster Dank
Ihrer Majestät der Kaiserin

ung

daßdie Einbringung und
Annahme
Fall
zur
des Ge-etzes zum Schutz der parlamentarischen
anzunehmen,

Tkchcheidse

Redefreiheit veranlaßt worden war, je auf eine

Ausschließung des Abgeordneten eingegangen
wäre. Andererseits war nach dem bisherigen
Verlauf dieser Angelegenheit in den Behörden
eine Verurteilnng Tschcheidses mit ziemlicher
Sicherheit anzunehmen. ,Jn der » Folge mußte
Forderung des Ausschlusses zu ernsten Konuenzen, eventuell nach· dem Muster der zweiten
Duma zur Dumaauflösung --f"ühr"en.
Das kaiserliche Wort: »Die Sache ist niederzuschlagen!« hat nun die ganze schlimme Angelegenheit fortgeränmt.
«
leben in einer
ernsten und konman
über die Befliktschwangeren Zeit, daß
seitigung dieses Zankapfels nur tief befriedigt
sein kann.
Dennwenn auch die Straßen der Residenz
festlich geschmückt sind und vom Hurrageschrei

Be

zusßiga herzlichst -«ssür« -dies schönen Blumen
danken.
Gräfin--Hendrikoff.«
Die -Blumenspende, für die Jhre
Kaiserliche Majestät sich zu bedanken geruht, bestand in einem Nelkenarrangement mit hellblauem
Bande, das, wie alljährlich, der Deutsche-Frauenbund seiner Hoheit Protektorin zur .—Erinnerung
an die Kaisertagein Riga am -4. Juli hatte

überreichen lassen dürfen.
Schulsorgen

Das

-

«

so

«Wir

Mzüifkerisin

·

L. A. Cassos.
M tfVolEsaiifkkvlitifung«

That

Streikenden über 4,6-00, gestern

ihre Zahl

ivar

schon gegen 20 000,- heute rechnet man idie
Zahl der st re i k.e n d e n Arb e i t-»e r in
Riga bereits bis 35 W. Heute ist ,·»ein Streik
auf dem Prowodnib ausgebrochen Die Fabrik
beschäftigt"über 14 000 «ArbEiter, von denen bis
Mittag inden AusstandlOsOO Arbeiter getreten-waren. Die übrigen Arbeiter- in einer Anzahlvon ..3600 arbeiteten nach. am-Vormittage.
-

gefaßt.

«

Denn» es war nicht
Reichsduma, die durch den

Reichsduma

.

-

fabrik, die

s

und

Ferner wurde ein, Proteststreik, auf, der Maschi-

nenfabrik und SchiffswerftVeeker"(vorin·alg Lange
Und Sohn) angekiindigt.·«f Desgleichen hat« ein
Proteststreik ins H afse npbegonnen - «(I’o-50
Schiffsarbeiter).
Endlich ist heute auf der

eben nicht geringe-Sorgen wegen der V o r b e
Maußnerschen Messerfabrik und auf, der Rigaer
rseitungsdes Lehrerpersonals für-die
Drahtindustriez (beide,,Werke jenseits der Düna)
-

höheren «Elementarschulen,

deren Zahl gegenwärtig

ein Streit angekiindigt. Wie tnan ineldet,· streitten heute in Niga im ganzen 82 Fabriken und
Jndustrieetablissementg.
Auf einigen Fabriken sind Arbeiter ver
hastet worden, die zum Streit aufreizten oder
·

so überaus-« rasch qntoächst Jn dns Ministerium
lauer fortgesetzt sehr viele Gesuche um Eröffnung
von . höheren Elementarsehulen im— Jahre 1915
ein. Dabei fehlt-es aber an genügend für-diesen Demonstrationen zu veranstalten versuchten. Jn
widerhallen, ,mit« dem ·die iEligssanten Idem Zweck vorbereiteten Lehrkrästen. Man hat sogar rden Arbeiterå und Fabrikrayong patroullieren
Präsidenten Poincarå huldigen so bieten an den bis jetzt eröffneten höheren Elementen- "verstärk«te"Polizeiaufgebote und berittene SchutzdieselbenStraßen zugleich manche Bilder bar- -schulen 400X0 Perspuenk alsv Lehrer szulassen leute.« Beim Alexander-Viadukt wurden gestern
barischer Verwüstung streitender Horden und müssen, die-über keinen entsprechenden Bildungs- einige Demonstrationen mit· rot e n Fa h
ne n versucht, jedoch sind die Zusammensind erfüllt vom tobenden Brüllen .wildwütender Arbeiterhaufen. Die ssich immer gefähr- -s«zensus verfügen. - Auf Anordnung. deö,Mi-nisters rottungen der Arbeiter von der Polizei zerstreut
»
licher zuspitzenjde ; zArbeiterfrage ist aber weder die der-Polssaufkl»ärung sollen nun, wie die ~Now. worden.
«

-

,

»

"

-

ispFiirßerlsiners Verhältnisse war sie
hin,
»Ihr trißkj daß ich mit meinem4- ersten
Glück
nun
eben
angezogen.
und
habe
selten
Buche
hatte. Studente-n
Backfifche
Jch
holsteinisch
wie sdie Hyänen afo mich log, und so unmöglichesp Damengarderobe ’gesehen.« Wie
stürzten
sich
Die Zigarette.
sein« Regen von Brieer ging über mein sündiges ein Pfropfen im; Flaschenhals steckte sie-darin
Skizze ’ vonj Carl Busse
, Haupt hernieder-.
»;dick,?klein und frisch.
Darunter war mancher, der mich interessierte.
Eines Abends als wir ziellog, die Friedrichthr Gesicht schien mir zuerst ganz dazu zu
waren wir in ein altes, Und. besonders die Epistel seinerkleinen Holstei- passen. Auf dem» Lande findet man solche rotstraße
verräuchertes· sWeinstiübchen gekommen. Es- be- nerin lbeschäftigte mich ein paar Tage. Sie backigen derben Gesichten niit nicht« hoher Stirn
hagtessxuns trefflich;j und so« setzten wir uns als hatte mir- ihr ganzes Leben und Treiben geso häufig wie Butterblumen.
Aber während der ersten Minuten schon ging
ehrliche deutsche Männer fest und tranken eine schildert nnd über sichs selbst tausendmal mehr
gesagt,
der
über
das
von
dem
mit
Lotte Jürgensen eine Veränderung lvor. Sie
Buch,«
als
«
Flasche nach
sie ansandern.
Bald waren wir die letzten Gäste. Der ging. Nach diesen Schilderungen mußte sie ein war eingetreter und auszmich zugekommen,.ohne
Kellner schlief hinterm Bufett, der Rauch sam- komplizierteg Geschöpf sein. Auf. der einen jede Vorlegenheih als- wäre es ganz natürlich,
melte sich wolkengleich über unser-n Häuptern, Seite das robust-gesunde Landmädchen, das gern daß sie mich-besuchte Allmählichjedoch wurde
und «trüb’ nur durchbrach ihn das Licht des beaß, trank, schlief, tanzte, eine naive Gefühle-kraft sie purpurrot, überhörte die Fragen, die-ich- an
Es
Lämpchens.
Zeit,
war
die
scheidenen
wo» hatte, jeder«Prüderie sernstand und nüchtern mit sie richtete, und schien nicht aus und ein zu
und
die
ausgehen
Zungen
die Herzen
ohne dem wirklichen Leben rechnete. Aus der andern wissen. Jhre Augen wichen geradezuscheu den
Falsch sind. .Man erzählte dies und das Seite aber entwickelte sie— ganz wunderliche Eigen- meinen aus.
und wollte schließlich ausbrechen, als folgendes schaften. Sie war abergläubisch, sah- Gespenster
--Später sagte sie mir, xsie hätte nie, daran
«
«
passierte:
gedacht,
sdie
unterwie ich eigentlich aussehe. Siespwäxe
gehen,
über
Straße
Tage
am hellen
sozusagen
einen
von
der
nnd
Klopsgeistern
uns,
»Ich hatte dem
nach hielt sich nachts mit
Verstorbemehr zu meinem Buche gekommen; als
einer Zigarette schrie, wie der Hirsch nach dem nen, und alles- mits heiligem Ernst. ,«,Lachen zu ,mik., Sie hätte sich einen Dichterfgleichsam
Wasser,« meine Tasche hinübergegeben·.i Er nahm- ESie mich ruhig «aus,« s-schrieb sie, »was ich-weiß, alsdgeschlechtsloses Wesen gedach.t«, oderJalåsalten
sie, öffnete und« stutzte plötzlich. Neugierig bog.
-ich.44- ~.iDementsprechend konnte der erste Herrn, wie :fie »in- Königs Literaturgefchichxe in
:
.
·
er-f
lich michs hinüber. Aber ich« konnteniir nicht
Teil ihrer Briese znett, normal und nüchtern Konterfeig paradieren. ·wär’s
plötzlich
klären, wag er hatte, denn bis aus eine Zigarette sein« « ganz durchtränkt von demniederdeutschen
da
eben
zum Veihr
Undv
jungen
gekommen,
pur-Einem
war die Tasche leer. Langsam hob er diese Realgefühh der« .·zw«eite aber oerrücktphandaß five
wußtseiu
Zigarette empor und sah nach dem Stempel. iiastisch, ganz voll von einer fast-ungeseinden Männ« stand» daß sie, das sachtzchnjxgishrigc
Und ehe es einer hindern kannte, hatte er den Phantasieglnt.
Mädchen, einen solchen-jungen Mann i33,«sci:ler
.
und
mit
vereinige
Wohuuugs besuchte- Dahcr ihre gräßlichLVerlæ
JchTkorrespondierte
Zeit,
herangerufen
Kellner
verschlafenen
ihr
zu dessen
geirheit.s '
der
ein.
So
lebhaftestem Mißvergnsügen eine neue und bessere reiste dann; und Briefwechselschlief
«
verlegen.
Flasche bestellt.
Erst allmochte ein-halbes, Jahr vergangen sein, ich saß
Sielmachte mich selbst
längst wieder- . in meiner « Junggesellenwohuung« Als- sie -kam, goß er die Gläser voll und
mählich kam »ein rechtes Gespräch in Gang. Jch
sagte: »Ihr müßt ichon noch- hier-« bleiben, als meine Wirtin ---mir eines. Vormittags- eine «erfuhr-,kdaß«;sie»vjesrzel)nTage hier bleiben wolle
,· ,
Kinder! Jch rvill diese Zigarette rauchen« und Karte hereinbrachte. Sie trug den; Namen: und sichriesig daran freue.
Wir«
langweilen?
Was
trafen
Euch eine kleineGesehichte erzählen," die mir ~Lotte zYJürgensem Nicht Charlotte, sondern
soll-ich euch
"
vor Jahren passiert ist- Keine Furcht, sie ist Lotte. Å uns zu Spaziergängey,« ich« entdeckte allmählich, daß
,nnr kurz, nnd ins-T die Betten kommt ihr noch
Ich wußte sofort, daß es meine Hol- Lotte»Jk-Tk.ge3ns.t7ys, Gesicht « im Pxpfjl ejne« wxxxxdew
.
steiicerin war. Jm nächsten Augenbxick stand sie volle Linienschärfeikhatte, daß-»ihrie,-Augenspsp,ft so«
immeer
seltsam-groß sin-- die Luft starrt-in, ialg· jähen
vor mir.
»ngit»b,egumx ers
·
,
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die
Fabrik von ksiosenkranz
gestern
von
Seit
Fabrik
mechanische
Pirrvitz
meldet,
streitenderPhönixz die sAJ E. G.," die-Fabrik
Alexandra Feodorowna.
niederzuschlagen."
.
von Felser,»«oie Maschinenfabrik von« Klein, sdie
Dem sstsessutscheii Fsriiuesnbuude in Sägemühlen von· Schalit und· Brill auf HasenBekanntlich drohte,. schreibt hierzu die »St.
Pet. Zig.«, in dieser Angelegenheit ein außer- Riga· ging, den Rigaer Blättern zufolge, am holmuiijz ein Teilsdjer Arbeiter des-» Aetna
ordentlich scharfer Konflikt. lEin Ausweg schien, Sonnabend folgendes Telegrccmm,v dastiert Stan- Auf derFabrik oon"««·Er«·be wurden« heute"' die
Arbeiten rvieder aufgenommen Ferner streiten
nachdem die Gerichtsübergabe vom Ersten Depar- dart-Reede, 5.-·Juli, zu:
diejFabriken Vessort,» Buffalo und eine
tement des Reichsrats beschlossen worden « war,
,—,Jhre Majestät die Kaiserin Alexandra noch
große Anzahlkleinerer Werke, Werkstätten und
nicht mehr vorhanden.l ss"Allgemein machte man
Feodorownasläßsts dem Deutschen Frauenbunde Fabriken. Vorgestern betrug die «Zahl "der
sich auf einen Zusammenstoß zwischen Regierung

wies-Festeer gees für gük «""b?·s"ilnd"dü; denFall Tschcheidse

Se. Maj. ders«Kaiser-sshckak,

Vor

Gericht gestellt werden. - «
eine Kugel eine-Frau in das linke Auge getroffen, Das Haus wurde darauf von Gendnv
men umzingelt.
·
. Am Morgen deg- 8; Juli begann-en die »Unruhen von neuem in allen Arbeitervierteln. Diejenigen .Fahr,iken, die -,am 7. Juli noch gearbeitet
hatten, schlossen sich am 8. Juli den Streitenden
an, so daß fast die gange PetersburDie
ger Arbeiterschaft streikte
die Kosakenabteilungety die
Polizei-und-»auch
PetetjhurW ·,·-,Zu wie« «.,e;rnst.e·n Auszur Unterstützung-ver Polizei irequirsiert waren,
s chzreitu ngzen eå beiden gegenwärtigen letzten wurden beiijedcms Erscheinen mit einem SteinS t r e ik u n ru hie n»» inL ,·Pefterg-burg" gekommen hagele emyiqngem Eine besondere AufmerksamHist, erhellt aus den.«heut»e,»,·"ei·xtgetrsszezten aug- reist-siehenktc«sz, die Arbeiter um 8. Juli den
T-r"aiikbia«tkn«wage'it.» Ueber-all wurde der
führlichen Yeriehten der Vesidenzblsitten Der Verkehre-qutmet -««Be·ini Anshalten der Wa»St, Pet. Zig,·« entnehmen mit-folgende Einzel- gen durch die Menge wurden die Passagiere
heiten über diese ynruhen am »7». nnd 8. Juli. von einer Panik erfaßt-. nnd flüchteten in wilder
Am .»7, Juli warfen auf der Wiborger Seite Eile l)inaus.« Diejenigen« die nicht sofort
dielArbeiter mehrere Pferdebahnwagen um. Als flohen« wurden Pon den Arbeitern hinausPolizei requiriert "wurd«e,«- eilten die Arbeiter in geworfen. «Jn manchen-« Fällen warteten die
das große sechsstöckige Haus an derEcke des Arbeiter aber gar nicht ersts" darauf, bis alle
Besborodkin Prosp. und- der Mineralnaja und Passagiere die-. Wagens verlassen hatten, sondern
·übersschütt,eten aus den Fenstern des Hauses die begannen, diese mitsamt dem Publikum umzuweranderen schweren sen. Jm Forstcorps allein warfen die Arbeiter 30
Polizei mit Pflastersteinen und
Gegenständen Die Polizei verlangte, indem: sie Trambahnwagen um; Auf der Ssampssoniewskiwollten die Arbeiter sogar einen Wagen
zu schießen drohte, daß die Fenster geschlossen «·Brücke
würden,« doch antwortete-n die Arbeiter mit einem von der Brücke in die Newa stiirzen,-w"urden jeverstärkten Bombardement Die, Polizei feuerte doch durch ein rechtzeitig eingetroffeneå PolizeiEtwas 20J scharfe Schüsses in die offenen Fenster- ..aitf-gebot- noch im letzten Augenblick daran ver»ab, worauf, diese geschlossen wurden. Müller- hindert. An vielen Stellen, wie z. B. auf der
weile errichtetensdie Arbeiter im HofedesHauses Njustadskaja legten die Arbeiter die umgeworfeeinen Hinterhalt, und als die« Polizei Tin« die nen« Wagen quer über die ganze-Straße,·so daß
Pforte hineintreten wollte,- wurden »aus- sie der Verkehr daselbst vollständig eingestellt werden
smehrere Revoloerschüsse a«bgefeuer-t.v Als-. »die- mußte-.- Ferner wandten sich am 8. Juli
Pforte ausf, die Forderung-der Polizei nicht-ge- die Arbeiter auch gegen die Angestellten der
spitfsnet wurde, feuerte diese in die Pforte eine Tramba-hnen, weil sich diese nicht dem
die Arbeiter Streik anschließen wollten. So wurde ein WagenvtAnzahl von Schüssen ab, auf die antworteten
""t«ni«t einem· erneuten Steinhagel
füljrer mit einem Stein —am Kopf sehr schwer
Die Gesamtzahl der von den Arbeitern
es
der
fortgelang
Polizei-dennoch,
verletzt
«"Schließlich
e n beträgt,
während schießend, bis zur« Pforte vorzudringen, un b r a u eh b a r gemachten W a g gegen
festgestellt
2 00.
wurde,
am
dringen.
wie
Abend
diese zu öffnen und in denspHoflzn
Die Arbeiter verschwanden An mehreren Stellen Bei allen obengenannten Exzessen fanden Zudes Hofes warßlut zu sehen, "·wdraus zu ersammenstöße mit den Polizei- und Kosakcn-Abes« auch auf seiten der Arbeiter teilungen stat«t,·" die zur Verhindernng der Demosehen ist, daß«
Verwundete gegeben hat. Unter anderem hatte lierung der Wagen eintrafen. Fast in allen

Zu

den

und
Arbeiterausständen
Anruhen

in

·

unserer

»

Petersburg.

dort Erscheinnngenz Unter dem Einflnß
der Berliner Verwandten der-schwand auch
die holsteinische Garderobe, sie bekam Figur
kurz, acht-Tage nach ihrem ersten Besuch wax ich
regulär sin sie verschossem
- ·
Jch halt’ mich.niel)t«gern bei der Vorrede
Eines Nachmittags-fuhren "wir ~mit der
Bahn-nach einem Vorurt-« und—"dnrchstreisten den«
Grunewald·.- Wie ein Kind lief.»Lot-te . voran,
warf linit Kieniipseln nach Eichkntzen und- war
ganz heidenmäßig vergnügt-« Ich des-gleichenUnd als sie wieder man vorangelausen war,
jagt’ ich ihr nach, holte sie ein, umschlang sie
und preßte die vom schnellen Laus noch Keuchende
an mich. Ein rascher Kuß, mehr aus Uebermnt
dann
geraubt, denn ans wildem Begehren

sie

—-

aus«

-

Mal beifämiimt Weitem
Als-»wirum zutiiihtletzten
Bild; Sie
es mir

»
bät ich

bisher

Auch

verweigert.

Kopf.

jetzt

hatte
schüttelte sie

den

»Ich hab’. einen Aberglaubcn,« sagte-« sie,
»ich nehme : nie ledxr JUnd verschka selten
·

welche· Nur von den Toten habfspich alle. Vil«dcr sind Ecinnerunchr. . Sie- sind nur« dann gut,
wenn alles vorüber ist. Und wenn du mich gicht
mehr lieb haft, sollst« du auch. meins haben. Frühcr nicht. Aber-ich hab’ dir etwas andercksmik

«
gebracht-« ·sp»
Sie wickelte ans Seidenpapier dabei eine Ziå
gareltentascl)e. Eine Tasche ans rotem Juchim,
leben-»Die andere, die du jetzt hast, mag ich nichtDag ist sicher-ein Geschenk von einer Danie. Da
~

s-

»
ließ ich sie wieder frei.
Sie- stand einen Augenblick wie verloren. Die sollst dundiese Nehmen-!
.Kin-der, beschenkt -zu werden, ist fürchterlich.
Arme sanken ihr schlaff. Jhre Augen ruhten
merkwürdig auf mir-s
Jch hab’s mir-mühsam angelernt ·.,,Dcmke.'f zu
»Aber Fräulein Lotte,« sagte ich lustig, »wer sagen..
Aber Lette Jürgensen war noch nicht fertig.
wird dennxgleich —-Z«
ausreden.
schlang
Denn
sie
~Mach sie mal auf 1«
,Jch kannte nicht
Jch öffnete die Tasche, und an einer Seite
plötzlich ihre Arme mn meinen Hals-« zog. e sie
war weit kleiner
mich« herab and küßte mich steckte eine einzelne Zigarette. Eine Zigarette, wie
wie wahnsinnig.
ich sie manchmal .rauche, ohne JJiundstüek,. nur
.
«
darauf mit leichten-iStaniolumschlag.
Auf alles war ich vorbereitet
Jürgensen.·
~-.ss;")ö»-re,«;.sagtesLottev
»Ich will
iiiii)s.« « «
ranchst,
pieseZigache
Wort,
war
noch
dein
daß
du
niemals
Aber ihr wißt, in dieser Hinsicht
ich
die
der
Tasche behältstxund
Tasche
nieSpieloerderben " ··- «
sic aber. in
du
Rauchst
täglichen
in
Gebrauch
nimmst.
sprach
phantadem
selbst
Heimwege
sie
tolle-Eh
Aus
frisches-v Zeug." Mit einenismal blieb sie stehen, die Zigarettc aber doch, »so schreibst du es mir
mein«en« Arens«.«·«nnd« « redete kein gleich. Bittc!«das -nun wieder ?«
lklainmertesichan
lachte ich auf.
»Was ist
Wart mehr.
?-«
ein
Aberglaube
Jch konnt’ versuchen, was ich whlltkst sie »Auch
blieb still.- Nur.beim Adkieusngen fpkrach sie-. « - -,,-Viclleicht,« antwortete sie. »Du gibst mir
«

-«
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»

«
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»
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»

meinexote Großmtsiter an
imipWpeigekymnlceg und:ha«t«tcj"it- dkiki Finger
T-,-,«Vorhin ifth
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gdxkhi Jchpgb mchsch Ist
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dein Wort?«
Sie ließ

-",Ja« sagtesSo

steckte

»

«

nicht eher ab, «zu
·s!

denn

die

..

.

;

sparum sei das Frieden fördernde Wort
Mcijestäidoppekt begrüßtv

ledigung
Er
des Falles Tschcheidse.
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Zwei türkische Kabinekte sollen

«

Inland.
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garieu.
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größte- noch die sernsteste Frage

;POlitik—.
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Wien versucht-T dem Camaustrozeß
eine politische Wendnng zu geben.
Schwere Ueberfchdpemmuns in« Vul-

.

,«-:4«—4——-L—«—«—»———-.——«————

«,

.

,

:-;,--

.

:-

-

EIN-min KEPLER

j-

»

-

«

---«.l).,oekpgt- lxyzeksgtn Z-17 -);.-H!-..s.-i«.»ssksks.s.s,ss»s-i s-s
Rauch- euk inv folgenden Gouvern. beflaäliehe Ländedenselben
de
Bank
Unter
«
Bedinfkungeujveklelht
keien Geld-: Peteksb., Moskea,- ulszzKalugE,-Rjesen,smqlenslylll-fet-qugexod»zkles,keu, plopetz»lelna,

z-

Tät-re

.

"

CHHWH

«

,

.

»

nehmen einen »Mutter bedrohlicheren
.
.

.

Js«.·-

»

durch die Agentfukem

StadtvewrdneteniWahlen »in
Die Streikuneuhen in Petersburg

«

.«,

Kuratoren densLehscbezirke einige-you der Polizei ergriffen worden sind.
sollen- nun,-«tm Zusammenhange damit, genaue
Gefiern Um VgsUhr morgens dreingenferney «
Daten -über— die Zahl-sundsxsd"eäx Bestand der leben wie das««,,Rig. Tagleberichtet,le jinådserTrikw
tagen-Fabrik J."Lüth;s als die Fabrik bereits in
»zbestehenden Kurfe eins-zwecks
vollem Betrieb war, über- den Zaun ca. 20
sHalbwüchgslinge ein, schlugen die Fenster mit,
Streikbewegung in Riga.
. Maas- Die -Rigaer. Blätter speist gestrigen Steinen ·,e»i,n und zwangen mit Drohungen die
Arbeiter und Arbeiterinnen, die Tätigkeit einzu. Tage berichten:
stellen und die Fabrik zu verlassen." —"4.—. XJn der
~-.Die»Proteststreits in Riga nehmen Lederfabrik Heim-«- Kielfteil hat zur-Pfählen Zeit
immer größere Dimensionen an. eineßande die Pforte eingedrückt und auch dort
Mit geringen Ausnahmen dauert der Streit die,
Arbeitseinftellung gezwungenx
erfchgftzux
heute noch-· auf allen- Fabrikenj an, wo ers gestern (-S- Axhei
"ds.n.
Jsttest etku- Telegmmmend und vorgestern ausgebrochen-s- war. So— streiken
seit vorgestern »die. -RUssiskh-.Baltische. Wa gonDie

-

,

neu-zu

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes:
;Walk.
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üben Auf mehreren Bauten
sind ldie Arbeiten auf Veranlassung von Anftiftern niedergelegt werden, von denen übrigens
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Fällen wurden sowohl die Polizei wie auch die Wahl eines Stadtratss an Stelle des vor Ablan dem des Kaiserlichen Forsteorps ähneln, aber die vom Staat anerkaxmt worden sind, hervorruer
Kosaken mit Steinen beworfen. Letztere ant- feiner bis zum 25. April 1915 währenden für den lokalen Rayon besonders- in Betracht wird.«
worteten damit, daß sie in dies Mengen hinein- Amtgzeit zurückgetretenen Stadtrats Wilh. Mathie- kommenden Fächer eingehender behandeln. Die
Unwillkürlich denkt man beim Lesen dieser
fprengten und von der Nagaika gründlichen GeEigentümlichkeiten
Kausner
StV.
der
Waldwirtproponierte
Der vom StV.
Zeilen daran, daß im Oktober 1905 für Nußcharakteristischen
brauch machten. Beim Vorgehen der Truppen sen.
den
und
land das Prinzip der GewissengfreiOstseeprovinzen
in
im Nordwestlief die Menge gewöhnlich gleich auseinander. Cand. jur. Alex. Tammann wird mit 30 schast
Am Abend sah es verhältnismäßig ruhig aus-. gegen 20 Stimmen gewählt.
P. 9. Zum Ge- gebiet werden besondere Berücksichtigung finden, heit und der religiösen Toleranz
Jm Laufe des Tages sind eine Menge Verhafhilfen des Stadthaupts an Stelle des St.-Rats da der Zweck der Abteilung sein wird, mit dem proklamiert worden ist!
tungen vorgenommen worden. (S. weiteres unter W. Dultz proponiert der StV. Norrmann den örtlichen Rayon vertrauteWaldwirts chaftsden Telegrammen.)
Zu wie lächerlich dumm-dreisten Mitteln
Stadtrat F. Rambach, der StV. Kunsner den s pezialist en auszubilden· Die Abteilung ist
gewisse
nationalistische Blätter greifen, um den
Dorpat, 10. Juli.
neugewählten StV. A. Tammann. Das Stadtauf 300 Studenten berechnet. Dem Rigaer
Nachbar an der Westgrenze möglichst zu diskrediZur Roggenernte schreibt man der haupt erklärt, nach einer Senatgentscheidung vom Polytechnilum sollen jährlich bis zu 70 000 RbL tieren, erhellt aus einem Artikel des neugegrünJahre 1910 könne zum stellv. Stadthaupt nur zu diesem Zweck bewilligt werden. Die Einrich- deten Nationalistenblatteg
~Rig. Ztg.« aus Mittel-Livland: Die Hoff~Gol. Russii«. Diese
ein
bereits bestätiget Stadtrat gewählt werden, tung der Abteilung wird im ganzen 5640 000 Zeitung
nungen auf eine mittelmäßige Ernte find nun
die Schuld an
in
Artikel
schiebt
diesem
auch ·d a hin. Roggen und Weizen haben ~notr- und er könne die Abstimmung über den StV. Rbl. erfordern, von denen der Berwaltungsrat den Arbeiterunruhen in Petersburg auf Deutscheif« geschnitten werden müssen. Jnfolge der A. Tammann nicht zulassen. Rambach wird des Polytechnikums 325 000 RbL aus örtlichen land! Die gegenwärtige S t r e i t b e w e g un g
Gluthitze fallen die winzigen Körner in den mit 30 gegen 6 Stimmen gewählt. Der StV. Mitteln aufzubringen gedenkt.
sei auf Bestellung Deutschlands
Garben ans den Aehren und müssen schleunigst Kuusner proteftiert gegen die Wahl und teilt
inszeniert worden. Deutschland strebe danach,
eingeheimst werden. Während man in guten mit, daß er und seine Freunde sich der AbstimAnathema.
die russisch-französischen Festlichkeiten zu stören
P. 10. Zum SteuerPeiessburg." Auf einer Reise in FinaJahren bei einer mittleren Ernte von einer Los- mung enthalten hätten.
und
verdüstern.
~Gol. Russi« ist dagstelle etwa 15 Lof einzuheimsen pflegt, hat die ältesten an Stelle deg Herrn H. Ammende wer- land machte, wie Prof. Lindemann, der selbe zuBlatt, das vor—-Der
einiger Zeit auch die rätselhenrige Ernte vielerorts bloß 5—6 Lof ergeben. den proponiert vom StV. Kausner der StV. J. Moskaner Oktobristenfithrer, der ~Gol. Mosk.«
Arbeitererkrankungen
haften
auf deutsches Geld
Anstellek des Rufes ~Arbeitermangel!«, der im Linde, vom StV. Meybaum der StV. Alex. berichtet, ein Herr Pappkow eine interessante zurücksührte.
Frühjahr überall vernommen wurde, ertönt in Schmidt. Bei Stimmenthaltung des StV. A. Entdeckung: Es sind ihm daselbst einige ExemJn der zweiten Hälfte des Juli findet
den letzten Tagen der Ruf ~Brotmangel!« Schmidt erhält Linde 28. pro und 22 contra. plare gedruckter Formulare zugestellt worden,
beim Handelsminifterium, Blättermeldungen zuDa auch die Sommerung teilweise ganz ausgebrannt A. S chmidt 27 pro und 23 contra. Beide laut denen, anf Verfügung des Erzbis ch ofs folge,
eine interressortliche Konfe r e nz statt,
ist, teilweise ein recht ödes Bild bietet, so weiß Herren werden dem Herrn Gouverneur zur Be- Sergius von Finnland (eines Mitdie sich mit der Prüfung der G e f etzv o r lage
Der StV. v. gliedes des Synods) über Angehörige der
der Landmann keinen Rat, wie er seine Arbeiter stätigung oorgestellt werden.
über die Gefch äftsbücher befassen wirdden
proponiert,
abtretenden Stadträten orthodoxen Kirche, die zum lutheribis zum nächsten Georgitage beköstigen und ihnen Harten
Diese Gefetzvorlage ift die letzte, die in das neue
die hohen Löhne auszahlen wird. Fürwahr, ein Dultzund Mathiefen den Dank der StV.-Verschen oder katholischen Glauben Hande l g st a tut aufgenommen werden wird
.
Hungerjahr im wahren Sinne des Wortes sammlung zu dotieren.
übergehen, das Anathema verhängt und die Beziehungen des Staates
zu den Han"
Wack. Die Montag und Dienstag voll- wird. Diese gedruckten Formulare oder Affichen,
steht bevor!
Das
Handelsdels-unternehmen bestimmen foll.
Jm Handelsministerium wird eben, wie zogenen Stadtverordneten-Wahlen in denen nur der Name des Abgefallenen noch
den
aus
drei Gesetzdie ~Retsch« hört, darüber verhandelt, ob die haben, wie vorauszusehen war, mit einem vollen einzutragen ist, werden· an die Türen der Kirchen ftatut setzt sich außer dieser
vorlagen
Handelskammern,
über
die
die
HandelsVersicherung der-Arbeiter auch aus Sieg e der estnischen Partei geendigt. Von des Kirchspiels angeschlagen, zu dem der Abtrünund
die
Handelsregifter
zusammen.
die kleineren Fabriken ausgedehnt werden neugewählten 40 Stadtoerordneten sind, wie nige gehörte. Die Bekanntmachung selbst ist in firmen
2. Juli umzingelte
Am
Jekateriuburs.
Frage
den soll. Die Initiative geht in dieser
wir aus dem ~Post.« ersehen, 36 Este n, 2 folgenden Ausdrücken gehalten:
ein großes Polizei-Ausgebot in einem Wäldchen
von der Minsker Behörde für Arbeiterversiche- Deutsche, 1 Rasse und I Lette. Die Zahl
»N. N. erklärte seine Absicht, von der eini- der Poklewski-Datsche eine Gruppe von Schulrung aus. Jn der von ihr zusammengestellten derWähler betrug 319 Esten, 230 Letten, 48 gen heiligenszrechtgläubigen Kirche abzufallen, lehrern und Kursissten, die ein Picknick verander
Denkschrift weist die Behörde daraus hin, daß Deutsche und 35 Rassen. Das estnische und, da er hartnackig bei dieser Absicht verharrt, staltet hatten. Unter ihnen befand sich auch wag
wird
er
aus
der
aus(Arbgr.),
ReichsdummAbgeordnete
Gemeinschaft
kirchlichen
Kerenski
kleineren
genau
die Arbeiter in den
Betrieben
Element übertrifft somit an Zahl alle übrigen geschlossen,
zum Abendmahl nicht mehr zuge- augenscheinlich auch die Ursache der Verhaftung
denselben Gefahren, wie in großen, ausgesetzt Nationalitäten zusammengerechnet.
und von der »ewigen Rettung« ausgealler Teilnehmer des Picknickg bildete-. Alle wurlassen
sind, und daß ihre unsichere Lage die Arbeiter
Kreis Wplmatn Eine Belohnung schlossen
Infolgedessen und zur Warnung den zur Stadt gebracht und hier bis zum späten
gerade in den kleineren Unternehmungen bevon 500 Rbl. hat, der ~Rig. Ztg.« zufolge, der der anderen wird über ihn das Anathema Abend festgehalten. Etwas Kompromittierendes
wurde nicht gefunden. Kerenski wurde schließlich,
unruhige.
Besitzer oon Breslau, Baron Ceumern-Lin- verhängt.«
da er auf seiner Freilassung bestand, entlassen.
der
-Moskauer
Ortsgruppe
Der
Vorsitzende
Kürzlich hat der Minister der Volksauf- denstierna auf die Ermittelung eines Brandjedoch zur Protokollausnahme wieder
Er
des
LindeVerbandes vom 17. Oktober, Pros.
klärung, Blättermeldungen zufolge, ein neues stifters ausgesetzt, der erwiesenermaßen in den
zurü
Program m für den Unterricht in der Geoletzten Tagen den Wald des Gutes an drei ver- mann, knüpfte an diese Nachricht einige beOdessa. Ein Mitarbeiter des ~Qd. Listok«
achtenswerte Erwägungen, die durch die angegraphie in den Knabengymnafien be.
schiedenen Stellen angezündet hat.
hatte, wie die ~Odess. Zig« berichtet-, eine
stätigt. fJn einem Zirkular,·welches das MiniKreis Wenden. Im Winter waren, wie gebene Stellung des Autors noch an Bedeutung Unterrednng mit dem Duma-Abgeordneten Pros.
steriumfoeben an die Kuratoren versandt hat, dem ~Tall. Teat.« zu entnehmen, zahlreiche hie- gewinnen. Prof..Lindemann bemerkt eingangs, S. W. Lew as ch ow (R.), der einige Tage in
wird darauf hingewiesen, daß der Geographiedaß die von der orthodoxen Kirche Abgesallenen Odessa weilte. Jm Laufe der Unterredung kam
sige Gesindewirte über den Peipus gezodie Rede auch aus die ~deutsche Gesahr«,
garnicht vom Abendmahl in ihr ausgeschlossen
unterricht besonders gepflegt werden muß. Jngen, um in den angrenzenden iusfischen Gouvervon welcher L. bekanntlich in der Duma gefolgedesfen wird der Geographieunterricht in- allen nements Arbeiter anzuwerben, und in der Tat werden können, da sie vom Moment sprochen hatte, wobei sich Lewaschow folgenderKlassen der Gymnasien, angefangen von der stehen schon in vielen Gesinden des Wendenschen ihres rechtskräftigen Uebertritts an sich nicht maßen äußerte: »Das Ministerium konnte mein
V.orbereitungsklasse, eingeführt- Die sZahl -der Kreises-rus-sischie Knechte und Mägde mehr in der Vsiiiäßigkrir dieser Kirche befinden, Auftreten in der Reichsduma in der Frage der
deutschen Kolonisation nicht unbeachtet lassen:
Unterrichtgstunden für Geographie wird auf im Dienst. Auch zur Heumahd sind aufmanchen sondern der Kirche unterstehen, zu der sie überstreng begrünErklärungen waren
Meine
Kosten der deutschen Stunden, der Stellen Rassen in größeren Trupps herangezogen getreten sind. So sei das Anathema in diesem dete Angaben erhärtet, die durch
von der wirklichen
Stunden für Recithkunde und philosophische worden. Manche estnische Knechte haben von Fall nur als Zeichen einer « ~kraftlosen VergelVergewaltigung durch den ~Germanismus« nicht
anzusehen(
tung«
Moment
noch
Propädeutik vergrößert werden. Besonderes GeWitten
Doch
sei
nur im Westgebiet, sondern auch im Süden
Handgeld
genommen,
inmehreren
ohne
dieses
die
das
die
Mein Auftreten rief in den deutschen
wichtigste.
Verweigerung
zeugen.
die
vaterländiDurch
legen
Programme
Folge
auf
der
Verpflichtungen
wicht
dessen in
ihren
nach- nicht
einen Sturm hervor. Die Frage ist
Blättern
des
der
Erzbischof
vielmehr
Geographie.
Abendmahles verletze«
sche
zukommen. Große Verwirrung ist auch dadurch
aber
bei
uns
auf der Tagesordnung, und wir
der vom Staat bestätigten und als
Pernau. Ueber den Schluß der Stadt- entstanden, daß manche Wirte durch Verlockung die Rechteanerkannten
werden ihre Erledigung durchsetzen Der Gesetzandersgliiubigen Kirchen. entwurf über diese Frage wird in den Regiechristlich
verordneten-Versanimlung vom 30. und Heruntermachung ihrer Nachbarn deren Ares«,sz.
meint
abspenstig
wie
der
8.
~Uns
scheint
Prof. Lindemann zum rungs-kreisen ausgearbeitet Jch hoffe, daß dieser
Zig.«
~Pern.
machenP. Wahl beitskräfte
Junientnehmen
Ausführungen,
Eine
»daß die Ver- Gesetzentwurs schon im bevorstehenden Herbst in
Forstabteilung
Riga.
eines Stadtrats an Stelle des Stadtrats
fall be- Schluß seiner
das Gefühl die Neichsdnma zur Durchsicht eingebracht wird.«
des
fügung
Ssergius
Erzbischofs
W.-Dultz, dessen Amtszeitnbgelaufen ist. Ge- kanntlich beim Rigaer P o l y te ch n i k u m eröffnet
diesen Aeußerungen bemerkt nun die
wählt wird mit 29 gegen 22 Stimmen der werden. Gegenwärtig wird, der ~Rishsk. Myssl« des Unwillens und der Beleidigung bei vielen ~Odess. Zu
Zig.«, die bekanntlich das Sprachrohr
Mitchef der Hauses Hans Diedr. Schmidt Her- zufolge, vom Forstdepartement das Statut dieser Millionen Lutheranern und Katholiken Rußlands der südrussischen Kolonistenkreise ist: »Auch wir
bert Schmidt. Sein Gegenkandidat, der StV. Abteilung ausgearbeitet Der Kurfus wird ein und den Protest von seiten der Bischöfe dieser hoffen mit Lewaschow, daß dieses Gesetz bald
4-jähriger sein. Das Unterrichtsprogramm wird Kirchen, zur Verteidigung ihrer Rechte, die immer zur Beratung gelangen möchte, damit das droJoh· Linde, erhält 25 pro und 26 contra.
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Kunst und Wissenschaft.
Der
zehnte Efperanto-Kongreß. Der zehnte Allgemeine Esperanto-Kongreß
findet in diesem Jahre in Paris- zwischen dem
2. und 10. August statt. Schon mehr als 3000
Personen aus verschiedenen Ländern haben ihre
Teilnahme zugesagt. Der Vorstandsausschuß besteht aus den hervorragenden Vertretern der
französischen Politik, Wissenschaft und Literatur-.
Ein Tag ist bestimmt für die Sitzungen der
Esperanto-Fachvereine, z. V. der Mediziner-,

Juristen-, Pharmazeuten-,

usw·

Postbeamten-Vereini-

gung
Diese Verbindungen werden feierlich
von den gleichsinnigen Pariser Vereinen empfangen werden. Ein Tag ist für die Sitzungen
des Universala Esperanto Asocio (U.E. A.) referviert, dessen Zentralbureau sich in Genf befindet.
Auf der Tagesordnung stehen Fragen über
praktische Anwendung der Esperanto-Diplome,
über Tourigmuö, über internationale Checkbank
und andere Formen und Gebiete der Anwendung
des Esperanto· Alle französischen Eisenbahngesellschaften haben 50 0-» Rabatt für die Mitglieder
des Kongresses bewilligt. Außerdem organisiert
-

der Universala Esperanto Asocio verschiedene Ausflüge durch Frankreich und in die Schweiz zu
herabgesetztem Fahrtarif. Alle Personen, die
weitere Auökünfte über den Kongreß zu erhalten
wünschen, belieben sich an den Esperanto-Delegierten in Dorpat Herrn Jan M uschyns ki
(Botanifcher Garten) zu wenden.
Mañigfaltiges.

sich Kaiser ÄWilhelm als
Student gegen den Alkohol verhielt.
Erst jüngst gingen Mitteilungen durch die Presse,
Wie

wie segensreich der Kampf des deutschen Kaisers
gegen den Alkohol im Heer und Flotte wirkte.
Diese Stellung des Kaisers gegen den Alkohol
ist übrigens, was allgemein unbekannt ist
schon sehr alt, und schon als Student, also in
einer Zeit, in der der Deutsche im allgemeinen
sehr alkoholfrendig gesinnt ist, hat der junge
Prinz sich dem Alkoholgenuß gegenüber sehr ablehnend verhalten. Bei den Repräsentationspflichten des Kaisers läßt es sich nicht umgehen,
daß er jetzt hin nnd wieder alkoholhaltige Getränke genießt. Das sind aber Ausnahmen, die
nur durch besondere Umstände gerechtfertigt werden. Gerade über das Trinken der Studenten
wird eine Schilderung interessant sein, wie der
Kaiser selbst als Student sich dem Alkohol gegenüber verhielt. Der russifche Historiker Seewerzow-Polidow,·derein Studienkollege des Kaisers
war, erzählt über die Trink- und Studiensitten
des Kaisers mancherlei interessante Einzelheiten.
Nach der Jmmatriknlation des Prinzen Friedrich
Wilhelm am 24. Oktober 1877 wurde von dem
Banner Corps »Vorussia« ein Festkommers abgehalten, an dem auch der russische Gelehrte
teilnahm. Der damalige Prinz Friedrich Wilhelm war zwar sehr heiter, tat es aber den
übrigen Studenten im Trinken nicht nach. Zuerst gab es Bier, von dem der damalige Prinz
nur ein halbes Glas trank. Als späterhin auch
einige Flaschen Wein getrunken wurden, ließ sich
der Kaiser zwar ein Glas einschenken, nippte
aber nur daran, da er sonst von den verschiedenen alkoholartigen Getränken einen schweren
Kopf bekäme. Für den mannigfachen Zutrunk
dankte der Kaiser fast stets nur durch Erhebeu
des Glases und» blieb allen Aufforderungen
—-

gegenüber, mitzutrinken, standhaft auf seinem

Willen bestehen. Dieser Kommers hatte übrigens
eine heitere Folge, die nicht ausbleiben konnte.
Am nächsten Tage waren die Hörsäle der Universität fast völlig leer. Unter den wenigen

Anwesenden befand sich auch Prinz Friedrich
Wilhelm, der völlig frisch den Vorlesungen des
Professors folgen konnte. So verhielt er sich
während der ganzen Studienzeit. Er ritt viel,

ging in der Pappel-A-llee viel spazieren und beteiligte sich an den offiziellen Kneipabenden. Sonst
blieb er dem Eorpsleben fern.
Mittel gegen die AnEin
steckungsgefahr des Scharlachs. Ein
Mittel, das die Ansteckungsgefahr bei Scharlach
beseitigt, glaubt der englische Arzt Dr. Robert
Milne, gefunden zu haben. Der Scharlach ist
bekanntlich während der ganzen Dauer der Krankheit übertragbar, vom Auftreten der ersten
Symptome bis zur Zeit der · Abschuppung, und
im Anfange der Erkrankung sitzen die Erreger
im Schlund und Mund und in den Flüssigkeiten der Nase und des Nachens,
daß sie durch
Huften nnd Niesen umhergeschleudert werdenDr. Milne hat feine Scharlachkranken nun so
behandelt, wie es die alten Schotten taten:
mit O el. Er ölte sie nicht nur äußerlich,
dern auch innerlich, indem er Mund und
Schlund mit Oel auspinselte· Am ersten Tag
nahm er die Oelpinselung alle zwei Stunden
vor, und zwar benutzte er Qlivenöl mit einem
Zusatz von Karbolsäure; in den folgenden Tagen nahm er nur je drei oder vier Pinselungen
vor, außerdem verordnete er häufige Waschungen
des Schlundes nnd des Mundes. Auch der
äußere Mensch wurde eingeölt, und zwar wurden
die Scharlachkranken vom Kopf bis zum Fuß
mit Eukalyptusöl bepinselt, zuerst zweimal täglich, vom vierten bis zum zehnten Tag der
Krankheit dagegen nur noch einmal. Es war
bei dieser Behandlung nicht n ötig, die
Scharlachkranken abzn o nd ern. Auf Grund
längerer Erfahrungen glaubt Dr. Milnes behaupten zu können, die Ansteckungsgefahr für die
Umgebung sei bei dieser Behandlung vollkommen
beseitigt.
Ein Freibad auf dem Tempelhofer Felde. Eine neuartige Einrichtung
-

so
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-

aus
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haben. Jch sah Sie in meinem Zimmer stehen,
aber Ihre Augen gingen achtlos über mich fort.
Leben Sie wohl und möge Jhr ganzes Leben glück«
lich sein.«
Ihr wohlgetroffenes Bild lag dabei. Auf
der Rückseite las ich die Worte: ~Bilder sind
Erinnerungen. Sie haben erst dann ein Recht,
wenn alles vorbei und tot. ist· Denken Sie
manchmal an diese ~Tote«.«
Auf meine späteren Briefe kam keine Antwort. Jch selbst vergaß Lotte Jürgensenå so wie
die Zigarette. Eben fiel sie mir wieder ein.
Denn in deinem Etui
damit wandte sich der
Erzähler an mich
steckte die letzte und einzige
gerade so in der Ecke. Das brachte mich ans
die Geschichte " Allons, Kinder
die Flaschen
und
das
Bett
der
sind leer,
beste Freund.
ist jetzt
Aber es ist toll, wag- im Leben alles an einem

.

Sie bekam täglich Kolleroten .Juchtentasche.
-ginnen, die täglich neuen Platz machten. Aber
wie bald all die andern auch in Asche ausgingen,
Lotte Jürgensens Zigarette blieb
ihrem
alten Platze-.
Wir korrespondierten zuerst ziemlich viel. Mit
der Zeit drängte sich anderes dazwischen. Die
Briese von Berlin nach Holstein wurden seltener.
Und im Winter lernt’ ich auf einem Balle eine
Frau kennen, die ich sehr geliebt, und um die
ich viel gelitten hab’. Sie vermischte das Bild
der kleinen Jürgensen vollständig.
Wie gesagt, ich litt viel von dieser Frau, die
ich liebte. Eines Nachts saß ich allein im Case.
Am Abend hatte sie mich in einer Gesellschaft so
geschnitten, daß ich hätte aufschreien mögen.
Meinen Groll und geknickten Stolz, meine Liebe
und Sehnsucht begrub ich nun im Alkohol
der Teufel weiß, was ich sür Zeug trank. Jch
hatte für nichts Augen. Ich starrte vor mich
hin, rauchte eine Zigarette nach der andern,
trank.
Erst alg neben mir die Lichter einer- Krone
auggedreht wurden, schreckte ich aus all den
Grübeleien auf. Vor mir lag die rote Juchtenleer. Ich hatte Lotte Jürgensens Zigatasche
rette achtlos aufgemacht Jm Afchbecher fand ich
den Rest, ich erkannte ihn an der Staniolumhüllung.
« Einen Augenblick war ich fast erschrocken, dann
lachte ich und ließ mir einen Briefbogen gebenJch schrieb an Lotte Jürgenseu, daß ich aus
Verschen· das Verbrechen begangen und ihre Zigarette zu Asche verwandelt hätte. Sie müsse
mir schon eine nene senden, da mich die leere
-—..Ecke in der Tasche vorwurfsvoll anschaue. Lange kam keine Antwort Dann ein dicker
Brief, der Dappelporto kostete. Jn diesem Briefe
kstand ungefähr: »Ich habe es schon seit voriger
Macht« gewußt, daß Sie mich nicht mehr lieb

s

hende Damoklesschwert, das schon so lange über
den Häuptern der Kolonisten schwebt, endlich mal
verschwinde ; - wir hoffen aber zu gleicher Zeit
auch, daß man in Dama- und Regierungs-kreisen schon hinlänglich davon überzeugt ist, daß
die Erklärungen der hetzerischen Nationalisten,
auch wenn sie dieselben angeblich »durch streng

begründete Angaben erhärten«, mit großer
Vorsicht aufzunehmen sind. Wir verweisen
die peinliche Niederlage,
hier nur
die der Fürst Manssyrew bei seiner Hetze
gegen die deutschenKolonisten in den Ostseeprovinzen
erlitten hat« Auch Fürst Manssyrew hatte behauptet, seine Erklärungen beruhten
unwiderleglichen Tatsachen; er versing sich aber
in seiner Verteidigung gegen die Erwiderungen
der baltischen Blätter in
vielen groben Widersprüchen und Ungenauigkeiten, daß ihm zuguterletzt ganz unverblümt Lügen zum Vorwurf gemacht werden konnten... Man wird das und
andere ähnliche Fälle in Duma- und Regierungskreisen hoffentlich nicht vergessen haben.«
Warscham Auf der Warenstation
Warschawa-Brestskaja wurde unter dem Warenmagazin ein großer unterirdischer Tunnel mit mehreren Gängen entdeckt. Eine vollständige WohnungseinrichtunY wie Stühle, ein
Tisch, Betten, sowie auch Eßwaren wurden vorgefunden. Auch eine große Menge gestohlener

aus

aus

so

Sachen: Gold, Silber, Lederwaren, befand sich
dort. Man nimmt an, daß das Gewölbe schon
seit mehreren Jahren besteht, da in den letzten
Jahren oft ganze Warenballeu spurlos verschwanden. Eine energische Untersuchung ist eingeleitet. Ein Beamter wurde verhaftet.
Isnnland. Dem schwedischen Kultursondg in Finnland ist, wie wir in der
~Rev. Zig« lesen, von der verstorbenen Frau
Mathilda Thölgren ein Vermächtnis « von
über 100 000 Mark zugefallen. Das schwedische
Vorbereitungöschullehrerseminar in Helsingfors erhielt von der Verstorbenen zu Stipendienzwecken
ein Kapital von 32 000 Mark.

Ausland.

Eine Unterredung mit Passitsch.

Max Roloff, Vertreter der ~Leipz.
N. Nachr.«, hatte dieser Tage Gelegenheit, mit
dem Leiter der ferbischen Politik Passis ch
Dr.

über einige aktuelle Balkanfragen zu reden. «Er

berichtet hierüber u. a. folgendes: ,
Von 41J2 bis fast 5 Uhr nachmittags saß
ich dem Ministerpräsidenten in seinem »Arbeitskabinett gegenüber-. Passitsch spricht nur
schlecht deutsch, weiß sich jedoch verständlich genug
auszudrücken und versteht alles sehr gut, wenn
man langsam spricht. Er ist eine Eindruck
weckende Persönlichkeit mit seinem weißen Patriarchenbart und seinen wenig höfischen, aber
höflichen Markieren.
Unterstützt Serbien die Rebellen in A l b a n i e n
durch Wassen,Munition,Offizier-e und Sold»aten,.wie
neuerdings wieder die ~Albanische Korrkspondenz«
"-

.

.

.

Nokdlivländische

Donnerstag, den 10 (23.) Juli

es behauptet? fragte ich. Der Ministerpriisident

»Wir haben unsere Gewehre, Kanonen, Munition,. foiziere und Soldaten selbst
Wer weiß, wie bald wir sie brauchen
nötig.

antwortete:

können! Wir werden mit niemand Händel anfangen, aber man soll uns endlich einmal in
Ruhe lassen und mit Beschimpfungen aufhören.
Jedenfalls stehen wir nicht allein, wenn
ein Großer über uns herfiillti Es gibt mehr
~Klein·e", die mit diesem Großen abznrechnen
haben. Was Albanien betrifft, habe ich selbst
in London daraus aufmerksam gemacht, was
kommen wird, wenn man diesem Lande einen
christlichen Fürsten schenkt. Man kennt in Serbien jedenfalls Albanien und seine Bewohner
besser als im übrigen Europa, denn wir sind
lange genug Nachbarn! Wir haben dem Prinzen zu Wied keine Hindernisse in den Weg ge-

so

aus

dem Gebiete des Freibadewesens ist seit einigen Tagen auf dem Tempelhofer Feld erstanden.
Hinter dem sog. Planschteich, der bereits im
Frühjahr angelegt ist, ist seitens der Verwaltungsgesellschaft ein Freibad für Kinder
angelegt worden. Es ist lediglich für Kinder
bis zu 14 Jahren bestimmt. Das neue Freibad
ist in der Weise angelegt, daß eine größere
Fläche ausgegraben und durch Zusührung von
Leitungswasser in einen See verwandelt worden
ist. Hunderte und aber Hunderte von Kindern
tummeln sich nun seit einigen Tagen in dem
Gewässer, und am Ufer entwickelt sich ein idyllisches Strandleben, an dem sich auch die Eltern
der Kinder beteiligen. Um dem Wasser dies nötige Frische zu erhalten, wird jeden Tag neues
Leitungswasser hinzugelassen, doch ist der Strandwächter, der für Ruhe und Ordnung zu sorgen
hat, angewiesen, die Tiefe des Sees nicht über
60 Zentimeter werden zu lassen. Man will auf
diese Weise nach Möglichkeit Unfälle der badenden Kinder vermeiden. ;
Das Flugzeug des spanischen Fliegers Au aro stürzte, als dieser eine Notlandung unternahm, bei Aranda (Prov. Burgos)
auf einen-mit acht Personen besetzten Bauernwagen. Ein Kind wurde getötet, die sieben anderen Jnsassen des Wagens wurden
schwer verwundet. Auch der Flieget er«
litt ernste Verletzungen.
Die schlimmste Kritik. Der bekannte amerikanische Schauspieler William H.
Crane saß dieser Tage mit einem alten Kollegen
und plauderte von vergangenen Tagen. »Entsinnst du dich noch Al’s ?« ~Al Travers, des
Dramatikers? Aber gewiß. Was ist aus ihm
geworden ?« ~Weiß nicht, sah ihn seit Jahren
nicht. Sah ihn zuletzt in der ersten Parlettreihe
des Theaters in Savannah. Es war die Premiere seines letzten Stückes. Es fiel durch, es
fiel jämmerlich durch. Al saß kreidebleich, aber
gefaßt, inmitten des Zischens. Dann aber kam
das Schlimmste. Eine Dame hinter ihm beugte
sich·vor und sagte: ~Verzeihung, ich wußte,
daß Sieder Dichter sind und schnitt« mir »vor
Beginn des Spiels eine Locke Jhkes Haares ab.
Gestatten Sie mir nun, sie Ihnen zurückzugebean
.«
·
Das war das Letzte
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jedoch von der Polizei zerstreut Am Abend
wurden im Peter-Paulg-Hospital eingeliefert
1 T ote r und 3 Verwundete, im Hospital
der GeorgssGesellschaft 4 To t e und 4
Verwundete (alleg junge Leute von unter
20 Jahren) und im Marien -MagdalenenHospital
1 durch
einen "Säbelhieb am
Bein Verwundeter.
Jm Laufe des Tages
wurde der Schutzmann Schilkin
entwaffnet
und schwer verwundet. Außerdem wurden überfallen und schwer verwundet 2 Revieraufseher.

Durch Steinwürse haben mehrere Schutzleute
gelitten.
Am Morgen hielt 4 Werst von der
Stadt ein Haufe Streitender unter Drohun en,
-

Eisen-

zu

schießen, den nach Ssestrorezk gehenden
bahnzug an. Der Maschinift und das Publikum
mußten aussteigen Darauf stürzten die Exzedenten cisnen Telegraphenpfosten quer über das Geleise. Militär stellte den Verkehr wieder her.
Moskau, 9. Juli. Der Trambahn-Verkehr
ist wieder eröffnet worden.

Poltaiva, 9. Juli. Während der letzten

,

Gewitter wurden im Gouvernement 34 Personen vom Blitz erschlagen.
’
Charkow, 9. Juli. Drei Werst von der
Stadt entgleifte ein aus dem Süden kommender Passagierzug. Zertrümmert wurden 4
Waggons. Getötet wurde 1 Person und verwundet mehrere
Tiscst 9. Juli. Der gesamte - Tra mbahnve rk eh r ist eingestellt Die Angestellten
stellten Forderungen.
Paris, 22. (9.) Juli. Die Presse fährt
fort, mit großer Genugtuung. die Peterhofer
Tonste zu besprechen, die die unverändekte
Feftizkeih die Friedengliebe und die Kriegsftärke des russisch-französifchen Bündnisseå bestätigen.
Paris, 22. (-9.) Juli. Jm Prozeß
Cail l a u x suchte Caillaux den «,Figaro««
anzusehwärzen, indem er erklärte, die finanzielle
Abteilung des Blattes gehöre einer Gesellschaftdie sich in den Händen der Deutschen
befindet.
Am Schluß der Sitzung kam eg zu einem heitigen Zwischenfall zwischen dem Staatsanwalt und dem Verteidiger Labori, der erklärte, er gebe die Verteidigung auf, wenn der
Staatsanwalt nicht bestätigt, daß die Poincare
nach dem Tode Calmetteg übergebenen diplomatischen Schriftstücke nicht die Ehre und den Patria-

tismue Caillaux’ berühren. Das Geheimdokument,
das diesen Zwischenfall hervorrief, stellt eine-dechiffrierte Depesche des deutschen
Botschafterg dar über Verhandlungen mit
Caillaux wegen des Kongo. Das Dokument
enthält angeblich den Rat des Botschafters,
die Verhandlungen mit Cambon abzubrechen, und

Caillaux fortzuführen, da dieser mehr biete.«
deutschen Botschaft nahe stehenden
wird kategorisch ein solcher Ratschlag in
Kreisen
Abrede gestellt.
Zu Beginn der Sitzung ecklärte der Staatsanwalt, er sei ermächtigt, mitzuteilen, daß« die Poincare übergebenen Papiere
Kopien von Dokumenten darstellen, die faktisch
gar nicht existiert haben, weshalb man sich nicht
auf sie berufen könne, um die Ehre und den
Patriotismus Caillaux’ einzugreifen
Weiter
knm es zu einer heftigen Auseinandersetzung
zwischen Caillaux und dem Vorsitzenden der
Administration des ~Figaro« anläßkich der Vehauptung Caillaux’ in Sachen der Verbindung des ~Figaro« mit deutschen
Angelegenheiten
mit

Jn

den« der

-

-

LlMde 22. (9.) Juli. Die unionistiiche
Presse billigt einmütig die Rede des Könige-.
Die liberalen Zeitungen finden, daß der König
sich auf die Seite der Unioniften gestellt habe.
Sie erklären der Konferenz ihr Mißtrauen und
fordern die Demokraten auf, fest ans den Konftitutionellen Freiheit-en zu bestehen.
Durazzo, 22. (9.) Juli. DieAufstäns
dischen sandten den Vertretern der
Mächte einen Brief, in dem sie für die
Aufforderung, zu einer Beratung auf ein emapäisches Kriegsschiff zu kommen, danken und
darauf hinweisen, daß es für die Vertreter ganz
Albanieng, die sich in Schiak versammelt haben,
ein großes Glück bedeuten würde, wenn sie die
Vertreter Europas bei sich in
S chiak begrüßen könnten. Sie erklären, daß
sie eine Ehrenegkorte stellen würden. Die diplomatischen Vertreter haben noch keine Entscheidung getroffen, da fie zu keinem einmütigen Resultat kommen konnten.
Aus Kofsowo sind 240 Mann deg Jssa
Boletinaz eingetroffen, die var dem Palais des
Fürsten mehrere Lieder sangen. Auf morgen ift
befohlen werden, daß die gesamte männliche Vevölkernng zum Schützengrabenbau anöznrticken
hat. Die Unzufriedenheit macht sich sogar unter
den Nationalisten geltend. Unter den Diplomaten hat großen Eindruck gemacht der gestern von
einem Gesandten dem Fürsten erteilte
Rat, abzudanken.
gPäin 22. (9.) Juli. Der russische Gesandte reichte der Regierung einen Protest
ein gegen die Veschicßnng der-Dampferg »Napoleon« auf dem Fluß Missouri
durch chinesische Soldaten. Der Gesandte forderte strenge Bestrafung der Schuldigen und
kine Entschädigung.

Wetterbericht.
Hei-is naives-itzt

des met-muss Obsewamiums
vom 10. Juli 1914.
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Elsaß-Lothringen fühlt man bevreits den ~neuen Kurs«. Wie schon kurz
gemeldet, hat Statthalter v. Dallwitz der WiederwahldesßürgermeistersKnöpffler in
Zabern seine Genehmigung ver-sagt.
Diese Nichtbestätigung beschäftigt denn auch die
öffentliche Meinung Elsaß-Lothringens in hohem
Maße. Jn der ~Straßb. Postk« findet der Entschluß des Statthalters eine lebhafte Verteidigung. Das Blatt schreibt u. a.: »Die Nichtbestätigung kann nicht nur aus gewissen Einzelheiten heraus beurteilt werden, sondern aus dem
tieferen Grunde, daß der Typu s d es zweideutigen Elsäs ers, der äußerlich loyales
persönliches Verhalten und in amtlichen Stellungen eine gewisse Zurückhaltung zur Schau trägt,
den rückhaltlosen Anschluß an das Deutsche Reich
aber innerlich nicht gesunden hat, aus den öffentlichen Aemtern aus Elsaß-Lothringen verschwinden muß, wenn die Verhältnisse im Lande gesunden sollen. Der Mann in Elsaß-Lothringen, der offen sagen kann, Knöpffler sei ein
ein
Förderer des deutschen Gedankens und
genoch
Bürgermeister,
muß
wohl
einwandfreier
kann
funden werden. Jst er aber das nicht,
er auch nicht Bürgermeister in Zabern bleiben.
Dazu hat »der Fall die öffentliche Meinung im
Deutschen Reiche zu sehr aufgewühlt. Die
Nichternennung Knöpfflers ist ein Prüfstein für
die Politik« des Statthalters v. Dallwitz. Es
kann ihm nicht gleichgültig sein, sdaß er damit
die elsaß-lothringische Zentrumspartei, die in ihrer
Mitte eine Anzahl loyaler zur Mitarbeit im
deutschen Sinne bereiter Männer zählt, und mit
derenpolitischer Macht er rechnen muß, vor die
sehr schwere Frage stellt, ob sie wegen Knöpffler
(der Zentrumsmann ist), der neuen Regierung
die Mitarbeit nun verweigern soll oder nicht.«
Daß der Statthalter nicht —den-"Opportunitätsstandpunkt eingenommen, sondern der politischen
Zweideutigkeit in nationaler Beziehung den
Kampf-ungefragt hat,« muß ihm; wie das Blatt
schließlich meint, »die ehrliche Sympathie aller
Deutschgefinnten in Elsaß-Lothringen sichern«.
Nach einer Meldung aus Straßburg
wurde den Soldaten des elsässischen Corps durch
Kommendobefehl der fernere Gebrauch verstanzösischen Sprache in öffentlichen Lokalen
v e r b ot e n.
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äußerte sich auch hier Exzellenz Passitsch

Fli nisterpräsident

unsern

-

so

hoffnungsvoll »Was geschehen ist, das ist
geschehen, das sieht man auch langsamer Hand
in Vulgarien ein. Zar Ferdinand scheint freilich noch immer zu hoffen, daß man eines Tages
von Wien aus Bulgarien zu Hilfe komme und
die Schaffung eines G r o ß Bu l g ari e n ermöglicht werde. Wenn er sich nur nicht täuscht!
Wir hegen keine Feindschaft gegen Bulgarien,
und ich glaube, daß mit der Zeit auch Vulgarien
den Groll gegen uns aufgeben wird.« Passitsch
schilderte mir dann das Verhältnis Serbiens zu
Griechenland als ein, wenn auch nicht
herzliches,
doch gutes; manche Fragen seien
zwischen beiden Ländern noch nicht gelöst, es
handele sich jedoch meistens um Handelssragen.
Jedenfalls sei das Verhältnis zwischen Velgrad
und Bukarest viel herzlicher als zwischen
Velgrad und Athen (!).
Ueber das Attentat in Serajewo
äußerte sich der Ministerpräsident sehr hartSehr entrüstet war er darüber, daß man der
serbischen Regierung und dem serbischen Volke
die Schuld an dem Verbrechen zuschreibt. . .:
»Wir haben mit den politischen Leidenschaften uneigenen Volkes und der Parteien genug zu
kämpfen,
daß wir, die Regierung, keine Zeit
haben, jenseits der Grenze auch noch die zu
überwachen, die sich Serben nennen oder eine
Vereinigung mit uns erstreben. Wir sind
Landsleute in Ungarn
daran gewöhnt,
unterdrückt und angefeindet zu sehen, daß wir
uns darüber überhaupt nicht mehr aufregen.
Wir beteiligen uns nicht an Verschwörungen,
aber wir wissen, daß die Zeit für uns arbeitet!«
Das serbische Preßbureau bedauert die ungena u e Wiedergabe der in zwangloser Unterredung gefallenen Aeußerungen Passitschg, während die ~Leipz. N. Nacht-« auf der richtigen
Wiedergabe von deren Inhalt und Sinnbestehew

so-

s

trifft,

sehr

so

«

.

Dann äußerte sich Ministerpräsident Passitschs
über die Beziehungen zur Türkei. Passitsch
erklärte, daß das Verhältnis nichts zu wünschenübrig lasse.
.
Was das Verhältnis zu V ulg arien be-

»

sa

-

.sammen.«

über

-

zusammen-

entschieden

.

seren

fassung des Charakters Und seiner Verkörperung

zu morgen zutate der Wettkämpfe müssen wir
die mittlere Höhe hinaus. «Die rückstellen.)
,
.
teilnehmen werde, wird seitens des englischen Figur war von dem Darsteller, der sich in allen
die Arbeiter von 70 Fabriken.
seinen bisherigen Rollen als wissender und er- Die Es streifen
Hoer für un b e g rü n det erklärt.
der
Streifenden
beträgt mehr als
Zahl
Charakterspieler erwiesen hat, von vorn~Des Deutschen Reiches Schick- fahrener
40.000
Mann.
angelegt, daß man
l sstund e.« Unter dieser Spitzmarke schreibt herein, auch im Aeußeren,
Poincaré in Petersburg.
ihr nicht nur den Urkundenfälscher und Lüstling,
die offiziöse ~Köln. Zig.«:
und
Vildungsschuster
den
Pedanten,
sondern
Der Oberstleutnant a. D. H. F r o b e ni u s
Peterstrg, 8. Juli. Jm großen
Jgnoranten ansehen konnte. Eine gut hofer Palais fand ein Allerhö chPeterst e g
hat eine Broschüre geschrieben, die den Titel auch denFigur
war auch der Flemming des Frühstück statt, dem der Präsident Poinearö
trägt ~Des Deutschen Reiches Schicksalsstunde«, erfaßte
Herrn Urb an, dem wir kleine Rollenunsicher- mit Gefolge-, der französische Botschafter nnd die
und die« sich in allerlei pessimistischen Kriegsprophezeiungen ergeht. Der Kronp r in z hat, heiten nicht weiter anrechnen wollen. Tüchtig Glieder der französischen Botschaft, der franzöwie unwidersprochen gemeldet worden ist, dem war wieder Herr Drinkler in der Rolle des sische Marine- und Militär-Attachå, der Kompolternden, aber liberalen und humanen Schulmandeur des französischen Geschwaders nnd eine
Verfasser telegraphiert, ihm für die »aus-gezeich- rats
Dr. Prell. Er spielte mit viel Temperanete« Broschüre gedankt und ihr die weiteste
Reihe von französischen Marineoffizieren beiVerbreitung gewünscht.· Jn englischen (und nicht ment und ließ die Zuschauer an diesem Herrn wohnten. Das Frühstück wurde auf runden,
Tisch ihre aufrichtige Freude haben. künstlerisch geschmückten Tischen serviert: Am
zuletzt auch in russischenl Die Red. der vom grünen
die
Maske
war treffend gewählt. Von Allerhörhsten Tisch saß neben dem Kaiser der
Auch
Blättern
Ztg.«)
Besprechun~Nordl.
finden wir
dem Lehrerpersonal nennen wir mit Auszeichgen dieser Kundgebnng, in denen sie uns poliPräsident. Der Kaiser war in der MariaeFrau H a rtu n g lVetty Sturrhahn)"
uniform mit dem Bande der Ehrenlegion, der
tisch falsch eingefchätzt zu werden scheint. Ange- nung
sichts dieser irreführenden Auffassungen englischer wie die Herren Dannenberg (Vogelsang), Präsident mit dem Andreas-Bande eschmückt. Links
Ohs o (Dierks), H öfsle (Riemann) und vom Kaiser saßen der französische
VerBerichterstatter, die anscheinend mit
(Weidenbaum), von denen ein jeder Viviani, der Außenminister Ssasonow, der
hältnissen nicht recht vertraut sind, möchten wir Holmes
eine
Physiognomie aufwies. Erfreubesondere
derartige
Kundgebungen
bemerken, daß
fü r
Marineminister nnd der französische Botschafter
als
K
Holm,und
r
liches
leistete
eite·
Gisela
Fri.
Paleologue.
Deutschlands amtlichePolitikohne
Rechts vom Präsidenten saßen der
auch Herr Nietz als Schuldiener und ehemali- Ministerpräfident Goremykity Vizeadmiral Le
Bedeutungsind.
,
.
ger Unteroffizier prägte seine Rolle recht markant Brig, der rumänische
Gesandte Diamandi 2e.
aug.
.
——s——
Türkei.
Unter den Geladenen befand sich auch der BotDie Kammer hielt eine Nachtsitzung ab,
Wegen des großen Streiks in Petergburg schaster szolski und die höchsten Chargen des
Eingeladen waren ebenum die Beratung des Budgets zu Ende zu sühsind uns mehrere Residenzblätter heute Mariaeministerian.
ren. Gegen Mitternacht verhandelte die Kammer
die
Glieder
der
falls
rumänisscheu Milizugegallg"«ell. »Nicht erschienen sind
über den Antrag;·die Kabinette Ghazi nicht
gestern»u. a. die ~Retsch«,v die »Ssowr. Sslowo« tärdeputation des Roschorschen Regiments, dessen Chef der Kaiser ist. (S. weiter
Mukhtar Pascha uud Kiamil Pascha und der ~Kurjer«.
,
Als
unten)
in Anklagezustand zu versetzen.
Gründe dafür wurden angeführt: KriegserkläVom Verkehrsministerium wird zurzeit ein
Jn Peterhof hatte das Glück, Sr. Majestät
vorgestellt zu werden, die Deputation des
rung in dem Augenblick, wo die Armee nicht neuer T-1)p von Passagierwaggong
bereit war; Verzögerung der Mobilmachungz Z. und 4. -Klasse absgearbeitet Waggons Z. rumänischen Roschorscherßegimentg.
Entlassung eines Teiles der Truppen vor dem Klasse, die für den Fernverkchr bestimmt sind, Die Deputation hatte die Ehre, dem Allerhöchsten
Kriege; Untätigkeit der Regierung während der sollen mit weichen Lederdivans versehen Chef die Uniform des Regimeutg und ein AlZeit vor der Mobilisierung der serbischen Armee werden. Die neuen Waggons 4.. Klasse sollen bum mit Ansichten, die während der Anwesenbis zur Mobilisicrung der bulgarischen Armee, nach dem Muster der Waggons Z. Klasse eingeheit Sr. Maj. in Konstanza ausgenommen worden
(~Birsh. Wed.«)
waren, zu überreichen.
also während eines Zeitraumes von 6 Tagen; richtet werden.
Kriegserklärung ohne Kundmachung eines Jrades,
Peinearö hat 50 000 Fres. für die
Laut Tagegbefchl des Polizeimeisters muß Armen
Petergburgg nnd 1000 Fres.
Einmischung des Ministerrats in die kriegerivonnun ab jeder Betrunkene, der wegen
der Abgebrannten gestiftet.
Besten
schen Operationen und Schlicßung der frühe-' Trunkenheit
zum
indie Polizeihauptwache abgeliefert
ren Kammer. Die vierte Abteilung der Kammer
8. Juli. Dienstag fand eine
PARAer
42 "dem Gericht
auf Grund dcsArt
wurde damit beauftragt, über den Antrag zu wird,
Besichtigung
des Lagers-z von
Allerhöchste
Dag·
üb
eben
Mal
werden.
erg
erhält Krassnoje
erste
beraten.
Sselo statt. Um 4Uhr trafen
er dann 3 Tage Arrest oder eine Strafzahlung
mit
dem
Zuge der Kais er, die
Mexiko.
kaiserlichen
von 10 Rbl., das zweite mal 7 Tage resp. 25
Kaiserin
Alexandra
bereits
RevoFeodorowna mit den
eine
abermaligen
Nbl. und beim
In Mexiko ist
neue
Rückfall bis zu 2
und
der französische PräErlauchten Töchtern
lution im Aus-brechen begriffen. Am Sonn- Wochen Arrest oder 50 RbL Strafzahlung.
ein,
ferner in Antoniusident
Poincarå
abend hat das diplomatische Corps in Mexiko Gestern wurden bereits die beiden ersten Protobilen
der frander
Ministerpräsident
Goremykin,
den neuen provisorischen Präsidenten Carbajal kolle wegen Trunkenheit aufgenommen.
Dem
die
Ministerpräsident
Vioiani,
Minister
feierlich begrüßt und ihm durch seinen Doyen Herrn Polizeimeister gebührt für diese Verfügung zösische
und die Personen des Allerhöchsten Gefolgeg.
die Hoffnung aussprechen lassen, daß Mexiko Dank. Hoffentlich wird-sie konsequent durchgeSe. Majestät bestieg ein Pferd und, ritt die
.
—h.
endlich dem Frieden sich nähern möge. Heute- führt.
Front des Lagers ab. Dem Kaiser folgten in
kommt die Kunde von einem
neuen Pronunwird
ein
å la Danmont bespannten Equipage die
Meteorologen
Von
«"einer
jetzt
mehrfach
ziamento. General P aseal Or o zev begann baldigeg
vorausgesagt
der
und der Präsident mit 2 der Erlauchten
Ende
Hitze
Kaiserin
Calaentas
mit
4000
eine
Aguas
nördlich
-Mann
Töchter. Jm glänzenden Gefolge befand sich
neue Nevolution gegen die Bundegregierung Er Es soll ein Zyklon aus dem Norden des AtlantiGegenden seinen u.
auch die »rumänische Militärdeputation.
wird von General Francisco Cardenas unterschen Ozeans langsam in
von
man
der Nundsahrt begaben sich
Beendigung
dem
einen
WetterWeg
nehmen,
nicht
Nach
der
bereit
den
stützt,
macht, in
Staat
sich
Michoacan einzudringen-s Bei alledem ist eine sturz, sondern eine» erwünschte Abkühlung der Jhre Majestäten in Begleitung ihres hohen
Geistes mit dem Gefolge zum Kaiserzelt, wo ein
endgültige Verständigung mit den ~bisherigen« Lust und auch gelegentliche Niederschläge zu ergrandioseg Orchester, bestehend ans —lOOO
warten
Die
uns
heimgesucht
Hitzewelle,
Räuberbanden
hat.
die
Oon den
Rebellen
Zaratas
Trommlern nnd Trompetern, ein Konzert gab.
njoch keineswegs erzielt; es hat, soll Lvor diesem-sZi)kkvn--LH nach Süden aussganz zu schweigen
es während « der ganzen Zeit recht Um SIJD Uhr erfolgte die Zeremonie des
scheint ja, daß die mexikanischen ·Konstitutiona- weichenzundworegnerisch
Zapfeiistreiches.
gewesen ist.
·
frisch
Während des- AllerIjisten die löbliche Absicht haben, die Uebernahme
Umrittes
über dem Wandrerhöchsten
kreiste
der
Regierung
Querder Schulden
unterwurde
von
Vorgestern
Fischersungen
der
und eine Abteilung
Jlja-Muromez
tag abzulehnen. Damit werden die Gläufelde
SackKarlowas
aus
dem
ein
Aeroplane.
Embach
halb
biger nicht ganz einverstanden sein können
Jm Schloß des Großfürsten Nikolai Nikound das amerikanisch-mexikanische Schauspiel kann gezogen, er IX2 Pnd Gdld- und SilberKreischefgehilfe
Der
lajewitsch
achen
enthielt.
Sso.ltafand ein Din er statt, an dem Ihre
von neuem beginnen.
nowsky erfuhr davon und konnte feststellen, daß, Majestäten, der Präsident Poincare, die Glieder
es sich um aus griechisch-onl)odoxen Kirchen der Kaiserlichen Familie, die höchsten Würdengestohlene Sachen handele. Die Sachen träger und die Personen des Gefolges des Prästammen
wahrscheinlich aus Kawelecht und Sag- sidenten teilnahmen. «
Theater.
wo
nitz,
seinerzeit Einbeüche in die dortigen
Otto Ernsts berühmtes satirisches MilienDie Streikunruhen in Petersburg.
Kirchen ausgeführt worden sind.
orthodoxen
drama. ~Flachsmann als Erzieher«, Unter den Gegenständen
Pensis 9. Juli. (foiziell.) Heute
befinden siich ein Kelch, blieben
das gestern nach längeren Jahren wie-der einmal ca. 20
den Arbeiten fern insgesamt 120000
Ecken
von
Evangelien,
I silbersilberne
auf
Bühne gelangte, gehört
Die Sachen M an n, darunter die Angestellten der städtigestickte Altardecke usw«
mit dem nicht minder berühmten Lehrerdrama
Es verkehrte
die Malerei der schen Straßenbahnen.
sind verbogen nnd .bis
»Der Probekandidat« von Max Dreher schon Bildnisse
der Heiligen durch das Liegen im nur ein Teil der Trambahnen unter polizeilange der Literaturgeschichte an. Es hat auch
lichen Schutz. Innerhalb der Fabrikrayons
mitgenommen
—l.«
heute noch nicht seinen, hauptsächlich im rein Wasser sehr
oersäehten die Streitenden sich mehrfach
"menznxotten, rote Fahnen zu entfalten und
Stofflichen liegenden Reiz verloren. Das Stück,
Sommertheater.
revolutionäre
Lieder zu singen. Doch wurden
das seinen Verfasser znm wohlhabenden Mann
Heute wird die liebliche Operetie ;,,D e r sie jedesmal von Polizei
gemacht hat, verbindet einen gesunden Kern mit
nnd Militiir zerstreut.
einer Menge beachtenswerter Gedanken über Vogelhä n d l e r« noch einmal. ihre Zuhörer Verhaftet wurden 72 Mann.
Besonders
Morgen,-Freitag,, geht das Hbeliebie herangfordernd
dic· Arbeiernste Fragen oolkserzieherifcher Natur und erfreuen.
benahmen
sieh
Sudermannsche Schauspiel »Das Glück im ter im Wiborger Stadtteil, wo sie sich
kommt damit gerade dem Empfinden
Winkel« in Szene.
AMSonnabend findet immer wieder ansammelten. Sie errichteten
Tage mit ihrem lebendigen Interesse an piidagoeine Wiederholung des- vorzüglichen Ldstspielg sogar
gischcr Arbeit und Erziehungsbestrebnngen manmehrere Barrikaden aus Holzfuhren De.
»Der Vetter« «von R. Benedix statt.
nigfaltigster Art in glücklicher Weise entgegen.
Hinter diesen hervor bewarsen sie Polizei und
Die Hauptstärke des Ernstschen Stückes liegt Sonntag wird ucich langer Zeit wieder einmal Militär mit Steinen.
Auch fielen mehrere
in der zum Teil ergötzlichen Charakteristik der das entzückende Lustspiel —,,D er P ariser Schüsse. Die Barrikaden wurden von den Pohandelnden Personen. Seine einzelnen Lehrer- Taugenichts« zur Aufführnng gelangen.
lizisten und Soldaten beseitigt und die Menge
typen mögen wohlgetroffene Konterfeis vonSchulzerstreut,wobeimehrereDutzendSchüsse
männern darstellen, die s· Z. in den Hamburger Besondeka im sommer ist eln
abgegeben wurden. Das Resultat ist bisher nnbekannt, da die Exzedenten ihre Verwundeten zu
Schulstnbeu aus- und eingegangen sind, da der
u
verbergen suchen. Auf dem Gr. Ssa«mpssoniewVerfasser noch selbst die Schulbank drückte oder
als Volksschullehrer die Jugend der alten HauseProspekt fand eine große Demonftration mit Geein köstliche-is Genuss und bewirkt bei Kranken
stadt in die Ansangsgründe der Wissenschaften
sang und« roten Fahnen statt. Ein Pristaw
nnd Gesunden ein angenehmes Wohlmit einführen half. Auch die lebendige und
nnd 15 Schutzleute, die sich in den Weg stellten,
behagen.
witzige Dialogführnng bildet einen Vorzug des
wurden mit einem Steinhagel über-schüttet und
Stückes, das im allgemeinen aber doch mehr eine
sämtlich leicht verletzt. Sie eröffnetenFeuer
feuilletonistische, als eine spezifisch dichterische Vennd zerstreuten die Demonstranten. Schwer vergabung widerspiegelt.
wundet wurden dabei 2 Arbeiter-. An einer
Die gestrige Darstellung verhalf dem Stück
anderen Stelle wurde von der Polizei eine
durch lebendiges Einzel- und Zusammenspiel zu
Demonstranten in einen großen Hof des
Petekslmrw 9. Juli. Heute fand, dent- Gruppe
einem freundlichen Erfolge. Herr Marschall ~Birsh.
sSsampssoniew Prospekteg hineingetrieben· Die
zufolge, eine außcror d e n
Wed.«
in der Rolle des Flachsmann ging in der Aufeinem Steinhagel liberliche Sitzung des Ministerrats wegen Polizistenund wurden mit
der Arbeiterunruhetz statt.
sehlittet
mußten von der Schießwaffe GeEinen gesunden Teint, einen gesunbrauch machen, wobei ein Halbwücheling leicht
den Körper wird sich jede Dame erhalten-,
verwundet wurde. Am Abend fanden-neue Debedient sie sich regelmäßig der gesetzlich geschützten
mvnstrationen auf Wassili Ostrow, in dem WiDer spezielle Bestandteil der
Iborger, Narwaer, Alexander-und Schlüsselbürger
~Lecina-Seife«.
Telegramme
Agentur.
gesetzlich geschützten »Lecina-Seise«, das von der
der Petersburger Telegraphen- Rayon statt, die aber gleich im Keim unterdrückt
Niga, 9. Juli. Gestem wurde auf, dem wurden. Stellenweife war die Polizei geWissenschaft als nervenstiirkend anerkannte »Lecithin«, hat die charakteristische Eigenschaft, Hippddrom des Trabrenwålkereing eine Pause in zwungen, zu schießen. Um 11 Uhr abends
direkt auf die Haut einzuwirken und die er- den Leichtathletischen Wettkäinpfen der 2. all
riß eine mehrere Tausend Köpfe zählende
schlafften,« ermüdeten Hautgefäße steig, zu neuer, russischen Olympiade angesagt, und ein Menge die Telegmphenpfosten auf dem gr.
intensiver Tätigkeit anzuspornen. Alle""Unrein- anfden Namen des Livi. Gouvernenrs einge- Ssampssoniew Prospekt um und oerbarrikadierte
heiten, die Teint und Haut ein schlechtes Austroffenes Allerhöchsteå Begrütßungg-: die Passage bei verschiedenen Nebenstraßen.
Die Hände werden te l e g r a m m von nachstehendem Jnhaltgelangte Die Polizisten und Kosaken wurden mit
sehen geben, verschwinden.
zart, weich und geschmeid,ig, der Teint rosig und zur Verlesung :
Steinen überschüttet nnd beschossen. Die Kosaken
.
gaben 5 Salven ans ihren Flinten ab, wor« Ueber-mittelst Sie Meinen herzlich-en Dank
frisch. Von vielen Aerzien bevorzugt und empfohlen,
allen Teilnehmern ans der 2.- Allrnssischen auf die Demonstranten sich zerstreuten. GleichSehr auggiebig im Gebrauch. Angenehmes- Parsüm, wunderbar weicher Schaum.
Olympiade, denen Jch einen vollen Erfolg zur zeitig, wurde von den Arbeitern auf dem
Man überzeuge sich durch einen Versuch-. Stück
Besborodkarospekt eine Barrikade errichtet.
weiteren Entwickelung des für die jungen Genur -.35 Kop.,« drei Stück 1 Nbl.
Alleiniger
nerationen
Die Polizisten zerstreuten die Exzedenten durch
wichtigen Spories isn Russland«
Fabrikant Ferd. Mülhens, Glockengasse Nr. 4711,
wünsche
Nikdlai.
Schüsse. Ferner versuchten die Demonstranten,
Köln-Riga.
ji«-Die telegraphiichen Berichte über die-Resan die Ssampssoniew-Brlicke Oststtzündew wurden
Die Nachricht, daß König Georg von
an den deutschen K ais e r m an ö v e r n

England
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unser
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legt, nur an der Grenze muß und soll Ordnung
und Ruhe herrschen, dafür sorgen wir. Wenn
Türken über
Land nach Albanien reisen,
können wir sie nicht hindern. Wir können es
auch nicht verhindern, daß die Rebellen auf unMärkten Einkäufe machen. Für Waffen
und Munition haben diese schon seit langem gesorgt; der Fürst selbst hat ja übrigens in den
vier Monaten seiner Regierung genug Waffen
verteilt. Die einzige Möglichkeit, Ruhe
zu schaffen, ist, wenn man das Land aufteilt, gleichgültig unter welche Mächte. Wir
hätten gern einen kleinen Küstenstrich von Albanien mit einem Hafen gehabt, aber man will
ihn uns ja nicht geben. Jetzt steht uns Var
(Antivari) zur Verfügung«
Auf die Frage, ob es Tatsache sei, daß
Serbien und Montenegrobinnen kurzem«
zu einem einzigen Staat
schmelzen werden, antwortete mir Exzellenz
Passitsch: Solange die beiden alten Herrscher leben, wird alles· beim alten
bleiben; jetzt tun wir alles, um die Landverbindung zwischen beiden Ländern zu verbessern·
Die meisten Grojßmächte stehen dieser Vereinigung sehr sympathisch gegenüber; ich kann
selbst offen erklären, daß gerade Jtalien viel
dazu beigetragen hat. Auch hier hat O esterreich große Fehler gemacht; es hätte Montenegro leicht auf seine Seite herüberholen können, aber die österreichische Albanien-Politik hat
auch hier viel verdorben. Beide Völker, Serben
und Montenegriner,
wünschen diese Vereinigung, denn sie wissen, daß beide dann stärker
sind. Auslandpolitik treiben wir schon jetzt zu-
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Die Nichtbestätigung des Journalg des 1. Departements des Reich.grats, du«-Z sich- bekanntlich

werden kann.

Dorpat, 11.

thli.
Der Kurator deg Rigaschen Lehrbezirkg,
Wirklicher Staatsrat Dr. A. J. S chts ch er b a-

Operqu Zu welchen

Geschmn ckvlosi-gEsten gegen das

Haß
Deutschtnm flikhrt,«»zezigt n. a. bfolgendes Unternehmen. i· Wie das ~P,wl.« berichtet, wird in
nächsteereitz ans-Anlaß der verflossenen Pernnner Stadtwahlen", eine .Serie« von Postkarten erscheinen;- ein Teil derselben wird aus
-keiten der

der

Reproduktionen des Films »Die Bärenjagd« bestehen; die übrigen werden Kgrikatnren des estni-

schen Zeichners ~-,G0r«5,«« bieten
gemeinsamen

und- nnter dem

Titels:--Iss-;,Perken -der

Deutschen« erscheinen.

Peruauer

Kreis Nisc. Die Wald br ii nd e im
Rigascheti Kreise hatten lin der letzten Zeitsast

ganz aufgehört, Aber vorgestern fingen, den Rigaer
Blättern zufolge, wieder an mehreren Orten
neue kleinere Waldbrände an. Bei Kirchholm drohte das Feuer größere Dimensionen
anzunehmen. Es brannten Wälder auch in den
und HenselghofNodenpoisschen
die
en
ganze Stadt in Rauch
daß
ch Fo,rsten,
gehüllt war.
Dienstag entstand im K elench en Walde an vier Stellen ein
hus
Waldbrand An der Lokalisierung des Brandes
arbeiten Bauern. Hier liegt augenscheinlich
Vrandst-iftnngvor.

s

so

ens

.

-

AusPeinearö
dem Inhaltin Peterleats
des bentigen Blattes:
Truppeus
,

s-

-

-

desNachmittags ihre Zahl noeh

vergrößern

wird.

mette wandte ein, daß Manier versicherte-, nie- verlegt worden. Jch bin tzu Gaetienne Renette
Feuilleton.
ßem -Nachdruek, welch heftige Angriffe Caillaux mals einen derartigen Satz ausgesprochen zu gegangen. »Ich werde Aufsehen erregen, habe
.
von politischen Gegnern namentlich in der Presse haben.
ich mir gesagt.« Frau Caillanx führt darauf
Der Mordprozeß Caillaux. I.
dann
wie
swsie
man
sie
verdächtigte,
sprach
davon,
Der Schwungerkichtssaah so lesen wir in den erfahren habe,
Frau Caillaux
ihn
ihr Taschentueh zum Gesicht und fügt"»wei·n·end
sBerichten augländifcher Blätter; war bis auf Kongogebiete an Deutschland ver- den Tag der Tat vollbracht habe. Sie erwähnte-, hinzu: »Wenn ich den s chre cklichen Au
vorgang
ich
es
vorausgesehen hätte, hätte
den letzten Platz mit Zeugen, Versichterstasiiern kauft zu haben, und erhob laut und zornig daß Caillaux ihr aus die Mitteilung von der
die Veröffentlichung des

«ha««be. Sie erzählte

eingehend, mit gro-

.

gefunden

sen Veikeumdem
Dukatens-tat
-..-

Familieoxak

habe sie ihren Mann auch gefragt, aber seine

Drohungen nicht« an demselben Tage ausführen
wolle.
Daraus habe Caitlaux geantwortet:
an«
meinem Tage und zu meiner Stunde-.
Nein,
»Wenn Sie wüßten, was ich beidem "(EB3e-Danken
gelitten habe, daß mein Mann einen Menschen
töten wollte i«
~-3unächst habe ich an S elbftm o rd gedacht, und ich wäre an« jenem Tage fähig gewesen, mein Leben für die Ruhe meines Minute-s
opferxi zu kö·niz«en.« Unter lautlosifm Schxvgsigen
fuhr Frau Caillaux fort: »Es gab nur ein
Mitte-h nämlichv selbst den Schritt zu unternehmen
undszzu versuchen, etwas zu msachenz wag-diese

Verösicxitlichung vesrhindern köyric. « Jch ljctbe
immer einen fläan Repylper bei mir getragkm
den mein Vajer mir gegeben-hatte Auf«zti«sell
trug ich ihn immer in meinem.Neceraire. 111-Her
Der »Na-pluer den ich fseit lansenissbefaß7s war

sie

fragte,

was

denn ge-

schehen sei, erwiderte sie weinend: »Ich weiß
nicht( Jehlhxnbe geschossen. Jch glaubte, ihn
nicht getroffen zu haben. Alles das hat sich in
einer Sekunde abgespielt.

Diese Ren 010 er
gehen ganz oon selbst los.« (Lachen
«
im ZuschauerraumJ
In Erwiderung einer Frage des Präsidenten

,

Briefes erfolgen zu lassen«
Aufrecht stehend, die Hände gegen die-Bank sagt Frau Ciiillarixt »Ich bere·"ne un en dgestützt, erklärte Frau Caillaux, daß sie die Tat lieh.« Die Angeklagte schien von neuem zu
lmit V o r b e d a cht ausgeführt oder zum min- schlu«chzen. Ihr Gesicht war halb hinter dein
deste-n den Gedanken, auf Calmette zu schießen,
in Betracht gezogen habe. Sie sei jedoch in

ihrein Entschluß

bis

zuletzt unentschieden

geblie-

ben. Sie habe nicht töten wollen. Sie
sei zum Crödit Lyonnais gegangen, um verschiedene Papiere abzuheben, « vor allem die oon

Taschentnch verborgen.. Sie erklärte, sie hielte
ihre «-Beh«anv"tung aufrecht, daß sie keinen Angenblick die Absicht gehabt habe, Calmette zn töten.
»Ich wollte«,« fuhr Frau Caillanx fort, ~S k a n
dal erregen. Jeh schoß nach-unten,
nach den Füßen. Jeh habe nieman gesagt, daß
die Strafe Calmettes der Tod sein müsse. Jch
(Die Stimme der
habe nichts vorbedacht.
Angeklagte-I war stockend und von Sehlnchzen
.

-

ihrem Gatten vorgebrachte Agende in dem Verfahren der Rochettekommission. Sie habe nur
einmal gezögert, als sie in dem Vureau des,,Figaro«. gestanden habe. Bei ihrer Rückkehr Imterbro’chen.)- Während ich eine Katastrophevorn Crådit Lyonnais habe sie noch·gezaudert, vermeiden wollte, habe ich ein Unglück über mich
und meine Tochter gebracht, das nicht wieder
ob sie sich Zum »Figaro« begeben sollte
oder zu m Tee. Schließlich habe siespanf gut gut zu machen ist. Jch hätte gut davan getan,
Glück einen Brief an ihren Mann geschrieben. oeröffentiiehen zu lassen, was es auch sein
Frau Caillaux erklärt sodann, daß sie in dem mochte.« Bei diesen Worten sank die AngeBrief an ihren Mann niemals habe sagen wol- klagte, vom Schluchzen erschöpft, auf die Bank
len, daß sie sicher sei, Calmette töten zu nieder-.
Bevor Präsident Albanel dasVerhör der
wollen. Jchwarnicht dazuen«t:schlosfen,
sagte sie; Außerdeni hatte ich die-Weisung ge- Angeklagten beenden-, fragte er Frau Caillaux,
geben, daß man den Brief nur aushändigen ob sie den Geschmoreaen etwas zusagen wünsche,
sollte, falls ich bis sieben Uhr nicht heimgekehrt worauf«sdiese- erwiderte: »Ich möchte nur meinen
- «
wäre.
Seelenzustand iu jenem Augenblick zu erkennen
geben-« Frau Caissllaux führte mehrere Tatsachen
sie-die
~Figaro«
im
Ankrmft
hab-e«
Bei ihrer
.

.

.

.

.

-

Gef

dern Schnauze gelautet, »das sei während der
Unterhaltung 20 mal gebraucht wurden. Frau
Caillaux sagte: Jawohl, gewisse Worte aber
kann man in der Qesfentlichkeit nicht gebrauchen
(Uuruhe)—. Weiter führte Frau Caillaux aus,
sie hätte ihren Mann stir einen Feigling halten
müssen, wenn er sich die Angrisfe des Calmotte
hätte gefallen lassen. Während des Gespräches

gezogen,

nnd als der Präsident

«

«

zu

Wenn es

Namen Uschinskis teilgenmnmeu hat.

"

net-öffentlichem oon

mit Manier hin gesagt habe:
ist,
so werdeich Calmette den Schädel einschlagen. Frau Caillanx zögerte sichtlich,
bevor sie das Wart ~Schädel« augsprach
Chenn sagte, das Wort habe nicht Schädel,«sonUnterreduug

"

und Advokaten gefüllt. Nur ein kleiner, durch Einspruch gegen die Verlenmdung, daß ihr
ein Geländer von dem eigentlichen Saale ge- Gatte seine Stellung benutze, um fich zu betrennter Raum war für das Publikum reserviert. reichern. Jhr Verteidiger würde den Beweis erGegen Jle Uhr erschienen die Mitglieder des bringen, daß sie-und ihr Gotte nur besäßen,
Gerichtshoer und alsbald wurde auch die An- wag, sie von ihren Eltern erhalten hätten. Die
politische Fehde gegen den. Gatten sei mit allen
geklagte, Frau C ailla ux, von zwei JustizMitteln geführt worden« Man veröffentlichte
«
soldaten begleitet, in den Saal geführt.
Der Gerichtgpräsident Alba n el ermahnte einenintimeu Brief ihres Gatten, um ihn
die Zuhörer, mit Ruhe und Würde den Verbloßzuftellen und wollte andere intime Vriefe
denen die ersteFrauiihrieg
handlungen beizuwohnen, und richtete die vor:Gueydan,
photographische Vervielfältischriftsmäßige Anfprache an die Geschworenen. Mannes,
Nach deren Vereidigung verlag ein Gerichts- gungen erhalten hätte, um sich an Caillaux weaktuar die Anklageschrift, die jedoch, da sie durch gen der zweiten Ehe
rächen. Frau Caillanx
die
im ~Figaro« geführte
besprach
Veröffentlichung
den
Blättern
bein
bereits
ausführlich
die
Campagne
«
mit
angeringer
kannt war, nur
Aufmerksamkeit
die
Unterbrechng
Nach einer kurzen
wurde
gehört wurde. Bei dem Aufruf der vorgeladeVerhandlung um zwei Uhr nachmittags wieder
nen 75 Zeugen fanden nur die Namen der-Madame d’Estradåre, der ehemaligen Mitarbeiterin aufgenommen Trotz der Ldrückenden Hitze schien
des ~Figaro«', der Madame Gueydan, der ersten Frau (s.·-Jiiill"auxv sich erholt zu haben. Sie sprach
Frau Caillaux, und der ehemaligen Minister über den Besuch des Präsidenten Mo nier
Caillaux und Barthou einige Beachtung Der bei ihr.. Er habe auf die Frage nach einem
Präsident forderte »Frau Caillaux auf, den Anklagegrund gegen denjenigen, der Privatbriefe
Gefchworenen eine Darlegung der Tat zu v«eröffentliche, geantwortet, daß es in Frankreich
geben.
e·»tz gäbe, das Journaliften die
kein
Verleumdung
Toilette
öffentlicher PersönFrau Caillaux, welche in schwarzer
ziemlich blaß, aber durch die lange Untersuchungs- lichkieiten nnzmöxgklich mache. Man kmüsse
haft keineswegs zu angegkiffen aussah, schilderte fich mit sei-nen eigenen Mitteln verziemlich leise und manchmal stockend, zunächst ihr teidigen, das sei beklagengwert und bei dem
VIII-leben. Sie berichtete,· daß- sie nach-Ader Schei- französischen Temperament-bedenklich Man müsse
erstaunt sein« daß nicht öfter Leute vorhanden
dung von ihrem ersten Manne, dein Schriftsteller Clarettie, den Minister Caillaux sgeheiratet seien, sdie
den Sch a d er
der
habe und in dieser Ehe das vollste Glück einseitigen

:

Niga. Jn Zusammenhang mit den Proschau in Krassnoje Sieb-, Abschiedsdiner
teststreikg«,- die je drei Tage in den einzelnen
Toasten. Pokncare reist nach Stocko m.
Betrieben dauern und zueinem Generalstreik
135 000 Streikende in .Petersburg.
ausarten sollen, haben, wie wir den: Rigaer
Blättern entnehmen, auch ArbeiterdemonStraßenunruhen. Vom Streik in Niga
strationen stattgefunden. Eine Demonstra- und Nebuk.
tion fand- in der Bärenstr. statt. Etwa 150
»Grafhdankn«sNedaktenr Fürst MeArbeiter begaben sich unter Vorantragung einer fchtfcherfkk
schwarzen Fahne zu der-optisch-mechanischen
Die österreichische Note an Serbien
Werkstatt von sGoertz und versuchten, sich dort überreicht.
Weiteres vom Caillaustrozeß.
durch die geschlossene Pforte Einlaß zu verEin neuer bulgarisch rumänifcher
schaffen. Drei Schutzlente eilten-herbei und versuchten, die Zusammenrottung zuzerstreuen, wurGrenzzwifchenfall.
den aber mit Pfifer und Steinen empfangenVorgeftern
streikten 35 000 Arbeiter am VorDie Schutzleute gaben einige Schüsse in die
mittage und gegen 40 000 am Nachmittage
Luft ab und verhafteten von den Agitato- Der
Proteststreik im H a f e n dauerte gestern noch
ren 2 Personen. Die Menge verschaffte . sich
fort.
Jm Stadtrayon streiften über 700 Arbeiter
die
und
die
Arbeiter
zwang
Fabrik
Einlaß in
und
in
Mühlgraben gegen 300.
.
«
der Fabrik-, die Arbeiten niederzulegen.
Bei
Wegen
der Fabrik der Allgemeinen Elektrizitäts-GesellTeilnahme an einem Meeting,
schaft stimmten die Arbeiter Lieder an, und über dessen Aufhebung seinerzeit berichtet wurde,
Agitatoren versuchten Vrandreden zu halten. hat der Gouverneur, den Rigaer
Blättern zuEine Polizeipatrouille verhaftete hier 4 Rädelsfolge, zehn Personen, darunter vier Mädchen,
Vorgestern versanuneliten sich gegen
führen
mit je 10 Tagen Haft bestraft.
·
1000 Menschen in der großen Mogkaner Str.,
erquickendcr
Ein
Regen, wenn
entfalteten rote« und schwarze Fahnen und
auch in spärlichem Maße, ging, wie wir aus
zogen mit Arbeiterliedern durch die große Moskauer Straße zur Romanowstr. Sie hatten abden Rigaer Blättern ersehen, Mittwoch abend
sichtlich diese Straßen gewählt, weil hier keine spät und gestern morgen früh in der Stadt und
Fabriken sind und dieser sßayon von der Polizei Umgegend
nieder» Jn Sassenhof und Chaminfolgedessen schwächer bewacht wurde. Eine
durch Landwäehter verstärkte berittene Polizei-ib- pästre ist der pulvertrockene Boden in einer Tiefe
teilung sprengte jedoch herbei und zerstreute von nur 2 Zoll durchnäßt. Die in der großen
Ecke der, Nomanow- Hitze ausgedörrte Natur ist aber
die Menge an der
wieder merklich
und der Ssndownikowstr. Von der Polizei erquickt.
Auch
am Strande hat es etwas Refestgewurden im ganzen 30 Demonstranten
nommen.
Demonstrationen wurden auch an gen gegeben, wenn auch gleichfalls sehr sxiärlich
anderen Stellen versucht, jedoch von der Polizei und strichweise.
Auf Verfügung des Livländischen Gougleich zerstreut. Infolge— der Arbeiterdemonstraiion in« der Großen Moskauer Str. wurde der verneurs ist, den Rigaer Blättern zufolge, die
Trambahn-Verkehr ausf eine kurze Zeit einge- R e d a ktr i e e der litauischen Zeitung »Wilnig«,
stellt, um Unfällen vorzubeugen Die AgitatoDominika Stallkll6, wegen Abdruck-z der Artikel
ren, die zum Streisk aufwiegelten, werden sämt»Die Landnrbeiter« und ~Vegreifen wir doch
lich administrativ bestraft werden.
Die Prot-est-streikg dauern nochfort. endlich!«- mit 200 RbL Strafzahlung resp. 2
Monaten Arrest gepönt worden; ferner die
Einige große Fabriken: Prowodnik, Rnsfisch-·Valtische Waggonfabrik, Nosenkranz u. a-. haben R e d a ktr i ce des lettischen Journalg ~Darbs«
gestern die Arbeiten aufgenommen; Den Streiwegen Abdrucks des Artikels
kenden haben sich dagegen die Arbeiter anderer Christine Kuhle
»Ein historischer Tag-« mit 800 gebt Stkufzuxp
Fabriken l)inzugesell·t, z. B-· Kantsschnk u. a., lung
resp. 3 Monaten Arrest.
desgleichen werden von herumgehenden ArbeiterWie die »Latwija« mitteilt, ist durch Ver«gruppen die Arbeiter auf Ne n«b a u -t e n 2c. zum
Streif gezwungen. Vorgestern vormittag betrug fügungdes Kurators der Lehrer der Streu-»dendie Zahl der streikenden Unternehmen 82, am hofschen
SchulePeter Ohsoliu entlassen
Nachmittag war ihre Zahl schon 103. Gestern
weil
er als Delegierter des Vereins für
worden,
betrug die Zahl der Streikenden am Vormittage
20 000. Es ist anzunehmen, daß ssich im Laufe Schulmuseen am L chrerko ngresz auf den
-

«

-

"

«

-

laut Meldung der »Rish- Myssl«- zunächst nach Dorpa.t gereist, ~wO er Diexxåtog
dieÄ Bolksschullehrepkurse, besucht hat. »Am ·"Abe«nd
desselben Tages ist er nach Revajwcitcrgereisi.

kop» ist,

-

für die Gerichtsübergabe des Abgeordneten
Tschcheidse ausgesprochen hatte, hat, wie die »St.
Pet; Ztg.« feststellt, ziemlich überrascht. Zwar
Russland mahnt Serbien
man anfangs zur Ansicht, daß es
neigte
zur Besonnenheit.
Ju russischen diplomatischen Kreisen teilt beim Beschluß des Miiiisterrats, der ja die Beman, wie sich die ~Birsh. Wed.« mitteilen lassen, stätigung erhalten hatte, bleiben werde, da ja
nicht die pessimistischen Ansichten, die gegen- dadurch die Verantwortlichkeit der Abgeordneten
vor Gericht im Prinzip bereits festgestellt worwärtig in Berlin über den österreichisch·
serbischen Konflikt verbreitet sind. Die den sei.
Die Nichtbestätigung des Journals des Reichsrussische Diplomatie hofft vielmehr, daß die mit
wird als eine erne u t e
rats-Departements
Spannung erwartete österreichische Note, falls
der
Niederlage
Minister Matlakow und
eine solche überhaupt in Belgrad überreicht wert sehe gl o w it o w betrachtet. Der Minister
Ssch
den sollte, nichts enthalten wird, was als Andes Innern hatte die Frage der Gerichtsübergabe
grifs aus die Souveränsität Serbieng angesehen des Abgeyrdneten Tschcheidse angeregt und war
dabei vom Justizminister eifrigst unterstützt worwerden könnte. Andererseits spricht die PetersGegen die Einleitung des Prozesse-s hatte
den.
burger Diplomatie auch die Hoffnung aus, daß
der Landwirtschaftsininister K r i w o
sichenergiseh
Serbien den berechtigten Forderungen
ekn ausgesprochen, der bekanntlich in letzterer
seh
Oesterreich-Ungarns in Sachen der Zeit die Idee eines Zusammengehens mit der
Ermordung des Erzherzogs Franz FerDuma und des Einschlagens eines neuen Kurses
dinand entgegenkommen wird, vfalls propagiert und dabei nicht nur allein vom Miunterstütztwixd Die Minister
sich tatsächlich erweisen sollte, daß sich Mit- nisterpräjideiiten
Schtscheglowitow
und Makklakow wurden von
schnldige an diesem Verbrechen in, Serbien beden Rechten des Reichsrats"unterstützt, die, wie
finde-n.
erinnerlich, in der Person des ehem. LandwirtJn Petergburg liegt keinerlei Bestätigung schaftsministers Stischinski einen Vorstoß gegen
der sensationellen Gerüchte vor, als könne eg den Chef des Landwirtschaftsressorts Kriwoschein
»
schon in den nätljften Tagen zu einem Bruch unternahmen.
wieder einen
Minister
Kviwoschein
hat
mithin
zwischen Wien und Belgrad kommenSieg zu verzeichnen, der ihm wahrlich gegönnt

Inland.
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Diener über die-s-Cumpagne" Calmctte sprechen
hören, und als der Diener-sie angemeldet-HEXEN

die zeigen-sollten,
ihren-Gatten und sie

prkechcir

wurde in- den

Habe« sifc -i-hren Numktsmithast«-Stimme austhen. Dis Angeklagte senkte das Häupt,

geführt

sei.
Schmutz

worden

welche Campagne gegen

selbst in

der Gesellschaft
Mein Gatte, sagte sie
gezogen. Jch vermöchte

Nordlivländische Leitung.

s

Estland. Für eine halbe Million
in

Estland
Schaden ist in den letzten Wochen
allein durch Lokomotivfunkenfeuer angerichtet worden! Auf vielen russischen EisenLokomotioen
bahnen sind die Schornsteine der wogegen
schon mit Schntznetzen versehen,
den hiesigen Bahnen diese Vorsichtsmaßregel noch
nicht eingeführt worden ist, wodurch alljährlich
Vielen ein immenser Schaden zugefügt wird,
An der Hand von ziffermäßigen Daten weisen
die Reoalschen Blätter nach, daß der diesjährige
verdurch die Schuld der- Eisenbahnverwaltung
Million
eine
halbe
ursachte Schaden mindestens
Rbl betrage.
Ob die Geschädigten, was doch
sehr wünschenswert wäre, Schadenersatzkiagen
gegen die Eisenbahnverwaltung anstrengen, vermögen die Blätter z. Zt. noch nicht mitzuteilenNebel. Ein Waldbrand in Strandhof hat, wie wir in der »Reo. Zig« lesen,
Dienstag die dortigen Villenbewohner in nicht
geringe Aufregung versetzt. Der Brandentstand
in dem kleinen, der Villenkolonie unmittelbar beinfolge der
nachbarten ·IWäldchen, anscheinend
etwa
Unoorsichtigkeit eines dort um jene Zeit
3 Uhr nachmittags
bemerkten Betrunkenen.
Jnfolge der außerordentlichen Trockenheit griff
das Feuer sehr rasch um sich und nur der Entschlossenheit der Villenbewohner ist die Verhütung
größeren Unheils zu verdanken. Die betr.
Herren machten sich sofort nach Ausbrnch des
Brandes ans Löschen, zogen Gräben um den
w., auf welche
Brandplatz, fällten Bäume u.
das namentdes
Umgreifen
Feuers,
dem
Weise
lich für die nächstgelegenen Villen sehr gefährlich
hätte werden können, rasch ein Ziel gesetzt wurde.
Verbrannt sind gegen 100 Stämme jungen
Waldes.
Gestern sind, den Revaler Blättern zufolge, in nachstehenden Druckereien die Arbeiter in den Ausstand getreten: »Päewaleht«, »New. sz.«, Schiffer (~Rew. Westn.«)
und Pahlmann. Ein partieller Arbeiterstreik ist
in der »Rev. Ztg.« und in der Druckerci Ehrenpreis ausgebrochen. Außerdem ist gestern fast in
all e n F a b rike n die Arbeit niedergelegt wordenAuf allen drei Werften ist die Arbeit in vollem
Der Streik der
Umfang eingestellt worden.
Kohlenarbeiter «im Hafen , dauert, dem
noch fort. Die Schiffe
~Päewaleht« zufolge,
Ladung
meist mit der eigenen
löschen ihre

ans

-

s.

·

Mannschaft.

»

Liban. Der Wassermangel auf dem
Lande, ist, nach der ~Lib. Zig.«, ein sehr großer,
die flachen Brunnen, sowie die kleineren
Flüsse und Teicheganz ausgetrocknetsind Das
BedürfWasser für den Haue-halt und für die
nisse des Viehes muß oft aus weiter Entfernung
geholt werden. Die auf dem Lande angelegten
Karpfenteiche gehen an vielen Stellen aus Mangel an Wasser ein. Da der Viehbestand auf
dem Lande aus Futtermangel stark verringert
wird,
sind in Libau die Fleischpreise
bereits unter n orm a.l gefallen. Die Fortsetzung des Bernatenschen Chausseebaueg mußte
auch ganzein gestellt werden, weil die sonst
für kleinere Fahrzeuge schiffbaren Gräben vollständig ausgetrocknet sind und daher den Transport der für den· Chansseebau erworbenen Steine
nicht ermöglichen.
da

-

so

Zu den

Petersburger

Arbeiterunruhen.

Der g r o ß e S t r e i k
immer weitere Kreise.
Trotzdem die
hatten,
nur einen
anfänglich
Arbeiter«
beschlossen
3-tägigen Streik durchzuführen, schlossen sich am
9. Juli« die Arbeiter der wenigen Fabriken, die

Petersburg.

zieht

niemals zu sagen, was ich gelitten habe. Man-

in meinem Gatten den Republikaner
treffen. (Unruhe. Man hörte den Ruf: Sehr
richtig !) Man wollte mich in meiner Ehre und
in meinem mütterlichen Gefühl treffen. Jch sollte
vor meiner Tochter erröten müssen.«
Frau Caillaux sank unter einem Tränenstrom von neuem auf der Anklagebank nieder.
Als der Präsident sie fragte, ob sie noch etwas
wollte

hinzuzufügen habe, erwiderte sie mit klarer
Stimme: »Ich bereue angdemGrunde
meines Herzens.
Jch hätte lieber die
Veröffentlichung aller Schriftstücke immer zulassen
sollen, als ein Verbrechen begehen.«
Um 8 Uhr 40 Minuten war das Verhör
beendet. Darauf begann die Verne h m u n g
derZe u g e n. Zunächst wurden der Polizeikommissar und zwei Schutzleute vernommen,
welche nach dem Anschlag im Gebäude des ~FigFrau Caillaux verhaftet haben. Vertei-

arn«

-

diger L ab ori wies auf die Aussagen der beiden Schutzleute hin, welche erklärt hatten, daß
Frau Caillaux, als sie ihr den Revolver fortnahmen, gesagt habe: ~Nehmen Sie sich in
acht, Sie könnten sich verwunden.« Das zeige,
daß Fruu Caillaux in der Tat nicht gewußt
habe, wieviel Kugeln sie verschossen hatte, denn
der Revolver sei leer gewesen. Der Vertreter
der Privatkläger, Chenu, betonte, daß beide
Schutzleute herum-gehoben hätten, wie ruhig
Frau Caillaux nach dem Attentat geblieben sei.
Lebhaften Eindruck rief sodann die Aussage
des Präsidenten Monier hervor, der
über den Besuch berichtete, den Frau Caillaux
ihm einige Stunden vor dem Attentat gemacht
habe. Er habe ihr gesagt, daß es am besten
sei, Presseangrisse zu ignorieren. Er
selbst sei vor einigen Jahren von einem Blatt
monatelang täglich in den Kot gezerrt worden.

Einmal habe dieses Blatt einen Artikel

mit

dezn

noch arbeiteten, dem Streit an. Die Haupttätigkeit ihrer Demonstrations- und Zerstörungswut konzentrierten die Arbeiter wieder auf die
Die Trambahnangestellten
Trambahnlinien.
den
wir
wie
hatten,
Verichten der »St. Pet.

Zig.« entnehmen, von den Streikenden eine
Jm WassiliMenge Drohbriefe erhalten.
Qstrowschen Trambahnpark gelang es der Administration, die Angestellten dennoch zur Aufnahme der Arbeit mit dem Versprechen zu
bewegen, daß die Wagen unter polizeilicher
Bedeckung fahren würden. Kaum hatten sich
aber die Wagen auf der Straße gezeigt, als der
Weg durch enorme Arbeitermengen, die auf das
Erscheinen der Wagen gelauert hatten, versperrt
wurde. Die Arbeiter machten Anstalten, sich
auf die Wagen zu stürzen. Die Trambahnführer und Kocidukteure machten sogleich kehrt,
flüchteten in den Park zurück und weigerten sich
nun endgültig, an die Arbeit zu treten. Aehnliche Vorgänge gab es in allen Trambahnparks,
daß fast alle Trambahnlinien den Verkehr
nicht einmal aufnahmen.
Ein neues Moment kam bei den Ausschreitungen am Mittwoch insofern hinzu, als die
Arbeiter am 9. Juli sogar den Eisenbahn
v erkehr störten. Der um 10 Uhr 25 Min.
aus Petersburg von Nowaja Derewnja ausgelaufene Passagierng wurde 4 Werst von Petersburg voneiner etwa 300-köpsigen Arbeitermenge
angehalten, die einige Telegraphenpfosten quer
über die Schienen gelegt hatte. Etwa 100
Mann, die auf dem Geleise standen, befahlen
dem Lokomotivführer unter Drohungen, zurückzufahren, widrigenfalls sie ihn lhnchen und den
Zug demolieren und vom Damm werfen würden.
Als der Lokomotivführer bat, einige Faden weiter
bis zum Wächterhaus der Weiche fahren zu
dürfen, um die Station über die Rückfahrt relephonisch in Kenntnis zu setzen, erklärten die Arbeiter, daß sie den Zug sofort hinunterstürzen
würden, falls er- nicht momentan zurückfahre.
Jn diesem Augenblick kam von der anderen
Seite ein Passagierng angefahren, mit dem
die Arbeiter genau auf dieselbe Weise verfuhren.
Beide Züge mußten zurückfahren, der erste nach
Nowaja Derewnja, der zweite nach Lachta. Für
alle Fälle sind auf allen Vahnhöfen militärifche
Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden. Besondere Vorsicht erforderte auch der Verkehr der

so

-

Finnländischen
s ch aft. So wurden

Dampfergesell-

die Dampfer

an einigen

Stellen, wenn sie bei Barken nahe vorbei mußten, von Arbeitern von diesen aus mit Steinen

Steinkohlen beworfen.
Jm Laufe des ganzen Tages wiederholten
sich in den Arbeitervierteln die Zusammenstöße
mit der Polizei und Kosaken, wobei wieder mit
und mit

Steinen

usw.

geworfen wurde. Am ärgsten ging

es wieder auf der Wiborger Seite her, wo es
wie im Laufe der Nacht zum 9. Juli so auch

während

des Tages von beiden Seiten ·eine
größere Anzahl von Verwundeten und Toten
gab. Schon am Morgen und im Laufe des
Tages versuchten hier dieArbeiter an der Ecke
des Ssampssoniewski Prosp. und des Fljugow
Per. V arrika d en zu bauen und im Schutze
derselben die Truppen mit Steinen zu beweisenUm Mitternaeht zum 10. Juli warfen die Arbeiter auf dem Ssampssoniewski und dem thkinschen Prospekt eine Anzahl von Telegraphen nnd
Telephonstangen um, errichteten Varrikaden
und begannen auf die Kofaken zu feuern.
Die Kosaken antworteten mit Gewehrsalven, wonach die Arbeiter auseinander liefen und die
Varrikaden von den Truppen genommen und
zerstört wurden. Es sollen 6 Tote und 11 Verwundete auf dem sPlatz geblieben sein. Die
Leichtverletzten wurden von den Arbeitern selbst
fortgebracht.
Zu. einer weiteren Schießerei kam
es auf der 18. Linie von Wassili-Ostrow, doch
Jn
soll dabei niemand getötet worden sein.
später Nachtstunde wurden an die Linie der Ni-

kolai-Bahn Kosakentruppen requiriert. Am 8.
und 9. Juli tauchten auffallend viele ro te
Fahnen in den Arbeitermassen auf. Wie es
sich erwies, hatten die Arbeiter die französischen und die National-Flaggen dazu
benutzt, von denen sie die beiden anderen Farben
abrissen.
Der Minister des Innern Hofmeister N. A. Maklakaw tritt am 12. Juli,
wie die ~Now. Wr.« erfährt, eine 3-wöchige
Reife durch das Reich an, um fich mit
den Nöten und Bedürfnissen der Städte und
Landschaften wie auch mit der Tätigkeit der
örtlichen Adminiftrationsargane an Ort und
Stelle bekannt zu machen.
Der Minister
wird u. a. folgende Gouvernements auffuchen:
Tambaw, Pensa, Sfimbirgh Sfamara, Kasan,

Sfaratow.
Der

"

J

«

«

Gefundheitszustand des Fürsten W.

P. Meschtscherski, des an kkupöser Lungen entzü ndu n g erkrankten greifen Herausgebers des ~Grashdanin«, ist sehr besorgniserregend

Der Kranke

hat die vorletzte Nacht ohne Schlaf
verbracht. Er atmet mittels künstlicher Zufuhr
von Sauerstoff.
T
dem
Nach
Entwurf für NeuorganiZwangsarbeit
soll, der
fation der
~Now. Wr.« zufolge, die Zwangsarbeit zur Ausführung verschiedener allgemeinnützlicher Veran-

staltungen ausgenutzt werden. Die Hauptgefängnisverwaltung hat sichsmitz einer Anfrage an die
Hauptverwaltung für Landorganisaiion gewandt,
ob die Zwanggarbeit nicht auch zur Ausführung
der vom Refsort projektierten M e l i o r a ti o n sa r b e i t e n verwandt werden könnte. Die Hauptverwaltung für Landwirtschaft soll sich sehr für
diese«Frage interessieren, und im Herbst wird sie
einer besonderen Prüfung unterzogen werden.
Den letzten Nachrichten zufolge soll R a
putin bereits Rekonvaleszent sein. Er darf
bereits sitzen und macht kleine Gänge durch das
Zimmer. Seinen Vertrauten hat er u. a. erklärt, er kenne überhaupt keine N o n n e
X e n i a. Die Behauptung der Attentäterin
Gussewa, er habe diese Xenia entehrt, sei
eine Erfindung
Der ~Pet. Kurier« erzählt
der
von
indessen
Geschichte der Nonne Xenia
etwa folgendes-:
Die Untersuchungs-gemalt sei
auf der Suche nach einem Mädchen, das dem
Rasputin noch im Jahre 1911 in Perm zum
Opfer gefallen sei. Sie sei die Tochter eines
reichen Goldindustriellen und heiße Sinaida
Popeljajewa. Als 16-jährige Gymnafiastin hätte
sie durch Vermittlung der Frau Lochtina Rasputin kennen gelernt und sich bereit erklärt, alle
die ~Prüfungen zur U terdrückung und Tötung
des Fleisches-O die
Rasputin vorschlug,
durchzumachen. Die Folge davon war eine
Entehrung des Mädchens-, und svor dem Zorn
ihrer Familie floh sie nach Petergburg zu Rasputin, wurde indessen auf Drängen Rasputins
in ihre Heimat zurückgeschickt. An dem Schicksal
des Mädchens, das sich nun in Zarizyn niederließ, habe zuerst Jli«odor; und dann der Bischof
Hermogen Anteil genommen. Es hieß, daß das
Mädchen nach der Verbannung Hermogens in
ein Kloster ging und ddrt den Namen Xenia
Die Gussesva aber, welche behaupannahm.
tete, sie habe das Attentat begangen, um die
entehrte Xenia zu rächen, hatte im Jahre 1909
-

s

izr

seinem Wohlwollen so weit, daß er
indem Verhör seine Rolle fast ganz ausgibt?
Gewiß, er hat Recht, wenn er alles sagen läßt,
aber vielleicht könnte endoch dann und wann
einen Irrtum richtig stellen oder eine Bemerkung
machen.«.
An anderer Stelle schreibt der ~Figaro«:
»Der Gatte der Angeklagten kann sich unmöglich darauf beschränken, das Andenken des toten
Calmette durch tendenziöse Darstellung von Taten
und Fakten aus dessen Berufsleben zu verunRat, dasselbe Verhalten zu beobachten.«
glimpfen und in seiner temperamentvollen Weise
Verteidiger Lab ori sagte: »Sie dürfen Beschimpfung auf Beschimpfung zu- häufen. Cailaber nicht vergessen, daß eine Frau nicht die- laux schulde, so meint der ~Figaro«, den Geschwodarüber, warum er- während
selben starken Nerven hat wie Sie.« Auf eine renen Aufklärung
16. März in Gesellschaft seiner Gattin
des
am
Frage Laboris erklärte Präsident Monier, er
eingenommenen Frühstücks mit keiner Silbe der
habe in der Tat Frau Caillaux gesagt, daß knapp vorher abgegebenen
wichtigen Er klär u n g
durch einen Prozeß nichts anderes erreicht würd-, P o i n c ar ö s gedacht, warum er feiner Gattin, der
als daß die Angriffe noch heftiger würden, das Vertrauten aller seiner Staatsgeheimnisse, den
sei jammervoll, und man müsse sich mit eige- Ausdruck der Ueberzeugnng des Staatschefs vernen Mitteln zu verteidigen suchen. schwieg, daß Calmette keine ·CaillauxPrivatbriefe mehr veröffentlichen
Selbstverständlich habe er nicht gesagt, daß schen
werde, warum endlich in der Aussprache der
man jemand in einem solchen Falls den SchäEhegatten nicht davon die Rede war, daß aus
del einhauen solle. Verteidiger Labori Veranlassung Poincarös der Advokat Bernart
bemerkte: »Gewiß, das glaube ich, daß Präsident in den nächsten Stunden bei Calmette vorMonier einen solchen Ausdruck nicht gebraucht sprechen sollte, um über dessen Absichten vollständige Gewißheit zu erlangen. Der Vertreter
hat, aber Frau Caillaux hat- eben die Bemerder Zivilpartei, Majtre Chenu, wird dem Zeugen
kung über die ~eigenen Mittel« gewissermaßen Caillaux gegenüber ausführen, daß die Unkenntnis, in der seine Gattin über Aeußerungen des
so übersetzt-«
Um 41X2 Uhr wurde die Verhandlung abgeStaatschefs und der beabsichtigten vermittelnden
Schritte Maitre Vernarts gehalten war, verbrochen und auf Dienstag vertagt.
hängnisvoll geworden ist. Wäre Frau Caillaux
Die konservativen und nationalistischen Blätrechtzeitig unterrichtet worden, so hätte sie die
ter kritisierten bereits jetzt (1) die Art und Weise, Tat zum mindesten aufgeschoben, und inzwischen
wie der Prozeß gegen. Frau Caillaux geführt würde die vermittelnde Tätigkeit Bernarts fraglos guten Erfolg gezeitigt haben«
wird.
Jm Schwurgerichtssaale liegen auf dem
Der ~Figaro« schreibt: Frau Caillaux hatte Gerichtstische nur zwei Gegenstände: die Bromningpistole, die der Angeklagten nach der Tat
sehr Recht, als sie sich Herrn Albanel zum Vorabgenommen
wurde, und die an mehreren Stellen
sitzenden des Prozesses wünschte. Dieser Richter
Pappscheibe als Veweisstück, daß
durchlöcherte
ist nicht aus der rauhen Schule von einst, welche
mit der gekauften
bei dem
Frau
Caillaux
mit ihrer Unbarmherzigkest bei den Zuhörern oft Mffenhändler kurz. vor der Tat Waffe
Schießübungen
Rufe der Entrüstung auslöste Wir können unternommen hat.
Der ~Soleil« schreibt; Der Gerichtsptäfik
Herrn Albanel deshalb nur leben. Ader Ygrxnn
in riesigen Lettern gebrachten Titel: »Präsident
Manier ist ein Bandit« veröffentlicht Als er
das Justizpalais verließ, fei ihm ein Camelot,
der ihn offenbar erkannt habe, nachgelaufen,
habe ihn unaufhörlich bis an seine Haustür
verfolgt-und dabei den Namen des Blattes und
den Titel des Artikels in die Ohren gebrüllt
»Ich habe,-« fuhr Monier fort, ~keine Miene
verzogen, und schließlich hat das Blatt seine Angriffe eingestellt. Ich gab Frau «Caillaux den

geht er in

im

Hause der

Popeljajews

die Stellung

einer

Wirtschafterin inne. Sie wurde bald eine Anhängerin des Rasputin, dessen Name gerade damals bekannt zu werden begann, und machte

auch s. Z. die -junge Sinaida, die sich unter
ihrem religiösen Einfluß befand, zur Nachfolgerin
und Verehrerin Rasputins.
Die Cholera scheint sich immer weiter
zu verbreiten. Den ~Birfh. Wed.« gehen

folgende diesbezügliche Meldungen zu : K o w n o
In der Stadt fanden choleraverdächtige Erkrankungen statt. Es kamen auch Todesfälle
vor. Ebenso werden aus Wilna einige choleraverdächtige Fälle gemeldet. In Kiew ist eine
Frau erkrankt; alle Symptome weisen auf Cholera hin. Im Gouv. Pod olsk hat die Epidemie 4 Kreise ergriffen. Es sind daselbst schon
über 100 Menschen gestorben.
Moskau. Zwischen zwei populären Männern
Moskans, dem bekannten Feuilletonisien W. I.
Nemirowitsch-Dantschenko und dem
Psychiater
N. N. Bashen o w, ist eine
heftige ehde ausgebrochen, wobei es sich
um eine recht interessante Affäre handelt. Kürzlich hatte Nemirowitsch-Dantschenko in einem
großen Moskauer Blatte
ationelle
E n t h üllu n g e n über zum Teil unglaubliche
Zustände in den Moskauer ~gelben Häusern«,
d. h. in den Irren h äusern veröffentlichtAm nächsten Tage regnete es Protestschreiben in
den Zeitungen und die Blätter teilten sich bald
in zwei Lager. letzt hat auch Prof. Bashenow
als Vorsitzender des Konseils des Russischen
Psychiater-Verbandes seine gewichtige Stimme erhoben und fordert Nemirowitsch-Dantschenko vor
das Ehrengericht. Dieses soll sich nach dem Vorschlag Bafhenows weder aus lournalisten noch
aus Psychiatern, sondern aus angesehenen, in
der Oeffentlichkeit stehenden Personen
setzen. Die Bedingungen Bashenows sind von
seinem Gegner angenommen worden, mit dem
Bemerken, es sei schon lange sein Wunsch gewesen, endlich mal Licht in die ~trübe geheimnisvolle Nacht« der Irrenanstalten hineinzubringen.
Sakntsk. Die ~Jakutsk. Okr.« bespricht in
einer längeren Korrespondenz die schon längst
bekannte und oft beklagte Erscheinung, daß die
Rufs en, die im Norden Sibiriens unter den
Eingeborenen leben, Sprache und
Sitten dieser annehmen und oft sogar
auch Heiden werden, die die Götzen der
Eingeborenen anbeten. So konnte der betreffende
Korrespondent konstatieren, daß die im Gebiet
Werchojansk lebenden Rassen sich nur durch ihr
Aeußeres von den lakuten unterscheiden, sonst
gleichen sie diesen vollständig; sie sprechen sogar
ungern Russisch, denn ihre Umgangssprache ist
das Inkutische.
Jnteressant ist es, daß unter
diesen unter den wilden Ureinwohnern lebenden
Rassen sich Wörter und Wendungen der Sprache
erhalten haben, die man in Russland gar nicht
mehr kennt, sondern nur noch in alten Büchern
findet. Die archaische Sprache hat sich also in
der Wildnis im Laufe der Jahrhunderte unbe:

Zrof

s ens
,

zusammen-

rührt erhalten.

Ausland.
Die Wiener Aussassung
der Lage.

154.

Minister

und der beiderseitigen Ministerpräsidenten stattgefunden hat, der man absichtlich nicht
den Titel eines Ministerratö geben wollte und
die man deshalb geheimhielt, um die öffentliche
Meinung nicht zu beunruhigen. Auch die Reife
des Grafen Berchtold nach Jschl, der vom Kaiser
empfangen wurde, wird als Zeichen einer besonderen Wendung angesehen. Jn gut informierten
politischen Kreisen weiß man, daß der Beginn
der diplomatischen Aktion, die Oesterreich-Ungarn in Belgra d zweifellos unternehmen wird, nicht vor End-se dieser
Woeh e zu erwarten ist. Die Entwickelung der
Verhältnisse zwischen der Monarchie und Serbien
ist jetzt einzig und allein von der Antwort
Serbienå auf die österreichisch-ungarische Note
abhängig. In dieser Beziehung überwiegt die
Ansicht, daß. ein Nachgeben Serbiens
zu erwarten sei und daß infolgedessen ein
Konflikt mit den Waffen, den die
Monarchie nicht will, den sie jedoch, wenn sie
dazu gezwungen werden sollte, auszutragen
entschlossen ist, wird vermi e d e n werden
können.
Nach Mitteilungen von informierter österreichischer Seite wird in den nächsten Tagen
Serbien auf Grund des Materials der amtlichen
Untersuchung aufgefordert werden, sofort auf
r bis ch e m B o d e n die Ergebnisse der Untersuchung von Serajewo zu vervollständigen, im
Königreich Serbien unbedingt alle Vorkehrungen
zur Unterdrückung von Vereinigungen zu treffen, die großserbische
Ziel e verfolgen und ihr Agitationggebiet nach
Oesterreich erstrecken, und schließlich durch gemischte, österreichisch-serbische Organe die Grenzen

se

besser überwachen zu lassen. "Wie verlautet, hat
Graf Berchtold bei feiner Audienz in Jschl die
Genehmigung des Monarchen eingeholt, die bereits im Text feststehende Note, nachdem der
Nachweis ihrer Berechtigung nunmehr erbracht ist,
zu überreichen. Die Note wird bei aller Höflichkeit in der Form die Forderungen Oesterreichs
in sehr bestimmter Weise aufftellen. Jn
Wien erblickt man die Schwierigkeit der Lage
hauptsächlich in den Garantien, die Oesterreich unter allen Umständen für die Zukunft gegen
die großserbifche Propaganda in Oesterreich-Ungarn
fordern wird. Hierin liegt nach Ansicht informierter diplomatischer Kreise die M ö glichkeit auch eines bewaffneten Kon-

flikts.
Während die serbischen Preßorgane eine sehr
anmaßende Sprache gegen Oesterreich führen
und von der österreichischen Wiener ~Militär.
Rdsch.« wieder fest versichert wird, Serbien ziehe
in Waljewo und Uzice Truppen zusammen,
werfe an der Grenze Feldbefestigungen auf nnd
halte auch Montenegro zu Nüstungen an, während
an der Dran sich Freiwilligen-Banden formieren,
meldet die serbenfeindliche ~Südslaw. Korresp.«
aus Agram: ~Nach" einer Meldung aus Belgrad trifft die serbische Regierung in den letzten
Wochen alle Vorbereitungen, um einer eventuellen Unters u chung in den großserbischen
Vereinen ~Naroda Obrana« nnd ~Slowengki
Jug« den Boden zu entziehen. In den
Vereinslokalen fand in den letzten Tagen unter
Aufsicht von Regierungsbeamten eine
Sichtung der Papiere statt, von denen
ein großer Teil sowie die Kassenbücher fortgebracht wurden.
Ferner wird behauptet,
daß die serbische Regierung eine Anzahl
von Personen, die bei einer von Qesterreich
verlangten Untersuchung eine Rolle spielen könnzur Flucht ins Ausland verholfen
a e.«

Man hat nachträglich erfahren, daß Graf
Tisza seinen Wiener Aufenthalt auch dazu benutzt hat, um mit dem gemeinsamen Finanzminister Dr. Ritter v. Bilinski, dem Generalstabåchef Freiherr Courad v. Hoetzendorff und
dem Kriegsminister Ritter v. Krobatin zu konferieren. Außerdem ist bekannt geworden, daß
am Sonntag eine Besprechung der gemeinsamen

Eenö

dent Albanel übertreibt ein wenig seine Rolle.
Jm Interesse der Angeklagten wäre es besser gewesen, wenn es nicht aussähe, als ob Albanel nur auf höheren Befehl auf dem Präsidenten-

non Wales mit der ältesten,lB-jährig en
Tochter des griechischen Könige-paare s. Der Aufenthalt der Königin-Mutter nga
von Griechenland im Buckingham Palace wird
damit in Verbindung gebracht.
Eine Volkszählung in der
Kongokolonie. Die belgische Regierung
hat zum ersten Male eine Volkszählung in der
Kongokolonie vorgenommen Dieselbe ergab ein
überraschendes Resultat. Die gesamte Bevölkerung der Kolonie, die zu Stanleyg Zeit noch
auf dreißig, und vor anderthalb Jahrzehnten
noch auf mindestens fünfzehn Millionen Seelen
geschätzt wurde, erreicht kein e 5 M i lli o n e n.
Ob man sich früher bei den Schätzungen
arg
getäuscht hat, oder ob die von Leopold 11. viele
Jahre lang betriebene Negerschindung die Ausrottung der Bevölkerung verschuldet hat, ist vorläufig unbekannt.
Goethe in Schanghai. Eine eigenartige Entdeckung machte, wie der ~Voss.
Ztg.« geschrieben wird, der derzeitige Couneellor
der English Goethe Society, Mr. Julius Norden ang London, in, Schanghai, wo er im
genannten Yu-Yen-Garten zwei in einer Mauer
eingelassene Marmortafeln mit den bekannten
Distichen G o eth es im Weimarschen Parie:
»Die ihr Felsen und Bäume bewohntz o- heilNymphen« usw. einmal in der deutschen
und wenig geänderten Fassung, sodann in guter
englischer Uebersetzung erblickte. Der chinesische Dichter Ku Hang Ming, der zuden
Mandschug hielt und nach Peking fliehen mußte,
hatte vor Jahren diese Tafel aus Verehrung
für Goethe in jenem Garten anbringen lassen.
Wo d enn? Eine lustige Geschichte
von einem Expeditionsgenossen erzählte dieser
Tage Shackleton. Als die Nachricht von
Pearys Entdeckung des Nordpolsbekannt wurde,
stürzte Shackletong Freund aufgeregt nach Hause
und rief schon im Türrahmen: ~Peary hat den
Nordpol entdeckt.« Mit mildem Jnteresse blickte
seine Dante, die am Fenster mit einer Handarbeit beschäftigt war, auf und meinte dann mit
Teilnahme: »Ach, wirklich? Wo
denn

so

stuhl säße.

«

Die radikalen Blätter drücken sehr -lebhaft ihre Sympathie für die Angeklagte aug.

Wissenschaft.
Der bei uns bekannte Bildhauer A.
Weize n b e r g ist vor kurzem aus Petersburg
ganz nach Rev al übergesiedelt, um den Rest
seines Lebens in der Heimat zu verbringen.
Schon in« reiferen Jahren ließ sich Weizenberg

Kunst

und

in Petersburg nieder, in der Hoffnung, dort ein

Feld für eine reiche künstlerische Tätigkeit zu
finden. Aber die 24 Jahre ernster künstlerischer
Arbeit in der Residenz, in denen manch bedeutendes Werk und eine noch größere Menge von
Entwürfen entstand, zu deren Ausführung dem
Künstler das kostspielige Material, der Marmor,
nicht zu Gebote stand, sind für Weizenberg, so
schreibt der »Pet. Herold«, fast ebensoviel Lebensjahre bitterer Enttäuschungen gewesen. Unsere
Akademie der Künste stand Weizenberg stets recht
ablehnend gegenüber, so daß ihm der Weg zu
jenen großen Schöpfungen versperrt wurde, welche
nur der Staat oder große öffentliche Institutionen
in Auftrag geben können. Weit verständnisvoller
für die ideale Kunstrichtung Weizenbergs zeigte
sich«das Privatpublikum. So ist es gekommen,
daß Weizenberg in der letzten Zeit im wesentlichen

Friedhofsmonumenten wurde·
die
Statue des Friedensengels
Viel Beifall fand
an dem Grabe des Fabrikanten Fischer und
Weizenbergs letzte Marmorarbeit für das Familienbegräbnis L. Nobels, eine über eine Urne gebeugte Frauengestalt, deren Haupt sich an den
Kreuzesstamm lehnt. Der greife Künstler hat
noch jüngst eine kleine religiös-philosophische
Schrift »Der Pilger« erscheinen lassen, welche in
Form einer Erzählung das Suchen nach der
wahren Freude und nach dem Frieden behandelt.
der Schöpfer von

Mannigfaltiges.

Brüsseler Hofblatt ~Eoentail« verzeichnet aus Londoner Hofkkeifen das Gerücht
Das

You einpm H·eiratsplane des

Prinzen

Deutschland.

Von den Lehren, die aus dem Spionage-Prozeß Pohl zu ziehen sind, heißt
es in der ~Magdeb. Zeitung-«
:

-

so

so-

same

-

freunglicher
«

«

Die ~Jauna Balss« ist, den Nigaer
Blättern zufolge, auf Gerichtsbefchluß istiert
worden. An ihrer Stelle erscheint eine neue
Zeitung ~Strahdneeka Valss«. «
-

«

·
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Bei der Berliner Universität, der Handelshochschule und» dem Polytechnikum ist der behördliche Antrag eingegangen, Maßnahmen gegen
die Zugehörigkeit immatriknlierter Hochschüler an
der Berliner Zweigstelle des Serbis ch-kro atischen Agitationsbnndes zu ergreifen.
Die Feststellungen haben ergeben: daß die Mitglieder des Berliner Serbisch-kroatischen Agitationsvereins nur zum Teil serbische Staat-sangehörige sind, es befinden sich unter ihnen 12 österreichische Staatsangehörige, drei Montenegriner
und zwei Russeny Als Zweck des Vereins, der
in mehreren Ländern Agitationsverbände unterhält, ist festgestellt, daß der Verein serbische
~K.ultur« in Westeuropa unterstützen will, in
Wirklichkeit aber die Lostrennungßosniens und
der Herzegowina vonzpesterreich betreibt.

Belgien.

Jm Brüsseler sozialistischen Volkshaug tagten,
Vlättermeldungen zufolge, in einem g eheim en
Kongrseß die Vertreter der russischen
revolutionären Partei und die der
russjisch-polnischen
Sozialdemokratie. Beide Kongresse beschlossen eine Verschmelzung und nahmen ein gemeinsames Programm über die Organisation einer neuen
revolutionären Bewegung an, die im Krieggfalle
Jofurraugbrechen soll; Mehrere hundert Delegierte nahmen an der Versammlung, deren Bepgtnngen 2 Tage dauerten,»teil. «
.

Andenken bewahrenz
Laut Zirkular der Hauptverwaltung der Posten und Telegraphsen vom 6. Juli wird-bekannt
emacht, daß jegliche versicherte Korrespondenz
Wertsendungen,

Transferte, die insv

Auglan

d

Posipakete kund

adressiert sind,
die Adresse in lateinischer Schrift in der
ausländischen Sprache tragen können, ohne
Uebersetzung ins Rus sis che, wie es bisher
vorgeschrieben war.
Diese Neuerung im Postverkehr ist dadurch hervorgerufen, daß die Ab—·—

sendung obengenannter Korrespondenzen zu Unzuträglichkeiten führte, da die sich in Rußland
aushaltenden Ausländer, die die russische Sprache
nicht kunnten, gezwungen waren, die Adresse ins
Weitere Punkte des
Russische
übersetzen.
Zirkulars schreiben den Postbeamten vor, daß sie
die Adresse in lateinischer Schrift in die Bücher
einzutragen haben, wobei sie, wenn sie die ausländische Sprache beherrschen, die Adresse auch
im Russischen verzeichnen können.

zu

-

gegenüber gehegt haben, unbzeine glänBekräftigung
des unzertrennlichenBündnisses
zende
sehen, das Rußland und Frankreich vereinigt.
Anlaß aller Fragen, die sich täglich beiden
egierungeu darbieten und die eine geeinigte

äuTätigkeit ihrer

Diplomaten verlangen, hat sich
immer eine Einigung erzielen lassen und wird
sich eine solche auch weiterhin erzielen lassen,
umsomehr als beide Länder oft die Vorteile
empfunden haben, die eine dauernde Zusammenarbeit ihnen gewährt hat, und da sie beide dasselbe Ideal des Friedens verfolgen in Stärke,
das Wohl
Ehre und Würde. Jch trinke
Jhrer Majestäten, Ihrer Maj. -·der Kaiserin
Maria Feodorowna, Sr. Kais. Hoheit des
Thronfolgers und der ganzen Kaiserlichen Familie. Ich trinke auf den Ruhm des ganzen

aus

russifchen Reiches.«

ter« als um 6 Uhr abends am Sonnabend
erfolgt.
Skbin (Ungarn), 23. (10.) Juli. Wegen
beleidigender Aeußerungen gegen. Ungarn wurden in einem Zuge 30 rumänifche Studenten

verhaftet.

PMB, 23. (10.) Juli. Jm Caillaux-

Prozeß sagte

die erste Gattin Cailla u x’,. Mnne Heydeman, sehr zu Ungnnsten der
M-me Caillaux aug. Sie bezeichnete Eckillaux
als ihr Opfer und erklärte, sie sei gezwungen
gewesen, sich in Besitz der Briefe Caillaux’ an
seine jetzige Frau zu setzen als einer Waffe für
den Fall einer Scheidung
Sie behauptete
kategorisch, daß sie nicht die Absicht gehabt
habe, die Brief-e Calmette zu übergeben.
Nach . heftigen Szenen zwischen dem Vertreter der Zivilklage, dem Verteidiger Labari
und der Zeugin
beantragte letztere, die
·

,

Kaiser brachte folgenden
»Herr Präsident! Ich möchte
Ihnen noch einmal sagen, ein wie großes Ver-v
gnügen es für mich war, Sie in unserer Mitte
zu sehen und Ihnen für Ihre liebenswürdigen Worte
danken. Wenn Sie nach Frankreich zurückgekehrt
sein werden, so geruhen Sie bitte, Ihrem herrlichen Lande die Gefühle der echten Freundschaft
und herzlichen Sympathie ganz Rußlands zu
überbringen. Die übereinstimmende Tätigkeit
unserer Diplomatie und die Vrüderlichkeit nnferer Land- und Seestreitkräfte erleichtern die
Aufgabe unserer beiden Regierungen, die berufen
sind, die Interessen der verbündeten Völker zu
schützen, indem wir uns für das Ideal des
Friedens begeistern. Auf diesem herrlichen Schiff,
das den ruhmvollen Namen Frankreichs trügt,
schließe ich in meine Wünsche auch besonders die
ruhmvolle französische Flotte ein, und erhebe mein
Glas auf Ihr Wohl,« Herr Präsident, und auf
den Ruhm und das Wohlergehen Frankreichs.«
Nach Beendigung des Diners verabschiedeten
sich Ihre Majestäten herzlich vom Präsidenten
und verließen den Panzerunter dem Salut der
französischen Schiffe.
Se. Maj. der

Toast aus:

Mist-. Die Arbeitwurde von 25000 Streikenden

wieder aufgenommen. Ein teilw eiscr Streik
der Hafenarbeiter dauert an.
.

Die Streikunruhen in

Petersburg.

Petersburg, 10. Juli. Offiziell wird gemeldet, daß heute 135 000 Mann ftreiken
Die Polizei und Kosaken unterdrückten jegliche

Versuche

von Demonftrationen.
Sie gaben auf
die geöffneten Fenster zweier Hänfer, aus denen
mit Steinen geworfen worden war, einige
Schüsse ab. Bei der Zerstreuung von Demanstranten an mehreren Stellen der Stadt wurden
4 Schutzleute durch Steinwürfe unerheblich verletzt. Verhaftet wurden während deg Tages 61
Exzedenten· AmMorgen gaben die Traun-ahnangeftellten den Streik auf,
daß der Straßenbahnverkehr wieder aufgenommen werden konnte.
An 3 Stellen versuchten die Streikenden, den
Verkehr zu stören. Bei 3 Trambahnwagen wurden die Fenster eingeschlagen Ein Wagenführer
wurde von einem Stein am Kopf verletzt. Die

so

«
.
Exzedenten wurden zerstreut
Peterstrg, 10. Juli. Es erfolgte die
Allerhöchste Genehmigung der Nichtberücksichtigung des Gesuchs des sinnländischen Landtags von 1912 in
Sachen der Abänderung der Fassung der §§ -1
und 5 des Abschn. 1 des Usiaws über die ZwilTelegramme
strafen
für Finnland.
der Petersburger TelegraphenDer Finanzminister erließ ein Zirkular an
Agentur.
die Chefs der Akziseverwaltungen, wonach alle
legal erfolgten Beschlüsse der GemeindeverPoincaré in Petersburg.
Krasjnoje Sselo, 10. Juli. Im Beisein waltungen in Sachen des Alkoholve-r-kaufv erbot-Z auszuführen sind. Auf Grund
Poinearås fand eine Allerhöchste Revue der Lagertruppen statt. Die Mitglieder dieser Verdikte sind die Kronsmoiiopolbuden so
schnell wie möglich zu schließen, ohne Rücksicht
der kaiserlichen Familie, die Gefolge, die Ministerpräsidenten Goremykin nnd JVit)·iani, die auf die Mietverträge betreffs der Lokale Prioate
Verkaufsstellen sind zu schließen nach Ablauf der
Minister, die Botschafter usw. versammelten sich Konzessiongfrist.
10
beim Kaiserzelt. Um
Uhr trafen Ihre MajeZarskoje Sselo verstarb am Abend
stäten nebst den Erlauchten Töchtern und Poin- der JnHerausgeber
des »Grashdanin« Fürst
eare ein. Se. Majestät stieg zu Roß, während
e
r
i. (Vergl. unter »Bei-ersMeschtsch
sk
mit
Majestät
Jhre
Poinearå und den Erlauchten burg«.)
einer
Equipage
in
Töchtern
Platz nahm.
Kronstadt, 10. Juli. Auf dem Kreuzer
Darauf erfolgte der Allerhöchste Umritt des Paradeseldes. Nach Beendigung desselben verfüg- ~Jean Bart« wurde von den Unteroffiten sich Jhre Majestäten nebst Poincarå in das zieren des französischen GeschmaKaiserzelt, worauf bis 12 Uhr 20 Min. die ders den russischcn M,axinekondukTruppen im Parademarsch passierten. Nachdem teuren ein Diner gegeben, das einen sehr
Se. Majestät den Truppen für die Parade ge- herzlichen Charakter trug.
dankt hatte, erfolgte die Abfahrt derAllerhöchsten
Das Telegraphenkabel zwischen Kronstadt und
,
Herrschaften nach Krassnoje Sselo, woselbst ein Petersburg wurde vom Blitz zerstörtMoskau, le. Juli. Jnfolge eines einAllerhöchsteö Frühstück stattfand, zu dem auch das
französische Gefolge nnd die Mitglieder der fran- tägigen S etzerstreikg sind die Zeitungen
zösischen Botschaft geladen waren. Darauf be- «Russkija Wiedomosti«, ~Gol. Mogkwy«, ~Russk.
gab sich die kaiserliche Familie nebst Poincarå Ssl.« und ~Rann. Utro« nicht erschienen.
wieder nach Peterhof.
Kifchineiv, 10. Juli. Durch abermaligen
Hagelschlag wurden in 4 Kreisen Saaten für
Um 61X4 Uhr trafen Ihre Majestäten der K a i
200 000 RbL vernichtet.
Getötet wurden vom
ser und die Kaiserin mit Ihren Erlauchten Blitz
5 Menschen.
Töchtern Olga und Tatjana und dem PräsidenNikokajeAh 10. Juli. Es streifen
ten Poincare im Peterhofer Kriegshafen ein,
Die Streikenden sangen
und begaben sich auf die Kaiserliche Jacht 8000 Werftarbeiter.
Lieder
revolutionäre
und
entfaslteten eine rote
~-Alexandria«s, die ihren Kurs nach Kronstadt
Beim
mit dem Militär
Flagge.
Zusammenstoß
Die
nahm.
Kronstädter Vatierien, sowie die
russischen und französischen Kriegsschiffe feuerten gab-es Verwundete.
den Salut. Jhre Majestäten und der Präsident
Lodz, 10. Juli. Jnfolge Blitzschlages
begabensich anfdasPanzerschiff »Franc"e«. brannte die Spinnerei der Gebr. Petrowski
nieder. Die Verluste betragen 200 000 Rbl.
Um 71X2 Uhr fand auf dem Panzer ein Galadiner statt. Jn der Mitte der Tafel saß die
Wien- , 23. (10.) Juli. Hier-strafen aus
Kaiserin Alexandra Feodorowna, rechts von ihr Bognien und H·erzegowinaDe-putierte
der Kaiser, links der Präsident. Am Diner nahder serbischen Nationalpartei ein, die der loyamen Teil die Glieder der Kaiserlichen Familie, len Stimmung sder serbischen nationalen
der« russisehe und französische lMinisterpräsidenh Fraktionen der dortigen Landtage Ausdruck verder französische Botschafter « Paläolague, der, liehen. Der Ministerpräsidentserklärte, dies sei
Votschafter in Paris szolsxn nnd Perso- eine erfreuliche Bestätigung der Tatsache, daßxder
nen des Gefolges.
Während des Diners ackerbautreibende Teil der serbischen Bevölkewechselten der Präsident nnd Se· «-Maj«. der Zung vonschädlichen Einflüssen unberührt geblie’
Kaiser Toaste aus. Präsident Poinear6 wandte en sei.
24. (11.) Juli. Gestern um 6Uhr
sich an den« Kaiser mit folgenden Worten:
Wie-w
~Ew. Majestät! Jch will mich nicht von nachmittags ü b e r r e i ch t e der österreichischdiesen Ufer-n entfernen, bevor ich nicht von Neuem ungarische Gesandtes in B e I g r a d der serbiEw. Majestät ausgedrückt habe, wie sehr ich von schen Regierung eine V e r b al not e mit der
der liebenswürdigen- Herzlichkeit, die Sie mir Forderung Oesterrcich-Ungarns, daß Maßregebn
während meiner Anwesenheit erwiesen haben, gegen die großscrbische Propaganda ergriffen
und dem· warmen Empfang, mit dem mich »und die, am iAttentat in Serajewo Mitschusk
dag« russische Volk bewillkommnet hat, gerührt wordigen Ybestraft werden. Die Note ietzt vorden« hin- Jn den Zeichen der Aufmerksamkeit, ang, daß »die Antwort Serbiens nicht spä-

Briefe Labori zur

Adminiftrativ bestraft wurde - kürzlich
mit 3 Wochen Arrest der Baue-r Viktor Treu-mann« für uyesrlaubtez Tragen eines
finnifchen Messers nnd für Ein-mi,

fchunsg in polizeiliche Angelegenheiten; —r—

Von

ld«er Akzise, bestraft wurdev dieser

Tage der Speisebudenbesitzer Juh. Pann für
AnfbewahrLen von Branntwein mit

Verfügung

der erklärte, die
Möglichkeit haben,

zu

stellen,

Geschworenen würden die
sich mit ihnen bekannt zu
machen. Josef Caillaux dankte der Zeugin, indem er erklärte, seine Frau wünsche, im Hinblick
auf die Entstellung des Zwischenfallg mit den
Brieer eine Veröffentlichung derselben.
Paris, 24. (11.) Juli. Der ~Temps«
schreibt anläßbich der Fahrt Poincaree
na,ch Schweden: Rußland wünscht nur,
daß die Stärkung Schwedeng ausschließlich dem
Schutz feiner Neutralität dienen möge. Poincaråz
wird dies um so lieber in« Stockholm bezw-T
gen, je klarer für ihn die Einmütigkeit der-

Sichäveden

wr

in der Neutralitätsfrage zutage treten

.

Londondaß

Juli. Die Blätter«
die K o nferenz wegen der
Ulsterfrage im B u ckin gha irr-P al ast zu keinem Ziel führen werde,. weil die Parteien zu
keiner Einigung gelangen werden. Die letzte
Sitzung dauerte 2 Stunden. Daran wurde
Asquith vom König empfangen. Morgen früh
findet eine neue Sitzung statt.
Svsia, 23. (10.)-Juli. Anläßlich der ru23. -(10.)«

glauben,

mänisch-bulgarifchen Grenzzwischenfälle

wurden von beiden Relgierungen zur gemeinsamen
Untersuchung der Ereignisse 2 Kommissionen
niedergesetzt. Die Verftsärkungen der Grenzwachen
werden zurückgezogen.
Bnkarefy 28. (10.) Juli. Bei dem
Grenzposten Nr. 50 übersielen bulgarisch e

3 rumänische SoldaVerwundet wurde bei der Schießeroi 1

Grenzwächter

ten.

Vulgare. Der

Zwischenfall wird von einer Kommission untersucht werde-11.
Dueazzo, 28. (10.) Juli. Die Vertreter
der Mächte teilten den Aufständischen mit, daß
sie ohne vorherige Rücksprache mit ihren Regierungen nicht zu einer Konserenz in Schiak kommen können.
Der Fürst besuchte mit seiner
Gattin den russischen Stationär «Terez«.
Angekommen sind 240 rnmänische Freiwillige.
Die Vertreter der Mächte erhielten-von den Aufständischen ein neues Schreiben, in welchem sie- dringend »ersuchi werden,
im Interesse der Vermeidung von Blutvergießen den Prinzen von Wied zu entfernen. Eine Kopie davon wurde dem
Fürsten von den Aufständischen zugestellt.
—-

-

—-

Sonntag abend fand, wie verspätet gemeldet wird, eine einstiindige Schieseesrei
längs
der ganzen Vesestigungglinie statt.
Die Stadt und Umgebung wurden von den
Scheinwerfern der Fahrzeuge beleuchtet Die
Aufstiindischen erwiderten »nicht das Feuer. Die
Schießerei war durch ein Mißv erständ nisg
veranlaßt. Es wurden über 200 Geschosse und

mehrere tausend Patronen verschossen.

Je-

-

mael Kemal Bey organisierte in Valona ein
Komitee der öffentlichen Sicherheit und sandt
eine drahtlose Depesche an, die Kontrollkommission und den Fürsten mit der dringlichen Forderung, daß die Kontrollkommission die Regierung

des Landes übernehme.

·

Kirchliche Nachrichten.
St.

Marien-Kirche«

Juli, um 7 Uhr morgens, deutscher
Hauptgottegdienst mit Beichte und AbendmahlgAm Is.

feier.
J

Prediger: past. vio. R.

»

F uncke.

Todtenliste.

Aeltermann undAeliester der St. JohannisGilde Ludwig Maen t e l T am 4. Juli
,

zu

Niga.
Apotheker Karl Tomaschewsky
i- im
62. Jahre am 4. Juli zu Lemburg.
«Autouie Kegel geb. Stumpf, T im 38".
·
Jahre am 3. Juli zu Riga.
Romuald Ende, T am 29. Juni im 31.
Lebensjahre in Lodz.
Lifette Harms en geb. Büttner, T im 76.
Jahre am 6. Juli zu Abaushof.
Titulärrat .Will)elm
V i e r h uf f
T im 69. Jahre am 4 Jui zu Riga.
Karl P ern er, T im 78. Jahre am ö. Juli
,

Tkeodor

zu Slaktern.
Chem.

Vehrsiicg,

,

»

« .

Schiffskapitän
T am 5. Juli

Johann Friedrich

zu

Riga.

Wetterbericht.

des meteorolog. Obfervatoriumg d.«Kais. Universität
vom 11. Juli 1914.
,

l
Bawxnetet

(Meeresniv.)

Lufttemperat. Genügt-)
Windrichti (U- Geschwi)

Bewölkung CZehnteh

"

sorgen.

ihm

"

zu

der Lehrer am v. ZeddelmannschenPrivatgymnaihm
und ließ ihn beobachten. siumTheodorDienstmann im63.Lebens-Darauf soll es sich heraus-gestellt haben, daß er jahre sanft verschieden ist. Der Verstorbene war
die Chiffrierungen an Rußland weitergege1851 in Mitau geboren und hatte 1880 sein
ben hat.
,
Kreigschullehrev und 1886 sein StadtschullehrerDie Gerüchte, daß die Regierung sich mit Examen bestanden. Jn den Jahren 1880——85 war
nenen Steuerplänen trägt, nehmen immer sestere er Kreiglehrer in Jakobstadt, darauf daselbst nnd
Gestalt an. Die ~Tägl. Rdsch.« will sogar in 1886"—1905 in Walk Stadtschullehrer gewesen.
der Lage sein, bereits bestimmt angeben zu könJm Jahre 1905 hatte er sich als Hosrat pensionen, daß unter denVorschlägen der Reichsleitung nieren lassen und war im Juli desselben Jahres
Beschaffung weiterer Einnahmen an erster als wissenschaftlicher Lehrer an das v. ZeddelStelle das Zigarettenmonopol steht. mannsche Privatgymnasium nach Dorpat berufen
Der Ertrag werde
100 bis 120 Millionen worden. Gleichzeitig ist er mehrere Jahre Direkjährlichen-genommen Das Monopol sei als tor der Bürgerschule des hiesigen Deutschen VerFabrikationsmonopol mit damit verbundenem eins nach deren Gründung gewesen.
Verkaufsmonopol gedacht. Das Reich soll bei
Der Verstorbene erfreute sich dank seiner
Einführung des Monopols sämtliche größeren piidagogischen Erfahrung bei seinen Kollegen allund kleineren Zigarettenfabriken in eigenen Begemeiner Wertschätzung Dabei ermöglichten es
trieb übernehmen. Die größeren Fabriken sollen seine umfassenden Kenntnisse, daß er in den
weiter betrieben und die ganz kleinen stillgelegt Klassen bis zur Quarta Unterricht in der
werden. Das Reich tritt künstighin als TabaksArithmetik, im Russischen, in der Geographiej
tiiinser auf dem Weltmarkt
Doch sollen die der Geschichte nnd im Lateinischen erteilen
bisherigen Großhiindler an den Lieferungen bekonnte. (Noch in diesem Jahre hatte er am
teiligt bleiben. Die Leiter und Angestellten der hiesigen Gymnasium sein lateinisches Hauslehrerstaatlichen Tabakfabriken sollen nicht den Cha- examen bestanden.) T Da Th. Dienstmann Dorrakter als Staatsbeamte erhalten, sondern zum pat anscheinend gesund verlassen hatte, kommt
Staatnur in ein vertragliches Verhältnis treten- die Nachricht von seinem Tode völlig überDer Staat soll seine Fabrikate zu fest bestimm«
rafchend.
Weite Kreise werden dem pflichttreuen Midaten Preisen an die Zwischenl)ändler liefern,
und diese wieder sollen die Verkaufsgeschiifte vergogen und liebenswürdigen Menschen ein ehrendes
Chiffrierungen

mer

·

.

die mir erwiesen wurden, wird mein Land ein
neues Pfand der Gefühle die Give IMjestät im-

-

unwidersprochen gebliebenen Meldun-

«

200 RbsL und die Kleingewürzbudenbesitzerin
Aegypten.
Anna
Räni für dasselbe Vergehen zu 100 Rbl.
Einer Meldung des ~Corriere della Sera«
und
von Tobak ohne Patent zu
für
Admiral
zufolge
Berkley Mier nach
aus Kairo
sosll
Boyen dem russischen Militär———r——
gründlichen Studien beschlossen haben, unweit .-von 10 Rbl. verurtei t.
attachå verkauft worden. Daß ein Unter- Alexandria in der Bai don Agami veine
Gestern machte die ;«"Detektiv-Polizei einen
offizier in der Lage war, solche Pläne an sich neue englische Flottenstation errichten
guten
Fang: Sie ergriff im» Hoiel »Sitbringen,
als
ein
organisatorischer
zu
erscheint
Er hat hierdurch den ersten Schritt land« eine Person, die einen Einbrecher-Kuhfuß,
zu
lassen.
Mißstand, dessen Beseitigung-unbedingt erforder- zur Verwirklichung der Pläne Lord Kitcheners
noch Spuren von Arbeit vergangener Tage
lich ist. Bei der Unzahl oerabfchiedeter Offiziere, getan, der für die Gründung einer von engli- der
3 Drillbohrer feinster englischer Arbeit
aufwies,
die sich nur zu oft nach einer angemessenen Bebefehligten und mit eingeborenen nnd sonstigeg«Diebshandwerkszeng
schen
Offizieren
bei sich führt-eschäftigung umsehen, muß ein Weg gefunden
besetzten ägyptischen Krieggflotte Der Mann verfügte außerdem über
einen gelawerden, diese für den Staat verfügbaren Ele- Mannschasten
die
eine
neue
wichtige
Englands
eintrat,
Waffe
denen Browning und gegen 40 Patronen, eine
mente, die ein auggeprägteg Pflicht- und Ehrgezur Verteidigung Aegyptens und des Weges nach geschwärzte Brille, über 100 RbL bares Geld 2e.
sühl besitzen, an Stelle von Unteroffizieren überall Indien
werden solle.
«
und
ein Schachspiel. Er war, wie es scheint,
da anzustellen, wo wichtige Interessen der Lanaus
Reval
angereist.
Jedenfalls sind seine
degverteidigung in Frage kommen.
in
Nachdem
Gastrollen-Pläne in Dorpat durch die Kriminalwiederholten Fällen der Beweis geliefert wurde,
polizei durchkreuzt
—r———
;
daß an solchen Stellen tätige Unteroffiziere sich
Mit dem Petersburger Zuge um 9 Uhr 34
gesetzten
das
des
Verin
ainf
schmählichste
sie
Sommerthseater.
Min. trafen heute ein Jhre Kais. Hoheiten
traueng unwürdig gezeigt haben, bedarf die übergeht das ausgezeichnete Schauspiel
Heute
Kyrill
Großsürst
Wladimirowitsch
Geschäftsführung
lieferte Form bureaukratischer
»Das Glück im Winke-I« von Herm. Suund seine erlauchte Gemahlin Großfürstin Vikdringend einer gründlichen Umbildung.«
dermann in Szene. Morgen wird das sehr beiDie »Hamb. Nachr.« klagen dabei über toria Feodorowna. Zu Ihrem Empfang fällig aufgensommene
Lustspiel »Der Vetterk
den zunehmenden Hang zum Vergnügen hatten sich auf dem Bahnhof u. a. einvon R.Benedix letztmalig wiederholt Für Sonnund Wohlleben, der alle Schichten der Bevölkegefunden Se. Exz. der Herr LiVL Gouvertag ist das reizende Lustspiel »Der Paris er
·
neur Hofmeister Swegi n z e w
der in der T a u g e n i chtg« «"«iu Aussicht genommen.
rung ergriffen habe:
«
»Greift man in der Erörterung des bedauer- Nacht mit dem Zuge aus Riga eingetroffen war,«Se.
lichen Falles Pohl noch tiefer, so kommt man zu Exz. der Herr Vizegouoerneur Zeremonienmeister Besonders im sommer ist ein«
der Feststellung, daß der Hang zum Vergnügen
71
Kr o p otkin, der gestern im Automobil
Fürst
und Wohlleben, der heute alle Schichten der Vevormals-bravsten
völkerung fast ohne Ausnahme ergriffen hat, angelangt war, Stadthaupt o. Gr ewingk,
ein köstliche-r Genuss und bewirkt hol Kranken
auch den Geist in der Armee allmählich zu zer- mehrere Vertreter der 3. Viktoria-Fahrt des 1.
und Gesunden ein angenehmes Wohlriitten droht. Vorläufig sind es, Gott sei Dank, Valt Automobil- und Aeroklubs, darunter Zebehagen.
nur vereinzelte Ausnahmefällez hüten wir uns, remonienmeister
Graf S chuw alow als
daß das Uebel weiter um sich greift! Auch der Fahrleiter, Herr v. Liphardt-Ratshof, bei
Vizefeldwebel Pohl hat sich amüsiert, dabei dem
Von der 2. allrussischen
Jhre Kais. Hoheiten und mehrere andere
Schulden gemacht, und versuchte nun, aus dem
der
Wohnung
Z.
Olympiade.
Teilnehmer
Viktoria-Fahrt
nicht mehr ungewöhnlichen Wege des Landesverrats
der
Geld
So
die
Staatsrat
Kloliegt
Sache nehmen,
sich
zu verschaffen.
Herr Polizeimeister
P. A. Nisu, 10. Juli. Auf der 2. allfast immer, sobald Militärperfonen sich zum katschew u. a. m.
Olympiade stellte ArchipomMoskau im
russischen
Landesverrat verleiten lassen.
Bei uns in
wurden 3 Vlumenbukette 200 Meter-Lauf von neuem einen allrussischen
Jhrer
Kais.
Hoheit
Deutschland ist es bei ein paar Unterosfizieren überreicht, davon eines vom Fürsten Kropotkin, Retord von 22 Min. 10 Sek. auf. Im Speerdes Heeres und der Marine geblieben, die der
Schwedrewitz-Riga einen allrussischen
dem Präsidenten des 1. Valt. Antomobil- und wersen stellte
Versuchung zum Opfer gefallen sind; in OesterRekord von 52,98 Meter auf. Jm Hochsprung
reich haben wir aber schauderud schon Fälle er- Aeroklubs, und eines vom Stadthaupt v. Gre- stellte Abramthevat einen neuen allrussischen
lebt, wo sogar Osfiziere um Judaslohn den wingk. Vom Vahnhof begaben sich Ihre Kais. Retord von 18,285 Meter
anf.- Jm 800 Meterschnödesten Landesverrat in kritischer Zeit be- Hoheiten, geleitet von zahlreichen Herren, in Lauf stellte Willemson-Reval einen allrussischen
gangen haben. Wir brauchen nur die Namen
Automobilen nach Ratghof, wo darauf der Start Rekord von 2 Min. 21X5 Sek. auf. Jm Schwerdes Obersten Rcdl und der Brüder Jandric, zu
gewichtZ-Stemmen" mit der linken Hand stellte
erwähnen. Es ist eine alte Erfahrung sobald zur 3. Viktoriafahrt stattfand.
Friedrichson-Riga einen allrnssischen Rekord von
die Neigung zu Luxus und Wohlleben überhand
Zum Empfang Jhrer Kais. Hoheiten hat die 57,5 Kilogr. auf. Jm Leichtgewichts-Stemmen
nimmt, frißt sie langsam, aber sicher am LebensStadt sich in Flaggenschmuck gehüllt.
mit einer Hand stellte einen allrussischen Rekord
Es wäre wirklich angemark der Armee.
mit 82,5 Kilogr. Neuland-Riga -ans,; ferner im
Dorpat steht augenblicklich sichtlich im Zeichen Stemmen mit der linken
bracht, daß wir wenigstens im Heere wieder zu
Hand (154 Pfund)
der altpreußifchen Einfachheit zurückkehrten, die des Automobilismus. Noch nie hat man GeleSchreiner-Riga.
1500 Meter-Laus siegte
Jm
uns groß gemacht hat. Das Osfizierscorps muß genheit gehabt, annähernd so viele Automobile Willemson-Reval in 4 Min. 16 Sek. und stellte
dabei mit leuchtendem Beispiele vorangehen und in den engen Straßen unserer Stadt verkehren damit einen neuen allrussischen Rekord auf. Der
dadurch aller Welt zeigen, daß die höchsten Güter zu sehen resp. hören.
1.
im Schießcn wurde dem Kommando
des Lebens nicht im Genuß, sondern in
Heute vormittag absolvierten die Teilnehmer des Preis
·2." Leibgarde-Schützenregiments zuerkanntl
ausopfernder strenger Pflichterfüllung zu suchen an der 3. Großfürstin Viktoria
Bisher erzielten: Petersbnrg 27
und zu finden find-«
Fahrt die 1. Etappe, indem sie die 86 Werst (3 erste, 5 zweite und 2 dritte Preise), Points
Riga
lange Strecke Ratghof-Killi-Karlsberg-Kosa-Allatz23
(5
und
dritte
1
4
erste,
Points
zweiter
Spionageaffäre
Eine neue
bekiwwi (Frühstück)-Kosa Kawast Lunia Dorpat- Preise), Moskau 13
Points (3 erste und 2
schäftigt, wie die Königsberger Blätter melden,
Ratöhvf zurücklegteu·.
"Preise), Reval 8 Pointg (1 erster," 2
zweite
die Thorner Behörden. Wegen versuchten LanZum Nachmittag hatte die Stadt Dvrpat zweite und 1 dritter Preis-z, Lodz 4 Pointg
degverrats wurde in Ther ein Vizefeldwebel
Jhre
Kais. Hoheit-en und die übrigen Teilnehmer (1 zweiter.Preis), Helsingfots 3 Points -(«1 zweinamens Stiegliesch der Thvrner Festungs-Fernder Fahrt»zu einemFünfuhrtee in den H and-- ter Preis-P Kiew 2 Points (2 dritte
Preise) und
sprechkompanie verhaftet. Gegen ihn wird die werkerverein geladen.
dritter
(1
1
Minsk
Preis-)Point
Beschuldigsung erhoben, Mitteilungen über die
Jm Turnen errang die Haupt-Turn- und
neue Thorner Funkenstation an Rußland gemacht
Gestern traf hier die Trauernachricht ein,
1. Preis zum 2. Mal den Poknl
Der
Fechtschule
Veschuldigte
war
an
der
haben.
zu
Thor- daß am 8. Juli in der Sommerfrische in des Generalgals Wojeikow.
"
ner Militär-Funkenstation beschäftigt. Um seine Lindingön bei Stockholm nach kurzem Leiden
Zuverlässigkeit
prüfen, teilte man
fingierte

~Nach

gen sind von, dem pflichtnergsessenen Feldwebel
die Festnirgapläne von Pillau und

N 154

.

9 Uhr ab,

gestern

l

7 Uhr
morgens

l

I

Uhr

mittags

751.4
2 1 .5

748.8
21.3

746.6
29.6

SEZ

sEZ

ssE7

10
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Freitag,

1. Minimumd Temp.- nachts 16.4
2. Niederschläge 0.8
3. Embachstand in Centim. 80.19

Telegr. Weiterpwguose aus Petergbusrg

zu morgen: Kühlu, Regen, stellwesfe
Gewiss-w

Für

.

die Reduktion verantwocitich
.
csnch 8. Miit-Muth Frau E. Wattiesenp
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Verzeichnis der Stadttelephon-Abonnenten.

Compteirarbegen vertragmit

TIERE Bgäsckelxei

Bszefnfiftxgkug.,

Zik.
.

Botaniert

Brakz

Handlungi

Bzxn -M
-s-:
-

s—

-.

»

-

Ost-Harz

Blumenlämdlung

s-

,,PAIII Not-IMM-·

Privatmohnuäcs

Deutscher

gegenseitxserspsndustrie

.

s

-

Noch-Isl—s

-

330, »Edkuz«, Möbel-Fabrik
225. Eichhorn, A. Stadt-Architekt
117. Eifenschmidt, A» Wohnung.

Elektrizitätswerh Städtisches.
Kardinai
s
Techelfer.
26; Elken, Filiale Graess.
853. I. Dorp. Holz-Industrie «Triumph«.
vonj
157.
199.
327.
-436.

~

.

»

Futemobiliskeijen u. schläuclte

wlL IlllillkdarE M.lll.
ll E 11l

..

»

Isl-. 11. Wachs-sam
sitt-Inst
Ri.tter-strasse Nr.

E
E

chfgololtzkp
chs

F

.F.
I. Ringes
Mädchen-SchutStudenten-Korporation.

Exmi
sche
Etuisge
Estnif er Handwerk-Verein

EstokommergßanL
tud.-Kor"poration.

.Extonia«,
«Expreß«-Kontor.
F.

Fiklinih

52. querwehy
,
103.
min Livi. gegens.
Z49. irma Gebt-. önigfom
232.
R. M» Wohnung-51. otbushoß H,. von;Pistohlkors).
51.
usw-Krug.
234. Frauen-Miit k.
190. Frederllng, A» Seifenfabril.
23. Frederking, B.,Kolonialwareu-Handl.

Sprigenhaud

euerassekuranås
,

»

Jltusl.ass
,!)en

.

Pgruiænaäednstr«

Eschö,cg., Säggä2»ich

PUBLIC-rauh

oCheff
Gendat
bagtymeriesEßF

——————————

Dck

Den 11., 12.,

18. und 14. Juli 1914.

Dctckkspzszesz

,

ängnissef

-

.’J-masklslii

»

·

"

131
a e S tr- 2
.
11., 12·, 13. nnd 14. Juli 1914.
218.
428. Fuchs, K. Reinigung der Senlgruben.
G.
119. ~Gambrinus« Merkm- J. Oelfchlägel
47. Gasanstalt n; Wohn. des Direktors.
Hübsehes Lehensdrumei sin 3 Teilen unter Mitwirkung der berühmten sehe-uZ. Gaswächterhauz.
-s ielerin sitztqu Als-MIC- Das Bild Ist durchweg höchst spannend.
letzte Ausgabe-.
vrsl 111 slasss can-C Komödie unter 82. Ge üugnis, Kreis-82.
Ge
2. Apparat.
Mitwirkung von Juisetta und RudoltL
Ils Ist-111 kqtllklst Ists-Im
Gendarme
des
14.
Komödie
über
des-Vltagraph
Tageserejgnisse
die
f
-269.
der
Ei en~M————————
Priv.- ohn.
auf d.Poljzejplat-e. 135. Gen armerieiDejouriKommando
stand thöätre
der
o

ccdpck

.

ZeugsKreises.

.

Eisenbahn-Abt
192. Geng, B» Handlung u. Wohnung.
417. Gesund-braunem
183. Georgijewsty Dr.,
’
Wohnung.
a. Bahnh.
Ambulaig
g. Gilde,
Ma en.
-

GrFFe

St,
KlIüQ

.

titles-: Die Sralintles schwarzen schlosses.

-

370. Glaß, G.
Sö. Grae ,"Wein-u.Kolonialwarenhndlg.
M. Gra Filialr. Ellen.
Grosses KrimjnalsDrama in 3 Teilen, 1200 Meter129.
Grahwit, Verwalter des com-ists279
a.
Die
sehr
Nr.
russischeolympiade in IRS-h
PathåsJournal
interessantes Ansichtshjld.
Die Tiber, Ansichtsbilc
Zu Dreien in
ewng, v. tu aup,t Pri dato.
i
einem coupå, äusserst tidele Komödie.
345. chwiugt UT K. von.
Glmay Kontvr u. Wohnung.
45.
fes-pu. 111-. Us. Gro mann, Stadtrat,
sama-. es.
Wohnung.
.
M. Grete, M. .von.
262 Grotthus, Baron. Gut Ropkoy.
,
«
Do- 11.. 12., 13. uua 14. Jan 1914.
98. Grüney
Handlung, Kaufhof 28.
Aus-es- lollstn Programms
366. GrünthalTh»
224.
E» Firma.
238. Gold er L» An- u. Verkauf von
u. Metall.
schönes Kunstdramä lnj Farben·» in Z Teilen, 875 Meter-.
letzte Nummer —, 111-»Optisc- slssaplstls ln Eis-, lm 3
a e Str., FI eisch
Pstlssalssssnsh
« Juli el. J.
111- sslsslsssksmttsss uns 111 111-11. komisch.
6
Anfang der Vorstellung um Uhr. sonntags um 2 Uhr uncl im Garten täglich 405.
E. eterskx Str» Fleisch.
um 10 Uhr abends. un Wurst anblung.
~

,

FFH FauibneP E·«(«-Zm"dth

-

.

~lol(: All-i

Grosc,

Wer-,

altmeohäfnfåh
gel-F Raan
,

utthd Wurst athlung
Göttxclx

«

.

.

~

-

«

.

was um« eine Frau Um Imm.

202.
359.
33.
180.
296.
417.
395.

242.
333.
64.
96.
8.
86.
179.
193.

-240.
36.

2404 Medizin- Fakultätz ’ Kanzlei.
Ilcngedizitiische Klinik.
142LMellinfche Heilanstalt.

,

166.Meltfas, E., Handl.

Jaköbfektm L., Ritterfch. Landmesser.
Jakobs-um Bieniederlage Sack«
Jamkt,

66· Menning. 2. Apparat Wanemuine.
276. Meteorologisches Kabinett der Univ.
und Obfervatorium
360. ~Mdtra«, Lettifcher Verein.
42. Meyer, J;, Dr.
"
416. Meyer, P., Geschäftsführer d. Dokpater Bank-269. Mille-,- Gend.-.Chef d. Eisenb.-Abt.
351.
A. Weinhandl. u.Wohnung.
79. Mis
Stadt, Past. Neppert.
210. Mkin
Lampen-Handlung und
Wohnung.
127. Mirwitz,L. D» Handlung mit Lumpen
und altem Eisen.
14. Mony v., Genb.-Chef d. Juri.Kreises.
160. ~Moß-«, Hoteh Inh. Künnapuu.
MS. Mann, P.
235. Mühlen, J· H» von

Gut.
Irr-man, J., Bierbrauerei u. Wohn.
Janion, A.«,«K01.-, Frucht-11. Weinh.
Jaesche, Gefundbrunnen u. Wohn.
«Jdeal«, Kinem. Luik, in Karlowa.
Jekimow- N.
Jekimows u. Koslows
Jerum, J» Telephonchef, ohn.
Jesselfon, Wohnung.
Jlmazal, Gut.
»Jllusion«, Kinematogr. S. Dfchigit.
»Jmperial«, Kinematograph
Jrrenanstalt, Neu-ertränktFakultät, Kanzlei.

Sägmühle

Mikletonszmsik
~

Juristiscge

Junker- ant.
-177. Juriewer Efm. Leihi
Spar7. Jurjewer Bank-

u. Spargenoss.
314. 2. Juriewsche
u.Leih-Genoss
402. 3. Jurjewsche Spar- u. Leib-Genoss.
134. Jurjewer Estn. Oelonomifche Genoss.
Holmjtn 14. und Felliner Str. 3.
117. Jurfewer Estn. Oekon· .Genossensch.,
A. Eisenfchmidt, Wohnung.
Ils. Juriewer gegens. Kredit-Verein—»«

»

,

Z73."Juxe,

Kaku,

VaniJngkenieuL

Aufen.
Faurckfcha

»

»

Zoefe

=-

142.
Melliniche.
193.
Nerven u. Gei eskrankr.
295.
riv. Univers-M e.
370. Kljäs-Glaß, G. B.
226. Klompus,
163. Knorring,
von, Breit-Str. 34.
21. Koch, Joachsy Christ y-, Kontor.
-208. Kodafow, N. G., Handlung.
425. Koger, A. L. Dr.
133. »Kotenhof«, Bierniederl., Inh. Tertz.
162. Kommerstdteb
50. Konetzky, Fabri.k-Jnfpektor.
Al7O. Korporation, ~Estonia«
M~Kuronin«
371.
-,Lettonia«.

Er

FR.

»-

»

241.
337.

»

~Livonia«
»Neobaltia«

-

«

293«
363.
~W liensis«.
279. Koslowsty, ApothetesSternftr. 61.
Kramer,
A., Dr.
311.
125. Kramer, Apotheke DroguenhandL u.

~RiFensi-«.

»
»

Woknunz
means,

28. Kran
Stadt.
348. Kranken aus, Stadt, für Jusektionslrankheiten.
10.
Scholtkewitich.
206. Kreis- iitärsChef, Verwaltung- ·
-87. Kreis
Soltanowfky.
319. Kreis e-Geil e Ritze-Mo
88. Krei94. Kreis elephoniZentra e.
151.
2. Linie.
38. Respekt-Abteilung
1.21. Kropmamy Gebr. J. se L» Handlung und Wohnung.
60.
J. G» Bnchth u. Wohn.
329. Kur kow G
Kleider-Magazin-280. ~Kuronia,« Ach-Korporation.
330. Kunsik, E. M» Möbel-Fabrik.
L.
27. Laakmmny H» Typogr. u. Buchh.
367. Laqtsch, Firma, Jah. R. Thomson.
423. Lampfon.
68. Landckendarmetr.
318. Landeskulturbuream
94.
151. Landmephons enttale 2. Linie.
27d. Leib- u. Sparkgsse v. Mitgliedern dDorp. 0.-Gr. d. Deutschen Verein-.
281. Lehrer-Seminar, Breitstr. Os.
144. LA, Flachs- und Getreidehandlx
95. Lellep, Arens u. Ko. ,Kolonialwarenh.
888. Lepotsty, N. J. Dr.
339. Leppit, P. N» Mechaniker. Handlu.
871. ll,Lettonia«, tudentenssorpotattom
306. Lewinowitsch, Dr.
48. Lezius, Dr.
.
18. List-en, A» Bereit-. Rechtsanm
«

Kreis-IT

exiGegilP

olizeiverwaltunip

»

»

»

-

Kriiketz gutm,

Blumenhandl.

Müller-,

Lanbtelephonisentralr.

Wohnung

u. Gärtnerei

(vorm. Jerco).

Profzxfou

~

KirfckP

Alfreb von ur.
Mühlen, Caroliue von Zur.
MüMen, Max von Zur.
Mühlen, Werner von Zur.

403. Mütte, von Sievers.
N.
337. »Neobaltia«, Stud.-Korpo-ration·
193. Nervenklinit (Jrrenanstalt).
79. Neppett, Past. im Stadtmiisionshause.
243. Newsorom
137. Nobel, Gebt-S etroleumsNiederl
302. Nolckety Barvnin, geb. v.Loewenstern.
10. ,Nordlivländische Leitung«-.
422. Äokdcivr Verein der Amt-wirtschaftl
325. .Nömmiko«, Ver-suchst von Rathlef.
65. Rath K» Lombard
349. Nurmberg, Firma Gebr. Tönnifon.

»

Kauflgeute

gut-.

185. Mühlen,

409.
414.
374.
303.

Niederlage, Rigasche Sir, 121.
398. Jurjewer geselli er Familien-Kreuz
147. Jurjewer
Genossenschaft

der Kolonialwaren.
220. «
KronssMonopollager Ms.
20. Jürgens, B. KolonialwarenhandL
251. Jüvgens, G. Dunst-vorm Erdmann.
140. Jürgenfon, Apotheke u. Drogenh.
N» Rest. Quistenthal.
334. Ka inet der Rechtsanwälte
K.
112.
Sägemühlr.
148. Ka o,— P» Flachs- u. Getreidehandl.
426. Kalm, A. M-265. Kangro,
352. Kangur P» Advo at-106. Kanne, M» Hotel London.
109. Kanzlei des Krasnojarst Regim.
182. Kaplan, J., Wohnung-11. Sägmühle
89. Kaplan sc Preß, Mag. u. Waldenhof.
165. »Karlowa«, Sägemühlr.
327. ~Karlowa«, elektr. Station.
369. Karneol, B.
424. Kris, L.
357· Kengfep, Ed. K. Dr.
401. Kereware3, Rest. »Waldichlößchen«.
254. Keßler, Ingenieur.
222. Kewendi G-120. Kieferitzky, W., Dr.
61. Kirchhof, alter.
413.
Fischznchtst.
ZW. K!au en, K. A. KolonialsHandlg.
331. Kley, A« Bau-Unternehmen
233. Klinik,
115.
Eh rur ifchr.
46.
(Prof.
v. Manteuffekö Privatllini )234.
Frauen.
110.
Medizinifchg

257. Oberleitner.
276. Obfewatvriuny 2. Apparat
30. Oelonomifche Sozietät.
98. Oekonomifche Gesellschaft für Hand l
.
u. Gewerbe.
119.
~Gambrinus«. Bierbr.
381. Qettingen, .E. von-, (Jenfel).
219. Meis- L.
164. 0ß, J.
38. Ottho, Fr» Sekretär d. KrepoftsAbt.

Oelfchlägel,3.,

«

4Z(7)· PHORIDEN
ting,
echkmi sche; Vt
.
eoz ip ed
.

und

-

AutomoliilsWerkftatt
P-

-256. Palla, A-387. Pamy Limonaden-Fabrik, Porters u.
Bier-Niederlage.
»
78. Paris, K» vereid. Rechtsanwalt
407. Pasternack, A., Kleider-Magazin-178. Paul, M., Wohnung. 45. »Pain normal-«309. sPedeL A.
132. Pedellstnbe u. Wurm-Institut
344. Pedraudfe, Eisen- u. Stahlw. Hndlg.
229. Perlmamy Zahnarzt
Hvtel, Inh. A. Glück.
159.
M.- Schlossermeister201.Peterson,
Werkst. u. Wohnung.
137. PetroleumiNiedevlage, Gebr. Nobel.

,Petergburg«,
.

392.« Pikt, K.,

Redgsanwalt

261. fass, K. A. r.
’
132.
11. Apparat
386.
armazeutens nein-der studierend.
76. Phönix Möbel-Fabrik, A. Schiff.
194. Pi it,
Tabakshsandt
öl.
H. von, Gut Forbushoi.
174. PloetzGßaumamyManufakturhandt
155.
R» Architekt
Us. o tier, Restmtranh
249. Poliklinib Universitäts-, 2. Apparat·
- 4. Polizeimeisterz thnung.
258. Polizeimeister, Kabinett-.
Stadt12.
-11.
Stadtt. Kanzlei.

garmazeutewgnstttuh
W»

-

s

Onanuysalcan wahcka

.

~

»

Masse-nume-

«

,

franziisisclso Musik

sturh

Ekfll lccllc chlållfcclll

~

~

~

bsthi!åe«.
geygkw«we·«
Ists »Sel

Telägraphencheß
411. reß, BIo.
295. rivate Univ.-Kurfe.
295. riv. Univeksijurfr. Klinik.
289.
380. rowoduil, Ge ellichaft.
301. Pruweb M.
176. Prüiz J., Eisen- u. Stahlwaren-H.
244. PuschkiniiGymnasium

tolmeurssGekilfr.

sia
154.

,

Ef»

aaxkanng

Aaskunftshuraau

Elbe-It Wiislm Will Jl

»Automat·«

WJI
Y
ETLLJI
W
Rosenhlukonsssksdsssssiisi

Tät-GIVE
ngmfom

TIEREka

up. des AIex.-G yam.
310
399. Toqm, J» Mehlhandb u. Dampfmühle in Karlowa.
80. Tönissoty GebrVilla Erim.
430. Tötmisfoth H. Buchbind» vorm.
.

..

,

.

—-

»

853

«T2:Jndnskti
N"ialor«h««r.

.324.

126·

263.
361.

rum

«,

Q-

Restauratiom

Unfa,

197.
K.
« il. Un verstiöt.«

nif e.

100. Ushwansky, E. M.,Rohleber-Gefchäft.
V«
41. Veterinäthstitut
332. Verein »der Juriewer Kau eute und
zu kaufen oder u pachten
Gewerb-treibende
sub
386. Verein studierender Pharmazeuten. 3—5 Personen.
die Exp. dieses Blattes.
Z 42.
Restauratim
111. so ck, v., Vereid. Rechtsanwalt
Mosernes gut erhaltgner
.

(12—2?1.

Vopel, F»

Maschinenbau

u. Mc cha-

Renbe
Realschule.
ääckåtsunwål
te MAY gilt-umn.
IF
I
44. Re Erb, K. Handlung.
73.

ss

-

-

·

-

427.».Rein old; J. Rqchtiamsalt
jüng. MchefssGehilfr.
810.«
122.-Rektors ex Universität
49. Rentei. Kreis-.

Rosenka

2.

Ressouree.
nnd Wohnung.
70. Reswom Handlung
WI. Reyher, W. K. von, Dr.
305. Riedeh G. J., Photogr.
198. Rig.
287.v
,

Juteturbaue
~

Eff.

l

gesu

t ür
~Boot«chemfpf.
A-

W«

328. Wohi,

Gesinde (Franzenshütte).
zu mieten od. kaufen gewünscht Offerten
a
u- ar«-«, Nestantunt. erbeten
Jakobstr. 39.
85. »Waldigwgchen«, Bierniederlagr.
-401. ~Watdschlößch«m«, Restaurant.

IF WITH-« ZLAZWM
.

236. Walent, A. Dr.
-4ZZ. Walten A. K. .
66. »Wanemuine«, Estn. Verein.

wird seine Beet-ens u. Obftpresse in der
Laut (Ecke Schmaus- u. Küters
ra e.

Fäcäeßei

Oz. Warmstatiom Bahnhof.

»

404. Waschanstalt, Städtiche.
343. Weber, G., Wunsch-Handlungd. Gaswertes. von 4 Zimmern u.
Küche in guter Ge.
tm wu.
wird zu Anfang August gesucht.
171. Wers- Ed.
unter E. L. in der Expebition
214. Werg, Ed. Droguenhandlung, vorm. fferten
dieses Blattes abzugeben.
-S. v. gefeiert ty.
31.«thhm, A. ä Op.
Mietfrei
421. Wackwa.
288. Wi11,,-K. Blum-wand u. Gärtnerei.
M.
Eim. Stud. Korporat- non 4»BF·mme»rn
Petxistr. 41.
-195. Wirtshaus K. A.
75.-W,itxwck,
;oberp-stok.
397, Wul, Batoncsse, A. von.
81. Wut von Gut Tabeler
84. Wul che Sägmühle.

gend

-

»......»

ZW.
von, Versuchst .Nömmllo«
IM- Rau ftp- Buchhandlung·
s«

Pastorat-strasso 10.

-»»..».»....

.

Zerkstut
83. Rat of, Gut.
.-,

k.

240. Univers. Medizin. Fakult., Kanzlei.
435. Utberg, E. W. Dr.

-.-.--

R.

394. Ratsnik,

—’

Handlung.

.

-873. Quistenthal,

Isllll IMM lIIMM WM

erst e D orpaer
t Hozi
c vom Bauplatz
Turms Kinem »Apollo« u. Wohn.
T rnow,«—K. E.,
T ernow, G. K» ohnung.
Tu i.
.
U.

~,

V» Berti-. d.
Zwisch,
u. Meh handluminz .Gebr., Wein- Firma-Pagen
2Z;.s WMZIFMQF
u. Schmidks Bier-Niederlage.
.

W nnd-Verlag von c. Meint-fu« Dust

MARqu MllnltzlfkkktxHandL

Weilttm

-

.

ost- u.

.

Samsonsgmmelstjernw
Jizgenieuy
Schlachtgaus,,Städtifches

«

62.,

Bayard u. Vandorbukgk.

Baue-Mise-

Polizei-Verwaltunkj,

Zrsstaw lH StadttKanzlei.
B.
176. Polizei, Denkma-33. Post, J., Hefefabrik und Wohnung.
80.
Reduktion u. Typogr.
321. Gewinnes-sc
ostimeesCFilialr.
59. oft-Kontor,
rief-11. Kanzlei. "

M MM läl l sl l l ls.
.

S.
ceroxxmh ll imst418..Saag, H.
128. Sadowsty, Professor-.
377. Sack, S. L» TabakshandL
218. Sägmühle J· Fuchs.
333.
Jekimow u. Koslom
Hatt-Um U- 9 stac. Zett. .
U2.
Kahn.
ongxsh 110 20 nlO Ist-11.
182.
Kaplmr.
J.
165.
,Karlowa«.
84.
von-Wuls.
87. Soltanowsky, jüng. KreischefsiGeh.
67· Sameübau-Verband, Baltifchexn
Heute, den 11. Juli
"
Speicher-L Ap.
207.
W. von.
286. Sanher,
Wohm
396. Sara-p, J. M.,- erichtspristao.
71.
Anfang 9 Uhr abds.
und Wohnung- .Direktors.
Entree 20 u.lO Kop76. Schiff, Möbel-Fabrik ~Phönix«.
26L Schmidt, A. J., Notatius.
91. S « Itz, Anna J.
der Petersburger Universität bereitet zum
231. S ulz,, C» Photograph.
267. S ultze, 8., Opt. u, Mechaniker
Nachexamen vor. Zu sprechen v. 10—4
385. Schnitze, M. E., Pirongstr. 19.
Uhr-k- Sternstr. 45, Qu. 2.
136.
Ernst
S wartz, Jacokx
172. Segerlinx Restautation.55.
,
dl»e der drec Ortssprachen mächtig ist,
m«
J.
sy sitz- eyerss o f von.. .
403. Sievers, von,
284. Sihle, Arend. Tumme.
Zsä Silb, Vadestube.
310. Sinifoss.
sit-ö. Sitotkin, P., Stadtfchuksnspektor. vom Lande, welche zu kochen versteht,
268. Siwzinfky, Bauern-Kommissarsucht eine Stelle Petersburger Str. 2.
-186. Sohmvald, P.
TapetenhaudL
lös. Sööt,- K., Buch andl. u.
273. Gewewa Professor. Buchdruck.
376. Sprenk, G. P., Pianoforte Magaz.
0
geschäftl- und
ä. Stadtamt.private,susjed.
107. Stadthaupt, Grewingk,von. Privatm.
ort,geszsovhatt
79. Stadtmifssionshmtö.
f
237. Stadtrat, Boten-nern, A.
I u. diskret bes. d.
113. Stadtm, Großmann.
307. Stadtrat,s Tensmanm
M
362. Stamm, Droguenhandlnng.
39· Stationscheß Bahnhof.
149. Stein, Apotheke,
vorm. H. Sturm.
Läs· Sternhielm, K. N. v., Gut Amtenhof.
desgl. Elnzjohung v. Forderungen
120. Studenten-Konvikt.
(gegk. 1884).
200. Steuerverwkalmng, Städtifcha
68. Strashniki (Landgendarmen).
390. Sumback, G. A., Rechtsanwalt.
410. Sujew.
T.
145. ,Tara«, defahrer-Verein.
184. Tausan Vereid. Rechtsamm
278. Tatar-ten
ZW. TeaD-.J. M.
81. Tech«elfer, von Walf-40. TelegraphensComptoir.
64· Tel
vix-Chef Jerum- Privatm.
124. Telep »Was-M im Post- u. Telegraphengebänve 3. Stock-146. Telephprabkik «Edjssou«.
307. Tensnumty G. Stadttor
ös. Terrepfom Dr» Wohnung.
Bös. Terwe,-. Sackss Biemiederlagr.
102. Tidcböhl, A. von.
292 Nimmt-, V- Kachelfabrik.
II
ä 3—lo Kop.
179. Tippo, B. Apparat
224.
J., Wohnung und Firma
Bot b.GärtuSr.
t er.
5323.
Photograph. Atelier und
ohnung.
367. Thon-sey R. P., Tapeten- u. Nähmascpinen A.Handlung.
432. Thom,.on,
Direktor des Städt.

Zoklmamh
~

Is· Juli

.

283-.«. Rappka K.. E» Dr.
Lustspiel v.
322. Ru chmann, A.j
389. Rässa, Pianofotte-Magaz. u. Fabrik.

Pisohllotz

Polizei- ristaw

sonnt-D es.

.

.

l«ustsplol von R. Benedix.

.

(
~

.-

Buckdruckerei

~Xetexsburg«.

»

·

Faure,-F,ranz.
356. Feierabend, Apotheke.

s; Dshigit.

~

»

lTischmamy

Telephon 86.

«

~

24. Expedition des Dampfers »Dorpat«.

,

«»

-

Kiuematograpg

Tylpoäraphia

~

-,

50. Fabrik-Jus ektor Konetzkylv
46. »Faure«,
Wallgraben.

9.

o pital, Stadt-, Fischer-Str. 14.
o pital, Weiber-Abteilung
tal,. Männer-Abteilung.

~

«Etonia«, Handl. m. Milchprod.

37.

olftlng,
olrenhandlung.
t A» Wein- u. Kolonialwas

»

s

,

wieqexutp in frisch-I- Sendung eingetroübn !
Italiens-allons Qualität
Inaljukssuzlgss Preises

Wo.
406.
108.
363.
365.
209.
170.
393.
138.

Esen, A.

W» Dr.
olm s- Kuritow.
K» Handelshaus.

llskl Ists-l'-

-

Frisieråefch.,

Luchsinger,. W. R» Conditorei.
Luha, AdvokaL
Luiga, NordL Wurfth. u. Wohnt-n
Luik, J.A. Karlowa
Lvra, A. Buchhandlung
M.
161. Mann, J., Seifen- n. Wagenschmierf.
304. Malein, W. P., Advokat.
364. Mällo,
372 Manteuffe
E. Graf.
143. Morgens, H» Kommerzschule.
347. Masing, E» Dr.
419. Maslow- W. R., Handl.
ZW. .Massal, WursthandL u. Wohnung.
340. "Marienhof, Und-Gut
10. Mattiesews
u. Redaktion d. ~Notdl le Zig.«

.

188.-«,,Rnffie«, HoteL

~

lermekster.

259.
204.
298.
395.
54.

oft-Echten
A» Kupferschmied.
ohlbeck, Priv. Doz. Dr.
ollmann,

848 - pltah Stirbt-, für Jnfektionskr.
63. Hotel »Bellevue«.
162.
»Kommetz«.
Zl5
«LiV-lm ,106»Loåd·on«.
160.
«
~Moß«.
159.
188.
ussie«.
s. Hypothekenvereim
Livl. Stadt-

-

sur st.

.

.

cis-acht

"

K.Z.,

irfchfeldt, A., Apotheke-

Ip.

,

Kuzferxchmiedemeistet

Restaurmtt.
afenkruF,
efefabri ,J. Post-

28.
29.

,-

,

aubner, Carl. Civilingenieur.

stutzt-Y,

«

»

285.
öl.
38.
-139.
-101.
365.
415.
329.
167.
72.

J» Rasch-Fabrik u. Wohn.

173. Ro towzew, M» Professor, Wohnung.
191.
Dr.
104. Rot
von.
332. Ruder-Class.

-

»

aubney

Ronty

~

s

»

97.

,-

von Harm. Andern-un-

scsmsbsmlp cl- 12; soll

»

»

239.

Genoxsenicgth

.

M M 111 l WM

schauspjel

.

»

Assekurang-Veretn.«

"

,

Rechtsanwalt
J» Hand.-u.Jndustrie-G.

Dr.
andwerkerverein. «
artmann, A.

Zä.

-

«

»

W. E. Baron,

a en,T.

»

»

.

H-

.

"

Anweer

saurem
Hagm

-384.
313.
336.

Lipkarh

·

»Bist-usw«
Riemfckzneiders
Rief-spä.en «anGuts Koth anGärot
ZF
400.
se W. Dr. g.u.thuslF on.h

Teleph.-Statiøn·z
11. Linie.
»

~

Eilands-»
d»

eine Wohnung

Woptr.
.

-

,

Z.

«

.-

Busch-iTreffner,
ns Knaben-

.

Priv.-Wohn.

——

293.
Fratornitas.
56. Rii 2- R» ill. Apparat
its-L
Dr.
'
228. »Rddn k« Russlfcher Verein.
»O.
114. Roethlinger,
Restaurant

Numutek.

(

-

215. Linke, Jul» Advokat.
83.
R.,- von- Gut Ratshoß
318. Liv Bureau für Land-staunt
24. LivL Dampfe-Verein-30. Livl. gemeinnützige Oekonony Soz.
103. Livl. gegenseitiger
34. Livländtsche Konsum- u. Pro among(Dampfmühle).
241. ,Livon a«, http-Korporation.
we. Lombard der St. Antoni-Gilve.
Sä. Lombard K. Nin-L
294. -Lood, R.,
apezieter u. Satt203. Lorberg, G.

ti. 11. lls.sll

,

223. Gymnasium,

Telephon-

.

Badeanstalt-

stets-s-

Sei-pha-

Raume-.

Alexander- Knaben.
Gymna um,
244. Gymnaßum
Mädchen.
lös.

s

«

A.
scslsssn Freitag-sen I. sagst-h 10 111-r met-sea- Ins-leites- 391. Alba, D. Kapellmeister.
«
,
lssuu tu subbclsh
579. Abber,
Preise-er Elsas Iris-eh
lieidelherss »Das org-mische ais Problem -82. A. Lo Doch Bier-11. Porterbrauerei.
der Wissenschaft und der Logik-.
122. Alexejew Prof»Re!tor d. Universitätwerden der Weiten«.
Freie-Ist- svsnts sprissaius sind-thin- ~Des
steclmelmg ~Pkähister- lös. Alexander-Gymnasium.
Professor lieh-r Mesiellus
Reichs-atmen
247. Ambulanz, Univ. für Kinderkrankheit.
,
ie des 08tseeheckens«.
272. Ammon, A. A.
Illnollsns »Englend und die englische Welt- 250. Anatomikum,
Pkclssssls Sklsll Ist-ClineueSkUniversitätO
niecht vorn Beginn der Neuzeit bis zur Gegenwart"."
252. Anatomitum, altes, UniversitätsPreis-sol- lllsllsll 111-Instsomi- »Eintwiclcelung der norwegischen 150.
Dr.
.
Literatur«.
431. Andet on, I» Kontor des; VersicherungssGesellfchaft »Rossil"a«.
Preis der Kurte, gültig iiir 5 Vortragszyikien 20 RbL
«
253. Annenhof, Gut.
.Ipo»I 4
15
324. »Apollo«, Kinematograph, K. Truth
3
10
IVlsv
s
282. Arndt, J. Wohnung.
.
1 Vortragszyklus 5
283. Augen-Mit
sohiilern von Hochschulen wird der Preis tiir 5 Vortragszyklen um 274.
Ausstellungsgebäude, Petersh 80.
ermässigst
Ermässigungen
-Weitere
Enden
nicht
statt500J9
74.
~Automat«.
Für einzelne Vorträge werden keine Karten ausgereicht
B-.
Mitglieder der Beltischen Literärischen Gesellschaft (Mindestheitreg 25
335. Badeanstalt SilbRbL Jährlich) erhalten kostenkrei eine Femilienkarte, die zwei Familienangehörigen (Menn und Preu) des Recht zum Besuch aller Vorträge gewährt und -879. Badeanstalt Abber.
39. Bahnhof, Stationschef.
den Anspruch auf die Ausreichung von Zuschlagslcerten fiir FamilienangehöBös. Vandelier, L» Möbelfabrik.
rige zu 10 Rbl. pro Person begründet-.
Alle Karten lauten auf den Namen, sind nicht übertregbur und in den 36. Bank, Junker7. Bank, Ju ’ewer.
Buchhandlungen von G. Lötil er Rig-» gr. sendstresse 20, Telephon 1580
und von W. Mellin u. Xe» Eige, grosse sendstresse, Besteihoi, Telephon 375. Becker,
Blumenh. u. Gärtnetei.
Ss. »Bellevue« HoteLs
1484, verhältlichy
221. Berg, Graf (Schl. Sagnitz).sp
221. Berg, F., Coiffeuy Wohnung.
.
Peter-barg
408. Berg, F»
Prom.-Str.
für ein« Engrosgthäkt der Luxuswurenbrenehe
69. Bergmann, E., ypogr. u.
248. Bibliothek, Universitäts-841. Blumberg, A. Klempn. u.Darrenbauer
130. Bogojawlensky, Univ.-Exekutor.
mit
Kenntnissen des Russisehen und Deutschen.
Anfangs-gehalt- 75 Rubel menschlich desgleichen iijr dasselbe Geer-hätt lelks 105. Bock, Ju.
Antangsgehslt B. 30 bis -270.
link, sehn achtbarer Eltern mit guter schulbiläun
en- a n u.
o nung.
e r
35 mouetlielh je nach Kenntnissen- Selbstgesehr.
zu richten an klie Zentr.
Bokownew, A., Stadt-rat
Arm-Ex. L. GE. Metzl 85 co., st. Petersburg, Morskaja 11. sub »Ni- 72080«. 237.
22. Bokokvnew, Handlung u· Wohnung.
800. Boten-nern, R.,« Wohnung.
368. Borch, J., Wohnung
Garten.
141.
.A. von, Aya.
246. Bra
,E. A. von.
260.
317. Breuer, K. Coisseur.
24x Brock, Gebr.,
43. Broecker, H. v., Vereid. -echtsanwalt.
338. Brotfabrit Cercs, Sander u. v. Roth.
45. Brotfabrik »Pain normal-.
216. Bulgatin, W.
255. Buhmeister »J» Malcrmeister.
53. Bürger-wasseC.
266. Casteh Holzplatz.
338. Cereg, Brotfabrit Sauder u. v. Roth-412. Challand, L. A., Prof.
ixxik . :-,:;-s-:-;. F Ex115. Chirurgische Klinik.
lös.
A. von.
das einzige Islttqkahsqt der selt.
anerkannt durch usisslllss Ususschkslhslh wird
189. Co art, E. von.
skttllsll Ilsllsss verordnet, weil. es dei Zins-.
D.
Unschul- und Icrtlssunsssssssnltlssitsm bei Is312. Dampfer-Gesellfchaft für Narva und
Isais und list-Mensch überhaupt bei sein-sollsPeipusfee.
tssisllslstl aller Akt, die vorzügliohsten Dienste
382. Darmer, Bauunternehmer.
leistet.
;
25. Daugulh J»
GrTausende verdanken dem
Markt 5, Gärtnerei amasche Str.
Nr. 46 u.
123. Daugull, W» Kolonials u. einhdlg.»
388. «Dej"atel«, Handels- u. Vermittelungssßureaw
ihke Genesung-.
57. Dehio, K» ProfessorUPIIII list-stillu ist aber nicht nur ein Heil- und
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Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

Aeußerst fckch ists-es Alt-i
grinsum Oesterre.i-chs an Ser-

Diese Resultate der Untersuchung erlegen der
österreichischen Regierung die Pflicht auf, der
Propaganda »ein« Ende zu bereiten-, die eine
ständige Bedrohung der Monatchie darstellt Zur
Erreichuzzgs dieses Zieles ist die österreichische Regierung gezwungen-. die serbsische Regierung zu
.

zusammen

und deren
mit dem Hinweis
ihre Vergehen mitteilen
wird. 5) Die-« Mitarbeit der österreichisch-uingarixsche-n
Organe zur
Unterdrückung der «reoolutionären,- gegen die
territoriale Unverletzlichkeit Oesterreichs gerichteten
Bewegng in Serbien zuzulassen 6) Eine ger ich tlisches U n tersu ch un g gegen die. Mitschuldigender Verschwiårung vom 15. Juni, die
sich in Serbien befinden, zu veranlassen, wobei

aus«

Oesterreich abkommandierte Personen an
durch diese. Untersuchung hervorgerufenen Nachforschungen teilzunehmen haben.
von

den

.

Händen hat,- wenn sie es unternimmt; die fol-s
7) Umgehend den K o mma nd a n,t-e n Bo i
genden, in dem» uns von derPetexgHuzrger AgenTankessitsch und Milan Diganotur übermittelten Ultimatum enthattenen Axt-schulmit-s ch, einen Beamten der serbischen Staatsdigungen zu erheben und derart rigorofe Forderegierung, der durch die genaue Untersuchung des
rungen zu stellen:
«
» «
ersuchen,s ofksiziell zu erklären, daß sie Sexajewoschen Attentate tompromitiert worden
ist, zu vzerhaste 11. 8) Wirksame Maßregeln
Betst-ad «2«3. (·10.) Juli. Ujm 6 Uhr die gegen
die Menarchie gerichtete Propader
der
gegen die Mitwirkung serbischer Regierungsnachm. überreichte
österreichische Gesandte
ganda-verurteilt-, und sich;zu«ne.rpflicham angeschlichen
organe
Handel mit
serbischen Regierung das
ten, Maßnahmen zu ihrer Unterdrückun g
lund
Sprengsstoffen
über
Waffen
Ultimatum
beergreifen.
Verpflichtung
Um dieser
einen
zu
die G r enze zu ergreifen. Die Beamten des
wegen der Mordtat von Serajewo. Das Ulti- sonders seierlichen Charakter- zu verleihen, muß Grenzdiensteg
in Tabana und Loåniza zu
«
matum sieht eine Frist von 48 Stunden die königliche Regierung
strengen Bestraentlassenundeiner
1) auf der 1. Seite des osfiziellen
zur Antwort vor. Jn der Note wird darunterziehen,
fung»
zu
die- «d·ie Ueber-fahrt den
auf hingewiesen, daß Serbien erklärt habe, durch Organes am 13. Julis erklären, daß-sie diese Schuldigen
am
Attentat
zuon Serajewo erleichdie Annexion Bosniens und der Herzegowina Propaganda verurteilt und ihre traurigen tert
9) Erklärungen zu der Meinungshatten.
seien seine Rechte nicht verletzt, sich verpflichtet Folgen und die Teilnahme serbischer Offiziere äußerung der höch-sten"sesi;lT-schken Beamten abhabe, aus Protest und Opposition gegen die und Beamten bedauert und in«Zukunst die geben,
erlnubts;hzj:-is27e·-Zn.,,; nach dems· AttenAnnexion in Zukunft zu verzichten, seinen politi- schärfsten Maß-nahmen gegen-die an sol- tat vsom die15.sichJuniktrotzgikjrerikoffiziellen
Stellung
schen Kurs gegenüber Oesterreich-Ungarn zu cher Propaganda Schuldigen ergreifen wird.
in einem Jnteroiew in einem gegen Oesterreich
ändern und mit der Nachbarmouarchie gutnachDiese Erklärung müsse unverzüglich dem Mill- gerichteten
sich auszusprechen- 10) Ohne
barliche Beziehungen zu unterhalten.- Während tär mitgeteilt werden durch einen ««Armeebesehl VerzögerungTondie Monarchie
über die Verwirkdessen hat die Geschichte der· letzten Jahre und des König, der im offiziellen militärischen Organ lichung der in den vorliegenden
Punkten dargeim besonderen das traurige Ereignis vom 15. abgedruckt- werden muß. Die königliche Regielegten
Maßregeln
- (
zu
informieren.
Juni bewiesen, daß in Serbien eine revolutio- rung muß sich weiterhin-· v.erp-flicht"en,- keine Publinäre Bewegung besteht, die sich die Losxeeißnng kationen zuzulassenk die Verachtung nnd Haß
Die österreichischmngarische Regierung ereines Teiles deskösterreichmngarischen Gebiets zum gegenüber der Monarchie erwecken; und die gegen wartet bis Sonnabend 6 Uhr nach-m.
.
.
. "
die· territoriale Unantastbarkeit derselben gerichtet eine Antwort.
Ziele setzt.
Z)
die
aBewegung,
.
Augen
Unverzüglich
n
n
unterden
der
a
ro
sd
Das
e
o
a
d
u
m enthält die ResulDiese
sind.
die-Gesellschafts-N
M m r
serbischen Regierung entstand, äußerte sich.außer- Odbransa«z«u schließen und-ihr Vermögen tate der Serajewoer Untersuchung und lanteti
halb Serbiekns in Akten des: Terrorismus, in zu« k o n f·i s z ise r en. Dieselben Maßregeln auch
»Die Untersuchung des Serajewoer Gerichts
Attentaten und. Morden." Die. serbische Regierung gegen andere Gesellschaft-en, dies sich mit anläßlich des Verbrecheng vom 15. Juni stellte
hat nicht nur nicht die formalen Verpflichtungen der Propaganda gegens die Monarchie be- fest, daß dieVerschwörung in Belgrad
erfüllt, die· sie am 31.. März 1909 übernommen schäftigen; anzuwenden und die Neugriindung o r g a n is iert worden ist. Die 6 Bomben
hatte, sondern unternahm sogar auch keine Maßsolcher Gesellschaften nichtizuzulassenx Z) Unver- und 4 Revolv«er,« mittelst deren das Verbrechen
nahmen zur Unterdrückung dieser Bewegung. ziiglich aus der Volksbildung, sowohl aus dem ausgeführt wurde, wurden in Velgrad " dem
Diese verbrecherische Duldsamkeit der serbischen Vestande der Lehrenden als auch aus den Lehr- Princip, Cabrinowitsch und Hrabitsch übergeben
Regierung hörte auch nicht auf, als die Ereigmethoden alles auszumerzen, was zur Verbrei- durch einen gewissen Z yg a n o w its ch nnd
nisse vom «15. Junider Welt die traurigen tung der Propaganda gegen Oesterreich dienen den. Kommtandanten Tankessitsch.
Folgen dieser Duldsamkeit erwiesen hatten.
könnte. 4) Aus der Militär- und ZivilperwalDie Bomben sind Handgranaten
"

—-

scheine, daß in diesem Roman die

rechtliche

Ver-

wertung solcher gestohlenen Briefe für erlaubt
zwålikds VerrhandlunsstagJ
Advokaten und Zeitunggdirektoren sowie gehalten werde. Bourget entgegnete mit lebPressevertreter füllten wieder den größten Teil haftem Ton,sdas sei nicht seine Meinung
des Saales· Etwa 150 Personen sind in dem, sondern die des Helden des Romans. Literadem Publikum vorbehaltenen Teile des Saales turs sei nicht Leben.
zufammengedrängt, wo sich normal exwa 50
Der Redakteur am »Figaro«, Giraudeaut,
der
Zeuge
könnten.
sofort in das» Bureau Calmettes eintrat, als
Personen aufhalten
Der erste
er
die
der
~Figaro",
Sim,
Laufbursche im
Schüsse gehört hatte, erklärte, Frau Cailist
empfing,
der Frau Caillaux
als sie das Haus laux sei vollkommen ruhig gewesen. Calmette
deg ~Figaro« betrat.
habe mehrereMale mit ihm über seinen Feldzng
Er erklärte im Gegensatz zu Frau Caillaux, gegen Caillaux gesprochen, jedoch niemals die
Der
daß das Bureau Calmettes erleuchtet gewesen sei. Veröffentlichung intimer Briefe erwähnt.
der
»Figaro«,
Voisin,
des
vom~Figaro«
erklärte, daß Jnseratenchef
sich
Ein anderer Diener
Frau Eaillaux sich geweigert habe, ihren Namen mit einem Kunden im Wartefaale befand, in
zu nennen und ihre Karte in einem Umschlage dem sich auch Frau Caillaux aufhielt, sagte aus,
abgegeben habe. Aus eine Frage des Vorsitzen- daß er von keinem Dokument, betreffend den
den erklärte Frau·Eaillaux, dasz sie ihren Namen Feldzug des. ~Figaro««, gesprochen habe. Frau
(D er

Der Romandeutlich habe aussprechen hören.
schriftsteller und Akademiker Paul V o urg et
sagte aus, er habe mit Calmette die Reduktion
des ~Figaro« verlassen wollen, als diesem die
Visitenkarte der Frau Eaillaux überreicht wurde.
Er habe Calmette abgeraten, Frau Caillaux
zu empfangen. Doch dieser habe bemerkt: »Es
ist eine. Fran, ich kann sie nicht abweisen.«
Bald darauf habe er einige so rasch aufeinanderfolgende Schüsse gehört, daß er nicht wisse, wievielmal gefeuert worden sei. Vourget schloß seine
Aussage mit den Worten, er» sei überzeugt, daß
Calmette niemals Briese veröffentlicht hätte,
durch welche die Ehre einer Frau hätte bloßgestellt werden können. Der Verteidiger Labori
weist demgegenüber daraus hin, daß in dem
UMstM Werke Bontgets, betitelt »Der-«- Dämon

Caillaux

widerspricht ihm, indem sie erklärt,
Voifin habe auf eine Frage eines seiner Freunde
gesagt: »Wir haben morgen einen sensationellen
Artikel über Caillaux.« Voifin bestreitet dies
Der Zeuge Latzero,« der sich
entschieden.
der
in
Nähe des Direktorialbureaug befand,
sagte aug, daß nicht mehr als vier oder fünf
Sekunden vergangen seien zwischen dem Augenblick, in dem der« Diener die Tür schloß und
dem
Revolverschuß. Die letzten beiden
Schüsse. seien in kurzen Zwischenräumen erfolgt.
Als ein Bote die Handsgeslenke der Frau Caillaux
ergriff, habe diese gesagt-: ~Laffen Sie mich los,
ich will nicht fliehen 1« und dann: ~Lassen Sie
mich los, ich bin eine Dame!« Der Zeuge
schloß mit der Erklärung, daß Calmette diplomatische Dokumente von-größter Bedeu·

-

ersten

tung gehabt habe, sdie vollkommen genügt
hätten, Caillaux zu vernichten, doch

verschiedener Privatpersonen-«
Wiey,«24. (1,1.) Juli. Der österreichische
Gesandte in Belgrad ist angewiesen worden, mit
dem ganzenvPersonal der Gesandtschaft Serbien zu verlassen, wenn bis

zu dem

im Ultimatum festgesetzten- Termin die

serbische Regierung nicht ihre bedingungslose Bereitwilligkeit erklärt,. die österreichischen Forderungen zu erfüllen.
Vselgxufdz 24. (11.) Juli. Jm Hinblick
auf die Reise von Paschitsch durch Serbien und
seine· geplante Abfahrt ins Ausland wurden die

Obliegenheiten

Anßenministerå

Patsch

eines

auferlegt

Ministerpräsidenten und
temporär dem Finanzminister
.

;»-

Inland.

Die Politik
Lehrbezirksverwaltung
im kommenden Schuljahr.
Ungeachtet Bessen, ·d«"aß im«««Mi3iist"eri·u«·nl

der Volkgaufklärnng daanteressefür
eine Rusfifiziernngspolitik"den baltischen Schulen gegenüber ein wenig erkaltet
ist, und in der Sprachenfrage, nicht zuletzt lder
vielen Gesuche bartischev Städte wegen anscheinend

mildere-Saiten angeschlagen werden sollen, wird,
wie die ~Nig. Rdsch.« ekfähxt,· die vom gegenwärtigenKurator Dr. Schtscherbakow begonnene
nationalistische Schulpolitik der

Rigaer Lehrbezirklsverwaltung im
kommenden Lehrjahr, wie uns aus zuverlässiger
Quelle gemeldet wird, einen noch sch ärferen
Cl)ara k te r» annehmen.
Wie bekannt, fwnpde im verflossenen Jahre
trat an die Rumpe, wie immer sehr elegant« und
für den Augenblick wenigstens vollkommen ruhigEr begann mit- seiner hohen, reduerischs sehr
ungünstigen, sich in der, Erregung leicht überschlagenden Stimme seine Aussagen. Auf die
Frage, ob er der Gatte der Angeklagtcn sei,
erwiderte er mit» lauter- Stimme »Ja«, und
wandte sich dabei mit äußerst liebenswürdiger
Kopfbewegung nach der Seite der Angeklagten.
Er setzte auseinander-, wie er erfahren habe, daß
die intimen Briefe, die seine erste Frau verbrannt zu haben erklärte, für die Veröffentlichung bestimmt worden seien. Als er sich in

habe er sich geweigert, sie zu veröffentlichen.
Frau Ca illa ux wandte sich sodann gegen
den Vorwurf, daß sie sich wenig um den Zustand
Calmettes bekümmert habe. Sie habe nicht die
Gewohnheit, innere· Aufregung äußerlich zu
zeigen. Erst am nächsten Tage habe sie erfahren,
daß das Unglück nicht wieder gut zu machen
war. Während dieser Aussagen blättert Frau
Caillaux in einem umfangreichen Aktenstück und
unterbricht sich, um Notizen lzu machen, und unterhält sich mit ihren Verteidigern Sie scheint
vollkommen ruhig zu sein und vollkommen die lebhaften Lobeserhebusugen über
Gewalt über sich. zu haben.
s eine Frau erging, brach diese in Schluchzen
weiteren
der
aus.
Verhandlungen
lJm
Verlauf
Caillaux erklärte, er sei erstaunt gewesen,
sprach der Verteidiger Labori von den im Besitz als- der ~Figaro« den mit »Dein Joe«.« unterCalmettes gefundenen Schriftstücken. Zwei da- zeichneten Brief veröffentlichte Der Direktor
von seien aus dem Umschlag genommen und des- ~Figaro« habe sich selbst wegen dieser Verdem Präsidenten der Nepublik übergeben worden. öffentlichung entschuldigt- Er erklärte, es sei
Die anderen seien dem Präsidenten des Verwalseit dreißig Jahren das erste Mal, daß er, so
Schwiegervater
gehandelt habe. Sein-e erste Frau habe ihm
tungsrates Prestat, dem
Calmettes, ausgehändigt worden. Auf· eine mitgeteilt, daß sie an dieser Veröffentlichung
Frage Ljaboris erklärte Prestat, daß dies nur nicht beteiligt sei. Durch sichere Mitteilungen
Schriftenvon der Hand Caillaux gewesen seien, habe er erfahren, daß auch die übrigen Blriefe
und zwar das Dokument Fabr-es nndsz«der beveröffentlicht werden sollten .
kaiirite·Brief »Dein Jve«, dessen private Die Vernehmung des früheren FinanzS t e'l«l en auFgestr i ch e n waren. Er habe ministerstqillduztz des Gatten der Angeklaggeglaubt, das Recht zu haben, dies-»- Sch"kist«sti«r"cke tcn, füllte auch den· Rest der errlgqudxuygeu
zu vernichten, da sie seinem Sohn das- Leben des 2. Tages im Mordprozcß der; Fråii f«Ca"ilgekostet hätten. Daran wurde die Sitzung unterdrgjxnxstsfsihxeu
laux ··aus.«« Zuletzt kain es
»
«
'
’
"·
«
Szenen:
brochen.
Nach der Wiederaufnahme der— Verhandlung
Caillaux sprach von der Aufwng sdiper
«·

verlas der Advokat Chenn das- "Doknment«F·-adre
den mit «,,D"’ein Joe« unterzeichneten «B:r«ief.
Sodann gab Caillau x eine Darst«e"llü··ng
seiner ersten Ehe nnd seiner Scheidung.«·Er

und

.

zu

«

«

.

:

Verhjaftungen
Unruhe-U zaud-Wgtsfchgg
its Petersburgs
upd
Bari-,,-

Liban.

"

«

Die VuckinghamsKonferenz gescheitert.
das Zirkular über die Aufhebung des Unterrichtsin der Muttersprache in- vielen Schulen nicht
angewandt, mit der Begründung, daß die Schüler
nur über Lehrbücher in den örtlichen Sprachen
Die Volksschuldirektoren der drei
verfügen.
Gouvernements
baltischen
sollen nunmehr die
allerenergischsten Maßregeln zur Einführung des
Ullterrichts in der Reichssprache treffen. Zu diesem
Zweck wollen sie u.· a. den Ankan von Lehrbüchern in den örtlichen Sprachen seitens der
neueintretenden Schüler von vornherein verhindern, um damit-den von den .Schulverwaltungen erhobenen Einwänden den Boden abzugraben.
-

Die Streikbewegung im Mai.

Jm Mai ist vdie Streikbeiisegung
ungewöhnlich stark gewesen, da- sie nicht weniger
als 713 Betriebe ergriffen hatte. Es sind 874

Ausstiinde verzeichnet worden,

der Rigaer

.

sistfhStreih
eåtx

.

Um das- Gelingen des Attentats
zu sichern, lehrte Zyganowitsch den Princip,
Cabrinowitsch und Hrabitsch, mit den Bomben
und denßevoloern im Walde bei Stelbischtsche
unsd Topschibir umzugehen. Um dem- Princip,
Cabrinowitschund
Hxabitsch die Möglichkeit zu
geben, dieGrenze zu passieren und Waffen einzuführen, wurde ein System geheimer
Einführung organisiert unter Beteiligung der Zollchefs in Pabatz und Losnitza, der Zollbeamten in Losnitza und

·

Der Mordprozeß Caillaux. II.

des Mittagg«, mehrere Stellen sich auf gestohlene
Briese einer ehebrecherischen Gattin bezögen. Es

Kragujewatz.

«

Feuilleton.

aus den serbischen Kriegsdepotä in

.

sind,

«

Oesterreich gegenüber schuldig
Namen Oesterreich-Ungarn

ruf-

fest-

an denen 309 000

Arbeiter beteiligt gewesen sind. Sie haben
durch die Ausstände 570 000 Arbeitstage ver-

loren.

""

-

"

daß dieWafern und Spreng stko ffe den
"Mörd"ern von ferbischen Offizieren
und Mitgliedern djer Gesellschaft »Naro-«dna-O»dbrana·« geliefert waren. Die
Reise der Verbrecher mit ihren Waffen nach
Bosiiien war organisiert von den
hö»chst·«c-n·VEelaxni«t-en des serbischen
Gsrenzdienst·«e"s".- «

Offizieresund Beamten auszu-

schließen, die

wird

Anf wirtschaftlicher Grundlage

ent-

standen

195 Ausstände, an denen 54 000 Arbeiter « mit 314-000 verlorenenAkbeitstagen betei-

ligt waren. Auf die einzelnen Branchen verteilen sich die wirtschaftlichen Aus-stände, wie die
~Torg.-«Prom. Gas.« mitteilt, in der Weise, daß
an der Spitze die Vanmwollenmanufaktur
marschiert. Dann folgt die metallurgische Industrie-und schließlich das Druckereigewerbe".
Von den wirtschaftlichen Ausständen verlieer
48

oXo..völlig resultatlos,

380Xo erzielten Kom-

promisse von beiden Seiten und 140X0 endeten
niit Tder völligen Befriedigung der Forderungen
'
der Arbeiter."
Die Zahl der politi ch e n Streits stellte
sich im Mai auf 678 mit 253 000 Arbeitern
und 263000 verlorenen Arbeit-Nagen- Die politischexi Augsiiindex waren in der Mehrzahl der
Fälle eintägig." Die meisteiz politischen Streit

s

einzige Gedankejder

michund meine Frau beVerbffentlichung
der intimen
f die
Briefe; Ich habe stets daran gedachtJ daß« mir
schäftigte,

Präsident der Nejmsblik ,geHat·eil. hat, mit
juristischen Ratgebern 3u"«sprechen.· Diesehaben
mir gezeigt, daß nichts vzu machensei. -« Daraushin habe ich zu meiner Fraui gesägt: -,,«Sei
ruhig, ich werde selbst hing-eben und Calmette
Hdie Schnauze«einscl)"lagen.« Ich bin dein Verteidiger.le Mem soll dich nicht anriihren,« ohne
über mich hinweg zu schreiten.« Calillanx hob
hervor, »in welcher niedergedrückten Stimmung
sich seine«Frau befunden habe. Äm Tagedes
Dramas habe er Ceealdi gebeten, er möchte dnch
der.

Kammer verlassen und « sich ·. zu
um sie zu trösten. lEr
von
habe die Nachricht
dem Drama erhalten,
als er aus dem Senat ins Finanzminisierdinm
zurückkehrte, nnd als er den Bericht gehbrt habe,
den ihm seine Frau gegeben habe,
habe-ereiltgesehen", welchen Fehler- «er selbst begangen habe.
gebe
die Sitzung« der

seiner Frau begeben,

«

»Ich

mir völlig Rechenschaft

davon«,»«'"ertliirte

Camoqu ,«,d«lßdds hefting Wort, das-sich gebraucht
habe, sie zu ihrer Tat bestimmt hat. "J"ch" kluge

mich deswegen ail.«
Caillaux bat daeanh sehr bewegt und sehr
erschöpft, um eine kkurze Unte·l3brecl)nn"glt «der
Vernehmung, die auch um "4,B9"llhr9«»"beschlossell
wurde. Als sieh Caillaux zuiückng, "Irat eran
die Anklage-bank, aus
heran und küßte

saß,

MWähsrendjder

derseine Fkau sehkuchzend

ihr«d«ie« Haan
Untekbrechnng der

«

«

,

so

jew«o"szs"in"V.e»lg·ra’d, vorbereitet war,'

tung alle
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·

«

Das vorgestern Vom österreichischen-Gesandten
in Belgrad überreichte Ultsimsatumjistspin der
denkbar schärfsten Form gehalten,
daß die
der
Situation an
Donau-Grenze gegenwärtig aufs
des Messerå ,Sich.sn-etd«e.gestellt-ist.. »Man
muß annehmen, daß die österretchtsche Regierung
dag belastendfte Materials gegen Setkieu in den

Juni und ihrer
als erwiesen eres
lassen
Mitfckxuldigen
schxinen,
daß 'ie Mordtat vvon S«se"r.a15.

.
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die bölligeilebetejütstfmmung der
und sfranzöstfcheit Pvtksik
ge tie
.

·

Sitzung, die

Mitneteii dauerte, herrschte sehr große UnFrau; als der Biief mit der
,;Ts’ein ruhe- Caillaux sprach dann non dem FeldJde« ve;r««öjffen«tlich"t"wurde, Und tertbähfikkc aüch zug des ~«Figaro« nnd sagte: Dieser galt-dem
feine Unkörkcduug "m«it dem P räs tid eflt«en Manne-, der« die Einkommensteuer wollte, nnd tim
Pkoinckictrå Jn jenem Augenbljck tyqr der diesen zu treffen, war jedes Mittel- recht, Der
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Leibs-enteivon Anfang au.
Illllqoa
I

zu äusserst

Ists-also

(0.

v. Trausehoßoseneokx
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Bedingungen, Tat-ske, Spozialokkortoa Issisusps.
Genokslvertrotung in Dom-« sohlosssstk. Nr. l.

fanden im Peteröburger Bezirk statt und am
lebhaftesten beteiligten sich an diesen Ausständen
die Arbeiter der Metallbranche.
Dorpat, 12.

Juli·

Mangel an Lehrern der deutschen
Spra ch e herrscht, wie aus einer Mitteilung
der Verwaltung des Odessaer Lehrbezirks hervorgeht, in den Mittelschulen Südrußlandö. Daher
werden Aspiranten aufgefordert, Anstellungs-Ege-

suche einzureichen.

·

·

Die jüdischen Abiturientenlder
Lehranstalten des Rigaschen Lehrbezirks befinden
sich, nach den Rigaer Blättern, infolge der Unmöglichkeit der Aufnahme in die Universität
Dorpat in einer sehr schwierigen Lage, denn bei
der Einführung des Lossystems wurde die früher
eingeführte Bestimmung, daß bei der Aufnahme
in» jede Universität den Absolventen von Lehranstalten des örtlichen Lehrbezirks der Vorrang
gebührt, nicht aufgehoben. Daher werden die
jüdischen Abiturienten aus dem Rigaschen Lehrlbezirk auch in die anderen Universitäten nicht
aufgenommen, sogar die Dokumente werden nicht
entgegengenommen.
Beiläufig bemerkt, gibt es
kein Gesetz oder keine Bestimmung über die Nichtaufnahme von Absolventen von Lehranstalten
aus einem anderen Lehrbezirk, sondern es ist
dies nur eine Gewohnheit, die sich eingebürgert hat.
Kreis Fellim Am- letzten Montag in den
Nachmittagssiunden haben in Pajus die B eerdigungsfeierlichkeiten des verunglückten
Herrn N. v. W ahl stattgefunden. Der Zudrang der von Nah und Fern herbeigeeilten
Leidtragenden war, wie die ",,Fell. Ztg.« berichtet, sehr beträchtlich. Nach einer von Herzen
kommenden und daher eindrucksvollen deutschen
Rede des Ortspastors Rennit wurde der Sarg
aufgebahrt und zum Erbbegräbnis getragen,
woselbst sich Pastor Rennit mit einer estnischen
Ansprache an das in Scharen versammelte Hofsperfonal sowie die aus der Gemeinde herbeigeeilte Bauerschaft wandte.
Nach Vollng der
als
trat
Funeralien
sodann
erster Herr G. v.
an
die
offene Gruft, um
Pistohlkors-Jmmafer
Kirchspielseingesessenen
im Namen der
dem zu
früh aus ihrem Kreise geschiedenen Gutsnachbarn warme Worte des Dankes und der Anerkennung auf den Sarg zu legen.
Darauf
ergriff Herr O. v. Wahl-Sirrgefer in seiner
Eigenschaft als Vorsitzender des v. Wahlschen
Familienrats das Wort, indem er in bewegter
Rede der treuen aufopfernden Arbeit gedachte,
welche der Verstorbene, von warmer· Heimatliebe
-

Feldzug begann mit der Angelegenheit Priou,
einer Geschichte, bei der man im Stehen einschläft. Man hat mich der Pflichtvergessenheit in
der Angelegenheit Rochette und des
Verrats in Sachen des deutsch-französischen Vertrages beschuldigt. All dieser Schmutz hat den
Verstand meiner Frau verwirrt, sagte Caillaux,
indem er sich zu ihr wandte. (Frau" Caillaux
nickte zustimmend.) Jch biete dem Gericht und
den Geschworenen alle Aussagen an, die geeignet
sind, Ihnen zu zeigen, daß nichts- -von all den
Angriffen übrig bleibt, deren Gegenstand ich gebin. Daß man mein Werk unter politiGesichtspunkten
kritisiert, würde ich ganz
schen
natürlich finden. Aber dagegen, daß man Schmutz
gegen mich wirft, erhebe ich mich mit äußerster
Tatkraft. Ich wußte, daß der ~Figaro« eine
Anzahl diplomatischer Schriftstücke veröffentlichen
wollte. Ich werde darüber sofort sprechen, wenn
man mich dazu nötigen sollte; aber ich bitte diejenigen, die mich dazu zwingen sollten, inständig,
an die Folgen zu denken, die diese Aussage nach

der

-

-

·-

-

-

-

Verteidiger Lab ori verlangte die Gegen-.
überstellung Caillaux mit- dem ~Figaro«-Redakteur Latzarus, welcher gesagt habe, daß Caillaux

durch

die etwaige Veröffentlichung des

~grünen Dokuments«

entehrt

sagte, es

Näheres

worden wäre· Redakteur Latzarns
sei unmöglich, über dieses Schriftftück
zu «sagen, aber Calmette, den Caillaux

ermorden ließ, habe dieses Schriftstück besessen.
(Großer«« Lärm im Auditorium.«
Caillaux

DieVerhandlung wurde darauf um 6,20 11.
abgebrochen und auf Mittwoch vertagt.
Das sogenannte grüne Dokum.ent,
welches angeblich auf die Rolle Caillanx’ in den
deutsch-französischen Marokkoverha n d l u n g e n ein bedenkliches Licht werfen
soll, bildet den Gegenstand eifriger Erörterungen
in der Presse.

so

Die nationalistischen Blätter benutzen diesen
Anlaß
zu neuen scharfen Angriffen auf Caillaux.
wendet sich in furchtbarer Erregung zum Präsi~Libre parole« schreibt pathetisch: »Seit zwei
denten und ruft: ~Dabei kann es unmöglich
wesen
Jahren weigerten sich alle diejenigen, die die
.
bleiben !«)
kennen, dieselbe vollständig zu enthülWahrheit
Der Advokat der Privatbeleidigten Chenu erlen, jetzt wird sie bekannt gegeben werden müsklärt, daß er dieses Dokument nicht kenne und
sen.« Die radikale ~Lanterne« sagt: ~Keine
sich feiner nicht bedienen werde. Dr. Albert Erwägung wird geltend gemacht werden können,
Calmette, der Bruder des erfchossenen Direktors um
dieses geheimnisvolle vergiftete
des ~Figaro«, habe dieses Schriftstück demPräsiSchriftstück
noch weiter im Dunkel zu bedenten der Republik übergeben.
Man
möge
das Papier zeigen, und
lassen.
Lab o ri ruft dazwischen »Wir können man»wird sehen, ob es den Beweis für einen
diese Zweideutigkeit nicht auf sich beruhen lassen. Verrat Caillaux’ bildet oder ob es erfunden ist,
Das
Schriftstück ist im Vesitze der Regierung, um die Machenschaften der Banditenpolitik zu
sich ziehen könnte.
und
wir verlangen eine amtliche Erklärung, unterstützen«
Weiter führte Caillaux aus: Der »Figaro«
daß dasselbe in nichts die Ehre Caillaux’ anhabe ihn beschuldigt, daß er sich für die EinDem ~Echo- de Paris« zufolge rief der
führung deutscher Werte an der tastet.«
Zwischenfall auch bei den in Paris weilenden
Pariser Börse eingesetzt habe. Das sei der
Generalstaatsanwalt Hervå er- Mitgliedern der Regierung lebhafte Erregnng herFall,« aber gerade der ~Figaro« sei das letzte klärt, er sei ermächtigt, darauf hinzuweisen« daß vor. Urspriinglich sollte Mittwoch vormittag ein
Blatt, welches deswegen einen Vorwurf erheben der gegenwärtige Präsident der Republik "als Kabinettsrat zur Prüfung dieser Angelegenheit
könnte, C almette habe sich des- ~Figaro« Ministerpräsident und Minister des Aeußern in stattfinden, doch wurde hiervon Abstand gebemächtigt mit Hilfe der Anteile der Aktien, der Kammer erklärt habe, dasz dieses Schriftnommen, da Ministerpräsident Viviani in
welche der Vertreter der Dresdener Bank stitck nicht veröffentlicht werden Erwartung des Zwischenfalls für das Justizanfgekauft habe. Der »Figaro« sei im deutkönnte, ohne dem Lande großen Schaden zu- minifterium vor seiner Abreise nach Rußland
schen Reichstag beschuldigt worden, daß er o o n zufügen. Jm übrigen fügte Heroö hinzu, daß entsprechende Weisungen zurückließ.
Krupp Geld erhalten habe. Jm ungaridie Gchtheit des Schriftstückes durch nichts
Der ~Fig·aro« wehrt sich. Er weist in
den
die
Reichstag
gegen
~Figaro«
ve r bit rg t sei. Lab o ri erklärt mit großem einem ~Verleumduugen nach dem Morde« bettAnschen
sei
klage erhoben worden, daß er oo n der unNachdruck, er werde verlangen, das Schriftstück telten Artikel mit aller Entfchiedenheit die von
garischen Regierung 12000 Fres. zu beschlagnahmen und es der VerteidiCaillaux vorgebrachteu Behauptungen, daß Calbekommen habe; und diese Anklagen seien gung zu übergeben; denn s onst wer d e mette und der ~Figa-ro« ini Solde ausländiunwidersprochen geblieben. (Beifallg- und Protest- er nicht plaidieren. (Laute Zustimscher Banken und Regierungen gestanden hätten,
-

-
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liebten Heimaterde wurzelnd, fest und krastooll

auf dem Schlüsselburger Prospekt aug- Eine
große Arbeitermenge, die sich bei der SpasskiManufaktur versammelt hatte, zog mit Gesang
und roten Fahnen den Prospekt entlang und
versuchte, die auf einigen Fabriken arbeitenden

Niederlegung der Arbeit zu
zwingen. Eine herbeigeeilte reitende Polizeiwtrouille feuerte noch einige Schüsse ab und trieb
die Menge auseinander. Ein Arbeiter wurde
dabei verwundet.
Am 10. Juli versuchten» die Arbeiter der
Wiborger Seite, wieder an verschiedenen Stellen
V a r r i k a d e n zu errichten, wobei sie besonders
minnen.
von den Telegraphen- und Telephonreichlich
gerieten
en
Jn Gawef
Mittwoch
wieder ein Wald und ein Roggenfeld in drähten Gebrauch machten, um das Vorgehen
Vra nd. An der Bekämpfung des Brandes, der berittenen Truppen zu erschweren. An einider aus unbekannter Ursache ausgebrochen ist, gen Stellen errichteten sie Barrikaden mit richarbeitet, der ~Lib. Ztg.« zufolge, ein starkes tigen Drahthindernissem Die VaniAufgebot von Landarbeitem
Jn Bru- kaden wurden von den Kosaken genommen und
brennt
der
fchnitten
Rutzausche Krone-- von der Polizei zerstört. Jm Katharinenhofer
wald bereits die zweite Woche und bedroht Park kam es am 10. Juli zu einer mächtigen
das Gut Puppen.
chlacht. . Auf der hier gelegenen
In einigen Waldparzellen W eib
verbrannten gegen 40 Faden Holz und auch die Zweiten Newin Nähgarnmanufaktur, auf der im
Gebäude der Niklaw Schlüsselfchen Häuglerei ganzen 1400 Frauen, zum großen Teil junge
Mädchen im Alter von 13——18 Jahren arbeiten,
wurden eingeäschert.
schlossen sich am 9. Juli 600 den Streifenden
an und versuchten die anderen 800 Arbeiterinnen
und Streit
Die
gleichfalls zum-Streit zu nötigen. Als die 800
in Peterburg.
am- 10. Juli zur Mittagspause die Fabrik verPetetsbmg. Vom " Donnerstag-, den 10.» ließen, wurden sie von den 600, die auf sie im
Juli, wird unö geschrieben:
,
,
Park gelauert hatten, überfallen. Es entstand
eine wüste Schlägerei, wobei Steine, Stöcke
X. Auch heute-dauert der Streik der Arbeiter ungefchwächtfort Es streiken nach-- in Funktion traten.· Ein größeres, darauf einungefährer Berechnung 140 000 Mann. Die getroffenes Polizeiausgebøt zu Pferde ·und eine
gestern in später Abendftunde erfolgte BerAbteilung Gendarmen trieben die Arbeiterinnen
haftung des leitenden Streikk«omi- in den Park hinein und-zerstreuten sie da.
teeg, dem« u. a. die Redakteure der sozialdemoJmLaufe des Tages, versuchten mehrmals
kratischen Blätter angehörten, hat mithin heute Arbeitergruppen sich der Nikolai-Bahn zu nähern.
noch nicht auf die Arbeitermassen in beruhigen- An einer Stelle gelang es ihnen, einige Schiedem Sinne gewirkt.
Der Tramoerkehr, der nen zu lösen und einigen Schaden am Wege
gestern beinahe vollständig ruhte, ist heute im einzurichten Eine Kosakenabteilung vertrieb die
Zentrucn der Stadt in vollem Umfange aufge- Menge.
nommen worden. In den Borftädten verkehren
Gegen Abend trafen in Petersburg aus
nur wenige Linien. Vereinzelte Ueberfälle auf dem Lager von Krassnoje SseloßegiWagen der Elektrifchen Bahn waren auch heute zu menter der Gardekavallerie ein.
verzeichnen· Die Situation hat sich insoIn der Nacht auf den 9. Juli fand eine
fern v erfch limmert, als sich die Arbeiter einer Haussuchung in der Druckerei von Veresin statt und
Reihe ftaa tlich er Fabriken dem Streik ange- zwar hauptsächlich in den Redaktionsräumen
die der riesigen Obuch»owund den Räumen, wo die beiden Arbeiterzeitunschlossen haben,
werke, die der Kartenfabrik, die der Typographie gen ~Nascha ·Rabotsch. Gas.« und ~Trud.
des Finanzministeriums u. a.
«
Prawda« gedruckt werden. Es wurden nicht
Eine große Anzahl von Druckereien streift· nur alle Redakteure, die Herausgeber und MitDießlätten ~Retfch«, ~Ssowremennoje Sslowo«, arbeiter, sondern auch die Setzer vund Arbeiter
»St. Peterburgfki Kurier«, ~Den«, »Sem- v e r h a f t e t. Gleichzeitig wurden Haussuchum
fchtschina««, ~stet« und die Nachmittaggauggabe gen in den Tagesredaktionsräumen der Blätter
der ~Birshewyja Wedomosti« sind nicht erund in den Wohnungen der einzelnen Mit»
arbeiter vorgenommen. Dabei erfolgten noch
schienen.
Ob für den morgigen Tagein Abflauen des weitere Verhaftungen." Jn einem Teil der in
Streikg und eine Beruhigung der Arbeitermassen
den Redaktionszimmern an der Jwanowskaja
erwarten
voraussschwierig
zu
ist
ist äußerst
verhafteten Personen glaubt die Polizei einige
zufagen, doch mutmaßt man, daß das Fehlen Mitglieder des S t r e i k k o m it e e s verhaftet
der Leitung die Arbeiter zur Besinnung brinzu haben. Während dieser Haussuchung fielen
gen wird.
,
·
der Polizei Listen in die Hände, aug denen sie
auch die anderen -Mitglieder des Komitees zu
Der Streik in Petersburg scheint,. nach dem ersehen glaubte. Die betreffenden Personen
Bericht der ~Pet. Ztg.«, im Abflauen be- wurden im Laufe des Tages nach Möglichkeit
ermittelt und verhaftet. Nach weiteren in den
griffen zu sein, nachdem das gesamte Streitkomitee verhaftet worden ist. Die Nacht vom 9. Räumen und bei den Verhafteten ausgefundenen
auf den 10. Juli ist allerdings sehr unruhig Listen mit Namen und Adressen wurden weitere
verlaufen. So fand ein ernsterer Zusammenstoß Haugsuchungen vorgenommen, denen zumeist
auf der Petersburger Seite statt, wobei einem auch Verhastungen folgten. Die Polizei glaubt,
das ganze Streikkomitee bereits
Schutzmann der-Schädel eingeschlagen wurde.
der
bauten
die
Arbeiter
Laufe
»Im
Nacht
auf hinter Schloß und Riegel zu haben.
der Wiborger Seite an verschiedenen Stellen Jm Laufe der ganzen Nacht und zum großen
wiederholt B a r r i k a d e n die von Kosaken ge- Teil auch am Tage fanden in allen Arbeiternommen werden mußten. Gegen 3 Uhr nachts rayons Massenhaussuchungen und Massenverhafzeigten sich größere Arbeitergruppen auf der Linie tungen statt.
der Nikolai-Bahn, die, wie es schien, zu
Der 10. Juli ist im ganzen bedeutend
den Werkstätten der Bahn und den auf dem Geruhig er verlaufen, alg der Vortag. Dies-leife stehenden Zügen gehen und die Bahnftrecke mal waren die Unruhen
Wassili-Ostrow am
demolieren wollten. Eilig requiriertr Kofakenstärksten, -wo die— Arbeiter die Polizei- und
truppen jagten die Haufen auseinanderKosakentruppen aus den Fenstern der Häuser
Am frühen Morgen fah es besonders bunt mit Steinen bewarfen, wobei die Truppen die

in seiner Ueberzeugung und zugleich von jenem
gewinnenden Wohlwollen beseelt, das den Verkehr mit ihm jedermann erleichterte, war Otto
Panck besonders berufen, die kurländische Landeskirche als deren geistlicher Qberhirte zu vertreten
und sich für seine Person die Herzen zu ge-
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TodesfallEntstehens-fall-

auf·

Fabrik Kugnezow in Dreylingsbusch u. u.die der heimgegangene Gutsherr von jeher der Jenseits der Düna ist es gestern morgen zu einer
von ihm unterhaltenen Volksbildungsstätte hatte kleinen
Arbeiterdemonstration gekomangedeihen lassen, wurde nach Absingung des men. Gruppen streikender Arbeiter entfalteten
Liedes ~Segne und behüte« die Gruft ge- eine rote Fahne und begaben sich mit dem Gesang von Arbeiterliedern in den Schwarzenhöfschlossen.
Fellim Am Sonnabend und Sonntag ist, schen Wald. Als sich den Demonstranten eine
Polizeipatrouille nahte, zerstreuten sie sich. Wähwie wir im- ~Fell. Anz.« lesen, hier ein ergiebiger Gewitterregen niedergegangen, rend der Streiktage sind von der Polizei eine
doch sind durch die Schwere des Gusseg, wie Menge Agitatoren und Demonstranten wegen
wir uns sagen lassen, mehrfach die Roggenfelder Aufreizung zum Streit festgenommen. Auch auf
geschädigt worden, indem die hochaufgeschossenen verschiedenen Fabriken wurden mehrere Arbeiter
Halme der Wucht des Regens nicht haben wider- wegen gewaltsamer Arbeitseinstellung und wegen
Aufreizung zum Streik verhaftet. Im ganzen
Es heißt, daß in der P olstehen können.
wurden
binnen der 3 Streiktage 42 Personen
lenhoffchen Gegend am Sonntag ein schweres Hagelunwetter großen Schaden ange- verhaftet, welche sämtlich administrativ werNoch heute sah man
richtet hat, während dem Blitz daselbst eine Kuh den bestraft werden.
Polizeiaufgebote
die
Arbeiterviertel und
Wie
Opfer
gefallen
allenthalben, so
durch
zum
ist.
Fabrikrayong
die
patrouillieren.
Jm Laufe
hat auch in unserer Gegend bereits in voriger in
des Vormittags sind in» allen vom Streit beWoche der Roggenschnitt begonnen.
Wall. Zu den kürzlich stattgehabten troffenen Fabriken die Arbeiten im v ollen UmStad-tverordneten-Wahl»en, deren fange wieder aufgenommen worden, womit diese
Resultat unseren .- ,Lesern bereits bekannt ist, Protestkundgebung ihrÆnde erreicht hat.
Durch Verfügung des Livländischen Gouschreibt der »Südlivl.- Anz.«: Die Stadtmverneurg
ist, den Rigaer Blättern zufolge, die
ordneten-Wahlen haben ein unerwarteteg Resultat ergeben, indem nur 12 der bisherigen Stadt- Red aktrice der ~Strahdneeka Balsg« (~Arbväter wiedergewählt worden sind.
Wie wir eiterstimme«) Margarethe Allwig, wegen Abdruckeng des Artikel-Z »Der Streit auf der Mahören, hat sich der alte Bestand durch Uneinigleit im eigenen Lager bei den diesmaligen schinenfabrik und Schiffswerft von Strauch und
Wahlen nicht behaupten können. Außer vielen Kruhming« mit 300 Rbl Geldstrafe resp. 2
Esten sind von den 10 lettischen Stadtverord- Monaten Arrest g e p ö n t worden.
Neval. Der vor-gestrige Protest streik
neten des vorigen Quadrienniums 8 nicht
der
Buchdrucker und Fabriken hat-, den Revaler
Wie die Namen bewiedergewählt worden.
Blättern
einen halben Tag gedauert, da
weisen, sind die neuen Stadtoerordneten fast gestern zufolge,
wieder sämtliche Betriebe Revals
früh
ganz ausschließlich Esten. Eine besondere Abmit Ausnahme des Dwigatel die Arbeit aufg eneigung haben die Wähler merkwürdigerweise n ommen haben. Zu Zwischenfällen ist es
gegen die Juristen gezeigt. Von den als Kannicht gekommen.
Die Revaler estnischen Blätter
didaten aufgestellten Rechtsanwälten deutscher,
vorgestern infolge des Setzer-Proteststreiks
sind
leltischer und estnischer Nationalität hat kein ein- nicht erschienen, die beiden russischen Ortsziger eine genügende Stimmenanzahl erhalten. blätter nur in halbem Format.
Man hält offenbar die Vertreter des Rechts für
Ein Schadenfeuer hat, den Revaler
unbequem in einer Stadtverwaltung Mehrere Blättern zufolge, in der vorvorigen Nacht das
der neugewählten Stadtoerordneten sind kleine Restaurationsgcbäude aufdenStrandpf orten-Anlagen mit allen Anbauten völlig
Hausbesitzer aus den entfernten Straßen in der vernichtet. Der Brand, dessen EntstehungsBahnhofsgegend
ursache noch nicht festgestellt ist, brach um 3 Uhr
Nachdem die Temperatur bis zur Uner- nachts aus. Sehr bedauerlich ist, daß die jahrträglichkeit gestiegen war, hat, wie der ~Südlhundertealten prächtigen Linden, die das
iol. Anz.« berichtet, am Donnerstag-Vormittag Restaurantgebäude umstehen und eine Scheusein zdreioiertelstündiger Regen in würdigkeit der Stadt bildeten, durch die Feuersbrunst schwer gelitten haben, ja zum Teil vollBegleitung oon fernem Gewitter geradezu erlökommen vernichtet sind.
send gewirkt. Am Nachmittag freilich sengte die
Kur-land. Jn Mitau ist, wie wir , der
Sonne schon wieder fast ebenso wie vorher~Rig. Ztg.« entnehmen, gestern der dim. KurNisu. sDie Protesststreiks in Riga ländische Generalsuperintendenh
Ottko Partik, in hohem» Greisenalter
sind im Abfla u en begriffen. In den größe- Pastor
1833 als Sohn des Pastors
gestorben.
ren Fabriken sind die Streits beigelegt. Wir Otto
P. zu Kruthen geboren, bezog er 1852
lesen in den Rigaer Blättern unter dem gestri- die Dorpater Universität zum Studium der
gen Datum: Heute morgen sind auf der Theologie Während seiner Studienzeit gehörte
er der ~Curonia« an, in der er verschiedene
Waggonfabrik Phönix, auf der Fabrik Prowodbekleidet hat. Nach Beendigung
Ehrenämter
und
nik
auf der Fabrik Richard Pohle u. a.
Studien im Jahre 1856 war er 4 Jahre
seiner
die Arbeiten in vollem Umfang aufgenommen lang
Hauslehrer, danach 1861—1875 Pastor
worden. Auf der Allgemeinen elektrischen Gein Baldohn und von 1875—1899 in Mesothen.
sellschaft waren heute morgen die Arbeiten noch Nachdem er von 1881——1884 geistliches Mitnicht aufgenommen. Gestern um die Mittags- glied des Generalkonststoriums und seit 1888
des Kurländischen Konsistorium-?- und seit 1896
zeit wurden u. a. auf der Kartonnagefabrik Propst
der Bauskeschen Diözese gewesen, wurde
Kaplan an der Säulen-Str. die Arbeiten einer 1897 zum Kurländischen Generalgestellt. Einige Fabriken, wo gearbeitet wird, superintendenten gewählt.
Dieses Amt
werden von Polizisten « bewacht. Auf einigen hat er bis zum Jahre 1907 bekleidet, bis vorerfüllten Herzens die Fürsorge betont hatte,

sgerücktes Alter und Kränklichkeit ihn zwangen«f
es niederzulegen In Otto Panck ist eine Per-.
sönlichkeit aus dem Leben geschieden, in der sich
der Typus der kurländischen Prediger guten
alten Schlageå verkörperte. Fest in der ge-

aus

Mannigfaltiges.
Neue Tricks von ~Hotelratten«
und Juwelendieben teilt Prof. Dr. R.
A. Reiß im Juliheft der neuen ~Deutfchen
Strafrechts-Zeitung« mit. Unter den Hotelratten
finden sich häufig Leute, die angesehenen, ja
hochftehenden Familien angehören. So war-der
berüchtigte G· de T. der Sohn eines hohen spanischen Beamten und von« alter ariftokratifcher
Herkunft. Er behielt auch in feiner Verbrecherlaufbahn die Gewohnheiten und Sitten feiner
ursprünglichen Kafte bei und hatte z. V. mit
einem seiner Kollegen, einem französischen Grafen,
der gleichfalls Hoteldieb war, drei regelrechte
Duelle. Der andere, den er den Nachforschungen
der Polizei entzog, hatte ihm nämlich feine Frau
entführt. Bei dem letzten Duell tötete er seinen
Gegner; ein südfranzöfisches Gericht sprach ihn
frei. G. de T. widmete seine Mußeftunden gelehrten Studien und veröffentlichte ein dickes
Buch über die italienische Freiheitsgefchichte, zu
dem er viel Material von angefehenen Historikern
und Gelehrten bezog, die natürlich keine Ahnung
hatten, mit wem sie arbeiteten. Vor zwei Jahren
erhängte er fich in einem spanischen Untersuchungsgefängnis aus Zorn darüber, daß ihn
gerade die Polizei feines Vaterlandes erwischt
hatte. Ein anderer typischer Vertreter der Hotelratten ist der bekannte Rumäne Manulesku, der
mit dieser Spezialität noch eine andere, nämlich
den Juwelendiebftahl vereinigt. Wie die moderne Hotelratte, fo arbeitet auch der moderne
Juwelendieb mit den raffiniertesten Mitteln, fo
daß er nur schwer ertappt werden kann. Sehr
geschickt ift z. V. folgender Trick: Jn eines der
feinsten Pariser Juwelengeschäfte kommt ein elegant gekleideter Mann, dem man sofort den
Amerikaner ansieht. Er kauft einen Ring für
einige hundert Franken und zahlt sofort. Ein
paar Tage später läßt er fich, dann wertvolle
Perlen zeigen, um fürseine Braut ein »Pendentif« daraus machen zu lassen. Er entschließt
sich für eine Perle von 30 000 Frö. und zahlt
mit einem Scheck auf eine amerikanische Bank in
Paris, der glatt eingelöft wird. Nach einigen
Tagen erklärt er, er wolle noch eine andere ganz
gleiche Perle haben, um daraus Ohrringe machen
zu lassen. Er bezahle dafür jeden Preis und
bittet den Juwelier, da er nach Amerika fahren

müsse, die Perle sür

ihn zu suchen; er solle ihm
diese Perle bis zu seiner Rückkunft aufbewahren.
Der Juwelier erhält nach "14 Tagen die gleiche
Perle, wie die von dem Amerikaner gekauste,
angeboten; sie kostet aber 120 000 Frö. Da
der Preis ihm sehr hoch scheint, telegraphiert er
an die ihm angegebene Adresse in New-York und
erhält die Antwort: »Kaner !« Da er zu
seinem ~Amerikaner« das vollste Vertrauen hat,
ersteht er die Perle; der aber kommt nicht wieder, denn es war ja seine-So 000 Frei-Perle,
die er an den Händler wiedersür 120 000 Irg.
verkaufen ließ.
Mit dem Fallschirm verunglückt. "· Ein schweres Unglück hat sich Diens.
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Sonnabend, ben 12 (25.) Juli

tag

nachmittag auf dem Flugplatz Stockel
bei Brüssel zugetragen. Der Jtaliener

Cayat de Castella hatte einen Fallschirm erfunden, der an einem Flngzeug befestigt wurde.
Die eigene Frau hatte schon mehrfach den Fallschirm vorgeführt. Als sie sich Dienstag von einem
Flugzeug in eine Höhe von 800 Meter hatte
emporführen lassen, wollte sie es mit dem Fallschirm verlassen. Der Fallschirm öffnete sich jedoch nicht, und die Frau stürzte mit furchtbarer Gewalt zur Erde· Sie war auf der Stelle
tot.
Der Patriot in der Badewanne. Der junge Vincent Astor weiß, wie
wir in der. ~Tägl. Rundsch.« lesen, von einem
englischen Freunde eine amüsante Geschichte. Der
Engländer erzählte mir, wie er sein neues Heim
einrichten würde. »Und ich sage Jhnen«, sagte
er, »ich habe eine glänzende Jdee, müssen Sie
wissen. Jch lasse mir ins Vadezimmer einen
Musikautomaten ··einbauen; und wenn ich dann
bade, kann ich zugleichimmer ein wenig Musik
genießen.«
Jch hielt von der Idee nicht sehr viel," aber
als ich den Engländer später wieder traf, fiel
mir die Geschichte wieder ein, und ich erkundigte
mich, wie sein Plan sich in der Wirklichkeit be-

währt habe.

,

~Ach«, meinte er mit einem resignierien
Achselzucken, ~er hat sich nicht sonderlich bewährt.
Das Ding, das man mir einbaute, konnte-nur
.

«God save the king« spielen. Na ja, es war
lästig: ich mußtedoch nun in der-Bade-

doch

wanne immer stehen.

.

.
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NordlivläanksJche

12. (25.) JUN.

betreffenden Fenster aus ihren Gewehren

~wissen wir, daß» wir eg, um unsere bedrohten Küsten und Jnseln zu verteidigen, als
unsere vornehmste Pflicht betrachten müssen, den
waren ja
kennen!
Bestand unserer Flotte zu- erhöhen. (Veifall.)
Jm Augenblick, wo man unseren finanziellen
Bankrott erwartete, haben wir uns zu einer bedeutsamen Finanzoperation entschlossen. Wir
haben den Dreadnought ~Sultan Osman« gePoincarés Schweden Reise.
kauft (Beifall), ferner den Dreadnought ~Reschadieh« bestellt und uns einige weitere Bestellungen
Mit lebhaftem Jnteresse sieht man in Stockgesichert. Wir haben ferner ein Abkommen mit
der
holm
bevorstehenden Ankunft des französischen den englischen
Wcrften von Vickers und
Präsidenten entgegen, dem man auf Grund ruf-« Armstrong abgeschlossen, um unser Marinearsenal
sischer und französischer Presseäußerungen die zu vervollständigen Auf dieseWeise können wir
Absicht zuschreibt, bessere Beziehungen unsere marititnen Bedürfnisse befriedigen. Die
Instruktion und Reorganifation unserer Flotte
zwischen Schweden und Rnßland herbeizu- zur
engagierten englischen Marineofsiziere arbeiten mit
«
führen.
Eifer an der Vervollkommnung unserer
Viel besprochen wird vor allem ein Artikel löblichem
Seestreitkräfte.«
4
der Moskauer ~Russk. Sslowo«, wonach-Pomder Erklärung heißt es dann weiter:
Ju
eargå den Aufenthalt sowohl in Stockholm
entfalten unsere Kräfte zur Lös n n g
als auch in Christiania dazu benützen wird, »Wir
d e r J n s e l f r a g e im Rahmen der Erklärungen
die nordischen Staaten der durchaus friedund Versicheruugen, die in der
entlichen Absichten des Zweibundeszu halten sind. Unsere BeziehungenThronrede
beden
zu
versicheru. Hierzu kommen Aeußerungen franzö- freundeten Großmächten sind nach wie
vor herzsischer Blätter, wie des ~Temps"« und des lich, und dank der Beweise friedlichen Einver~Figaro«, daß es dem Präsidenten Poincarö nehmens, die von allen Seiten geliefert werden,
gelingen möge, durch beruhigende Erklärungen
sich weiter in diesem Sinne-entwickeln
die Russenangst in Schweden und Norwegen zu dürften sie
wiederhergestellten diplomatischen BezieUnsere
beschwichtigen. Der Petersburger Korrespondent hungen mit den Nachbarstaaten schreiten auf dem
des ~Figaro« erklärt auf Grund einer ErmächDie Erklärung
Wege der Besserung fort.«
tigung, die er von leitenden Persönlichkeiten der
mit der Mitteilung, ’ daß die Regierung
schließt
russischen Politik hat, daß Poincares nach Stock- sich sobald wie möglich um den Bau der
holm bestimmte Versicherungen mitbringen werde, Schienenwege und Aus-führung von Bedie das vom Dreibund unterhaltene bedauerliche wässerungsanlagen bemühen werde.
in bezug auf Rußland beseitigen
Diese Erklärung der Regierung wurde von
o en.
der Kammer mit langanhaltendem Beifall
Man ist nach alledem in Stockholm geneigt, aufgenommen. An die Regierungserklärung knüpfte
den Besuch Poincaer als ein hochpolitisches Ereine Debatte, worin mehrere Redner in beeignis von großer Bedeutung anzusehen. Wie sich
wegten Worten der Regierung Lyb zollten,
erinnerlich,« standen im ursprünglichen Neiseproda sie Adrianopel zurückerobert nnd die Türkei
gramm Poincarås nur Besuche in Petersburg und gerettet
habe. Sie tadelten dagegen heftig
Kopenhagen. Jn der dänischen Hauptstadt ist das Kabinett Kiamil und alle jene, die das Under Besuch zu erwidern, den das dänische Königsglück der Türkei verschuldeten. Der Grieche
paar jüngst in Paris abgestattet hat; für den
Emanuel Lydis drückte seinen Dank für die
Besuch Stockholms aber lag ein solcher Anlaß Wiedereinnahme Adrianopels aus.· Er verlangte,
nicht vor. Erst später erfuhr man, daß die daß die Regierung Sicherheiten biete, daß die
nordische Reise des Präsidenten auch auf Stock- Zwölf Jnseln unter ottomniiische Herrschaft zuholm und Christiania ausgedehnt werden soll, rückkehrten nnd ferner, daß die Regierung auch
und jetzt bekommt man zu wissen, daß die Aendein Smyrna und den übrigen Gebieten für die
rung des Reiseplans aus wichtigen politischen Aufrechterhaltung der Ordnung sorge. DieVeGründen geschehen sei. »Der Präsident der rfolgung der Griechen kompromittierte
Französischen Republik«,- »so schreibt das verbreitete die Grundsätze, die zur Wiederherstellung der
Blatt ~"Goeteborgs Handels- och Sjoefartstidning«, Verfassung führten,
ohne die die Türkei nicht
»koan von· Petersburg nach Stockholm, um gerettet werden könne. Der Präsident bemerkte,
dort klaren und bestimmten Bescheid über- die daß der Absatz iu der Regierungserkliirnng, der
vollständigfrisedlichePolitik des russidie Inseln betreffe, sich auf alle Jnseln beziehe.
sch en Bund es g en o s s e n gegenüber Schwe- Darauf wurde die Debatte geschlossen. Bei der
den zu geben. Das stolze Ehrgefühl, welches Abstimmung enthielten
die griechischen Abgedas französische Volk auszeichnet, verleiht dieser ordneten big auf einen,sich
der gegen die Regierung
moralischen Bürgschaft besonderen Wert.«
stimmte, der Abstimmung "
Daßman dabei bei aller Friedfertigkeit in.
Schweden fest gewillt ist, ohne sich einschläfern
Deutschland.
zu« lassen, den Frieden und die Neutralität
die ~Tägl. Rdsch.«, behauptet auch das
Wie
Schweden-Z wie gehörig zu sichern, erhellt aus
folgender Preßmeldung aus Stockholm: »Die führende Organ des schlesischen Zentrums,- die
~Schles. Volksztg.«, daß die Regierung zur
schwedische Marineverwaltung hat die S ch i ch a u- Beschaffung
neuer Einnahmen an die Einfühwerft in Danzig um Kostenvoranschläge für rung des Zigarettenmvnopols
denke.
ersucht. Auch für andere; Ferner will das schlefische Zentrumsblatt wissen,
ekPanzerboot
vom Landesverteidigungsausschuß bewilligte Tydaß im Reichsschatzamt auch Vorarbeiten für ein
pen wurden Kostenvoranschläge von der SchichauElektrizitätsmonopo l im Gange sind.
werft verlangt.
Als drittes Monopol wird von dem Berliner
Bündlerorgan die Wiedervorlegnng des P etr oprogrammatische Erklärung
bald er

und
Revolvern beschossen. Jm ganzen wurden im
Laufe des Tages auf den Straßen 6.«1 Personen
v·erhaft·et. Die Gesamtzahl der Streifenden wird
auf 135 000 geschätzt. Die Gesamtzahl der im
Laufe, der Arbeiterunruhen auf den Straßen
verhafteten Personen beträgt ea. 50«0.

ZeJitunss

sich

jedoch für die Motive des Urteils
beginnt, wird ihm gesagt: Sie
zugegen und müssen die Motive

Vey,

,

zu interessieren

Ausland.

Fürst W. P. Meichtscherski

-

ihrer markantesten Persönlichkeiten, einen charakterfesten Monarchisten vom alten Schrot und

.

Korn, einen Verteidiger des ~aufgeklä-rten

Absolutigmus« in der allerbesten Bedeutung dieWortes. Sein national-russisches Jdeal war
ebenso weit entferntvvm charakterlosentChanviniåk
mug der von ihm oft aufs schärfste bekämpften Now.
Wr.k«, wie auch von den verschwommenen »Fortschrittsidealen« der~Retsch«. Durch seinen Tod wird
Rußland etwas wie seines öffentlichen Gewissens
beraubt: war doch der Fürst immer bereit, offen
aufdie Schäden im russischen Staatsleben hinzuweisen und sich nicht mit dem beliebten
~Wsjo blagopolutschno« zufrieden zu geben, ohne
dabei in den Ton des Allegschlechtmachens zu

ses

~

so

verfallen.

——

Seine

journalistische Tätigkeit begann der
Fürst schon sehr früh. Nachdem er zu Beginn
der Regierungszeit Kaiser Alexanderg 11. als
Jurist tätig gewesen, wurde er schon, wir folgen
hier dem Nekrolog der »St· Pet. Ztg.«, in den
60-er Jahren Mitarbeiter verschiedener Zeitungen,
bis er dann im Jahre 1872 den ~Grashdanin« übernahm, dem er bis an sein Lebensende treu geblieben ist. Nebenjener relativen Unabhängigkeit der Gesinnung, die wir obenberührten und
die ihn nur zuweilen im Stich ließ, wenn der
Publizist mit dem Hofmanne in Konflikt kam,
befähigte ihn zum journalistischen Berufe ein
beißender, schvnungsloser Witz und eine außerordentliche Produktionskraft Auch als Romanschriftsteller ist Meschtscherski hervorgetreten und
so, manches- »seiner Werke (~Die Frauen der
Petersburger Gesellschaft-Z ~Einer von
Bismarcks«, »Die Männer der Petersburger
großen Welt« u. v· a.) sind ins Deutsche übersetzt worden. Am meisten-gewirkt hat er aber
doch durch seine »Tagebücher« im ~Grashdanin«,
deren Sammlung viele Bände füllt, und die für
den künftigen Historiker gleich seinen »Erinnerungen« von bedeutendem Wert sein werden.

Fåßverständnis

——

türkischen

Auf der türkischen Kammersitzung am
Sonntag verlas der Minister des-Innern eine
Regierungserklärung, in der an die
unglücklichen Verhältnisse, unter denen das Kabinett Mahmud Schefket Pascha die Regierung
übernahm,verinnert wird. Die Erklärung führt
an Und sagt- dann:

-

«

Deutsche Unterrichtsspraohe Im jun-met Beaufsichtigung der Schuluud russische und kranzösisohe Konversatsiou
s
des Unten-feines den 20. August.
Au nubmeprükungen den 19. August.
Nähere Auskunft erteilt: Frl. Zeleglzszk,s Neushn 8.

Beslnn

bis zum 20. August.

ypotcn

Aal-nea- kI

xougasky n

4. on-

lex-.

»

Schüler und
Schülerinnen
werden v.
verschiedene

,

«

A. klassolhlatt

pycoxcaro
Apny spie-an, Mozmo sa
Jleamccth 10,
Misme
-4—6 mit-L
zxaosrsh

-

Ist-risse

sahn-Isa- starkem-stau-

erfahr.-Repetitor in

so

ans

Sept. c. wird gesucht

1 erfahr·

Apothekergehilfen nach Rußland gesucht. Näheres Marien-Apotheke-

Zinghlåk
ehraylsftstetel
rteäkrbereikv.·1?)—12
tlkk« afäzlechSlvr.erZesl
e
«

·

Zu

sprechen

u.

3441

aufs Land zur Vorbereitung v. 2-—4 Kindern für die 111. Klasse eines Gymn. Klavier- U. französ. Stunden erwünscht Anm.
nebst carrjculum vitag erbeten per Adr.
Herrn Rosenberg
Botanische Str. 76.
Dort-at

Zahie hohen
P. Kaki

Eine Schneiderin wünscht Arbeit in
bereit,
aufs Land zu
Sie arbeitet Kleider, Wäsche und indertleider. Näheres
Pleskausche Str. 37, in der Handlung.

herrschaftlichen Häufem ist auch

fasten.

zu kaufen

oder

zu

nl
pachten

gesucht

Pfeis

Dorpat

für Gerste

und

Telephon 14-s;-—»4

Johannisbeeren
zu haben
FW
on Etwa nächsten
Wasserturm

zu 10 Kop. Stuf sind
chelfersche Str. 38.

·

beim

Tagen die

-

Herzog von Koburg hat einer
von im Balkankriege verwundeten bulgarischen Offizieren das Klubhauö des
herzoglichen Vobfleighklubs in Oberhof in Thüringen zur Verfügung gestellt. Die Offiziere
sind in Qberhof bereits eingetroffen
Der

Anzahl

Oesterreich.
Auf Ersuchen der Polizei in Serajewo wurde
Zwornik die LehrerinZorkaProtics
verhaftet und nach Serajewo befördert. Sie
steht in dem Verdacht, von dem Mordattentat
das Thronfolgerpaar gewußt zu haben.
iehrere Zeugen sahen die Lehrerin am 30. Mai
in Tuzla bei dem Attentäter Grobeö stehen und
mit ihm sprechen.
Auf den bekannten österreichisch-serbischen
Agenten Naftitsch-, den Urheber des Agramer
Hochverratsprozesses, wurde nachts in Wien ein
Mordanschlag verübt. Nastitsch wurde durch
Dolchstiche schwer verletzt. Die Täter,
offenbar S erben, entkamen. Der Vorfall
in

gegen

W

wird m den

Badeanstalt

gann die Theaterkapelle den Vortrag mehrerer
Nach dem Tee wurde ein Glas
Sekt gereicht, wobei Stadthaupt v. Grewin gk
ein H o ch auf Jhre KaiserL Hoheiten ausbrachte,
in das das anwesende Publikum und die Musik
einstimmten. -Darauf geruhten Ihre Kaiserlichen
Hoheiten im Garten des Handwerker-Vereins zwei
Gedächtniglinden zu pflanzen. Nachdem
sodann Se. Kais. Hoheit der Großfürst dem
Stadthaupt einen Dank für die liebenswürdige
Aufnahme der Automobilfahrer durch die Stadt
und für den Preis (eine Bowle) ausgesprochen
hatte, den die Stadt Dorpat (gleich Pernau und
Riga) für die Viktoriafahrt gestifet hat, begaben sich Jhre Hoheiten nach Ratshof.
Am Abend fanden in Ratshof ein Diner mit
nachfolgender italienischer Nacht und Feuerwerk
und ein Ball statt.

Konzertstücke

wird geheimgehalten.
Es fehlt nicht an Reibunggstoffen zwischen
Oesterreich und Serbien. Der österreichisch-ungarische Gesandte in Belgrad übergab dieser
Tage der serbischen Regierung eine Note, in
der Beschwerde darüber erhoben wird, daß vor
einigen Tagen serbische Gendarmen auf österreichischeUntertanen geschossenhätten,
die auf einem Kahn am Donau-Ufer landeten.
Wie in der Note erklärt wird, wurden 10
Schüsse abgefeuert, die aber nicht trafen. Die
serbische Regierung hat eine Untersuchung zur
Bestrafung der Täter eingeleitet.

Am gestrigen 1. Tag der Großfürstin
Viktoria-Antomobilfahrt hatt-en, wie
mitgeteilt, die Teilnehmer die Fahrt Ratshof-,
Allatzkiwwi-Kawaft-Lunia-Ratshof zu absolvieren.·

Wie wir vorläufigen Mitteilungen entnehmen,

haben an diesem Tage am besten abgeschnitten
auf der Fahrt bis Allatzkiwwi Graf E. B erg
Schloß Sagnitz auf seinem ventillosen 16X45-

Mercedeg-Wagen (40 Werst in 40 Minuten) und

auf der Strecke Allatzkiwwi-Ratshof Jngenieur
v.-Kreißler auf einem 38X75 Beristagen

(45 Minuten Fahrtdauer). Der kleine Qpelwagen des Herrn o. Brümmer, der kleinste an
der Fahrt teilnehmende Wagen, hatte für diese
Strecke nur 55 Minuten gebraucht, und dabei
noch etwa 10 Minuten auf die Reparatur einer
Panne gebraucht.
Es waren im ganzen 17 Wagen gestattet,
von denen 11 an der Konkurrenz steilnahmen Es
waren dies die Wagen der Herren v. BrünimerRutzki, Baron Wolff (n. d. Haufe Alt-Schwaneburg), Koch-Föhnal, Baron Lieben ·(Kurland),
Schoulz-Afcheraden, R. v. Tranfehe,
Baron
Frankreich.
Reichsrats-Mitglied A. Baron Schilling, Graf
Die französischen Blätter berichten, daß der E. Berg-Schloß Sagnitz, Arn- o. Transehe, Jng.
Priester Heurtegout in Bernay (Dep. v. Kreißler, Baron Mengden-Ohlenbrock. AußerEure) einer aus D e uts ch la n d stammenden dem fuhren hors oonoours mit Se. Kais. Hoheit
Klosterfrau einen zu MobilisierutiggGroßfürst Kyrill Wladimirowitsch, Se. Exzellenz
zweckenbestimmtenFahrplan der NordGouverneur Sweginzew, Se. Exzellenz Fürst
bahn ausgeliefert habe. Diesen Plan Kropotkin, Baron Wrangel, Baron Knorring,hätte er von dem befreundeten Vahnhofsvorsteher Jngenieur E. Feitelberg. Von Wagenküll ans
von Thiberville sich perschafft. Heurtegout hat, fahren mit Landrat Baron Staöl v. Holfteinwie die Untersuchung ergeben hat, ein. höchst Zintenhof und Herr v. Stryk-Wagenküll. Se.
luxuriöses Leben geführt. Er ist ein regelmäßiger Exzellenz der Herr Gouverneur macht die Fahrt
Vesucher der bekannten Pariser Lebedame Made- bis Pernan mit.
moiselle Flottes gewesen, bei der eine HausDie diegjährige Fahrt ist eine Prüfung der
suchung vorgenommen wurde. Frl. Flottes er- Leistungsfähigkeit der Maschinen wie auch der
klärte, daß sie keine Ahnung von den Geldbe- Fuhren Für jeden Wagen ist entsprechend
zugsquellen Heurtegoutg hatte. Immerhin geseiner Maschinenstärke und seinem Gewicht eine
stand sie zu, daß er von regelmäßigen Geldbe- Minimalgeschwindigkeit (== etwa der
zügeu aus Deutschland sprach und von einem Hälfte der Renngeschwindigkeit) vorgeschrieben
großen Plane, der ihm für Lieferung schriftlicher Größere erzielte Geschwindigkeiten werden« als
Arbeiten 180 000 Fr. einbringen sollte. Während Plus- angerechnet. Defekte dürfen ohne Strafdie Haussuchung bei der Pariserin sonst nur punkte während der Fahrt repariert werden, beLiebesbriefe des Priesters an den Tag brachte, deuten aber natürlich einen Zeitverliist· Zusollen in dessen eigenem Hause zahlreiche wichtige gleich findet auch eine Pneumatik-Konknrrenz
Schriftstücke gefunden sein.
statt. Befonderå interessant dürfte sich die
den Abschluß der Konkurrenz bildende Berg-«
China.
fahrt auf den 39 Meter hohen KronenDie ~Central News« melden, daß Vertreter be r g bei Segew o l d gestalten, für die nach
der Firma Krupp mit der chinesischen Reder etwas modifizierten sogen. Prinz Heinrichgierung verhandeln zwecks Einrichtung eines Formel für jeden Wagen das erforderliche LeiArsenalg beiPeking, das mit deutschem stungsminimum berechnet wird. (Bei der BergKapital erbaut werden und 25 Millionen Mark fahrt auf der » vorigjiihrigen Schweden-Fahrt
kosten soll. Alle Ingenieure und Angestellten war ein 37 Meter hoher Berg zu übersollen deutscher Nationalität und alles zur Ver- winden.)
gelangende Material deutscher Herkunst
Am heutigen 12. Juli geht die Fahrt von
em.
Ratshof über Tabbifer und Qllnstfer bis Per
nan, am 13. Juli von dort über Wagenküll
bis Schloß Sagnitz, wo ein Ball mit
85 Gästen vorgesehen ist.
Gestern nachmittag um etwa 1X26 Uhr geTheater.
ruhten Jhre "Ka·iserl. Hoheiten G"r o ß ü r st
Kyrill Wlndimirowitsch und seine
Gestern abend gelangte Sudermanng hocherlauchte Gemahlin Großfürstin Viktoria interessantes Schauspiel »Das Glück im
F e o d o r o w n a sich zu einem Fünfuhrtee im Wink e l« im Theater zur Darstellung
Das Stück ist ein ausgezeichnet gesehenes,
Handwerker-Verein einzussinden,zu dem
die Stadt Dorpat die Teilnehmer an der 3. direkt in die lebendige Wirklichkeit hineinführenGroßfürstin Viktoria-Automobilfahrt aufgefordert des Charaktergemälde mit scharf gezeichneten Gehatte.
stalten und Situationen. Energisch angelegt,
Vor dem Handwerker-Verein hatte unter schreitet es, bis zu zwei außerordentlich wirksamen
Führung deg Feuerwehrhauptmannå ein·Zug Höhepunkte-n
der Szene zwischen Elisabeth
der Steiger der Freiw. Feuerwehr mit Fahne und Röcknitz im 2. und, der zwischen Elisabeth
und Musik als Ehrenwache Aufstellung ge- nnd ihrem Gatten am Schluß des 8. Akteg
nommen
in Anbetracht dessen, daß die in vorzüglicher dramatischer Steigerung fort.
Eltern Sr. KaiserL Hoheit des Großsiirsten, Schade nur, daß der Ausgang nicht ganz überGroßfürst Wladimir Alexandrowitsch nnd seine zeugend wirkt. So manchem Zuschauer wird sich
Gemahlin Großfürstin Maria Pawlowna, dem ganz von selbst die zweifelnde Frage anfdrängen,
ob es dem energielosen Rektor, einer durchaus
Feuerwehrwesen ihre besondere Protektion haben
angedeihen lassen. Als-, von den Vertretern deg subalternen Natur, wirklich glücken wird,« sein-e
Stadtath empfangen, der lange Zug der AutoGattin aus den sie umklammeruden Polypenmobile beim Handwerker-Verein vorsuhr, into- armen des kraft- und saftstrotzenden Herrennierte die Musik der Feuerwehr den Präsentiermenschen v. Röcknitz zu lösen und seinem Winkel
.
das Glück zu erobern, Von dem der Zuschauer
marsch.
Der Eingang und die Veranda des Handdurch alle drei Akte noch nichts erblickt hat. Man
werter-Vereins waren wirkungsvoll mit Teppichen verläßt denn auch tatsächlich das Theater mit
und reichen Pflanzenarrangements geschmückt dem Empfinden, als habe uns der Dichter eine
Als die hohen Gäste und die übrigen Teilnehmer letzte Szene mit dem die schwüle Atmosphäre des
der Automobilsahrt, geleitet von den Vertretern Rektorhauses definitiv reinigenden Gewitter aus
des Stadtamts, die Veranda betraten und dairgend einem unbekannten Grunde vorenthalten.
selbst auf der rechten Seite Platz nahmen, beUnser Ensemble hatte gestern wieder einen
-

Poendung

-

Lokales.

s

—-

Jm Zentrum

der

Gc atsramnc
"

"

St.-« W
mit einem Teil der Waren und
der Einrichtung unter günstigen» Bedingungen abgegeben- Näheres r. I()p1208·1-,
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Gesucht zum Anfang

August

T. P.

Te-

werden, wo warme Wannen
jeder Tageszeit zur Verfügung stehen-

eröffnet

Befehle bestünden.

zusammen
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weil. Pastorin lohannseu

von

dern besteht. Fünf dieser Mitglieder würden
vom Bundesrat, fünf vom Reichstag aus seiner
Mitte gewählt und fünf aus den Kreisen von
Handel und Gewerbe vom Reichskanzler berufen. Ferner soll ein Drittel der Mitglieder des
Ausschusses ans Organisationen des Kleinhandels
mit Leuchtöl, aus Konsumgenossenfchaften und
deren Einkaufsgesellschaften genommen werden.
Man berechnet, daß das Zigarettenmonopol
dem Staate eine Reineinnahme von 180 Millionen M., das Elektrizitiitsmonopol einen noch
höheren Reingewinn, das Petroleummonopol
dagegen einen nur sehr geringen Gewinn ergeben würde.
Jn der ~Köln. Ztg.« wird bestätigt, daß das
Krieggministerium Anweisungen zur energischen
Bekämpfung der Soldatenmißha n d l u n g e n habe ergehen lassen. Aber,
sagt die inspirierte Notiz der ~Köln. Ztg.«, irrig
sei es, den Erlaß als eine Folge des Luxeinburg-Prozesses anzusehen. Der Erlaß ist nämlich schon am 28. Mai ergangen, zu einer Zeit,
als der Massenprozeß gegen die Luxemburg die
öffentliche Erörterung noch nicht beschäftigt hat.
Er gründet sich
statistische Wahrnehmungen
und gibt den Militärgerichten an die Hand, bei
der Bemessung des Strafmaßeg zu erwägen, daß

"

Zum 1.

oder einem

Stellvertreter als Vorsitzendem und 15 Mitglie-

großem Pfsichteifer entfalten, der volle
Würdigung verdient.« Die Regierunggerklärung
kündigtweiter die Wiederherstellung der W ehrpflicht für alle Osmanen und die
Verkürzung der Dienstzeit auf 2
J a h r e an.
~Jn bezug auf die Flotte-«, sagte Talaat

arbejteu

U.

Reichskanzler

»Die Hindernisse, die unsere Freiheit,
H a n d e l s v e r t r ä g e abzuschließen, beschränken, behindern leider die Maßnahmen unserer
Regierung zur Förderung der heimischenProduktions. Deshalb haben wir es auch als hauptsächlichste wirtschaftliche Aufgabe betrachtet, bei
unseren Verhandlungen mit den Großmächten
unsereFreiheit, die unser offenbares Recht ist
und die wir auf den inländischen wie auf den
ausländischen Märkten wünschen, aufrechtzuerhalten.
Da wir uns genötigt sahen, so rasch wie
möglich die Ausbildung und Erziehung der
Armee zu vervollständigen, haben wir aus
D e u ts ch l an d. eine sehr große und sehr wichtige
Militärmission berufen. Wir glauben erklären
zu müssen, daß die Persönlichkeiten, aus denen
die Mission besteht, ihre Bemühungen mit

II

der

Vetriebsgcsellschaft gegründet werden.

Die Aufsicht über die Gesellschaft soll von einem
Gefellschaftsrat ausgeübt werden, der aus dem-
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Sonnige, warme
von I—3Bimm.zu vermieten, geeignet
für Kommis u. Stud. Quappenstr. 22——24.
von Z-4 Zinnnexn und Küche Kommis- Zu erfr. b. Hauswächter. Daselbst kleine
bon 2 Zimmern
zu vermieten
Gr- Familienwphnnngen
2—3 Zimm.
sions-Büw Kangro, Pikk öc- Zka
mit Wasserlettung zu vermieten.
Revalsche Str. 47. u erfr. in der Bude. Markt 8.
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Schluß des Reichstages von der Leuchtölkvmmission gestellt worden sind. Danach würde eine

sodann eine Anzahl bereits begonnener Reformen

Wall-stattsam
knoalinatlobeuxahule l. Kategorie Mist-nat
V-

le ummo n o p ols angekündigt, und zwar
neue Entwurf auf der Grundlage
der Anträge bewegen, die unmittelbar vor dem

soll sich der

·

so-

der

Regierung.

um Mißhandlungen, sondern auch um einen
Verstoß gegen die militärische Disziplin handle,
da gegen die Mißhandlungen strenge militärische

i

Eine

.

so

es sich in allen Mißhandlungsfällen nicht nur

-

Jnfolgesder Hitze und der anDürre
haltenden
find die Wiesen im Gouvernement derart verbrannt, daß sie gar keinen
Ertrag geben können. Es muß also Heu aus
anderen Gegenden besorgt werden, was einen
Aufwand von annähernd 5 Millionen erfordern wird. Die Situation gestaltet sich um
schlimmer, als die benachbarten Gouvernements nicht in der Lage sind, Heu abzugeben,
da sie selbst Mangel an Futtermitteln leiden.
Astrachan. Hier ist der reiche Kaufmann A. S. Ssorokin, der an einem von ihm
in eine Lasterhöhle verschleppten jungen, gebildeten
Mädchen ein schweres Sittlichskeitsverbrechen begangen hatte, verhaftet worden. Charakteristisch ist bei dieser Angelegenheit die Tatsache,
daß als der Bruder des Mädchens verzweifelt
in die Polizeiverwaltung kam und dort um
Hilfe flehte, diese sich anfangs weigerte, Maßnahmen gegen Ssorokin, der sich noch in der
Lasterhöhle befand, zu ergreifen. Es erwies sich
nämlich, daß die möblierten Zimmer,- in denen
das Verbrechen geschah, vom leiblichen Bruder
des früheren Stadthaupts, eines nunmehrigen
Reichsxatsmitglieds, unterhalten werden. Die
Freunde Ssorokins sammeln Geld,f um für ihn
eine Kaution in der Höhe von 30 000 Rbl. zu
stellen, aber das Gericht hat diese abgelehntNowowssiisk. Hier wurde vom Bezirksgericht ein· unbedeutender Kriminalprozeß verhandelt. Als Zeuge der Anklage trat damals
u. a. · der Herausgeber und Redakteur des
~Tfchernomsorski Kurier« Jagmurow auf. Dieser
hatte, aus religiösen und moralischen Gründen,
es verweigert, den Zeugeneid zu leisten. Damals hatte das Gericht eine höchst originelle
Resolution gefaßt, nämlich Jagmurow als ~nicht
erschienen« zu betrachten und ihm eine Pön von
50 Rbl: zudiktiert. Bald darauf wurde Jagmurow von der Polizei die Ankündigung über die
gegen ihnderhängte Strafe von 50 Rbl. wegen
Nichterscheinens vor Gericht zugestellt. Jagmurow,
der appellieren wollte, bat das Gericht um die
Kopie der motivierten Gerichtsentscheidmig
Er
erhielt darauf die - Antwort: ~Laut Beschluß
des Bezirksgerichts wird dem Gesuch Jagmurows
Ausfolgung einer Kopie des Urteils nicht
um
nachgegeben, da Jagmurow bei der Verkündigung des Urteils anwesend war und ihm daher
die Motive-, die das Gericht zu diesem Urteil
veranlaßten, bekannt sein müssen.« Ein höchst
interessanter Fall! Der Zeuge ist anwesend
nnd wird wegen Nichterscheinens . verurteilt;

.

Jawsslatv.

.

unseren

I

»

ren einer Lungenentzündung erlegen.
In ihm verliert die russische Journqlistik eine

"

v

Peiersburg. Wie gemeldet, ist der ~Grashdanin«-Redakteur und Herausgeber Fürst W. P.
Meschtscherski im hohen Alter von 75Jah-
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M 32928 111313 Homer-l Eechm Eli-taro

wird von der Wööbsschen F..F.-Wehr die letzte Vergnügungsfalnt in
dieser saisou mitkdem
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5 11. 10 (d.

Geschwister
Am 15. Juli d. J., Fuhr nachmih
tags werden im Haufe 29 an der

Nachlaß der verstorbenen Kreta Zirkel gehörige Möbel, Kleidungsstücke und Hausund Küchengeräte meistbietlich gegen Barzahlung durch den Stadtauktionator verkauft werdejL
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answer ornater
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nom.;B.- 500,000.- emittiert mit Genehmigung des
Herrn Finanzministers auf Grund des Beschlusses der Generalversammlung vom 1. März 1914.
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Um «J,3 Uhr beginnt ln Wööbs das sommerkest
Der Vor-vertraut (1. Billotto findet statt in d. WeluhanellungAlex Michelh Kauthot 2 und la der Buchhandluug ~Postimees·f«, Ritterstkasso.
—-—-—.
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Züchtung des Sf)oslkänderuietjs
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verbunden mit Auktion von Zuchtbnllen
und event. auch Stärko
im städtifchen Schlachtviehhofe
am Freitag, den 18. (3«1«.) Juli 1914.
Der Markt beginnt um 9 Uhr morgens, die Anktion beginnt
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Zugelassen werden nur Reinbluttiere der Holländerrasse.
Anmeldungen, die bis zum 15. (28.) Juni erledigt werden,
finden Aufnahme in den Katalog. Nach dem 15. Juni können Anmeldungen zugelassen werden, aber ohne Anspruch auf Berücksichtigung

Zett-

trott.

Hauen-nistelleute, den Il;

Juli

Garten-Konzert

in dem KatalogDie Anmeldungen werden entgegengenommen von dem Geschäftsführenden des Zuchtviehmarktes Herrn Zuchtviehinspektor O. Hoffmann
MigaLHagcusberY Kalnezeemsche Str. Nr. 1.
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Als eine der gewöhnlichften Folge-

der Sonnenglut sind
erfzeinuugen
die ommersprossen. Besonders zahlreich

sind sie in den Sommermonaten, wo die
Sonnenstrahlen die Gesichtshaut
am stärksten reizen. Die Sommerfprossen
dieses auch die feinsten Gesichtszüge
wurden
Verunstaltende Uebel
Zeit zu der Kategorie von Uebeln lange
it
gegen die der Mensch machtlos ist.
dem Erfinden des Präparats, das unter
dem Namen Cräme Cuzimi Metamorphosa
eine weite Verbreitung gefunden hat, ist
die Meinung der Gelehrten in dieser
Frage wesentlich anders geworden. Dieses
ist vollkommen gerechtfertigt, weil Creme
ein radikales Mittel ist zur VerCazimi
hütung nnd Vernichtung von Sommersprossen, Flecken,
Mitesser
und anderer Gesichtsde eite. Die medizin.
Crämes
Bedeutung dieses
erhöht sich noch
dadurch, daß es weder schädliche noch

szpcatomohineijen u. Schläuche
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Abfahrt aus Domai. um 1X26 Uhr morgens
«
Abkahrt aus Wööhs um
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Die Direktion der Bank beehrt sieh, den Herren Aktionären diese 2000 Aktien zum Be«
zuge zu ff. Bedingungen anzubieten:
Der Preis der neuen Aktie betragt 11. USE-—Jeder Aktionar hat das Recht, « für je zwei alte Aktien eine neue Aktie zu.erwerben.
Ausübung
dieses Bezugsrechts werden die Herren Aktionäre aufgefordert, ihre alten Aktien
Zur
Isiqlst spstsss als am 31. Oktober 1914 vorzustellen, und den vollen Betrag für dieneue
Aktie mit 11. 111- nicht später als am 31. Oktober 1914 einznzahlen.- Die Vorstellung alter
Aktien behufs Wahrung des Bezugsrechts neuer Aktien, sowie Einzahlung des Esmissionskurses
mit II- scss.——"pro Aktie kann geschehen: 1n der Jurjewer (Dorpater) Bank in Jurjewz in
den Pilialen der Bank in Fellin und Wenden; sowiein der Zweiten Rigaer Gesellschaft gegenseitigen Credits in Biga
"
»
Diejenigen Aktionäre, welche ihre alten Aktien bis zum 31.- Oktober 1914 in einer der
genannten Banken nieht vorgestellt und den Bmissionskurs tls 11. sSS.- pro neue Aktie nicht
gezahlt haben, gehen ihres Rechts auf Bezug neuer Aktien zum Emissionskurse verlustig.
.
Die von den alten Aktionären nicht bezogenen neuen Aktien, werden auf Grund von durch
Direktion
der Bank zu publizierenden Regeln verkauft werden.
die
Die neuen Aktien partizipieren an der Dividende beginnend mit dem 1. November 1914;
die Goupons der neuen Aktien pro 1914 geben das Recht auf Dividende, bloss für 2 Monate.
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guten Abend und verstand, das Interesse der Zuschauer in jedem Spielmoment zu fesseln. An
erster Stelle ist Herr M
chall zu nennen,
der als der Baron v. Röcknitz im Hinblick auf
die Gesamtauffassung und Ausgestaltung seiner
Rolle geradezu eine Kapitalleistung bot. Dieser
norddeutsche Vollblutjunker mit dem stark ausgeprägten Uebermenschengesühl ist ja eine der
Wirklichkeit getreu abgelauschte Menschengestalt,
die der Darsteller nicht -nur’ spielen, sondern
leben kann. Durch ausgeglichenes lebensvolles Spiel wußte auch Frl. Keiter in der
Rolle der edlen Rektorsgattin die Zuschauer zu
fesseln. Jnsbesondere fand sie sowohl für den
Ausdruck des Stolzes als auch den der verhalteuen und jäh hervorbrechenden Leidenschaft in den
Szenen mit Röcknitz überzeugende Töne. Dem
wackeren Rektor verlieh Herr Drinkler ein
sympathisches Gepräge. Desgleichen spielte Frau
Ott die Baronin v. Röcknitz mit gewinnendem
Ausdruck der Resi"gnation. Ein feines Gefühl
für die Rolle der armen blinden Rektorstochter
bekundete Frl. Neulandt. Die Rolle des
braven Lehrers Dangel wurde von Herrn
Urban anziehend gestaltet und mit Wärme
durchgeführt Herr Ohs 6 suchte der Figur des
Kreisschulinspektors das Möglichste abzugewinnen.

ars

Verhaftung en vorgenommen wurden. Um
1 Uhr mittagå » versuchte eine hundertköpfige
Menge, die Arbeiter eines Sägeswerkg in der Blagoweschtschengky Str. zum Streik zu veranlassen.
Auf die Polizei und die nicht streikenden Arbeiter
regnete ein Steinhagel nieder. Zur Hilfe eilte eine
Abteilung Polizei, die mitS chüss enund S teinw ü rf en empfangen wurde. Die Abteilung gab von

sich aus mehrere Schüsse ab, wonach sich
Haufen auflöste. Es wurden 70 Mann
v erhaftet. Um 3 Uhr brach eine Rotte von
der

Arbeitern in eine Ziegelfabrik in der Moskauer Chaussee ein und zwang die Arbeiter zum
200

Ausstande, wobei einer der sich wehrenden Ar-

beiter der Fabrik vom 2. Stock hinuntergestiirzt
wurde. Die Arbeiterrotte wurde durch eine Abteilung Leib-Kosaken zerstreut, wobei die Kosacken

einige Schüsse ·abfeuerten. Außerdem waren im
Laufedes Tages ein demonstratives Vorgehen
einzelner Arbeiter zu bemerken, die fast alle verhaftet wurden. Ein Revieraufseher wurde durch
einen Stein leicht im Rücken verwundet.
Petersburg, 11. Juli. Der ~Reg.-Anz.«
—s—schreibt: Die Regierung ist sehr besorgt
der Detektiv-Abteilung mit wegen der neuesten Ereignisse und des von

Der gestern vongediegenen Einbruchs-Handwerkzeug- Verhaftete hat sich als schwerer Junge entpuppt. Er war im März d. J. mit mehreren
anderen Gefangenen aus dem Gefängnis in
Reval entfpr ungen und hatte danach in
Gemeinschaft mit Komplicen Einbrüche in Reval, Narva, Fellin und Pernau ausgeführt
dem

Oesterreich-Un·garn an Serbien ge-

stellten Ultimatums. Die Regierung folgt
aufmerksam der Entwickelung des serbisch-österreichischen Zusammenstoßeg, dem gegenüber sie
nicht gleichgültig bleiben kann.
Durch ein Allerhöchstes Reskript an den
—r—
Jnnenminister drückt Se. Majestät anläßlich des
Gestern wurden, nachdem alle Badenden die 25-jährigen Bestehens der Institution der L andAnstalt-verlassen hatten, im Embach-Volksbade- hauptleute sein monarchisches Wohlhause die Kleider des Gemeindeschreibers Peter w o llen allen denjenigen aus, die sich innerKask vorgefunden. Da seine Leiche trotz sorgfältigen Sucheng im Badehause nicht gefunden halb dieser Jnstitution bemüht haben und
gibt der Ueberzeugung
Ausdruck, daß dies
wurde, nimmt man an, daß er zu weit hinausgeschwommen Und e r t r u n k e n ist.
werde.
geschehen
auch fernerhin
—r—
(Offiziell.)
Petersbnrg, 11. Juli.
Jnfolge übermäßigen Alkoholg e-" Der Besuch des französischen Präsinusf e s ver st asrb gestern vormittag im Hofe denten gab den beiden verbündeten Regierundes Hauses 42 der 52-jährige KloakewAusführer gen die Möglichkeit, die vollkommene
»
.——r——
Juhan Adamson-.
Uebereinstimmung ihrer Ansichten über
Sommertheater·
verschiedene Fragen der internationalen Politik
wird
das
Lustspiel
Heute
reizende
~De r zu konstatieren, die durch ihre Sorgen um die
Vetter« noch einmal gegeben,
Sonntag Aufrechterhaltung des Friedens und des politiwird Sudermann’s schönes Werk ~J oh ann i g
schen Gleichgewichtes in Europa aufgerollt worden
Montag, wird das
feuer« in Szene gehen.
beifällig aufgenommene Schauspiel ~D a s Glü ck find.
Um 4 Uhr morgens dampfte das franzöim Winkel« eine Wiederholung erfahren.
«
wird
das
Dienstag
Schauspiel
Am
~J oha n sischeGeschwader ab. sp
nisfe u e r« wiederholt;
der
Station
der
Auf
elektrischen
städtischen Trambahnen brach ein Brand aus-,
der jedoch bald gelöscht wurde. Der Trambahnverkehr wurde auf 50 Min. eingestellt. Die
.
Verluste sind gering.
Stabskapitän Nesteer stieg um 4 Uhr früh
in Mos k a u auf und landete,. mit einer
Zwischenlandung in Togna, um 9 Uhr morgens
«·

»»»

-

"

-

in Petersburg.

Pleskan,

Juli. Jm Beisein der
Hellenen Olga sowie der
Fürsten Konstantin und Jgor Konstantinowitsch
fand im, D o rf W y b u t y die Grundsteinlegung
der Fürstin OlgasKir ch e statt. Am Abend
begab sich die Königin in die Stadt, von der
11.

Königin der

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.
ten

Liban, 11. Juli. Die Hafenarbeiter stell-

wirtschaftliche Forderungen.

Weitere Arbeiterunruhen
Petersbnrg,

in Peterburg.

11. (23.) Juli.
des Stadthauptmanng teilt mit,

Die Kandaß gestern
im ganzen 133000 Mann die Arbeit nicht
aufgenommen hatten. Jm Verlauf des
Tages wurden von den Arbeitern Versuche gemacht, sich anzusammeln. Doch wurden die Demonstranten durch Polizei und Militär auseinandergetrieben, wobei im Verlauf des Tages 103
zlei

Bevölkerung begeistert begrüßt.
Baku, 24. (11.) Juli. Eben streiken
noch 22 000 Mann; es sind wegen des, Streits
765 Mann verhaftet worden.

Warschau, 11. Juli. Auf 50 Fabriken
streiken 15 000 Arbeiter.
Berlin, 24. (11.) Juli. Der ~Verl.«
Lok. Anz.« meint, entweder müsse Serbien die

1914.

als vollkommen begründet. Die ~Kreuz-.Ztg.«
meint, wenn Serbieu in seinen Versuchen,
Qesterreich herauszuforderw auf eine Unterstützung seitens- Rußlands rechnet,
muß
Oesterreich seinem unruhigen südlichen Nachbar
in allem Ernst entgegentreten und ihn vor die
Alternative ~Krieg oder Frieden« stellen. Die
~Deutsche Tagesztg.« schreibt: man kann nicht
ernstlich zulassen, daß irgend eine Macht Serbien
zum Widerstande oder zu Schwierigkeiten gegenüber Oesterreich ermuntern werde. Am allerwenigsten erwarten wir dies von Rußland. Falls
wider Erwarten eine Lokalisierung des Konflikts
unmöglich wird, wird D euts chland ohne
Zaudern seinen Bündnisverpflichtunge n nachko m m e n. Die ~Germania« meint,
die österreichische Note werde im ganzen zioilisierten Europa wie eine Befreiung von einem

so

schweren Druck wirken.

Juli. Jn der Nähe des
Hafens stieß der Dampfer ~Verlin« mit dem
Bugsierdampfer ~Ostsee« zusammen und zerschnitt
ihn· in zwei Teile. Die ~Ostsee« sank. Darauf
stieß die ~Berlin« mit dem von der ~Ostfee«
bugsierten schwedischen Dampfer zusammen und
sank. Die Passagiere wurden offenbar alle gerettet. Es gab Verletzte.
«Wien, 24. (11.) Juli. Die große Entschiedenheit der österreichischen Regierung bei ihrem Auftreten in Velgrad
wird von der Presse mit allgemeiner Genugtuung aufgenommen.
Der ungarische Finanzgroßen
teilte
den
Vanken das Ultimaminister
tum mit, damit der Geldmarkt nicht unvorbereitet betroffen werde. Die Vertreter der Banken erklärten, sie erblickten darin keinen Grund
zu Befürchtungen Sie seien sich ihrer Pflicht
bewußt, das Publikum vor grundlosen Verlusten
zu behüten.
Dag-,,Fremdenbl.« findet, daß die Forderungen Oesterreichs eine Frucht langer und reiflicher Ueberlegung sind und die Grenzen des
unbedingt Notwendigen nicht überschreiten. »An
der Schwelle unseres Hauses wurde unter dem
Einfluß der großserbifchen Idee eine Lage
geschaffen, deren weiteres Bestehen wir nicht
zulassen können. Die Folgen des Panserbismus haben mehrfach das wirtschaftliche Leben
der Monarchie ernstlich geschädigt.
Weitere Geduld würde dazu führen, daß man
unsere Duldsamkeit für Schwäche nimmt,
Wir zwingen das ferbische Volk zum Begreifen
der wahren Lage der Dinge. Serbien darf
nicht daran zweifeln, daß wir unter allen Umständen auf unserem Standpunkt verharren und
doch aufrichtig wünschen, in Zukunft die besten
Beziehungen zwischen uns und Serbien zu unter,
halten.«
Vndapest, 11. (23.) Juli. Tisza erklärte:
»Der in Belgrad unternommene
S chritt braucht keine Erklärungen und Verteidigungen. Jedem ist es klar, daß wir uns
nicht von dem Gefühl der Leidenschaft oder der
Empörung, sondern von reifen Erwägungen
leiten lassen. Unser Schritt trägt einen ersten
Charakter, aber ist kein agres s ives Hervortreten. Er soll nicht den Krieg hervorrufen.«
Ast-mit, 24. (11-.) Juli. Die Polizei
schloß denKlub ~Omladina«. JnOzienka
und Karlowitz wurden wegen großserbischer ProStettin, 24. (11.)

paganda und Billigung des Staatsverrats über

Personen verhaftet.
Paris, 24. (11.) Juli. Der österreichische
Forderungen Oesterreich-Ungarns Botschaster überreichte dem Außenministerium
erfüllen oder zugrunde gehen. Das »Verl. eine Kopie der österreichischen Note an
Tagebl.« bezeichnet die Forderungen Oesterreichs Serbien nebst einer besonderen Note über die
100

Nordlivlåndische Zeit.ung.

Oesterreich unternommenen
Schrittes. Die österreichische Note hatte auf der
Börse ein bedeutendes Fallen aller Papiere zur
Notwendigkeit des von

Folge. Der ~Temps« meint, die Forderungen
Oesterreichg seien unzulässig und bedrohten die
Souveränität Serbieng. Die an Serbien gerichteten Drohungen hedeuteten eine Bedrohung
des europäischen Gleichgewichte-. Die von Englang und Rußland angenommene Methode der
Veilegung des Huller Zwischenfalls könnte auch
in gegenwärtigen Falle angewandt werden. Das,,Journ. des Deb.« meint, der Angriff gegen Serbien sei unzulässig. Serbien müsse auf alle
Forderungen eingehen, die mit seiner Unabhängigkeit im Einklang stehen, und gegen die Schuldigen vorgehen.- Doch wenn von ihm mehr
verlangt wird, ist Serbien im Recht, sich zur
»

Wehr zu setzen.
Turchan Pascha- hatte

«

den Eindruck, daß
und Rußland, in
gleich
England
Frankreich,
eine Organisation der albanische n Finanzen einwilligen werde nur unter der Bedingung
einer völligen
Jnternationalisierung und Unabhängigkeit Albaniens von einem

M 155

will· Das Buch enthält nicht nur die auf dem
ersten deutschen Vortrupp-Tage gehaltenen bedeutsamen Vorträge von Ha n s Paas ch e
Pfarrer Paul Bruns, Hermann Popert und
Dr. Reinhard Strecker, sondern auch eingehend
die Aussprache über die Freideutsche Jugendbewegung, über die sittlichen Forderungen Fichtes
an die Jugend, über die Ablehnung der
Schwarmgeisterei durch den Vortrupp und anderes mehr. Jn bezug auf das Bekenntnis des
~Vortrupp« zu Kant und Fichte wurde auf dem
I. Deutschen Vortrupp-Tag·e einstimmig die folgende Entschließung angenommen: »Der Deutsche Vortrupp-Tag ist der Ueberzeugung, daß
die Jahrhundert-Erinnerungen dieser Jahre ihren
Zweck erst dann wirklich erfüllen, wenn auch der
große Geist jener Tage als der eigentliche Nährboden der großen Volkstaten von damals wieder
nachhaltig lebendig wird und bleibt; auf den
Ideen Kants und Fichtes und der anderen Denker des deutschen Jdealismus müßten wir
Bildung noch viel mehr und
Deutsche
noch viel bewußter aufbauen als bisher. Die
,

unsere

höheren Schulen könnten durch verständnisvolle

Einführung in ihre Schriften sehr wesentlich
dazu beitragen. Von der deutschen VortruppJugend aber wird mit Zuversicht erwartet, daß
sie auch aus eigenstem Antrieb sich dem ernsthaften Studium jener Gedanken hingebe. Die
Durchdringung
Seins und Arbeitens
mit diesen Ideen wird nicht nur
eigenes
Leben sestigen und bereichern, sondern auch der
Volkes erst die Seele
ganzen Kultur
und den besonderen unersetzlichen Wert unter den
Kulturen der anderen Völker geben«

Aber die Tür ging nicht zu. Eine zarte weiße
zog sie von außen auf, und das Nächste,
was Rostand,sah, war das rosige Gesicht eines
jungen Mädchens, das verlegen aus großen Augen hereinschaute. »Ich möchte Sie um eine
Gefälligkeit bitten,« stieß die Maid zitternd vor
Aufregung hervor. »Mein Autogramml«« rief
der Dichter lächelnd aus. »Gut, Sie sollen es
haben-« Und er suchte schon nach dem Bleistift.
Aber die junge Dame schüttelte den Kopf. Das
war es nicht, was sie wollte. Und zugleich
drückte sie ihm ein Bukett in die Hand. »Was
denn ?«, fragte Rostand unruhig und sah eine
ganze Schar anderer junger Mädchen um seinen
Wagen versammelt »Ein en Kuß !«, sagte
das Mädchen eilig und hielt ihm kühn die
Wange hin. »Ich erklärte meinen Freundinnen,
ich würde von Ihnen einen Kuß bekommen. Sie
werden mir es doch nicht abschlagen.- Wir verehren Sie ja
sehr!« Des Dichters Wange
überzog eine leise Röte. Es gab kein Ausweichen,
und er fügte-sich. Das rosige Gesichtverschwand,
aber es- schien, als ob nun ein Sturm von rosigen Gesichtern auf den Wagen beginnen sollte.
Da schlug Rostand rasch die Tür zu, und das
Auto fuhr los; der schüchterne Diener Apolls
«
suchte sein Heil in der Flucht.

Hand

«

Sonnabend, den 12. Juli

so

Kirchliche Nachrichten.
österreichisch-albanischen Konsortium.
unseres
London, 24. (11.) Juli. Die ~Westminister
St. Johanniå-Kirche.
unser
Gazette« schreibt: Falls die Behauptungen über
6. ··-Sonntag nach Trinitatis, den 13.
unseres
den Zusammenhang zwischen Velgrad und der
Ju 1:
Hauptgotteådienst um IX2II Uhr.
Ermordung des Erzherzogs sich bewahrheiten, so
Predigt-Text: Luk. 22, 24—30.
muß Serbien unverzüglich dieForderuPrediger: Pastor H. Nepp ert.
ngen Oesterreichs erfüllen. Der ~EoenMannigfaltiges.
ing-Standart« findet, daß die Lage schwierig
Totenliste.
da
das
das
die
gegen
sei,
Ultimatum,
verbrecheDie Ehekrife in New-York. Die
Agronom
Alwill
V i e l r o s e, T im 50. Jahre
der
jüngste
rische anti-österreichische Tätigkeit gerichtet ist, den soeben erfchienene
Statistik
New-Yor- am 5.
Opotschka.
Juli zu
für Serbien allerteuersten Plänen einen Schlag ker Ehescheidungen weckt in Amerika begründete
Viktor Heinrichsen, T im 25. Jahre am
es
der
vom
Besorgnis:
zeigt
in
fich,
daß
Zeit
versetze. Jn Belgrad erkennt man die Niedrigbis zum 30· Juni dieses Jahres 50 4. Juli zu Petergburg
keit des Mordes von Serajewo an, darum wird 1.-Januar
Pro ent mehr Ehen in New-York
auch Serbien auf diese erniedrigenden Forderun- g es
worden sind als in den entdes meteorolog. Observatoriumg d.«Kaij. Universität
gen eingehen müssen.« Auch der ~Standard« sprechenden Monaten des Vorjahres. Die öffentvom 12. Juli 1914.
meint, daß die Forderungen des Ultimatums liche Meinung sucht zu ergründen, wodurch diegewaltige
der
Scheidungslust
ses
Anwachsen
sich
werden erfüllt werden.
9 Uhr ab.
7 Uhr
1 Uhr
erklären läßt; Richter,
und Laien
gestern
morgens mittags
Die ~Times« schreibt: der Besuch Poincaress äußern sich, aber wie Rechtsanwälte Meinungen
verschieden ihre
in Petergburg erfolgte sehr zu rechten Zeit im sind, in einem stimmen sie überein. Wenn die Barometeii (Meeresniv.) 745«3 744.2
745.7
Scheidungsmanie der New-Yorker wirklich eingeLufttemperat.- (Centigr.)
gegenwärtigen Moment, da an der Donau Dro25.4
20.7
21. 1
dämmt werden soll, müssen die Amerikaner, so Windricht. (n. Geschm)
83
sEZ
sW4
hungen ausgetauscht werden. Die Bundesgenosgegen die moderne Tanzepidemie ein- Bewölkung (Zehntel)
es,
heißt
.10
"10
10
OesterreichsUngarZ
eigenen
sen
müssen im
Inter- schreiten. Der Tango ist schuld, der Maxixe und
esse Oesterreich Mäßigung Vorschreiben. Doch wie die neuen Tänze alle heißen. Freilich, auch 1· Minimum d. Temp. nachts 18.8
2.«Niederfchläge
auch den Mächten des Dreiverbandes liegt es ob,« die Lebensteuerung, das Fehlen eines häuslichen
3. Embachstand in Centim. 30.19
Serbien zu veranlassen, mit gerechten und ge- Lebens, die Leichtfertigkeit, mit der junge Leute
Telegr. Wetterprognofe aus Petersburg
heiraten, das Fehlen Von Kindern, die wachsende
mäßigten Forderungen zu rechnen.
Der Mißerfolg derßuckinghamer Vergnügungssucht, der moderne Hang der Frau zu morgen: Mäßig warm z Regen wahrzum Luxus und die Abneigung der Amerikanescheinliich.
Konferenz hat einen niederdrücken- rinnen
alles das
gegen häusliche Pflichten
de n Eindruck gemacht, die Möglichkeit eines fpricht mit. Aber das Schlimmste sei doch die
Kursbericht.
Bürgerkrieges hat sich vergrößert.
Tanzepidemie und die damit verknüpften gewagSt.
Petexöburger
Börse, 11.Ju1i1914.
ten Frauenmoden. Die amerikanischen SuffraLondon, 24. (41.) Juli. Die Buckving»
die
Wechsel-Knrfe.
verteidigen
getten freilich
Tanzvergnügungen.
hamer Konferenz hat zu keinem Resulat Dr.
London Checks f. 10 Lstr.
96.05
Anna Shaw, eine der bekanntesten Führegeführt und ist ges ch los fen worden.
100 Rmk.
46.73
rinnen der, Frauenbewegung, erklärt: »Der Berlin
100 Fres.
38.15
Der ·ehem. Botschaftep in Petersburg Sir wirkliche Grund ist die Unliebenswürdigkeit und Paris
und
Fonds-s
Aktien-Kurfe.
wurde
die
der
Männer
den
gegenüber
Nicholson»
zum Votfchafter in ParisUnehrlichkeit
923X8—923X4
ernannt.
Frauen. Die Frauen wollen sich nicht länger 40J0 Staatsrente . 1905 1908..
Jnnere Anleihen
u.
50Z0
den
Gatten
103—1053X4
unwürdigen
Ansprüchen
fügen.
ihrer
Teheraty 24. (11.) Juli. Der Kaiser von
1906
1021-2—1027X8
Solange die
nicht wirtschaftlich unab- SWo Staatsanleihe non(1864)
Rußland geruhte, in einem persönlichen Tele- hängig waren,Frauen
536-—539
.l.
50-»
Prämien-Anleihe
vor
der
sie«
fürchteten
sich
Auf407—410
(1866).
gramm dem Schah zu seiner Krönung zu gratulehnung; jetzt aber, da sie in das öffentliche und
351——354
lieren. Das Telegramm machte auf den Schach in das politische Leben eingetreten sind, werden Prämien-Anleihe der Adelsbank
St. Petersb. Stadt-Oblig.
41X2
861J2-—B7
fügen.«
einen tiefen Eindruck.
sie sich nicht mehr sanft
Charkower
Landsch.-Pfandbr.
811J2—82
41X2
Ro
Edmond
Roftand," 5 Oblig; der 1.
stands Kuß.
Washington, 24. (11.) Juli. Am 28.
,Zufuhrbahn-Ges.
X
851X4 gem.
gefeierte
der
des
von
Na~Cyrano«,
Dichter
ist
August n. St. wird der Panama-Kanal
der 1. Feuerassee.-Comp.
Aktien
tur ein wenig schüchtern. Er liebt nicht die
640
für Fahrzeuge von nicht mehr als- 30 Fuß Tief- Oeffentlichkeit, verbirgt
Verfich.-Gef. Rossija
im Theater gern im
sich
«,,
Transp»ort-Ges.
Russ.
gang eröffnet werden. Die offizielle Eröffnung dunkeln Hintergrund seiner Loge und wird leicht
1. Zufuhrbahn-Ges.
1181X2
nervös und unruhig, wenn man ihn erkennt.
erfolgt im März 1915.
Wolga-Kama-Bank
Als ein echter Dichter fühlt er sich am wohlsten,
Russ. Bank
349V2
wenn er in Einsamkeit seinen Träumen nachhän400 »
Internat. Hand.-Bank. «.
Literarisches.
gen, schöne Bilder erdenken und schöne Verse
Diskonto-Bank
430
»Auf Fichtes Bahnen« betitelt sichder schmieden kann. Roftand hatte sich einmal dazu
190
Privat-Handels-Bank
soeben im Vortrupp-Verlag Alfred J an Ss en- bewegen lassen, einer Versammlung in der
138
Brjansker
Schienenfabrik
Sorbonne beizuwohnen, und nachdem Barthou,
Hamburg erschienene Bericht über den I. Deutder Malzew-Werke
260
Ges.
schen Vortrupp-Tag. Das vornehm auggestattete der damals noch Premierminifter war, eine feiner
Gef. der Putilow-Fab.
1051X2
Buch, das zu dem äußerst billigen Preise von fchwungvollen Ansprachen gehalten, ließ auch der
116
Gesellschaft ~Ssormowo«
einer Mark durch alle Buchhandlungen zu beSchöpfer der »Chantecler« feine Rede vom Sta138
Russ.-Balt. Waggonfabrik
ziehen ist, dürfte für jeden Volksfreund unent- pel. Endlich war er fertig, und mit einem erbehrlich sein, der ein klares Urteil über die ge- leichterten Seufzer eilte er zu feinem Auto,
Für die Reduktion verantwortlich
carni. A. Haiielblatt Frau E. Mattiesen.
genwärtige deutsche Jugendbewegung gewinnen schlüpfte hinein und wollte die Tür zumachen.
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sehr wohl lokalisiert bleiben. Entscheidend wird
natürlich vor allem die Haltung Rußlands sein,
und für dieses wiederum ausschlaggebend, ob
Oefterreich tatsächlich genügend überzeu
gende Beweise sürseine gegen Serbien erhobenen außerordentlich schweren
Anschuldiguugen hat. Jst es tatsächlich
nicht etwa möglich, die Geständnisse und Serbien
komprimittierenden Aussagen der verhafteten
Verschwörer als -erpreßt hinzustellen und dadurch
zu entwerter so kann Rußland unmöglich für
einen Staat Partei ergreifen, von dem Rechenschaft und Sühne gefordert wird, weil aus
seinem Staatsarsenal Hochverrätern und Mördern Bomben geliefert worden find und weil
seine höheren Offiziere und Grenzbeamten, für
deren Taten selbstverständlich der Staat verant-

worten muß, an einem Komplott gegen die
Jntegrität des Nachbarstaates und das Leben von
dessen Thronerben mitgearbeitet haben. Bei aller
bekannten Sympathie für die blutsverwandten
Serben wird es dem ausgesprochen monarchisti-

.

schen offiziellen Rußland außerordentlich schwer
fallen, für Fürstenmörder einzutreten, zumal auch
in Petersburg noch nicht ganz vergessen sein
dürfte, daß an des Serbenkönigs Peterhofe
die Verschwörer noch aus- und eingehen, die
König Alexander und seine Gemahlin Draga
nicht nur ermordet, sondern »auch ihre Leichen
aufs rohefte geschändet haben.
Allenfallg könnte, vorausgesetzt, daß die
österreichischen Anklagen den Tatsachen entsprechen, Rußland gegen die außerordentlich
scharfe Form- und den demütigenden Jnhalt " der
österreichischen Forderungen Protest erheben. Da
wird Oesterreich darüber Aufklärung geben
müssen, ob es vorher versucht hat, Serbien auf
weniger demütigendem diplomatischen Wege zur
Befriedigung seiner Forderungen zu bewegen.

zu tragen.

· «

"

Oesterreich dürfte seine Forderungen

ohne Absicht

so

nicht

hoch gespannt haben:

Es wollte
Serbien zwingen, entweder den Kampf gegen die
großserbischen Verschwörer-Gesellschaften mit Entschiedenheit aufzunehmen, die ein friedlicheg Nebeneinanderleben Serbiens mit Oesterreich-Ungarn
auf die Dauer unmöglich machen, oder sich offen
zur Gemeinschaft mit der großserbischen Propaganda zu bekennen. Für Zweideutigkeiten wollte
man inWien keinen Raum lassen.
Und ist nun Serbien gezwungen, seinen
Konflikt mit dem ungleich stärkeren Nachbar
allein auszufechten und liegt es dann, wie
wohl nicht zu bezweifeln, bald besiegt am Boden,
handelt es sich darum, ob das siegreiche
Qesterreich sich mit Forderungen begnügt, die
das gegenwärtige Machtoerhältniglauf dem Balkan nicht wesentlich verschieben. Jn dem Falle
liegt kein Grund zu Befürchtungen weiterer, den
mit tausenden von Kanonen beschützten enropäischen Frieden gefährdender Komplikationen vor.

so

Zum österreichisch-ferbischen Konflikt.

IÌ.

(Dritter Verhandlung-stag-)

Als Labori den Gerichtgsaal betrat, wurde

ihm offenbar wegen seiner gestrigen energischen
Haltung von den jungen Advokaten eine lebhafte Sympathiekundgebung bereitet. Nach
Eröffnung der Sitzung erhob sich der Generalstaatganwalt Herbeaux und sagte, er sei
zu der Erklärung ermächtigt, daß das sogenannte

·

Schriftstück nicht existiere
und nicht existiert habe,

grüne

nnd demzufolge die Ehrenhaftigkeit und der
Patriotismug Caillaux’ in keiner Weise angetastet erscheine. (Lebhaste Bewegung-) Der
Präsident Albanel erklärt, daß der Zwischenfall
damit als erledigt anzusehen sei. Der Vertreter
der Privatbeleidigten, Chemi, sagte:
»Der
Zwischenfall ist zur Zufriedenheit Caillaux’ erledigt, aber nicht zu der meinigen. Caillaux
erreichte seinen Zweck. Er verläßt den Saal
ztnit dem Zeugnis des nationalen Loyalismns.«

Die böswillige Stimmungder serbischen Podie in den Annalen des Königreich-Z
blutige Spuren hinterlassen,f hat sich seit der
letzten Balkankrifis noch verstärkt Die Penfönlichkeiten, die früher in den macedonifchen Banden
beschäftigt waren, haben nun ihre Dienste für die
terroriftifche Propaganda gegen Oefterreich-Ungarn
angeboten.
Ungeachtet all dieser Erscheinungen, mit
denen Oefterreich-Ungarn schon seit Jahren zu
rechnen hat, erachtete die ferbifche Regierung es
nicht für ihre Pflicht, auch« nur die geringsten
Maßnahmen gegen eine Derartige Lage der
Dinge zu ergreifen. So ist die ferbische Regierung nicht der aus der feierlichen Deklaration vom

litiker,

18.

März

1909

refultierenden Verpflichtung nach-

gekommen und setzte sich in einen Gegensatz zum
Willen der europäischen Mächte und zu den Verpflichtunger die sie in bezug auf OefterreichUngarn übernahm.
Die große Geduld, die von der k. und k.
Regierung der von Serbien eingenommenen
herausfordernden Lage gegenüber geübt wurde,
war durch das Fehlen des Beftrebens nach
territorialem Erwerb und durch die Hoffnung
bedingt, daß die serbifche Regierung trotz alledem
selbst zu einer richtigenEinfchätzung der Bedeutung der Freundschaft mit Oefterreich-Ungarn
kommen werde.
Jndem die k. und k. Regierung eine den
politischen Interessen Serbiean günstige Haltung
einnahm, erhosfte sie, dag Königreich werde zuguterletzt auch seinerseits eine analoge Haltung
beobachten. Oesterreich-Ungarn hoffte auf eine
Aenderung der politischen« Stimmung Serbieng
nach den Ereignissen vom. Jahre 1912, als die
k. und k. Regierung durchihre uneigennützige
und friedliche Handlunggweise Serbien die Mög-

s«

BeriPtold

Caillaux protestierte heftig gegen diese Auffassung und auch Labori erhob Einspruch.
(Hestiger Lärm im Auditorium.) Der-Präsident

des Verwaltungsrates des ~Figaro«, Prestat,
verliest eine Erklärung, welche im wesentlichen
die im ~Figaro« erschienene Zurückweisung der
von Caillaux erhabenen Veschuldigungen in den
Angelegenheiten der Dresdener Bank, der KruppAsfäre, der Affiire Lipscher und die angebliche
Subvention des ~Figaro« durch die ungarische
Regierung enthält. Caillaux hält die Angriffe
aufrecht und verliest zur Erhärtung seiner Behauptungen mehrere Schriftstücke.
Aus die
Frage des Rechtsanwaltes Chenu antwortend,
Ehre, daß er am Tage
versicherte Caillaux
des Dramas seiner Frau nichts von seinem
Schritt bei Poincarö gesagt habe. Damit ist die
Vernehmung Caillaux’ beendet.
Ein Angestellter des Wassenhändlers erklärte
die Handhabung des Browning und dessen
leichtes Losgehen. Frau Caillaux erklärte, sie
habe vor dem Eintritt in das Zimmer Calmettes
den Browning entsichert, ,Labeyrie, der damalige
Kabinettschef Caillaux’, und Delbos, der Chefredakteur des ~Radical«, bezeugten, daß Frau
Caillaux am Tage der , Tat außerordentlich
-

aus

-

Der Mordvrozeß Caillaux.

.

Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Oesterreich und Serbien.
P. A. Wien, 25. (12.) Juli. Die österreichisch-ungarifchen Botschafter in Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Italien und Nußland erhielten folgende Zirkularvorschrift:
»Die k. und k. Regierung hat sich genötigt gesehen, am 23. (10.) sJuli durch Vermittlung des- österreichisch-ungarischen Gesandten in
Velgrad sich an die serbische Regierung mit der
lichkeit bot, sein Territorium so bedeutend zu
folgenden Note zu wenden (folgt der bereits bekannte Text der Note). Jch habe die Ehre, Ew. vergrößern.
Die von seiten Oesterreich-Ungarng dem beExzellenz zu ersuchen, der Regierung, bei der
Staate gegenüber bekundete Freundnachbarten
akkreditiert
Erklägleichzeitig
folgende
sind,
Sie
änderte andem Betragen des Königschaftlichkeit
rungen abzugeben:
Es ließ nach wie vor auf
gar
reichs
nichts.
Am 31. (18.) März 1909 wandte sich die königl.
die Propaganda zu, deren
seinem
Territorium
serbische Regierung an Qesterreich-Ungarn mit Unheil verkündende Folgen
sich in vollem Maße
einer in der obenbezeichneten Note angegebenen
28. (15.) Juni äußerten, an dem Tage, als
am
Deklaration. Schon am Tage nach dieser Deklaration betrat Serbien den Weg einer Politik, der Thronfolger der Monatechie und seine Gedie bestrebt ist, den zur österreichischmngarischen mahlin als Opfer einer in Belgrad geschmiedeten
fielen.
Monarchie gehörenden Serben zerstörende Ideen Verschwörung
k. Regierung
Die
und
k.
sich unter
einznflößen und die Loötrennung der mit Ser- solchen Bedingungen genötigt, insahBelgrad
neue
bien benachbarten Länder von Qesterreich-Ungarn
unternehmen,
um
die
dringende
serSchritte
zu
auf diese Weise vorzubereiten. Serbien verwanRegierung
veranlassen,
Maßnahmen
zur
bische
zu
delte sich in einen Herd verbrecherischer Agitation
von Vereinen-und Organisationen, die sich teils Einstellung der gefährlichen Bewegung zu ergreioffen, teils geheim bildeten und deren Aufgabe fen, die die Sicherheit und Jntegrität der österes ist, in den Grenzen Oesterreich-Ungarng Un- reichisch-ungarischen Monarchie bedroht.
Wien, 25. (12».) Juli. 4 Uhr nachm. Der
ordnungen zu schaffen. Diese Organisationen
zählen zu ihren Mitgliedern Generale, Diploma- russische Geschäftsträger Fürst Kuten, Beamte und Richter, mit einem Worte
das chew wandte sich im Auftrage der russischen
Regierung
telegraphisch an den nach Jschl geder
Vertreter
höchsten offiziellen
und privaten Kreise deöKön«igreichs. reiften Minister des Aeußern Graf Berchtold mit
Die serbische Presse dient fast ausschließlich dem Vorschlage, die Serbien zur Beantwortung
der Note gestellte Frist zu verlängern.
den Zwecken der gegen Oesterreich-Ungarn geWien, 25. (12.) Wien. Auf den Vorund
kein
Propaganda,
es
vergeht
Tag,
richteten
den Termin für die Antwort Serbieng zu
schlag,
ohne daß die Organe der serbischen Presse nicht verlängern,
hat Fürst Kudaschew vom Grafen
ihre Leser zum Haß und zur Verachtung der
eine offizielle Antwort
telegraphisch
oder
oder
benachbarten Monarchie
zu mehr
weniger offenen Attentaten auf die Sicherheit erha ten.
und Jntegrität derselben anstacheln. Es werWien, 25. (12.) Juli. Der Ministerpräsi-

Feuilleton.

müssen.

,

Regierung, von der panslawistisch-nationalistischen Strömung mitgerissen, für die slawischen
Brüder das Schwert zieht oder etwa Bulgarien
die ersehnte Stunde zur Revanche gekommen
wähnt. Tritt dieser Fall ein, stehen wir vor
dem
sehr gefürchteten Weltk r i e g,e.
Ein serbisch-österreichischer Krieg kann aber

so

den zahlreiche Agenten —z.u;r Aufrechterhaltung
der Oefterreich-Ungarn feindlichen Agitation und
zur Verführuug der Jugend in den Grenzgebieten unterhalten," wobei alle Mittel herhalten

«

—;.

Hat Oesterreich auch diese Mittelvor seinem Ulti·inatum erschöpft gehabt,
hatl 4Serbien die
ganze Verantwortung für seine Demütigng allein

niedergedrückt gewesen sei. Die Zeugeuaugsageu
werden in Ruhe fortgesetzt. Die Prinzessiu
Mesagne Eftra d ere, eine ehemalige Mitarbeiterin des ~Figaro«, erklärt, daß man ihr
gesagt habe, daß Madame Gueydau, die von
Calmette ausgeforscht worden war, sich geweigcrt

ihm iutiiue Briefe für 30 000 Franc-Z
auszuliefern. Die Sitzung wird unterbrochen
Nach Wiedereröffnung der Sitzung werden mehrere
habe,

—-

die über hartnäckige Gevor der Tat darüber
verbreitet waren, daß iutime Briefc veröffentiicht
werden sollten.
Von den Augsagen am Mittwoch ist als bemerkenswert noch die Aussage des Teoutierxen
Zeugen vernommen,

rüchte aus-sagen, welche

Prof. Painlevö hervorzuheben, welcher ciklärte, daß ihm der Vankier Gaston Dreyfus,

einer der Hauptakrionäre des ~Figaro", einige
Tage vor dem Attentat gesagt habe, daß Calmette in-seiner Kampagne gegen Caillaux auffehenerregende Dinge veröffentlichen werde. Auf
die-Frage, ob es sich um das Protokoll des
früheren Oberstaatsanwalts Fabre über die
Roch,ette-Affäre handle, « habe Gaston Dreyfus
geantwortet: Das Dokument Fabre, aber« auch
noch etwas, anderes. Painlevö erklärte-, «er

Its-.

1914.

Montag, den 14. (27.) Juli

Krieg?
Der österreichische Gesandte in Belgrad hat
die serbische Antwort ans das scharfe Ultimatum
Oesterreichg für ungenügend befunden und 20
Minuten nach seiner Unterredung mit Passitsch
Serbien verlassen. Die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Nachbarstaaten sind somit abgebrochen : und offiziell herrscht zwischen
ihnen Kriegszustandz Ob es den ev. Vermittelungsversuchen anderer Mächte noch gelingen
wird, einena Krieg abzuwenden, oder ob es schon
zu spät ist, das werden uns die nächsten Tage
oder Stunden
lehren. Und kommt es
die
Kriege,
Hauptfrage,
ob er lokaliso
ist
zilm
siert bleibe-n wird oder ob in Rußland die

so

Breit des thust-W Z

dent Pasfitsch traf einige Minuten vor 6 Uhr
in der-österreichischen Gesandtschaft eiu nnd gab
eine unbefriedigende Antwort
die Note
Oesterreich-Ungarns ab. Der Gesandte Bar o n
Giesl teilte darauf Pasfitsch den Abbruch
der diplomatischen Beziehungen
zwischen Oesterreich-Ungarn und Serbien mit und
reiste um 6 Uhr 20 Minuten mit den Beamten
der Gesandtschaft aus Belgrad ab.
Die
serbische Regierung hat schon vorher,
um 3 Uhr nachm., Befehl erteilt, die g anze
Armee zu mo-bilisieren.
Wien, 25. (12.) Juli. Bei der Ablösung
der Wache der Hofburg zogen die Soldaten in
den Hof des Palais Unter den Klängen des bekannten Kriegsliedes ~Prinz Eugen der edle
Ritter« und der Nationalhymne ein. Ein zahlreiches Publikum begrüßte begeistert die Soldaten
und sang die Nationalhymne mit.
Sich, 25. (12.) Juli. Um 3 Uhr 45 Min.
traf der Minister des Aeußern Graf Berchtold
ein. Mit demselben Zuge traf in Jschl der
Kriegsminister K r o b a t i n ein.
«
Vudapeft, 24. (11.) Juli. Abge o r d
netenhaus.
Jm Namen der gesamten
Opposition billigte Graf Andrassy die
Handlungsweise der Monarchie und äußerte,
daß ungeachtet der wesentlichen Ytteinungsvew
schiedenheiten, durch die-die Opposition von der
Regierung getrennt werde, jeder Ungar nichtsdestoweniger ehrlich seine Pflicht erfüllen werde.
(Begeisterter Beifall.) Ferner proponiert Graf
Andrassy, angesichts des Ernste-s der Lage, die
Der Ministerpräsident
Sitzung zu unterbrechen.
Graf Tisza spricht dem Grafen Andrassy

aus

—«—

-

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes.

Zum österreichischsferbis
fch e n Ko n-f lik t
Mobilisation
in Serbien und Montenegro, teilweise
Mobilisatkon in Oefterrekch. Bedes Konätiikis.kungen zur Lokalisienmg
«
«
Außerordentlicher Schuhzuftand in
Petersburg
:

«

und Moskau.
,
Zustand beforgniserres

Yasputins

gen

.

-

Posncare in Stockholm.
Mißglücktes Attentat auf den Khes

di Ven.

Pras,

Anwendung

25. (12.)

der

Juli.

Die

tschechischen Zeitungen
tschechischeu Presse die Möglichkeit

Beurteilung des

umfassende

Beschlaguahme

von
nimmt der
einer freien

österreichisch-serbischen

Konflikts,

doch äußert sich allgemein die Empfindung, daß
die Zeit des Zusammenstoßeg zwischen dem Germanigmus und Slawismug
nahe sei. ~Narodni
Lisiy« wurden wegen eines Artikels von Dr.
Kramarez beschlagnahmt, der die Forderungen
Oesterreichs übertrieben nannte. »Ceskå Slowo«
wurde drei-Tage hintereinander beschlagnahmt.
Die ~Samostatnost« äußert die Hoffnung, Nußland werde Serbien nicht im Stich lassen. Viele

Blätter bringen nur die Telegramme über die
Krisis mit dem Bemerken, die Strenge , der
Zensur mache eine Besprechung der Lage unmöglich.

Belgrad 24. (11.) Juli. Oesterreich konzentriert in verstärkiem Maße seine Truppen zur
Sau, Theiß und Donau hin. Die aus Semlin
seinen heißen Dank aus und erklärt, daß eintreffenden
berichten, daß die Stadt
erein anderes Verhalten von ihm niemals er- mit Truppen Personen
ist.
Von 7 Uhr morgens
überfällt
wartet habe. (Stürmischer Beifall.) Gleichzeitig bis 12
eine Sitzung dixs Ministerrnts
Uhr
findet
erklärt der, Ministerprüsident,» daß er es nicht statt unter-dem Vor-sitz des Thronfolgers.. (Befür notwendig halte, die Sitzung zu unter- merkenswert ist, daß, während die Frage Tiber
brechen, da das zur Beratung stehende Gesetz- Krieg und Frieden
entschieden wird, König Peter
projekt keine großen Meinungsverschiedenheiten
Kur im Bade weilt und nicht die Zügel der
zur
hervorruse.. Das Gesetzprojekt der-Steuern wurde Regierung«übernilnmt. Die Red.) Die
serbische
darauf beraten.
Regierung
Wien, 25. (12.) Juli. »Die Nachricht von Mächte ab. wartet die Stellungnahme der
dem Abbruch der diplomatischen BeGraz, 25. (12.) Juli. Der in den letzten
ziehungen mit Serbien, sdie gegen 8 Uhr
Wochen
zur Kur in Gleichenberg weilende serbiabends durch Extrablätter bekannt gegeben wurde, sche Generalstabgches
Putnik ist nach
wurde von dem die Straßenfüllenden PubliSerbien abgereist.· (Wie ans den Telegrammen
kum mit Hochrufen auf den Kaiser begrüßt. ersichtlich,
General Putnik aus der Durchreise
Volksmengen zogen mit dem Gesang patriotischer in Ungarn ist
worden. Die Red.)
verhaftet
Lieder und Hochrufen auf Kaiser Franz
25. (12.) Juli. Während der
München,
Josef, Kaiser Wilhelm und die Armee

s

-

eine

.

Telephon Nr. 10.

Nqch u u s w a k t g: jährlich 7 Rol. 50 Kop» Wind-lich 4 Imvierteljährlich 2 RbL 25 Kod.

ickuftrierte Jeuicketonsxköeikaga
der
Jusemte bisle Uhr vormittags-.
Annahme
oder
(außek.bei

«

Sprechstundeu der Reduktion

Uhr abends

s Rbl 50 Kop» visitcljshrlkth D IImonatlich 80 Kop.

zum Deutschmeister-Denkmal,

wo patriotische

Reden gehalten wurden, die patriotische Manifestationen hervorriesen. Ueberall herrscht große
Vegeisterung Aus den Provinzstädten treffen
Nachrichten über dort stattgehabte— patriotische
Manifestationen ein.«
Jm slawischen Süden der Monarchie
werden in großem Umfange Maßnahmen zur
Vorbeugung einer antistaatlichennationalen Agitation ergriffen. Jn Laibach befinden sich in
Untersuchungshaft 24 Personen, in Pettau 52
Personen, in Spalato in Dalmatien 42, in
Zara gleichfalls eine große Anzahl verhafteter
Personen. Jn Sebenico sind der Redakteur der
~Sastawa Torpalia« und viele andere Personen
verhaftet worden. Jn Cattaro und in vielen
benachbarten Gemeinden finden Massen-Haussuchungen und Verhastnngen statt. Jn der
Nähe von Finme sind einzelne Verhastungen zu

verzeichnen.

.

bis 7

Znstellnnsx

jähtlich 7 Rbl., halbjährlich

Neunundvierzigster Jahrgang.

Die Expedsition

Js- vou s Uhr morgens

preis mit

"

.

«

ZeitUUgW

.

«

.

»Ur-te äliirsptfiiie

.

»

Ausgenommen Sonn- und

Zeitung.

den Eindruck gehabt, daß es sich um die
intimen Briefe handle.
Zum Schluß der Verhandlung wurde der
Direktor des Finanzministeriums PrivatD e s ch a n e l- vernommen, der Z e u g e gewesen
war, als infolge einer Verständigung zwischen
Caillanx und seiner ersten Fran, der jetzigen
Frau Gueydan, die von derselben entwendeten
intitnen Briefe verbrannt wurden.
Frau Gueydan habe damals- auf die Frage, ob
sie keine Abschriften oder Photographie n dieser Briefe zurückbehalten habe, feierlichst mit »Nein« geantwortet. Es habe sich
gezeigt, daß sie damals nicht die Wahrheit gesagthaben Er könne nur hinzufügen, daß er
nach seiner eigenen Aufregung über diese Sache
sehr gut die unanfhörliche Angst begreifen könne«
in welcher Frau Caillaux seither gelebt habe.
Trotz der namens der Regierung vom Generalstaatsalnwalt abgegebenen Erklärung, daß das

habe

Generaldebatte im Abgeordnetenhause über das
Budget des Eisenbahnressorts sagte der Verkehrsminister Seidlein n. a.: ~Oesterrreich durchlebt gegenwärtig einen schweren
Augenblick. Wir alle wünschen dem besreundeten
und benachbarten Oesterreich, wenn es zum
Kriege kommen sollte, zu welchem die- Manarchie
durch die entsetzlichen Ereignisse gezwungen wird,
aus dem Kampfe glücklich und siegreich hervorzugehen·«

Inland.

Russische Breikstimmen
zum österreichisch-serbischen Konflikt.

österreichische Ultimatum an Serbien
deser möglicherweise weltbewegende Folgen
stehen naturgemäß auch im Mittelpunkt des Interesses der russischen Presse.
Das

nnd

~Figaro« behauptet,«

Caillaux selbst habe bei
seiner Zeugenanssage jene diplomatischen Aktenstücke als wirklich vorhanden und außerordentlich

existiere,

wichtig bezeichnet-, als Dokumente,- deren Veröffentlichung die schlimmsten Folgen haben könne."
Ueber die wichtigsten Stellen jener diplomatischen
Papiere hätte übrigens schon im April ein französisches Provinzblatt Andeutungen gemacht. Jenes
»griine« Aktenstück enthalte eine angeblich in
Paris anfgefangene C h iffr e dep eseh e des
deutschen Botschasters o. Schön an
seine Regierung, vermutlich on Herrn v.KiderlenWächter. Sie· lautete, wie jenes Prooinzblatt behauptete: «Verhandelt, doch nicht mit de Seloes,
nicht mit Cambon. Caillanx wird weit mehr
Aus dieser Darstellung geht deutlich
geben«
hervor, daß die Gegner Caillaux’ diese natürlich
vollständig apokryphe Depesehenaffiire dazn benutzen wollen, um die Geschworenen bei ihrem
Patriotismns zu packen nnd bei ihnen Stimmung
gegen Caillanx z'u«lnachen.

französischen Marokko-Verhandlnngen" ein so bedenklichessxicht werfe, o o rhan d e n sei. Der

Jn der vierten Verhandlung
dauerten"dic bisweilen einander widersprechenden
Zeugenaussagefn über intime Briefe an. Der
Chcfrcdakteur des »Pari«s Journal«, Vorwort,

genannte grüne Dokument

nicht

so-

Caillaux. feindlich gesinnten«Blc"itter
daran fest, daß dieseg.Schriftstück," welches auf
das Vorgehen Caillaux’ während der deutsch-

halten

die

gepkzdtivtazznviiche sing-w

.

russische

so

oft schon die Feinde Nußgeistes, durch den
lands vernichtet worden seien. Sie schließt:
»Wenn es den österreichischen Kämpfern gefallen
sollte, das Schicksal in diesem furchtbaren Kampf
mit dem russischen Volk in seinem eigenen Hause
oder vor seinen Mauern zu versuchen,
so

sie es tun.«
Der oktobristische ~G o l· M o s k w y« findet
das österreichische Ultimatum ebenfalls unannehm-

mögen

so

etwa
Die Forderungen Qesterreichs,
die
einer
Lage
in
Serbien
bringen
führt er aus,
Provinz Oesterreichs, und dabei noch einer Provinz im ~Ausnahmezustande«. »Die Schuldigkeit
der russischen Diplomatie ist, auf die Unzulässigkeit jeglicher ~energischer Schritte« hinzuweisen,
und ihre direkte Pflicht ist es, allen zu erklären,
daß Rußland in keinem Fall gleichgültig bleiben
wird, falls Oehrreich Serbien überfallen sollte.«
Jn einem zweiten Artikel bespricht dieselbe
Zeitung die gesamte politische Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt. Die Berliner Presse
habe sich etwas verplappert, meint sie, indem sie
darauf hingewiesen habe, weshalb Qesterreich gerade
diesen Moment zu seinem energi·
schen Hervortreten gewählt habe: England
für Serbien
habe niemals eine große Sympathie
gehabt, besonders seit der Ermordung König
sei der After-Konflikt
Alexanders AußerdemEngland
von einer Einauch dazu angetan,
politische
Konflikte abzuhalten,
mischung in fremde
die seine politischen Interessen garnicht tangieren.
Es werde sogar in Berlin behauptet, daß Oesterreich gegenwärtig keinen Grund habe, Rußland
Berliner Presse,
zu fürchten. Somit meine die nachgeben
müssen
daß das isolierte Serbien
werde. »Seht traurig würde es sein« mit
diesem Ausdruck der Sympathie für Serbien

bar.

schließt

das

Artikel,

Moskauer russische Blatt seinen

»wenn sich diese

Erwägungen als richtig

erweisen sollten«.
Die kadettische ~Retsch« befleißigt sich bei
der Beurteilung des östereichischen Ultimatums

eines objektiven Standpunktes, der mit den Tatsachen rechnet und sich nicht an nationalistischpanslawistischen Jdeen 2e. berauscht. Ob die
speziellen Forderungen Oestereichs berechtigt sind
oder nicht, das ist, wie die »Retsch« ausführt,
eine Nebensrage. »Wollen wir einen Krieg oder
die Antwort auf diese Frage ist jetzt
nicht«
die Hauptsache
»Unsere Regierung ist sich
anscheinend über den Ernst der Lage nicht klar«
meint das gen. Blatt. Oesterreich hat, unter-,
stützt von Deutschland, von vornherein durchblicken lassen, daß es allein mit Serbien abNeund nun kommt
rechnen wolle
-

—-

-

unsere

Gueydan zu einer Zeit, die
er nicht genau angeben könne, ihm gegenüber
den lebhaften Wunsch äußerte, die von Caillaux
an Frau Raynouard geschriebenen Briefe veröffentlicht zu sehen. Vervoort versicherte, er sei
der Ueberzeugung, daß Calmette die intimen

sagte aug,

Briefe

daß Frau

niemals veröffentlicht hätte·

darauf vernommen wurde,
bat um die-Erlaubnis»Aufzeichnungen benutzen zu

Frau

Gueydan die

können, um, wie sie sagte, den Berg von

Lügen niederzureißen. Der Vorsitzende
erklärte darauf, daß sie sprechen solle, ohne die
Aufzeichnungen zu benutzen« wie jeder andere
Zeuge. Ein Zwischenfall ereignete sich zu Beginn der Aussagen der Frau Gueydan zwischen
ihr und Labori, als sie in ihren Aufzeichnungen
·nachschlug. Als Labvri sagte, daß Frau Gueydan ihm nur bedingt Achtung einflöße, erhob sich
Vorsitzende richtete darUnruhe im Saale. Der
die erklärte, daß
Gueydau,
an
Fragen
Frau
auf
mit
ihre. erste Ehe
Caillaux sehr harm onis ch gewesen sei und daß sie den veröffentlichten Brief 1908 von Caillaux erhalten habe.
Frau Gueydan erklärte, als sie im Mai 1909
non den Beziehungen ihres Gatten erfahren
habe, habe er sie um Verzeihung gebeten. Sie
habe ihm auch vergeben, doch habe ihr Gatte die
Beziehungen von neuem aufgenommen und sei
,schlteßlich ins Wirthe-Departement abgereist. Da-

unsere

unserer

-

s

unsere

,

-

aus

-

Twer und Kologriw.
Aus Ple skau wird
gemeldet: Der Tulubjewsker Kronssorst im
Welikoluzker Kreise brennt. Das Feuer ergriff
über 200 Dessjatinen und sprang auf den
Sumpf über, einen Flächenraum von 5 Werst einnehmend. In demselbenKreise und im Opotschezker

brennen Prioatwälder.
Moskau. Die Arbeiter einer großen
Zahl von Werkstätten, Fabriken und Druckereien
sind in den Au sstan d getreten, der nur als
Sympathieknndgebung den Petersburger und
Bakuer Streitenden gegenüber anzusehen ist.
Besonders störend wirkt der Streik der Arbeiter
des zentralen städtischen Elektrizitätswerkes Es
fehlt an Licht und die Trambahn verkehrt sehr
unregelmäßig. Zeitweilig ist der Verkehr ganz
·

s

unterbrochen.

Der Polizeischutz auf den Straßen
Nähe größerer Fabriken ist durch
beriltene Patrvuillen verstärkt worden. Es haben verschiedene Berhastungen stattgefunden
und in der

Ausland.

son-

s

aus

von

-——

ans

-

-

Zustand
außerordentlichen Schutzes

-

mals habe sie in dem Schreibtisch ihres Gatten

zwei Briefe gefunden,
Frau Raynouard zn

die von diesem und von
dem Zwecke angeführt

worden seien, um den Glauben zu erwecken, es
beständen keine intimen Beziehungen zwischen
ihnen.
Caillaux hörte sehr aufmerksam der
Aussage der Gueydan zu, die, mit sehr leiser
Stimme fortfahrend, eingestand, die intimen
Briefe in Momers aus dem Schreibtisch
ihres Gatten genommmen zu haben,um.

bei dem Ehescheidungsverfahren nicht
ohne W affen zu sein. Caillaux habe alle

Anstrengungen gemacht, um die Briefe wieder in
seinen Besitz zu bringen, die sie ihm zurückzugeben sich standhaft geweigert habe, da in einem
dieser Briefe Caillanx anerkannte, daß er ihr
nichts
habe. Frau Gueydan erklärte, sie habe nach der Ehescheidung kein Uebereinkommen über die beiderseitige Korrespondenz
mit Caillaux abgeschlossen. Sie erhob lebhaften
Widerspruch gegen die Jntriguen, die im Zusammenhang mit ihrer Ehefcheidung angezettelt
worden seien. Es hat kein Vergleich stattgefunden. Caillaux hat sich nur mit Bitten an mich
gewandt. Man will versuchen, mir die Verantwortung für das Verbrechen zuzwfchieben. Frau
Gueydan fuhr mit Nachdruck fort:
~Alles, was die Angeklagte gesagt hat, ist falsch,

vorzumerer

ebenso ist alles,

was Caillanx

gesagt hat, «falsch.«j

darauf um die Erlaubnis, einen Vervoort: Sie habe, als Abel Bonnard, von
Brief verlesen zu dürfen, den sie dem Präsiden- Calmette geschickt, sie um die Erlaubnis gebeten
Dann sprach sie weiter: habe, den Ton Joe unterzeichneten Brief verten aushändigte.
Caillaux habe in gewissen Augenblicken anschei- öffentlichen zu dürfen, darüber nicht sprechen
wollen. Man sprach erst von zwei intimen
nend beabsichtigt, sich von diesem Verhältnis loszureißen, aber diese Person habe ihre Brieer. Es gab deren viel nicht·
Die« Zeugin bat

Beute immer wieder festgehalten.
Als sich darauf im Saale Unruhe erhob, wandte
sie sich dem Saale zu und wiederholte mit Nach-.
druck, sie habe ihre Beute wieder genommen.
Dann sagte sie: Jch habe diese Briefe gegen
ein Wort gegeben, das man brach. Bei meiner
Rückkehr nach Paris ging das Verhältnis weiter.
Am 30. Juni stellte man mir Photographien
von Brieer zu mit den Worten: Sie werden
sie vielleicht eines Tages brauchen. Jch habe
es Herrn Ditte gesagt, der das Scheidungsurteil
aussprach, Caillaux hat trotz seiner Macht,
eine Scheidung gedenn er ist sehr mächtig,
gen mich durchsetzen können, denn man hätte nie
etwas gegen mich sagen können. Madame
Gueydan beklagte sich weiterhin, daß man heute
versuche, ihr einen Teil der Verantwortlichkeit
Sie erklärte, sie
an dem Drama aufzubürden.
Briefe,
die
der
die sich seit
Photographie
habe
dem 30. Juni 1910 in ihrem Besitz befanden,
ihrer Schwester gegeben und niemand habe sie
bekommen können. Sodann dementierte sie in
entschiedener Weise die Aussage des- Herrn
—-

Die Zeugin beschwor, Calmette keinerlei Mitteilung gemacht zu habenAuf eine Frage des Nechtsanwaltes Chenu erklärte Madame Gueydan, , daß die in ihrem Besitz befindlichen Briefe nichts das Publikum Jnteressierendes enthielten. Sie habe sie übrigens
bei sich. Chenu fragte, ob sie darauf bestünde,
sie nicht veröffentlichen zu wollen- Unter gespanntem Schweigen der Zuhörer erklärte Frau
Gueydon, nachdem sie einen Augenblick gezögert
hatte, entschlossen: ~Jawohl, ich weigere mich !«
Chenu bestand
seinem Verlangen. Madame
Gueydan antwortete, daß diese Briese nur sie
interessierten. Chenu entgegnete: »Man wird
Ihnen keinen Glauben schenken.« (Bewegung.)
Frau Gueydan entgegnete: »Wenn die Briefe
etwas Politische-s enthalten, dann sind sie für
Caillaux durchaus ehrenhaft. Alle Leute, die
behauptet haben, sie kannten die Briefe und
ihren Inhalt, haben gelogen. Chenu entgegnete:
Man wird ihnen nicht."glauben.« Labori erklärte darauf, er werde an die Zeugin keine
weiteren Fragen stellen. Er neigte sich tief ge-

aus

Der Isterreichiichsierbiiche

Konflikt
und die Mächte.

Im drohenden österreichisch-serbischen

Kriege
Haltung
übrigen
europäischen
wird die
der
Mächte ausschlaggebend sein, denn allein
sich
angewiesen würde Serbien dem viel mächtigeren
Gegner nicht lange widerstehen können. Das
serbische Heer zählt im Frieden etwa 85 000
300 000 und
Mann, wird im Krieggsalle

aus

ans

durch Hinzuziehung der Formationen zweiter

Linie auf etwa 500 0.00 Mann gebracht. Die
gleich nach dem letzten Krieg eingeleitete Reorganisation des Heeres· soll mit großer Energie
durchgeführt und anscheinend beenden worden
sein. Oesterreich versitgt über einen Friedensbestand von 400 000 nnd über ein auf Kriegsstärke gebrachtes Heer von etwa 2000 000
Mann.
Die einzige Rettung im Kriegsfalle dürfte
Serbien von Petersbnrg kommen. B u lg arie n
soll, wie die ~Now. Wr.« sich melden läßt, seine
Neutralität angekündigt haben. Gegenwärtig findet zwischen den Kabinetten von Belgrad, Athen und Cetinje, wie die.,,Wetsch.
Wremja« erfahren will, ein Meinungsaustausch
inbezug auf die gefchaffene Lage statt. Serbien
erhofft mit Bestimmtheit für den Fall von Komplikationen eine Unterstützung seitens
Griechenlands und Montenegros. Der
Standpunkt Rumäniens sei noch nicht bekannt.
Doch sei die Tatsache der Mobilisation für die
Stellungnahme Rumäniens symptomatisch Wir
meinen, daß das völlig gesättigte Griechenland
schwerlich sich den unvermeidlichen Opfern und
dem Risiko eines neuen Krieges aussetzen werde.
Deutfchland ift fich, wie 1908X9, feiner
Vundespflichten gegenüber Oefterreich voll bewußt, wiewohl es ihm fraglos nicht gelegen sein
dürfte, wieder einmal durch Oefterreich in einen
Gegensatz gegenüber Rußland, mit dem es sonst
wenig Reibungsflächen besitzt, gestoßen zu werden.
Ueber die Haltung Deutschlands der österreichischungarifchen Verbalnote an Serbien gegenüber erfährt die »Königsb. Allg. Zig« von deutscher
amtlicher Seite: »Die Note an Serbien ist von
der öfterreichifch-ungarischen Regierung vollkommen
selbständig verfaßt worden. Der .Wunsch der
deutschen Regierung ist, daß die Angelegenheit
zwischen Oesterreich-Ungarn und Serbien o h n e
Einmischung Dritter geregelt werde.
Deutschland wird von sich aus keine Einmischung
vornehmen, sondern vielmehr alles vermeiden,
was geeignet wäre, den Konflikt zu ver-schärfen
Wenn aber andere Mächte sich einmischen und
bewirken sollten, daß dieser Konflikt zwischen
Oefterreich-Ungarn und Serbien in einen europäiwird Deutschland ohne
schen Streit ausartet,

so

rührt vor ihrem Schmerze. Chenu bestand weiter auf seinem Verlangen, damit volle Klarheit

Madame Gueydan schlug
darauf vor, daß sie die Briese Labori
geschaffen

würde:

ein händ i g e
damit er nach seinem Belieben verfahren könne.
Darauf wurde die
Sitzung unterbrochen.
Madame Gneydan verließ die Zeugenbauk,
wobei ihr Ovationen bereitet wurden. Die Unterbrechung der Sitzung dauerte längere Zeit.
Eine außerordentliche Erregnng herrschte im
Saal und im ganzen Justizpalast. Um s(Uhr
wurde die Sitzung wieder aufgenommen. Unter
tiefem Schweigen erklärte Labori, Caillaux
wünsche nochmals ausgerusen zu werden. Chenu
verlangte, daß vorher Frau Gueydan Labori die
Briese aushändige. Daraus reichte Frau Gueydan
Labvri. das Paket mit den Brieer mit den
Worteni »Hier ist das Paket mit den
Vriesen! Die habe ich in Momers an mich
genommen.« Labori erklärte darauf, er behalte
sich die Verwendung der Briese vor, und fügte
hinzu, daß, was er auch immer damit tun
würde, die Geschworenen sicher sein könnten, daß
sie von diesen Schriftstücken Kenntnis erhalten
.
würden.
,

.

.

weigerte, dem Verlangen nachzukommen, stürzten
die 6 Mann sich auf ihn und begannen ihn
Zu den Petersburger
teils mit Ziegelsteinen zu schlagen, teils ihm in
Arbeiterunruhen.
Kopf und Rücken Mes erstiche zu versetzenPetersburg. DieStreikbewegung
Zwei MesserstiÆundem eine im Kopf und eine
amFreitag merklich im Abflauen bein der linken Seite in der Herzgegend müssen schien
griffen zu sein. Das Militär war soweit verals lebensgesährlich bezeichnet werden. Zwei
worden, daß jeder größere Exzeß im Keime
Schuldige, der 21-jährige Ssyrzow und der 17- stärkt
werden konnte. Auch machten sich schon
jährige Matul wurden sofort, die übrigen in der erstickt
die materiellen Folgen des Streiks für die ArNacht auf Freitag verhaftet.
beiter recht bemerkbar Das Gros der Arbeiter
Jn einer Fabrikabteilung der Russisch- scheint aber doch noch auf der Fortsetzung des
Baltischen Mineralölwerke von Ch. Ka- Streiks zu bestehen, trotzdem das Streikkomitee
han war Freitag Feuer ausgebrochen, das oerhaftet sein soll. Jn den Arbeitervierteln
in kurzer Zeit verheerende Dimensionen ankampiert das Militär auf den Plätzen und
nahm. Jn einer Stunde hatten die Flammen, Straßen wie zu Kriegszeiten.
Zu blutigen
den Rigaer Blättern zufolge, echs weitere FaZusammenstößen mit der Polizei und Militär ist
brikabteilungen ergriffen, die vollständig auges
noch mehrfach gekommkn Die Zahl der
brannten. Erhalten blieb nur das Kesselbetrug am Freitag ungefähr 135 000
und Maschinenbaus, im stark beschädigten Zustande, Streifenden
Mann. Die Zahl der während der Unruhen
und mehrere Lager- und Nebengebäude. Den
verwundeten Polizeichargen betrug 73, davon
sehr bedeutenden Schaden, der annähernd RbL
Polizeioffiziere, 15 Revieraufseher und gegen
150 000.
betragen dürfte, hat die Gesellschaft acht
50 Schutzleute.
Von seiten der Arbeiter sind,
~Rossija« zu ersetzen.
die bei der Schießerei in der Nacht zum 10.
den benach.
Wesenberg., Freitag ist
Serbien.«
mitDie ·,,Virs h. W ed.« bringen die originelle barten Gütern Loop und Köndes ein gewaltiger Juli getöteten und verwundeten Leute nicht
Nachricht, Pasfitsch wolle es ruhig zulassen, ja Waldbrand entstanden, dessen Löschen, wie gerechnet, etwa 50 Personen verwundet worden.
sogar es ermöglichen, daß Qesterreich Belgrad der ~Wesenb. Anz.«« meint, wegen der Dürre
Am 12. Juli ist ein weiteres Abflauen
ohne einen Schuß einnimmt, um damit eine schwer werden dürfte.
des Streiks zu bemerken gewesen. Viele kleinere
Einmischung Europas herbeizuführen.
Ausland Ein W aldbrand war, den Fabriken haben
ihre Betriebe wieder eröffnet und
Rigaer Blättern zufolge, am Ufer der Misse an
Der linksliberale ~P eterb. Kurjer« beden
größeren
auf
finden Verhandlungen mit den
zeichnet das österreichische Ultimatum als eine der Groß-Eckauschen Grenze entstanden und hat
wegen
von
Arbeitern
Wiederaufnahme der Arbeit
ausgebreitet.
dort im Eckauschen Forst
~ihrer Frechheit und ihrem Zynismus nach bei- sich
der
Komspiellose Verhöhnung nicht allein Serbiens,
Requisition
Ortspol.zei
Die
Auf
sind zwei
Polizei ging sehr streng vor; jegstatt.
dern auch der Mächte des Dreiverbandes.« Die pagnien Soldaten dorthin abgegangen.
liche Ansammlungen wurden sofort auseinander~Attacke Oesterreichs«, zu der offenbar »von
gesprengt. Zu größeren Zusammenstößen zwiHochwichtige
Deutschland gehetzt« werde, könne nur zunehmen,
beim Anblick desfen, wie schlecht der Dreiverband
schen Polizei und Arbeitern ist es nicht gekomMinisterratssikungen.
Einige kleinere Zwischenfälle wurden
men.
seine Rechte auf dem Valkan wahre. Die AnPetersburg. Am 11. Juli fand unter
logisch
des
Ultimatums
Serbien
nahme
durch
sei
durch Hooligans hervorgerufen. So rief auf
undenkbar und physisch unmöglich. Das Blatt dem Vorsitz des Premierministers Goremykin dem Alexander-Markt ein Hooligan plötzlich:
erklärt: ~Eine würdige Antwort auf das öster- eine hochwichtige Sitzung des Minieuch, man plündert, man fchießt!« Auf
reichische Ultimatum muß die Mobilisierung der st erko n e ils statt, in welcher beschlossen wurde, ~Rettet
dem
Markt
entstand eine unbeschreibliche Panik.
an der österreichischen Grenze liegenden Corps
Oesterreich-ngarn mit dem Ersuchen zu
an
sich
Alles flüchtete auf die Straße, während die
sein und die entfchlossene und unverzügliche Er- wenden, die Serbien gestellte
Frist zu verlängern, Händler sich genötigt sahen, ihre Läden zu schlieklärung, daß Serbien- als Bundesgenosse Nußlands im Kampf mit Qefterreich nicht allein da dem russischen Ministerium des Auswärtigen ßen. Die Leute beruhigten sich erst nach dem
bleiben wird.«
erst Freitag morgen der Text des Ultimatums Eintreffen eines größeren Polizeiaufgebots.
zugestellt wurdeIm ganzen streikten am Sonnabend ungefähr
Nisc. Zur Streikbewegung beFerner wurde beschlossen, Oesterreich-Ungarn 128 000 Mann.
richten die Rigaer Blätter: Bekanntlich waren daraus· hinzuweisen, daß die im ersten Punkt des
Zum russischen Gesandten in Belnoch vor den jetzt erloschenen Proteststreiks
Ultimatums zitterte Verpflichtung (d. h. Anerkengrad ist, der ~Now. Wr.« zufolge, der Chef
einigen Fabriken wirtschaftliche Streits nung der Annexiots Bosniens und der Herzegoausgebrochen. So war am 1. Juli auf der winn) nicht Oesterreich-Ungarn, sondern den der Abteilung für den Nahen Orient Fürst G.
N. Trubetzkoi ernannt worden.
Nagelfabrik Starr auf dem Lagerplatz europäischen Großmächten gegenAuch einige sranzösische Gäste
ein Teil der« Arbeiter, der Lohnerhöhunggsordeüber
s"—Serbien übernommen worden sei
rungen gestellt hatte, in den Ausstand getreten. und daß daher diese Frage vor stimtliche haben, wie die ~Mosk. Deutsch. Ztg.« berichtet,
Der Streik ist hier noch immer nicht beigelegt- Kabinette der-, Großmächte kompetiere. bei der Unterdrückung der Ar b e i t e rn n r uh en
bekommen. Vier MaIn der Jutemsanufaktur am Stintsee
Diese Beschlüsse-· sollen den Großmächten mit- Siebe von-Kosaken
von
Ferne das Singen der
stellte das Personal der Spinnerei am 3. Juli geteilt werden. Wie von der ~Wetsch. Wremja« trosen hörten
ökonomische Forderungen und trat in den Aus- gemeldet wird, hielt in der Sitzung der Kriegs- Marseillaise und im guten Glauben, daß dieser
den an
stand. Die übrigen Abteilungen waren dadurch minister eine. längere Rede. General Ssuch o m- Gesang ihnen gilt, mischten sie sich unter
der Ecke des- Sampssonjewski und Finnljandski
in Mitleidenschaft gezogen. Die streitenden Arlinow erklärte in kategorischer Form, NußProspekts
stehenden Haufen, den die Kosaken
beiterinnen und Arbeiter wurden von der Fabrik- land sei für alle Eventualitäten
Verwaltung entlassen, jedoch melden sie sich wieder völlig gerüstet. Die Kabinettsglieder sollen auseinandertrieben Die Gäste nahmen den
und zeigtethbloß durch
Zwischenfall gutmütig
unter den alten Bedingungen, also o h ne etwas den Standpunkt vertreten, das an Serbien geund
mit
wo
und wieviel Schläge
Mimik,
Gesten
erreicht zu haben, zur Arbeit. Der Betrieb wird richtete Ultimatum sei als eine indirekte Herausverlautet, daß die
bekommen
Es
jeder
ein
hatte.
demnächst wieder ausgenommen werden. Aus den forderung Nnßlands zu betrachten.
sich bei Poinearå
Salamander-Werkenhaben 1200 Arbeiter
Gestern, am 13. Juli, fand, wie wir in der oberste Polizeibehörde
entschuldigt
habe. Jm Zusammenwegen der Entlassung zweier Arbeiter bereits am ~Now. Wr·« lesen,· in Krassnoje Sselo unter darüber
mit
dem
hang
Zwischenfnll
sind Gerüchte ausge27. Juni einen Proteststreik angefangen. Seit Allerhöchstem Vorsitz eine weitere
denen
Maklakow seinen
zufolge
N.
A.
taucht,
Donnerstag arbeiten hier auch alle Arbeiter, Ministerratssitzung statt, an der außer
(?!).
ohne die Wiederanstellung der Entlassenen er- den Ministern die Chefs des General- und Posten verlassen soll
GriDie
über
Nachrichten
die
letzten
ArAußerdem haben
reicht zu haben.
Marinestabes und einige höchste mili- g o ri R asp utin sind,
nach den ~Birsh. Wed.«,
beiter einiger kleiner Fabriken ökonomische Fordetärische Würdenträger teilnahmen Es wieder
den
des Kranken
sür
Gesundheitszustand
rungen gestellt.
·
wurden Fragen von a llergr ößter sta atDie
besorgnigerregend
Temperatur
Wie die Rigaer russischen Blätter berich- licherWichtigkeitbehandelt.
der
den
10.
stieg in
Nacht auf
Juli bis 39,9.
ten, wurden Donnerstag mittagg 50 Arbeiter
Der Kranke ist sehr schwach. Es ist ein GeistDer
der Eisenniederlage der Gebrüder P o p o w ablicher gerufen worden, der ihm das Heilige
in
des
gelohnt, da sie am Morgen nicht zur Arbeit erPetersburg
und Moskau.
Abendmahl reichte. Die Aerzte befürchten das
schienen waren. Um diese Zeit ging der ArS ch l im m st e.
Petersburg. Die Verhängung deg Zubeiter Grigori P. vorüber, der sich kategorisch
Nach dem Vorbilde einiger nationalistigeweigert hatte, am Streik teilzunehmen. 6 von standesdes außerordentlichenSchutzes
Boulevardblätter
Mogscher
läßt sich jetzt . auch die
den abgelohnten Arbeitern drangen auf ihn ein über die Städte Petersburglund
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~N.o w. Wr.« aus Wien melden, daß der
scharfe Ton des Ultimatums nur auf den Ginfluß Verlins zurückzuführen sei und daß die Ar-beiterausstände in Petersburg durch
deutsche Agenten hervorgerufen seien!
Aus verschiedenen Orten des Reiches
treffen wieder Nachrichten über neue Waldund andere Brände ein, so aus Witebsk,

"

finden wird.

erkennt ganz klar, daß das österreichische Ultimatum eigentlich gegen Rußland gerichtet ist. Und Rußland wird seine Antwort nicht mit Worten, sondern mit
T aten erteilen. Serbien, das einem angesetzlichen Ueberfall ausgesetzt worden ist, wird
nicht allein bleiben.« Die ~Now.Wr.«
droht Oesterreich schließlich mit dem Aufflammen
des im russischen Volke schlafenden National-

Gouvernements bis zum 4.
S e p te m b e r 1914 ist durch einen Allerhöchsten
Ukas an den Senat angeordnet worden.

k«au nebst ihren

.

bereitet

Als P. sich

·

unvor»der österreichische Schritt Rußland nicht
Regierung
Die

und verlangten unter Todegdrohungen von ihm,

er solle die Arbeit niederlegen.

-

so

gierung mit dem Vorschlag, die Frage vor
das Forum Europas zu bringen. Dieser Schrttt
ist einer direkten Unterstützung Serbiens gleichzustellen und wir haben eine gewisse Verantwortung
auf uns genommenJm Ultimatum Oesterreichs sieht die Zeitung
in einem gewissen Sinn als Folgeerscheinung
Diplomatie an: »Wir wollen heute nicht
wiederholen, in welchem Zusammenhang der
erste Schritt Oesterreich-Ungarns, dem auch andere Schritte folgen-können, mit allen letzten
Diplomatie zusammenhängt, anTaten
gefangen oon der Anniiherung an anänien
bis zu den demonftrativen Erklärungen, daß wir
im Jahre 1915 oder 1916 ~bereit« sein werden.
Jn seinem Ultimatum präsentiert uns
Oesterreich die Rechnung für die prahlerischen
Telegramme von Jules Hedemann (an den
~Matin«). Und diese Rechnung werden wir
bezahlen müssen. Unsere Verbündeten waren
bis jetzt alles andere wie bereit sich wegen Verwickelungen im Nahen Orient in einen Konflikt
englischen
zu stürzen. Am wenigsten
Freunde,
und die englische Presse gibt
nachtatsächlich schon den vernünftigen Rat,
zugeben.« Die einzige Möglichkeit, einem europäischen Kriege aus dem Wege zu gehen, fei
»die Lokalisierung der serbifchen
von irgendF ra g e und die strenge Enthaltung
welchen Aufmunterungen an die Adresse von

.

Die panslawistische »New. Wr.« ist sehr
kriegerisch gestimmt. Sie erblickt im. österreichischen Schritt eine ganz ungeheuerliche GewalttatDie einzelnen österreichischen Forderungen wären
unerfüllbar. Besonders die verlangte Verurteilung der großserbisehen Propaganda findet die
gen. Zeitung ganz unerhört, da die großserbische
Bewegung doch der Ausdruck des Zusammengehöcigkeitsgesühls aller Serben sei und daher unmöglich von der serbischen Regierung, als von
einem Teil des Serbentums, verurteilt werden
könne. Die großserbische Propaganda ist alles
andere als ~kriegerisch«, behauptet die ~Now.
Wr.", sagt dabei aber wörtlich 6 Zeilen weiter:
»Geben wir zu, daß die großserbische Idee tatsächlich in der weiteren Zukunft die Unoerletzlichk
keit der habåburgischen Monarchie bedroht.«
Des weiteren sucht nun die ~Now. Wr.« in
ihrer bekannten Weise den Spieß umzudrehen:
Sie spricht Oesterreich die Berechtigung ab, die
großserbische Bewegung als ~verbrecherisch« zu
bezeichnen, da, wie die »Now. Wr.« zu behaupten sich erkühnt, Oesterreich selbst oft an
Landerwerb durch Krieg gedacht habe: »Noch vor
österreichischsehr kurzer Zeit propagierte der Zerstückelung
ungarische Thronfolger die Jdee der
Rußlands und der Einverleibung ganz KleinRußlands mit Kiew (l) in Oesterreich.«
Was diesvoraussichtliche Haltung der russiscben Regierung zum österreichisch-serbischen Konmeint die gen. Zeitung, daß
flikt anbetrifft,

«

.

Montag, den 14 (27.) Juli

Rorblivländiije

so

Frage aufgeworfen, weshalb Nnßland

diesen
Umw egzur Versicherung seiner friedlichen Absichten benutze. Weiter weist man in Schweden
darauf hin, daß Handlungen schwerer
wiegen als die schönsten Freund-

schaftsoersicherungen Ale- die wichtigsten Ursachen der ~Russenangst« in Schweden
werden die Vorschiebung der Kriegsbereitschaft
durch
Rußlandg gegen die schwedische Grenze
die Verlegung großer Truppenmassen nach Finnland und das Bauen strategischer Bahnen daund die Politik Rußlandå gegen Finnselbst
land bezeichnet Es fehlt daher auch nicht an
ernst warnenden Stimmen in der schwedischen
-

PresseMit

»

·

auf deutsche Einflüsse zurückzuführen sei;
das sei ebenso unwahr wie das Gerede von einem bevorstehenden Anschluß Schwedens an den
Dreibund. Das derjetzigen schwedischen Regierung nahestehende ~Stockt)olms Dagblad« schreibt:
Schweden stehe hinsichtlich seiner auswärtigen
Politik nicht zweifelnd da, sondern habe die
Kontinuität dieser Politik unter den wechselnden
Ministerien bewahrt; jetzt wie früher sei das
Ziel der äußern Politik Schwedens die Sich-e-rung der Unbhängigkeit des Vaterlandes
und die Aufrechterhaltung der Neutralität

s

-

-veraaftet.

.

Albanien.

PA. Der Fürst lud die Kommandenre der
enropäischen Kriegsschiffe zn sich ein und erkundigte sich nach den Maßnahmen, die sie im Falle
eines Angriffs der Aufständischen treffen würden.
Der Kommandeur des ~Terez« Dmitrijew"erwiderte, laut der Instruktion der russischen
Regierung, daß er bevollmächtigt wäre, die
Bevölkerung zu schützen und einen Arzt
zwecks Erweisnng medizinischer Hilfe abzukommandieren. Der österreichische Admiral
erklärte; daß er bevollmächtigt sei, auf die
Die VerAufständischen zn schießen.
treter der Mächte beschlossen, die briefliche Forderung der Aufständischen in betreff der Entfernung des Fürsten aus Albanien ohne Antwort zu belassen und teilten dieses dem
Fürsten mit.
Ueber die epirotischenGreuelschreibt
Dr. Noloff den ~Leipz. N. Nachr.« Die Griechen
haben auf ihrem Marsche nach Berat die größten
Schandtaten verübt und die Grenel des Valkankrieges weit übertroffen .! Alles ist dahin; Männer,
Weiber und Kinder, alles ermordet! 50 000
Flüchtlinge begaben sich nach Valona, aber nur
7—Booo sind eingetroffen. Ein Amerikaner hat
selbst gesehen, wie die Leute ihre eigenen Weiber
und Kinder töteten, damit sie nicht in die Hände
der Griechen fallen.
Die Leute verhungern
am Wege. Bei den Griechen sind viele Reguläre und foiziere, aber auch bei den Rebellen
sind viele serbische Ofsiziere, sogar in Unisorm.
-

:

.

.

Aeg

Attentat auf den

npten.

Rhediven.

P.A. Als dcr Khediv e in Konstantinopel
dem Besuch beim Großwesir die Pforte
verließ, gab ein junger Aegypter einige
Schüsse auf den Khedivc ab und verwundete ihn leicht an der Hand und
im Gesicht. Der Schwager des Khedive ist
gleichfalls verwundet. Der Verbrecher wurde
vom Adjutanten des Khedive getötet.
Spätere
Telegramme melden uns, daß mehrere Mitverschworene v erhaftet worden sind.

nach

Ernemnt wird, dem ;,Reg.-Anz.« zufolge,
unter dem 7.- Juli der außerordentliche Professor
der hiesigen Universität, Magister der Landwirtschaft, Staatsrat Thomsou zum stellv. ordentlichen Pro fessor für Landwirtschaft und
Technologie.

Entgegenkommenden Militärs wurden
bereitet. Es bildete sich ein Damenkomitee zur Pflege der Verwuicdetem
Paiis, 26. (13.) Juli. Die diplomatischen
Kreise und die Presse hoffen noch auf die Aufrechterhaltung des Friedens-. Die
Blätter weisen darauf hin, daß Deutschland nur
in Paris Schritte getan hat, die einer dritten
Macht die Gefährlichkeit einer Einmischung in
den österreichisch-serbischen Streit darlegen, und
erblicken darin eine direkte Drohung an die
Qvationen

Telegramme
der Petersburger Telegraphen-Agentur.

Zum österreichisch-serbsscheu
Konflikt

s

Akte-slka 13. (26.) Juli. Der Pet.
Tel·-Ag.« wird aus einer zweifellos authentischen
Am gestrigen Sonntag hatte.
Freien deutschenQuelle mitgeteilt, daß die von denZeitungen
Feuerwehr heiße Arbeit zu verrichten: Sie verbreitete Nachricht, als ob das Vorgehen
wurde zu 2 Brand en alarmiert. Uns gehen Oesterreichs in Velgrad auf die Einflüsterungen Deutschlands zurückzuhierüber folgende Berichte zu:
Gestern um 1X46 Uhr morgens brach im führen sei, falsch ist. Der Text des Ultimatumg
Geträschen Hause, Großer Markt 15, war der deutschen Regierung vor der Uebergabe
Feuer aus. Aus bisher unaufgeklärter Ursache desselben nicht bekannt und die deutsche Regiewaren in der 3. Etage, die vomWarschaner rung hat keinen Einfluß
seinen Inhalt geSpeisehaus eingenommen wird, in einem der habt. Daher ist die Ansicht, als ob Deutschland
Kücheangrenzenden Raum verschiedene dort zueine drohende Position einnehme, vollkommen
sammengetragene Möbel in Brand geraten. Ein unbegründet. Als Verbündeter Oesterreichs unWeitergreifen deg Feuers auf die nächsten Räumterstützt Deutschland die nach seiner Meinung belichkeiten konnte verhindert werden. Jn Aktion rechtigten Forderungen Qesterreichg. Deutschland
traten die Automobilspritzennd 2 Handspritzen ; wünscht vor allem, daß der Konflikt lokalisiert
die unter Dampf gehaltene Dampfspritze brauchte werde, wie Deutschland es schon gleich zu Anfang
nicht hinzugezogen zu werden. Nach 11-2-stün- desselben erklärt hat.
diger Arbeit konnte die Feuerwehr abriicken.
Petersburw 13. Juli. Am Abend
Der Schaden am Mobiliar, den die Verströmte eine Menschenmenge, hauptsächlich aus
sicherungsgesellfchaft ~Nossija« zu tragen hat, Intelligenz bestehend, Unter Absingen der Nadürfte mit einigen hundert- Rubel gedeckt sein, tionalhymne und unter Ruer »F ort mit
während der Schaden am Immobil, das in der Qesterreich l« durch den Tanrischen Garten,
2. Russisehen Verficherungsgesellschast versichert den
Litein Prospekt zum Newski. Auf dem
ist, 500——800 Rbl beträgt.
U.
Wege schlossen sich den Manifestanten die
Spaziergänger an.
Nach 12 Uhr erschienen
Gestern nach 8 Uhr nachm. entstand im mehrere tausend Manifestanten auf dem
Hause von Bergmann, an der Wladimir- Newsky. Die Menge versuchte zur d e uts ch en
Str. Nr. 2 (in der Karlowaschen Vorstadt), B ots ch aft durchzudringen, wurde daran jeeinem hohen zweistöckigen Holzhause mit Santerdoch durch die Polizei verhindert. Darauf verrain aus noch nicht ermittelter Ursache Feuer, suchten sie, sich zur österreichischen Botdas sich sofort auf das benachbarte dreistöckige schaft zu begeben, um dort eine feindliche
Haus (eine Stein- und zwei Holzetagen) des- Demonstration zu veranstalten, wurden jedoch
selben Besitzers ausdehnte.. Dieses letztere besitzt auch daran von der Polizei gehindert. Die
eine beträchtliche Länge und war durch eine entgegen-kommenden Militärs wurden mit OvaBrandmauer geteilt, welche jedoch nicht die nötionen begrüßt.
Die ganze Zeit ertönte die
tige Höhe hatte und zudem hölzerne VerbinNationalhymne und es ertönten Rufe: »Fort
dungstiiren besaß, sodaß sie den zu- erwartenden mit Oesterreich!« Darauf begab sich der
Schutz nicht gewährte. So standen denn die Haufe vor die serbische Gesandtschaft.
beiden großen Gebäude sofort in hellen FlamDer serbische Ges an dte erschien im offenen
men und bedrohten zwei in nächster Nähe beleFenster und hielt eine Rede, in der er der
gene Scheunen des Gutes Karlowa und die russischen Gesellschaft für die moralische Untergegenüber liegenden Häuser an der Wladimir- stützung Serbienö dankte. Dem Gesandten wurund Martha-Str." Es war somit eine große den laute Ovationen bereitet. Dann
Gefahr für den ganzen Karlowa-Stadtteil ver-lief sich die Menge.
mit seinen eng gebauten Holzhäusern vorBerlin, 26. (13.) Juli. Kaiser Wil.
handen.
helm
kehrt von seiner Nordlandreise wahrDie Alarmierung geschah nicht ganz rechtscheinlich
schon morgen zurück, also früher, als
zeitig, auch dauerte es etwas, bis eine regelangenommen wurdemäßige Wasserzusuhr eingeleitet war und alle
Zu den tendenziösen Mitteilungen der Pariaus-gerückten fünf Handspritzen der« Feuerwehr
Blätter (s. weiter unten) gibt die Agentur
in Tätigkeit treten konnten. Außerdem arbeitete Wolff bekannt: Deutschland hat in
Erdie Automobilspritze und zwei Dampfspritzen. klärungen gemacht, die sich in nichtsParis
von den,
Mit großer Anstrengung gelang es nach einer den anderen Kabinetten, insbesondere dem PeStunde, das Feuer zum Stehen» zu bringen, tersburger und Londoner, gemachten unterscheiaber erst gegen Mitternacht konnte die Feuerwehr den. Deutschland vertritt überall
den
abrücken. Die Nachlöscharbeiten werden noch Standpunkt, daß der österreichisch-sereben, wo wir dieses schreiben, fortgesetzt.
bische Konflikt nur die« beiden gen.
Die Nachbarschaft ist fast garnicht geschädigt Länder angeht und lokalisiert bleiben müsse.
worden, hier und da ist Dachteer geschmolzen
Die offiziöse ~Köln. Zig.« schreibt: Der
und hat der Anstrich gelitten. Das Dach der
Konflikt ist
Karlowaschen Scheune, mit Schindeln gedeckt österreichisch-serbische
eine Privatsache Oester·reichs, wenn die
und mit Brenuholz gefüllt, sing fünf mal übrigen
Mächte sich einer Einmischung enthalFeuer und wurde jedesmal gelöscht. Die ten.
Das »Verl. Tagebl.« schreibt: Wenn
Feuerwehr hat hier eine tadellose Arbeit ge- Rußland und Frankreich nur ein Gleichgewicht
leistet.
im Orient wünschen, haben sie keine Ursache,
Die Bergmannschen Häuser haben auf der
über das Ultimatum aufzuregen.
Der
Hosseite stark gelitten, die Dächer sind niederge- sich
denkt
Oesterreich-Ungarn
o
k.
schreibt
~L
Anz.«
brannt und die meisten Dielcn und Lagen durchnicht daran, Serbien zu. vergewaltigen und
gebrannt. Ebenso wurden sämtliche Hofgebäude Landerwerbungen
zu machen. Die Monarchie
zerstört. Dagegen stehen an der Straße sämtliche wurde durch das Verbrechen
in Sarajewo nur
Wände.
in die Vertesidigungsstellung gedrängt. Es ist
Versichert sind die Bergmannschen Häuser und nicht ausgeschlossen, daß diese Auffassung ansch
sein Mobiliar in der Estnischen Gegenseitigen in
Petersburg durchdringt
Gesellschaft für 51 200 Rbl., der Schaden be: Ju der vorigen Nacht während der Maniträgt wohl gegen 40 000 NbL Auch die Einwohner (eg sollen allerdings mehrere Quartiere festationen ertönt-en vor der ruf is chen Botleergestanden haben) beklagen einen beträchtlichen schaft bedauerlicherweise taktlofe Rufe.
Sogleich schritt die Polizei ein und verhaftete
«
J. A.
Mobiliarschaden.
einen Manifestanten. Es wurden Maßregeln zur
Ein.oereitelter Einbruch Jn der Verhütung ähnlicher Vorfälle ergriffen. Anm. d.
Nacht auf Sonntag hatten Diebe vorsichtig von Pet. Tel.-Ag.: Die deutsche Regierung
einer Fensterscheibe am Hause Mühlenstr. drückte ihr B e d a u e r n auläßlich des Zwischen23 den Kitt abgelöst, die Scheibe ausgefalles aus,
hoben und waren in die Wohnung eingedrungen
Karlsbad, 26. (13.) Juli. Der preußische
Sie hatten sich schon einen teuren Zeig-schen
Moltke reiste nach Berphotographischen Apparat und verschiedene andere
m a).
Sachen zum Mitnehmen zurecht gelegt. Da erOfenpeft, 26. (13.)
Der serbiwachte die Frau des Hauses durch das von den sche Generalstabzgehzes Juli.
der aus
Putnik,
Dieben verursachte Geräusch und rief sie mit
der
Station
ankam,
wurde
Graz
auf
Kellenseld bei
die Einbrecher flüchtete-n. Qsenpest
»Wer da!« an,
verhaftet.
Jhmwnrde
erklärtzdnß
Die herbeigerufene Kriminalpolizei fand auf dem er Kriegsgesangener
Er befindet sich in der
sei.
Hofe ein zurückgelassenes Opernglas und auf dem Kommendantur. Seine Tochter, die ihn
ein Kästchen mit Schablonen zum Wäscheseiner Badereise begleitete, wurde in einem erst—r——
mer en.
klassigen Hotel nntergebracht.
Jschl, 26. (13.) Juli. Trotz der AufGestern nachmittags brannte beim Tenim
Geder letzten Tage befindet sich der Kairegnngen
nisson-Gesinde
Techelferskhen
.
»
biet, etwa 5 Werst von der Stadt unweit
wohl.
der Fellinschen Straße, das Moor. Wie verWien, 26. (13.) Juli. Es wurde eine
lautet, ist das Feuer durch Hüterjungen ent- Reihe von Verfügungen erlassen über die Anfstanden. Der starke Rauch zog bis in die hebung der Grundgesetze betreffs der Freiheit
Stadt. Der Brand war heute vormittag noch der Person, der Rechte der Vereine nnd Ver—l.
nicht gelöscht.
bände, des Briesgeheimnisses, der Preszsreiheit,
der Geschworenengerichie sowie des Verkehrs 2.c.
Entsprechend der Verfügung des Polizeiwifters werden täglich Protokolle über eingelie- Jn Bosnien und Herzegowina und Dalmatien
politische Verwaltung des Landes den
ferte Betrunkene aufgenommen- Gestern wurde dieTruppenchess
übertragen, Die Session
obersten
wurden wiederum gegen 7 Männer und 3
des
der
Reiche-rate
sowie
wegen
Frauen
Trunkenheit Protokolle anf- tage wurde geschlossen. einzelnen Provinzlandgesetzt.
.
—r-——
Eine teilweise Mobilisation ist
Sommertheater.
anbefohlen worden.
Gesiern kam es in der
Stadt zu begeistertenKundgebungen
Da die beabsichtigte Uebersiedlung des Opemit patriotischen Reden. Die Empörung gegen
rettenpersonals nach Pernau Vorläufig unterbleiben muß, ändert sich der Wochenspielplan. die Serben machte sich in feindseligen Ruer
Lust. Heute fand eine patriotische Manifestation
Die für heute angefetzte Wiederholung Von Sudermanng vortrefflichem Werk
vor dem Rathause statt. Der Bürgermeister hielt
Glück
»Das
im Winkel« bleibt bestehen.
Am Dienstag eine Rede, in der ers-die BündnistreneDeuts chgelangt eine ausgezeichnete z»Operettcn-Novität la n d s nnd Italiens nnterstrich
~Vergelt’s Gott oder- Der BettelAse-tm- 26. ·(»13.) Juli. Die Nachricht
über den Abbruch der diplomatischen Beziehungraf« des rühmlichst bekannten Operettenkomponisten Lea Asche-r zur erstmaligen Darstellunggen mit Serbien gab Anlaß zu großen anti-

unsere

ans

ser

——

-
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voraus

ans

Felike

Adresse Frankreichs.
eine

scheanegierung
mitte n.

Am Is. Juli wurde in Eecks durch den
Propst des Dörptschen Sprengelg S. Greinert

versuchten

eine Entschuldigung

zu

über-

Der deutsche Botschafter und der
stellkaiuisterpräsident hatten eine neue
Zusammenkunft im Interesse der Aufrechterhaltung des Friedens.
London, 26. (13.) Juli. Die ~Westminst. Gaz.« schreibt in einem Artikel, der
offenbar den Regieru-ngssstandpunkt
vertritt: Der Frieden ist ernstlich gefährdet
Wenn Qesterreich seine Forderungen herabsetzte
und mit, der Souoeränität Serbieng in Einklang
brächte, würde Rnßland sich wahrscheinlich nicht
einmischen. Doch eine völlige Unterwerfung
Serbiens unter Oefterreich-Ungarn kannßußland
nicht zulassen, zumal da Rußland fühlt, daß
Qesterreich sich nicht in einer solchen Form an
Serbien gewandt hätte, wenn es nicht die Absicht hegte, an Rußland eine Herausforderung zu

richten.
Ceiinje,

26. (13.) Juli. Die allge
Mobilisation ist beschlossen. Es
fanden Demonstrationen statt zu Gunsten eines
-

meine

gemeinsamen

Vorgehens mit Serbien.
Der
Dauilo
wurde telegraphisch nach Cetinje
Prinz
berufen.
Velgtad, 26. (13.)Juli. Die Antwort-

note istauseinenfreundschaftlichenTon
gestimmt. Serbien erklärt, es sei bereit,sp den
Forderungen Oesterreich-Ungarns entgegenzukommen, soweit sie nicht die W ürde und die
Selbständigkeit des serbischen Staates

verletzen.

Der Thronfolger, die Prinzen und die Regierung begeben sich nach Kruschewatz.
Gestern erfolgte ein allgemeiner Mo-

-

bilisationsbesehL .Heute wurde die
Skupschtina zu einer außerordentlichen Sitzung

Die Reservisten erscheinen gern
einberufen.
und schnell. Die russische Gesandtschaft siedelte
auch nach Kruschewatz über.
———

Petersburg,,l2. (25.) Juli. In Allerhdchster Gegenwart wurde das fünfzigjährige Jubiläum des Theaters in -Krassnoje
Sselo begangen. Als Se. Majestät den Saal
betrat, wurde auf ftürmisches Verlangen die
Nationalhymne dreimal gesungen. Es ertöntcn

donnernde Hurras. Se. Majestät dankte.
Es wurde eine neue Aufzählung von Na chrichten über Armee- und Flotte-n-an gelegen h e i t e n
veröffentlicht, deren
Wiedergabe in der Presse v crb oten ist. Eshandelt sich u. a. um Truppenverschiebungen,

Zahl

und Ausrüstung der

Mannschastrn

und der

Kriegsschiffe, Fragen kriegstechnischer Natur, wie
Befestigungen 2c., Licferungeu fürs Militär,
Verhaftung und Abnrteilung von Spinnen

usw. usw«

Tjumeu (Gouv. Minsk), 13· Juli. Ein
Unwetter hat großen Schaden angerichtet. Es
gab auch Menschenopfer.
- .
Ssaratotw 13. Juli. Der Aoiatiker Rajewskiführtes Todesschleifen aus.
Bakth 13. (26.) Juli. Der Gehilfe des
Jnnenministerg Dshnnkowski hat eine Bekanntmachung erlassen, in der die Arbeiter zur
Wiederaufnahme der Arbeiten aufgefordert »werden. Sollten die streitenden gewaltsam dagegen
würden sie den strengsten Maßnahvorgegen,
men unterworfen werden. Der Stadthauptmann forderte die Arbeiter aus, sich zu Verhandlungen einzufinden.
Paris, 26. (18.) Juli. Während der
Verhandlung des Caillaux-Prozesfes
gelangten die intimen Briese zur Verlesung, die
Caillaux 1909 seiner Gattin geschrieben hatte,
alg diese
noch mit ihrem ersten Manne verheiratet war. Die Angeklagte fiel während der Verlefung, die einen großen Eindruck macht, in
-

so

Ohnmacht Jn diesen Brieer beleuchtet Caillaux mit großer Zartheit seine Beziehungen zur
Adressatin und spricht von seiner Ergebenheit
gegenüber der radikalen Partei.

Totenliste.
f

Provisor Eduard f Johannes Marq u i s
Jahre am 3. Juli zu Dorpat.

im 85.

,
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3. Embachstand in Centim. 30.12
-

Telegr. Wettetprognofe aus Petersburg

-

Lokales.

Manisestation

am Morgen

vor der österreichisch en Botschaft, wurden jedoch zerstreut.
Mehrere Personen wurden verhaftet, darunter 3
Tschechen. Die französische Regierung machte
ihre Entschuldigung der Botschaft und
trug auch ihrem Botschaft-er aus, der österreichi-

ser

-

s-

Gegen 100 Slawen

-

ser-

Tsch eeh en geben nicht nur ihren
bischen Sympathien, sondern auch ihrem Haß
gegen die Deutschen in gemeingefährlicher Weise Ausdruck. Nach dem organisierten
Massenbombardement deutscher Häuser mit Steinen in Brünn und nach den Ueberfällen auf
deutsche Ausflügler in die Umgebung von
O p a r a sind Unruhen in M äh r i ch-O st ra u
gefolgt, bei Marienberg und in Wittkonitz, die bereits alle Anzeichen äußerst gefährlicher Gewalttaten an sich tragen. Ju Marienberg stürmten die Tschechen die Trambahn,
zogen dann nach Mährisch-Ostran, zertrümmerten auf dem Wege dahin die Fensterscheiben der
Friedhofshalle und verwüsteten den deutschen
Sportplatz. Gendarmerie und Polizei trieb die
Menge auseinander. Sie sammelte sich aber
immer wieder. Es gab mehrere schwer Verwundete. Jn Wittkonitz kam es zu einem neuerlichen Zusammenstoß zwischen Tschechen und
Deutschen» Die Polizei mußte die Streitenden
trennen. Ein Teil der tschechischen Demonstranten versuchte, die deutsche Schule in Ober
sranzthal zu stürmen, wurde jedoch von
berittener Polizei daran- gehindert.
Einige
Demonstranten wurden dabei verletzt, mehrere

bien

ü rt.

wird das reizende Lustspiel
Taugenichts««« aufge-

-

Oesterreich.

Die

,

großer Bestimmtheit wende sich diese
gegen die in gewissen russisehenundfranzösischen
Zeitungen aufgestellten Behauptungen, wonach
die Landegverteidigungsbewegung in Schweden

-

fHitze-:

zeichnet Mittwoch
Pariser

Menge

ließ den Kaiser, die Monarchie und Kroatien
hochleben und rief: ~Nieder mit Ser!«

,

-

heirateten Schwestern.

sei-bischenManifestationcn. Die

»

Poincarés Besuch in Schweden.

Die Mitteilungen der Zeitungen ~Nusskoje
«Ssl.« und ~Le Temps«, wonach der Präsi
dent der französischen Republik in Stockholm
in russischem Auftrag freundschaftliche
und beruhigende Versicherungen über die friedlichen Absichten Rußlandg gegenüber der skandinavischen Halbinsel abgeben soll, erregen in
Stockholm um lebhaftereå Aussehen, als man
nicht daran zweifelt, daß jene Presseäußerungen
amtlicher Eingebung entstammen. Die gesamte
fchwedische Presse mißt dem Präsidentenbesuch
Es wird
eine hohe politische Bedeutung bei·
daran erinnert, daß das Reiseprogramm des
Präsidenten ursprünglich nur die Besuche in den
Hauptstädten Petergburg und Kopenhagen umfaßte. Die öffentliche Meinung Schwedenkbegrüßt die angekündigten Versicherungen des Präsidenten mit Genugtuung, zumal man in ihnen eine
moralische Bürgschaft Frankreichs erblickt. Anderseits aber wird von verschiedenen Seiten, beispielsweise vom Stockholmer ~Aftonbladet«, die
-

von Bourbon-Sizilien, verlor er 1909 in Cannes. Die Braut wurde 1870 geboren und ist
das zweite Kind unter 3 Brüdernund 6 unver-

keppl

Grafen Kgrinsky singt Herr
Hofopernsänger Siedet, der auch für die Regic

zu morgen: Kühlz stellst-esse Regen.
.

-

so

-

ner pfarramtlichen Tätigkeit wird Pastor Randan hiesigen Schulen Religionsuusterricht
ertei en.

DieHauptpartie des

"

ser-

Der König von Vulgarien, der

kürzlich noch durch seinen in· Bayr e n t h
weilenden Oberhofmnrschall seinen B es u ch der
Fests piele am 25. Juli ankündigte, ließ
mitteilen, daß ihm die momentanen politischen
Verhältnisse nicht gestatteten, das Land zu
verlassen. Er gab jedoch der Hoffnung Ausdruck, daß eine baldige Zukunft die politische
Situation so klären wird, daß ihm möglich sein
werde, im August die letzten Festspielaufführungen zu besuchen.
.
Fürst Wilhelm von Hohenzollern
verlobte sich mit der Prinzessin Adelgunde, der ältesten Tochter König Ludwigs
111. von B ayeru.
Fürst Wilhelm, geboren
1864, ist der Sohn des Fürsten Leopold, der
unschuldigen Ursache des deutsch-französischen
Krieges, und der Vater der Exkönigin von Portugal. Seine erste Gemahlin, Maria Theresia

·

tnm hängende Drohung könne das gebrechliche
enropäische Gleichgewicht zerstören. Der Dreiverband könne nicht teilnahmslos bleiben gegenüber der Situation im Orient. ~Anrore« hält
dafür,-daß ein Krieg mit Serbien unvermeidlich
führen
zu einem allgemein enropäischen Konflikte
werde. ~Lanterne« erklärt, es sei die Pflicht
Europas, der rohen Kraft das Recht entgegenzustellen. Der ~Homme libre«( verweist auf die
Unannehmbarkeit des Ultimatums für Serbien,
die immerwährende Korrektheit (?) der Belgrader
Regierung, die nicht schuld sei an der in Bosnien durch eine Bedrückungspolitik geschaffenen
Lage, und hält die Lokalisierung des Konflikts
für unmöglich. Das ~Journal« erinnert an
den Zwischenfall- mit dem( Konsul Prochaska
und an den Agramer Prozeß. Gegen die Resultate der österreichischen Untersuchung in Sarajewo sei Vorsicht geboten.
Die englische Presse dagegen, die weniger fanatisch ist und- Fürstenmörder weniger
milde beurteilt, als die französische, stellt sich
zum nicht geringen Teil auf die
Seite Oesterreichs. ~Standard«, ~Daily
Graphie«, ~Daily Chroniele« und »Dain
News« stellen sich zur Krisis auf einen scharf
serbenfeindlichen Standpunkt, verdammen den
bischen Blutdurst und erinnern an die Ermordung des serbischen Königspaares. Der ~Daily
Telegraph« vernrteilt dagegen die österreichische
Politik, die stets bestrebt sei, Serbien in engen
Grenzen zu halten. Die ~Morning Post« äußert
fich scharf gegen Oesterreich und protestiert gegen
Gewalt. Die ~Times« bedauern das staatsmännisch unwürdige Vorgehen der österreichischen
Diplomatie und· warnen Oesterreich vor den
möglichen Verivicklungen Auf die häuslichen
Schwierigkeiten in Rußland, Frankreich und
England zu bauen, sei gefährlich und verfehltDie
der- Regierung
nahestehende
~Westminster Gazette« sagt:.Wenn
die, Behauptung in bezug auf den Zusammenhang Belgrads mit der Ermordung des Erzherzogs richtig ist,
muß Serbien natürlich unverzüglich die Forderungen Oesterreich-Ungarns erfüllen. ~Evening Standart« meint, das Ultimatum sei ein schwerer Schlag für die teuerste
die antiösterreichische Hetze
Idee der Serben
resp. die großserbische Propaganda.

unter Assisteuz des Pastorg G. Punga-Talkhof
der cand. min. Leopold Raudkepp zum
Paftor-Adjunkt an der St. P,auliGe m ein d e hierselbst ordiniert. Neben sei-
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.

z

Ueber die in Stockholm auggetauschten
Zaudern in einem solchen europäischen Streit
Bündnispflicht
Grund
seiner
nehmen.
T r i n ks p r ü ch e berichtet uns die Pet. Telegr.auf
russischen Kreisen er- Ageutur:
Hoffentlich wird auch ingar
kannt, daß Deutschland
nicht anders kann,
Stockholm, 26. (13.) Juli. Während des
als in solchem Falle Oesterreich zur Seite zu
Diners
zu Ehren Poincarös sagte der König
treten.«
in seinem Toast, er sei mit dem ganzen schwedigesamte
die
dementsprechend
auch
Während
Volk glücklich, den ersten Vertreter der mit
deutsche Presse (wohl mit Ausnahme der uns schen
Schweden
durch jahrhundertelange Tradition,
nicht vorliegenden sozialdemokratischen Blätter) Sympathie und
verbundenen Nadie
Seite
ausgesprochen
auf
Oesterreichs tion zu begrüßen.Bewunderung
sich
Dem
werde sein
Präsidenten
stellt, findet die gesamte französische
den
Beweis
Aufenthalt
sicherlich
besten
für diese
Presse, einschließlich »der sozialistischen »Huund er werde Schweden in derliefern,
Gefühle
undie
Forderungen
manitå«,
österreichischen
freundlichen Erinnerung behalten, wie er,
vereinbar mit der Unabhängigkeit und Würde selben
der
König,
Frankreich nach seinem Pariser Beden
Serbiens Die Presse verweist auf
eure-König
Der
toastete auf die Gesundheit des
päischen Charakter des Konflikts und drückt such.
nnd
das Glück nnd die Wohlfahrt
Präsidenten
Serbien einmütig ihre Sympathien ans. Der
Frankreichs.
un~Temps« hält Oesterreichs Forderungen für
Jn seinem Antworttoast sagte P oinea res,
zulässig undSerbiens Souveränität uerletzend
die
Regierung der Republik werde «-alles- tun
Die serbischen Gerichte müßten genügen, auch
Aufrechterhaltung der alten
zur
ohne österreichische Vertreter bei der Unter- zwischen Schweden und Frankreich Freundschaft
Er dankte
suchung. Serbiens Bedrohung sei eine Beden
und
trank
das
des
Empfang
für
auf
Wohl
drohung des europäischen Gleichgewichts. Rohe
des
und
des
Königspaares,
Kronprinzen
ganzen
Gewalt sei unzulässig; zu empfehlen sei eine
Schlichtung nach der »Methode beim Huller Königshauses sowie auf die Wohlfahrt der ritterNation.
Flotteninzident. Der ~Radical« sagt, Ser- lichenUmschwedischen
10
die Abreise
erfolgte
abends
Uhr
bien sei der Sympathie aller jener sicher,
der
der ThronKönig,
oinearås,
dem
P
der
des
Dreihun- folger und die
Politik
die in Europa nicht
das
im Hafen
Geleite
Minister
des untertan sind. Rußland werde der erste
gaben.
.
sein, der diesen Sympathien Ausdruck gibtdie
dem
~Rappel.«
erklärt,
Der
über
SlawenDeutschland.
Stellung

Ze"itlunss

«

Montag, den 14. (27.) Juli.

Gaud-

«

Für die Redaktföit verantwortlich «
LL Hain-stark. Frau E Asaxtiefeih

Nordlivlänbische

Montag, den 14. (27.) Juli 1914.

Zeitung.
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Dr. P. Kalnm
å—4

n g meiner lieben Tochter, der

.I

Papier-ern 1. sprachst. v.

Pastokm Mai-to Nerli-is
I

I

Tgiohsttn 10. Empfang für
Kranke 9--10 vorm. u. 4-—5 nachm.
Magen- u. Darmkranko vormittag-s-

Sahn-111- starkem-stau-

vie Natter-

xxaoksh

prn

saht-ca

ypokcn pycekcaro
npexm Momgo sa

oöslmsh

-

-4—6 LIM.

rühmljohst

des Handwerker-verejns.

bekannten

MercectessAatomohile

Dr. mod. A. Hartgo
innere

am 7 Uhr abends.

15. Juli,

Ein falsches Vorurteil

besteht in äexs Behauptung die

lukllcltsoltcth

findet statt Mittwoch, den 16. Fall, qul2 Uhr mittags von der
Klrohhokskapelle aus«
·«

Dis Einsargang ist Dienst-z den

«
Uhr.

Montag, cl. 14. lull

M M 111l WEI.
Bude-ungan-

Schauspiel von E.

dicssstsg, el- Is. sull
Novltätl
Novität !

n

lowa-w n
EB. 4, on-

Jleumcctcax 10.

·

Dje

«

zarllckgokshrt

Operetto von Leo Asche-In

Rechuen

im

wird

dieser Schule vertraut ist
Methode
Userstraße 17, part., bei der

Holzbrücke

1111111111111l l l läl l l l Mllllllllllllll 11l 1111111l(llllll1il).

seien teurer als andere Mal-ken. Dies entspricht aber nicht den Tatsachen Durch viele bis zur Vollkommenheit durchgeführte Verbesserungen u. (1. im letzten Jahre vorgenomm. Preisermässigung, sind die

Uekeesesssutotpobile
s-» ask-spi- elte besten und billig-ten.

Student, gewesener Lehrer
der Vorbereitungs-Kl. eines Gymn., ve-

,

reitet Schüler für d. Vorbereitungs- u.l.
Leppikstr. 14.» Washinsky·
Kl. vor

« Theoretisch-pruktisohe Ausbildung in allen Zwåigen d. Tonkunst.
sondsrkurs im Klavier- u. OrgelspioL Gründliolie Ausbildung tiir d.
·
Lohramt in der Musik an den Mittelschulon

Mercotlos-Aatomobth
.

-——..———

sind nach der stattgefunden-In Preisermässigung die bewährtesten und billigsten

=—-

-

Junge Dame

.

Em
sucht

»

.

-

-

a u u sh;
,
Gonoorto grosso Nr. 1,
B-(lur, app. M. Perepsh
caMchoaig, H-moll.

-

Chaoonno wogte

lleute, den 14. Juli

Zauswächter

symphomo

—"

-

I.

sage-i

-

e. nagst-i 111-.
Aussat-" 10 Uhr morgens Im Almen-L

»

nettes-sen

sagt-m- Ikeltss, etc-I 1.

Conoorto grosso Nr, 1,
(B-dur), Bearb v. M. Regen
schabokt
symphonlo in H-moll.
Bach
Chaconno (solo für Wohnt-)
Sollst Er. Ass. etc.

Händel

ort,gewissenhakt
diskret bes. d.

x

;

(gogr. 1884).

ssillls »Entwiekelung

.

Zu kaufen gesucht

20 Stück Milchcspe
noch tragend
O .sub
od.

-

W

.

«

«

.
Literatur«.
Preis der Kette, gültig iiir 5 Vortragszyiklen 20 livl.
4
15 D
I
I
D
V
II
I
3
10
IDIIH
O
1 Vortragszyklus 5
sehiilern von Hochschulen wird der Preis iiir 5 Vortragszyklen um
50Vo ermässigst Weitere Brmtissigungen tinden nicht Stett-.
Fiir einzelne Vorträge werden keine Karten ausgereicht
,
Mitglieder der Beltisehen Literärischen Gesellschaft Windes-weitres- 25
livl. Jährliom erhalten kostenirei eine Pemilienkarte, die zwei Familienangehörigen (Menn und Freu) das Recht zum Besuch aller Vorträge gewährt und
den Anspruch auf-die Ausreiehung von Zusehlagskerten fiir Familienangehörige zu 10 RhL pro Person begründet
Alle Karten lauten auf den Namen, sind nicht übertrug-her und in den
Buohhnndlungen von G. Lökiier, Eige, gr. saudstrusse 20, Telephon 1580
und von W. Mellin u. Ko» Righ, grosse Sandstresse, Basteihoi, Telephon
,
1484, erhältlich.

sitt-spukt h des sus- tuuisds Mäu- UMJZMJI s Rah. 90 Kop.

»

,

»

»

»

»

lusks

lERUN II O
MM

.

.

.

.

.

.

I.

Hirsch.

lang, trock. Nabeldie Gutsvets
waltung Kehrinrois, per Dort-atEin

(Nadelholz) 1

holzstrauch verkauft

August deerl
C-

ums-mit IYISJTJII SHEIEO
Partieåuteizirockenes

Eine größere

( Rub.
5 KopIscbkigsu Ruslsacl Mljibklicki
wöchentlich 13 its-l durch slls Pmäsustslw mä Buchhandlung-.
W W card ds- W VII-k.
.

·

«

frischmtlchend.

Rote Erde

——

-

der norwegischen

.

~Milchkühe« an die Exp. d. 81. erbjLeik

oh Mas- ssisesk J- uns-heitkm
erstattet-to tut-bebe Korrespondeutca
Bär-euIschkiohtah Kurs-eitel, lcsplttls und Geldmakkt
i:
Täglich Illustriert- Uutqhslmaksbeilsgo. u
Mk Ums-M M über di- Pm

-

-

von ist« Faust

Anfang 9 Uhr abse.
Entree 10 u. 20 Kop.

Vorzüglicbck, zuverlässige-1- Nachrichtendienst
Vor-nehme kritiscbe Tagesrevue
V deutsche Zeitung für das Ausland

-

Pkcfssssls lIIIICII Neids-111

Rai-«

·

desgl. Einziehung v. Forderungen

-

Keiner Post-i dienstbar-

·

«

«

fllbekt Holiislsy, liatlmjl

hause 111 pubhelsh
lleltlelsessgg »Das Organisehe als Problem
111-einset- lisas list-seh
der Wissenschaft und der Logik-.
steulihulms »Das werden der welten·.
Preis-us- svsnte Irkhsaius
Reiches-Muts ist-eisum- tisitsr 111-stellst- stoolkholan »Pkähistorie des 08teeeheeicens«.
Frass-sus- Srloh Ost-eliMittelma- ~Englen(i und die englische weltmeeht vom Beginn der Neuzeit bis zur Gegenwert-C

--

-

u.

Auskunftshursau

am Rigaschea sit-mich

konzert

leig. J. slmm

,

pklvske,aasjed.

I

-

Watte-name-

eine Stelle als
auch als Budenknecht. efitzt gute Zeugnisse
Pleskausche Str. 33, Qu. 5,
0
geschäftl. und

naskllnilq

zum onpnmcax

ann. r. Acon u upllastano Jst- 9 stac. sei-.
onxph aoloa2olcoll.
.

Ebemann
oder

junger kmderlofek

.

laut-

Stumm-L
Romeos-u
ngnnmpyewsh I. c
Baxsh

.

Direktor.

ceroxxmh 14

lllyöesth

Angielslåmg

Musslnt Rudolf til-Mag

Baaemyüae."
Peazxesxh

werden zum Nachexamen vorbereitet
sagt-m ele- selusltshkcs sta IS. Aussat- M Shukowski-Straße
5.
111- sllftlslllsspklllsspsn finden statt am 16. und 18. August-. Zur
Aufnahme in die Vorbereitungsslclasss iür Anfänger im Klavier-Spiel sind keine
Vorkenntsisse erforderlich
die schon im Büro gearbeitet hat, wünscht
zu
richten
an
·
sind
ssstlsllslsssslscss
Off. ab. an d· Exp. d. 81.
su

.

Lustspiel von Van(lerburg.

·

M

Musikschulo zu Jukion
Po.plerstr. 29.

16. just

name-tu s.

für

·

zum Nachexamen

eine Schülerin der 2. Klasse eine solche
der höheren Klassen der Hornschen Schule
oder eine Lehrerin gesucht, welche mit der

.-

weKtTiä glrauchtee

O. s

.

und ein Kinderbett zu kaufen gesucht
Osserten sub «,Kinderwageu« an die Exp.
,
dieses Blattez.

Echte

Leonberger

beste Nachtwächter, hat abzugeben
die Gutsverwallung Kehrimois, per

—-

Muts-W

am gr. See «Villa Peterson«" kann l
Zimmer vom 17. Juli mit voller Pension
abgegeb. werden. Wurme Bäder im Hause.

a
h66
b.
tc
D
in
v

Eine
Blldkllkillkillllllllll
zu

PhilosopheniStr. 5,
,

—»

H. Laakmann.

gen bei

P I 111-11.S 0 I

u. sphstllssslssssllllfcll nach Russland

für ein

Ist-IM·

Praktisches Moden-loumal fut· frau u. W
«

nnd

E

Nähere-s Marien-Apotheke

Gesgcht kut- st. Peter-barg
Engrosgthakt. der Laxuswarenbranche

,

von
ten

5

zu

Zimmern

mit Küche
Salzftraße 10.

.

mit Comptoikarbe ten vertraut-, mit Kenntnissen des Russischen nnd Deutschen.
iiir dasselbe Geschäft tollsAnfengsgehalt 75 Rahel mcnntlich,
Antengsgehslt R. 30 bis
11111, Sohn nchtharer Eltern mit guter
35monatlich, je nach Kenntnissen. Selbstgeschr. , C zu richten an die Zentr.
Ahn-BE L. so B. Metzl so Co., st. Petershnrg, Morskaja 11. sub »Na 72080«.

desgleichen

chulhiltiunB.

Jedes Hatt bietet grosses, illustr.

Lft

ln jedem zweiten klett:

Fumlllenblattz llandarbelteth

Wäsche.

-

Zu beziehen durch alle Buchhänkllerr

——.-———..-——

.

-

Feuer-Mel
dcftellen.
l.
St a dt t eil.

heuensiierna, baumvaclx Seiael und

li. 7. Mel-er

,

miTtlerer

xuig,

Oberlehrer der Religion und Lehrer der deutschen Sprache am
nafium zu Pleskau
1909. 174 Seiten. Preis 60 Kop.

Gym.

Milfried

«

durch C. Maitieferus Buchdruckerei in Dorpat und
Zu beziehen
bei Abnahme einer
Anzahl von Exemplar-en portoxrei
grögeren
Zwar50 Kop.
Die Herren
Ra att.
uchhiindler erhalten den üblichrn
Die
werden nur
Aufträge

unter Nachnahme ausgeführt

der kirchlicka Krmkapflkgk Dramknfaiumlnug
Matfland
Ists st. Johnnnlss n. llnlvssssltstsscssnslnslsn

Str. ös11. Stadtteil.
Is, kleines Spritzenhaus.
Pastoratftraße
Poststation,
Straße.

Rigakhe
2) .42 Haus Frederking.
AlFischerstraße
e
xanderfttask
r. 49, Haus Hofrichten
Spntzenhaus, Viktualien-Markt Nr. 2.

Sternstr. Nr. 33·
d. 11. Stadtt., Alexanderftr. 41s«
lachsstr. 6, Städt. Armenhaus.
111. StadtteiL
Jrrenanstalt, am Ende der Revalsche Str.
Nr. 44 und Alleestraße 1.
Nr. 70.
Alleestr.
ri, Lange Str. Nr. 58, Hö. Post.
Nr. 14, Haus Fischer.
etersburger
Jamasche Straße r. 46, Haus Daugull.
Rosenstr. Nr. 24, Haus Becken
Alleestr. Nr. 85, StadtkrankenhauQ
Lange Straße 12, Badestube.
Sandstr. 4, Ecke der Malzmühlenstraße

Fristaw

Pewisäzaitorah
Zeiefa Stratzk

sommor.

kiir non

Pleskaufche

den oberen Klassen
Lehranstalten bearbeitet und mit einem Wörterbuch verfehen
von

·

Laus

Mühlenstr. 25, Haus Jakobsm
Johannisftr. 16. ~Tivoli.«

(Der alte Ajax, Coufine Thilda, Auf gebahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Jorinde, Leberecht Hühnchen, Das Amulett)
für den Gebrauch in

Polizei-Gebäude (Haltptwache).
Mut-.
Botanische Straße Nr. 20,
Nr. 40, Badestu e.
Erbsenstraße
Dom, Große KliniL
Techelfersche Str. 52, Brauerei »Tivoli«

,»W

Postcomptoir

Jus-L

s

.

Präsident obokpnstok Wut-sonst. Bprochstuncle täglich
von 10-—ll.
Jan. Pastor Not-party Johannis-Po«storat. sprachst. v. 10—ll.
Jst-l. Schwester clgs Taudokhokg. Bot-mische str. Nr. 4.
sprechstnnde worktäglich von 9—lo.
still. stacltmissjonar 111-h Karlovva-str. 10. sprechstnnäo
von 8-—9 und 2—3.
Oft-Idealist. Frau I. Trägen-. Blumstr. 6. Sprechstundc
täglich von I—2.
Hokdboslclh Fräulein 0. Kkögotn Kütcrstr. 8. sprechstumlc
Montags von Il—l.
Both-stock Frau sit-Cassius- Djroktorin. Rovalschostrasso 61.
Sprochstundc Montags nncl Donnerstngs von 3—4.
-

gränxusschcjug

Anmeldung

vsn c."Mat"tieien,

Des-par

sitt-den.

Isskagk«g9»«-!Es«»sgssss«
list-keu-

werden angefertigt aus eigenem und
Kraut-ten
ste ustkasse 19,
im Hof rechts oben.
U»

Druck und Verlag

visit-Zwangskassen

lagebkaehtem stark.
sind stets verrät-is

wie er
Speise-

U·

Hchaukeb

Jedes heft: mouen fiir Erwachsene u. kinäekgamerove.
,
U krel- pko steil aut- 20 Pfg. «-

helle Zimmer
Küche etc. Ecke
d. otaniichen u.zd. Techelferschen Str. Zu
erfr. bei d. Hauswächterin
Botanifche
Str. 18, im Hof.

von

LECLAIRE-I
Csehw

solt-Initiativ-

Aussordom bringt

Petristr.

Fr.

E

Grosser handarbeitsbogen mit naturgrossen vorlagen.

eine Wohnung
41.

2

tlsppslseltlgsss

graste-.

Also pro Jahr 26 Heft-z

von 4 Zimmern .u. Küche in guter Gewird zu Anfang August gesucht.
gend
fferten unter E. L. in der Expedition
dieses Blattes abzugeben.
Mietfrei
von 4 Zimmern

«

Vorlag: lolm Honry schworin, Berlin W. 57.

Erscheint alle 14 lage Ist

vermie-

Eine Wohnung

sllllgsk IIsllll

.

Smssos illustriertås Familienhlatt

von 5 u. 2 Zimmern find zu vermieten
Botanifche Straße 34.

«

,

o

von 8 Zimmern, mit allen Wirtschaftsbequemlichkeitcn zu vermieten. ZU erfra-

.

verkauer

eine TLeppe hoch·

.

»

Berufe

sta lIl Mitte II

aus stnhlrolnz werden aus bestem
Material gut, schnell und billig angefertigt. Aufträge werden empfangen
-ln der Blinden-Lehranstalt:

status-Islan- Is.

111-. s.

Karl-maches- 11. M U kl.

Nordlivländische

Worin-als »Yenc Yorptfche
D

.)

jährlich 7 Rbl·, halbjährlich

Fahr gasn g.«

Neunundviersi
O gster

Greis mit Zustellnusx
s Rbl. 50 Kop» vierteljährlich i lllmonatlich 80 Kop.

«

eine ikknstrierte Leuikketonsgöeikaga
.
Annahme der Juserate bis 10 Uhr vormittags-.
Preis- für die sichmgcspalteue Petitzeile oder deren Raum (anßer bei Todesonzeigew s Kap (fürs Ausland 20 PigJ
Auster ersten leise kostet die Petitzeile ZU Kot-. (für das Ausland 75 Pfg. und tm Rcllmnehsil 20 Kon. ifürs Ausland 50

Ym Honnasend

Nach

.

Uhr morgens.
ca

Nie 157.

iDeutschland,. Frankreich, Jtalien
nnd England eine Vermittelung-s"

~«

,

.

zu übertragen.

angestrebte Vermittelungsaktion der
Mächte zur Erhaltung des Friedens wird vor
allem festzustellen. haben, wieweit die äußerst
schroffe Form der österreichischen Forderungen
nach den Anschauungen des gegenwärtigen internationalen Gewohnheitsrechts berechtigt und
notwendig war, bezw. wie weit sie eine unbe-«
rechtigte Demütigung des souveränen Serbiens
enthielten, die ein Eintreten der großen slawischen Schutzmacht für den bedrohten kleinen
Bruder zur Folge haben mußte.
Zur schärferen Beleuchtung der Situation
lassen wir nochmals die 10 F ord erun gen
aus dem österreichischen Ultimatum
im Wortlaut des Originales und darauf
die schlau ausweichende, von Oesterreich für
ungenügend befundeue serbische Ant-·
w ortu ote in der uns von-der Pet. Telegr.Agentur übermittelten Wiedergabe folgen. Oester-

reich forderte:
»Die serbische Regierung verpflichtet sich:1) jede Publikation zu unterdrücken, die
zum Haß und zur Verachtung der Monarchie
aufreizt und deren allgemeine Tendenz gegen
die territoriale Jutegrität der letzteren gerich-

tet ist,
2)

«

sofort mit der Auflösung des Vereins
~Rarodna»-.Odbrana« vorzu.gehen,,v dessen gesamte
Propagandamittel zu konfiszieren und in der-selben Weise gegen die- anderen Vereine und Ver-

-

,

Einzelheiten

s

,

-

,

inseln, die Shetlandinseln, sodann London,
Paris, Berlin, Petergburg, Moskau, Wladiwostok, Kobe, Tokio, die Kurilen, Anadye in

-

··

-.

»

Durs-

wenig Schwierigkeiten; zwar sind
zwei hohe Vergketten zu überstiegen, aber diese
schließlich wieder San Fran-lisco. Auf der Aufgabe wurde bereits vor zwei Jahren von
ganzen Strecke werden in Abständen von rund verschiedenen Pilosten erfüllt. Fast alle·amerita150 Kilometern Hauptlandunggstationen eingenischen Städte bieten den Fliegern hohe Sonderdie
das
obgleich
preise. Jn Quebec werden vermutlich die meisten
richtet,
Teilnehmer natürlich
Recht haben, überall unterwegs zu landen. Etwa Teilnehmer ihre Flugzeuge in Wasserflugzeuge
alle 110 Kilometer sind Depotg mit Petroleum, umwasndeln und über den St. Lorenzstrom nach
Oel und Vorräten angelegt,
daß überalldie Velle Jsle ziehen. Hier beginnen die eigentlichen
Schwierigkeiten, denn die Küste Labradors ist
Flieger die Möglichkeit finden, »sich zu verproviantieren oder im Notfall Hilfe zu erwenig gastlich und öde. Dafür aber sind die
Witterungsverhältnisse den Fliegern günstig, im
langen.
An Preisgeldern sind bereits über Frühsommer sind die Temperaturstürze gering;
600 000 Mk. hat
das Meer ruhig.
1 400 000 Mk. sichergestellt.
Ausstellungsverwaltung
deponiert;
die
bereits
»Die Vereinigten Staaten entsenden Kreuzer
davon erhält der «Sieger 400 000 Mk» Die und Torpedoboote, die während des- Fluges die
Strecke zwischen Labrador nnd Kap Farmell abvon den einzelnen Städten und Stationen geSonderprämien
übersteigen
stifteten
bereits patrouillieren. Bei dem größten Ueberseeflug,
800 000 Mk.
den
des der 1000"Kilometerstrecke nach Island, haben
Bestimmungen
Nach
Flug
innerhalb 121 Ta- die Flieget den Vorteil, mit dem Winde zu
Wettbewerbes muß der
gen vollendet sein. Da die Gesamtflugstrecke fliegen, und zwar haben alle bisherigen Beobachnahezu 34 000 Kilometer umfaßt, müssen im tungen ergeben, daß in den Sommertnonateu
Durchschnitt täglich rund 280 Kilometer zurück- auf jener Strecke die Winde nicht nur in der
gelegt werden. Den Teilnehmern steht es frei, gleichen Richtung, sondern auch in gleichmäßiger
Stärke wehen. Die Strecke wird von dänischen
alle erforderlichen oder wünschenswert erscheinenden Reparaturen unterwegs vorzunehmen, sogar Kriegsschifer abpatrouilliert, die sich stinkt-unleneue Motoren dürfen eingesetzt werden. Es ist graphisch über die Fortschritte nnd Lage der einauch angängig, statt des Fluges über Wasser zelnen Flieger verständigen
Der Flug durch Europa »und Rußland bietet
das Flugzeug d urch D ampfer zur nächsten
Station transportieren zu lassen und von hier keine übertriebenen Schwierigkeiten, in Asien
aus den Flug fortzusetzen, aber Teilnehmer, die folgen die Flieger der trangsibirischen Bahn.
von dieser Vergünstigung Gebrauch machen, Die größten Hindernisse erstehen erst nach dem
müssen dafür entsprechende Abzüge an der Ge- Verlassen Japans-; auf den Kurilen werden japanische Truppen den Fliegern zur Hilfeleistung
winnsumme in den Kan nehmen.
Was die einzelnen Etappen anbetrifft,
zur Verfügung stehen. Ueberall, sowohl in
bietet die erste, der Flugv über den amerikanischen Anadye wie auf den
nnd

Kamtschatka, die Kommandeurinseln, die Aleuten,
Sitka", Prince Rupert, Vancouver, Seattle und

Kontinent,

so·

so

·"

,

-

der Organisation des großen
die
Welt, der im kommenden
Fluges um
S o m m er im Anschluß an die Weltaugstellung
in S a n F r a n c'i c o veranstaltet wird,
werden jetzt bekannt und zeigen, daß dies kühne
Projekt von den Amerikanern mit Sorgfalt vorbereitet wird. Gewiß bleibt der Gedanke verwegen, aber seine Ausführung liegt durchaus
im Bereiche der Möglichkeit, ja, es wird sogar
wahrscheinlich, daß vor Dezember des kommenden
Jahres das erste Flugzeug, das einen lückenlosen
Flug um die Erde vollbracht hat, in San Francisco landen wird. Praktisch bietet der Flug
um die Welt weniger Schwierigkeiten als der
geplante transatlantische Flug. Die Meeresflüge,
die bei dem Weltflug zu überwinden sind, liegen
durchaus innerhalb der Leistungsfähigkeit eines
modernen Flugzeugegz die längste Strecke über
Wasser ist die von Grönland nach Island; die
rund 1000 Kilometer umfaßt, und wir verfügen
heutzutage über Hunderte von Flugzeugen, die
imstande sind, eine solche Entfernung ohne Zwischenlandung zu bewerkstelligen.
Der Start zu diesem Weltrennen der Lüfte
Die
erfolgt in Sau Francisco am 15. Mai.
Flieger nehmen östlichen Kurs-; die Stationen,
die berührt werden, und an denen gelandet werden muß, sind alsdann: Cheyenne, Chicago,
New-York oder Quebec, Belle Jöle, Kap Farwell
auf Grönland, Reikjawik auf Island, die FaröerDie

,

,

·

Feuilleton

died

«

Die

,

Es kann

Der Flug um die Welt.

,

Pknå

·

Die österreichischen Forderungen nnd
die serbische Antwort.
.

wohl mit einiger Sicherheit angewerden,
nommen
daß diese Bemühungen Eng- einigungen in Serbien einzuschreiten, die sich
der Propaganda gegen Oesterreich-Ungarn
Erfolg
lands
haben werden. Und ist erst die mit
beschäftigen. Die Königliche Regierung wird die
mehr oder weniger langwierige internationale nötigen Maßregeln treffen, damit die ausgeVermittelungsaktion im Gange, so kann man lösten Vereine nicht etwa ihre Tätigkeit unter anderem Namen oder in anderer Form forthoffen, daß zunächst die Wartezeit die Leidensetzen,
ein
die
berechtigten
und
dann
schaften abkühlen
3) ohne Verzug aus dem öffentlichen UnterForderungen Oesterreichs befriedigender nnd dem
richt
in Serbien, sowohl was den Lehrkörper
Selbstgefühl Serbiens Rechnung tragender Weg als auch die
Lehrmittel betrifft, alles zu bezur Lösung des Konflikts gefunden werden wird. seitigen, was dazu dient oder dienen könnte,
Wohl meldet der Telegraph gleichzeitig bereits die Propaganda gegen Qesterreich-Ungarn zu
»
die erste kleine Schießerei an der nähren,
aus
dem
und der Verwal4)
um
Militärdienst
Donau-Grenze Es handelt sich aber bloß
tung im allgemeinen alle Offiziere und Beamte
einen anscheinend resultatlosen Kugelwechsel
zu. entfernen, die der Propaganda gegen Oesterzweier kleiner Vorpostenabteilungen,- der für den reich-Ungarn schuldig sind, und «deren Namen
weiteren Gang der Arbeit der Diplomaten ohne unter Mitteilung des gegen sie vorliegenden
Materials der Königlichen Regierung bekannt
Belang ist.
.
«

Blattes

Komniandeurinseln

auf den Aleuten werden nmfangreiche Vorberei- Herrn Caillaux an das Unrecht erinnerte-, daß er
tungen zur Unterstützung der Teilnehmer an ihr zugefügt hätte, entgegnete der frühere Midem Weltflug getroffen. Die letzte Etappe-, von uisterpriisident heftig, fast schreiend: »Mein
den Aleuten nach San Franeiseo, bietet ungeschwersterFehler war, daß ich Sie
geheiratet habe. Ich habe das-schon am
Teilwöhnliche technische Hindernisse nicht. Als-v
Fluge
an
dem
vier
jetztTage
nehmer
haben sich bis
nach unserer Trauung eingesehen.« Diese
amerikanische Flieget gemeldet.
verletzende Bemerkung entlockte Frau Gueydan
deu Ausruf: ~Nehmen Sie sieh in· acht, Sie
Der Mordprozeß Caillauu W.
entehren sich.« (Vereinzelte Beifallrufe.) Caillaux
die
Callbisherigen
Während
Debatten im
fuhr fort, indem er aus die Opfer hinwies, die
laux-Prozeß einen überwiegend p o" l itis ch en er zur Erlangung der Scheidung gebracht habe:
Charakter an sich getragen hatten, rief· der 5. »Ich habe Ihnen, die Sie ohne einen Centime
Verhandlungstag mehr den Eindruck in mein Haus gekommen waren, 210 000 Franckeiner hochmodernen Sitten k o m ö d i e hervor-. gegeben .und Jhnen eine Jahresreute von 18 000
Uebte schon die Szene, in welcher Frau Gueydan Francs bewilligt.« Frau Caillanx, welche diesen
dem Verteidiger Labori die vielbesprochenen inAustritt in der Anklagebank aus unmittelbarer
timen Briefe übergab, eine sehr theatralische Nähe in größter Erregung mit ansehen mußte,
Wirkung aus, so konnte man bei der Gegenbrach in heftiges Schluchzen aus. Caillaux, der
überstellung des Herrn Caillaux mit Frau sichtlich tief ergriffen war, sagte: ~Erst seit dem
G u ey d a n, seiner ersten Gattin, die Illusion November 1"911, seitdem ich meine j e tz i ge
haben, einem packenden Draina beizuwahnen
Fr a u geheiratet habe, war ich v ollkommen
Caillanx sagte, sich zu den Pressebänken glücklich« Zu Frau Gueydan gewendet, die
wendend: »Man hat sich gewundert, daß Frau bei diesem Satz in die Höhe geschnellt war, sagte
Caillanx selbst die Veröffentlichung dieser Briefe er: »Das enthält keinerlei Beleidigung für Sie.
verlangt hat. Meine Frau war durch die beJch habe eben eine bürgerlich gesinnte Frau,
absichtigte Veröffentlichung dieser Briefe erschüttert eine Frau ans meinen gesellschaftlichen Kreisen
worden, aber nach dem Drama, nachdem sie ge- geheiratet.«
An die Politik wurde man erst bei dem
sehen hatte, wie alles entstellt worden« war, erklären Sie sich nicht, daß sie sie zu veröffentVerhör Varthous, des früheren Milichen wünscht, um die Wahrheit wiederherzu- n ist e r p r cis id e n te n erinnert. Barthou
·
erklärte in seiner Aussage u. a., daß er auf
stellen ?«
Trotz der sichtlichen Bemühung-en des Herrn dringendes Ansucheu Doumergues Calmette geCaillaux, seine Fassung und Ruhe zu bewahren, beten h«ab"e,· das g r ü n e D o k u me nt nicht zu
kam es zwischen ihm und Frau Gueydan bald oeröffentlichen, und daß er Calmette des weiteren
zu einem stürmischsen Austritt. Auf gebeten habe, das Protokoll des früheren Obereinen Zwischenruf, mit welchem Frau Gueydan staatsanwalts Fabre nicht zu publizieren. Cal·

-

.

Aus dem Inhalt des

·

so-

aktion

liebenden, gemäßigten Politik gegeben. Nur
bentigen
dank Serbien Und seinen Opfern, die es
5) einzuwilligen, daß« in Serbien Organe der ausschließlich im Jnteresse des europäischen FrieDie Aussicht auf Erhaltung des
gebracht hat, ,ist«der Frieden erhalten ge- F riedens steigt. Cnglischer VermitK. und K. Regierung bei· der Unterdrückung
der gegen die territoriale Jntegrität der Monne en.
telungsvorschlag. Die serbische Antwortnoie. Die erste Schießerei an der
archie gerichteten subversiven Bewegung mit. Der königlichen Regierung kann nicht die
wirken.
Donau-Grenze.
Verantwortung für Manifestatio6) eine gerichtliche Untersuchung gegen jene nen privaten
Der Petersburger Streif aus Patriaauferlegt
Teilnehmer des Komplotts vom -28. Juni ein- werden, wie-z. B. fürCharakters
Artikel der Zeitungen tismus beendet;
die
zuleiten, die sich auf serbischem Territorium bePoincare gibt den Besuch in Kopem
und dies friedliche (?) Arbeit der Gesellschaften,
nnd Christiania auf.
hagen
finden.
für Manifestationen, die fast in allen Staaten
Verschärfung
Von der K. und K. Regierung hierzu deledes UlstersKonflikts.
als etwas Gewöhnliches, außerhalb der offiziellen
gierte Organe werden an den bezüglichen ErheKontrolle Stehendeg, angesehen werden. Für die Unverletzlichkeit Oesterreich-Ungarns vergangen
bungen teilnehmen.
s
königliche Regierung waren niederdrückend und zu haben.
7) mit aller Beschleunigung die Verhaftung nnerwartet-«die Behauptungen, als ob
Personen
Die serbische Regierung muß bekennen, daß
des Majors Voja Tankkosic und eines des
Königreichs an der Vorbereitung sie sich nicht klar ist über den Sinn der Bitte
serbischen
Milan
Ciganovie,
gewissen
serbischen des Serajewoer Attentats teilgenommen haben.
Qesterreichs, anf serbischem Territorium die MitStaatsbeamten, vorzunehmen
welche durch
von Organen der österreichiarbeit
Die
erwarRegierung
ferbische
Ergebnisse der Untersuchung kompromittiert
Regierung
zuzulassen, erklärt aber,
schen
allen
Untersuchungen
tete,
daß
sie zu
«
sin
daß sie eine Mitarbeit gestatten werde, entin Sachen des Serajewoer Attentats hinzu
8) durch wirksame Maßnahmen die Teilsprechend
des internanahme der serbisehen Behörden an dem Ein- gezogen würde, nnd war bereit, durch die tionalen den Normen
der
Kriminaljustiz
sowie
vollkommene
der
Rechts
in
über
Tat
Explosivkörpern
ihre
Korrektheit
Sachen
schmuggeln von Waffen und
Verfolgung aller derjenigen.Personen, über die auf Grund von gutnachbarlichen Beziehungen.
die Grenze zu verhindern,
Die serbische Regierung hält es für ihre Pflicht,
jene Organe des Grenzdiensfes von Schabatz- ihr die entsprechenden Mitteilungen gemachtworeine Untersuchung einzuleiten über die Tätigkeit
sind,
und Loznica, die den Urhebern des Verbrechens den
zu beweisen.
der Personen, die an der Verschwörung beteiligt
von Serajewo bei dem Uebertritt über die Grenze
verpflichtet sie sich, auf waren und sich am 28. (15.)
Jm
besondere-nJuni auf dem
behilflich waren, aus dem Dienste zu entlassen der· ersten Seiteihres offiziellen Organs Territorium des Königreichs befanden,
doch kann
und strenge zu bestrafen,
eine besondere Bekanntmachung abzudrucken, in die serbische Regierung nicht darein
wil9) der K. und K. Regierung Ausklärungen der
jegliche Propaganda
gegen
daß die österreichisch-ungarizu geben über die nicht zu rechtfertigenden Oesterreich-Ungarn verurteilt wird. ligen,schen Behörden sich an der UntersuAeußerungen hoher serbischer Funktionäre in Wen-Text dieser Bekanntmachung teilt die serSerbien und dem Auslande, die ihrer offiziellen bische Regierung gleichzeitig mit.) Außerdem chung beteiligen, da dieses eine Verletzung
der Konstitution und des
iiber die kriminelle
Stellung ungeachtet nicht gezögert haben, sich
verspricht die ferbifche Regierung, bei
der, Justiz bedeuten würde. Gesetzes
können
in konkreten
Doch
nach dem Attentat vom 28. Juni in Jnterviews ersten Zusammenkunft der Skupschtina eine Be-«
über
die
Mitteilungen
Fällen
Resultate
gegen
Oesterreich-Ungarn
in feindlicher Weise
stimmng in das P resseges etz einzubringenz der Untersuchung den österreich-ungarischen
Beauszusprechen
.
.
s
die Erweckung von Haßdurch
welche
werden.
Die
gemacht
hörden
Regierung
serbische
10) die, K. nnd K Regierung-ohne Verzug nn-d- Geringschätzung gegen Oesterreich- verfügtej,
daß am Tage der Ueberreichung der
von der Durchführung der in« den vorigen
Ungarn gleichwie alle Publikationen,« Note Maßregeln ergriffen werden zur Verhaftung
Punkten zusammengefaßten Makßnahmenzu ver- deren allgemeine Tendenz gegen die terri- des Kommandanten Tankossicz, doch konnte der
ständigen.f
«
toriale .«Unan·taftb,ark"eit ·Oesterreich- österreichisch-uugarische(!)StaatsPA. Velgrad, ·14. (27.),.;Ju1i. - In der Ungarng gerichtet sind,-den- al l er s chw erst enf angehörigeZyganowicz
noch nichtverAntwort, die der serbische ·Mizkyst«epräsidcnt dem Straf-en unterworfen werden; Die Regierung hört werden. ’
«
,
überrei
c
hgl
a.
hat, ist««n.
verpflichtet -.s-ieh, «,.b"e-i;-sderzzbeoorstehende
österreichischen Gesandten
Regierung wird die Maßregeln
Die
serbische
folgendes ausgeführt:
sicht der Verfassung Aenderungeii einszibringe ) zur BILDEXGIWUg des illegalen Handels vmit
Die serbische Regierung ist überzeugt; daß welche die K o n fiska t i o n der obencrwähnten Waffen und Sprengmitteln verschärfen und weiter ausdehnen. Selbstverständlich wird die Reihre Antwort jegliches Mißverständnis aus dem Presseerzeugnisse ermöglichen.
Obgleich die Note der Kaiseri, Regierung
Wege räumen wird, das die gutnachbarlichen
gierung sofort eine Untersuchung anordnen und
Beziehungen zwischen der österreichisch:ungarischen keine Veweifedafür erbracht hat, daß die »Nadie Beamten des Zolldienstes der
Monarchie und dem serbischen Königreich zu rodna Odbrana« und ähnliche Gesellschaften Linie Schabatz-Losnitza, die ihre Pflicht verletzen
schädigen drohte. Die Proteste, die seinerzeit irgendwelche verbrecherische « Handlungen ausgeund das Passieren der Grenze seitens der Attenvon der Tribüne der Skupschtschina bei der führt haben,
wird die ferbische Regierung «tiiter von Serajewo gestatteten, streng beMitteilung über die Tätigkeit der verantwortdoch die ~Narodna Odbrana« gleich- strafe n. k— Die serbische Regierung wird ferlichen Vertreter der Regierung laut wurden und wiejedeandereGesellschaftschließen, ner gern Erklärungen abgeben anläßlich der
denen durch die Deklaration von 1909 (Anerdie gegen Oesterreich-Ungarn arbeiten sollte. Die Aeußerungen ihrer Beamten gelegentlich von
kennung der Annexion Bosniens und der Herzeferbische Regierung verpflichtet sich, unverzüglich österreichfeindlichen Charakter tragenden Intergowina durch Serbien) ein Ende bereitet wurde, aus dem Volksbildunggwesen alles zu views, sobald die kaiserliche Regierung nur die
haben sich nicht erneut. Von der Zeit an ist e nt fern e n was zur Vorbereitung der P r o- inkriminierten Auszüge mitteilt und beweist, daß
von seiten der wechselnden königlichen Regierunpagandageg.enOesterreich-Ungarn
diese Anssprüche tatsächlich von Beamten hergen kein Versuch gemacht worden, die politische dienen könnte. Die Regierung erklärt endlich stammen.
oder juridische Lage in Vosnien und der HerzeSollte die kaiserliche Regierung von der geihre Bereitwilligkeit, ans serbischen Diensten alle
gowina zu verändern. Serbien hat mehrfach Militärperfonen zu entfernen, die schulgenwärtigen Antwort nicht befriedigt sein, so ist
während der Balkankrise Beweise seiner fried- dig sind, sich in Taten gegen die territoriale die serbische Regierung, in der Erkenntnis dessen,
.

.

Die in der verflossenen Nacht eingetroffenen
«Telegramme geben die erfreuliche Zuversicht, daß
die Aussicht auf Erhaltung des Friedens- nicht nur nicht geschwunden, sondern
gar neuerdings g estiegen ist. Jn ganz Europa
scheint man sich dessen bewußt zu sein, daß die
angeküniiigte und mit Beklemmung erwartete
Stnnde einer angeblich unvermeidlichen General«,abrechnung zwischen Dreibnnd und Triplentente
oder zwischen Germanentum und Slawentum
noch nicht gekommen sist und daß die Entfachung
eines Weltkrieges wegen das vorliegenden österreichisch-ferbifchen Konfliktes ein Verbrechen an
der Menschheit wäre. Vor allem scheint die
deutsche und die englische Diplomatie bemüht zu sein, den drohenden europäischen Krieg
abzuwenden: die deutsche, indem sie in den benachbarten Residenzen
mehr im Sinne ihres
Verbiindeten
auf die Lokaliösterreichischen
sierung des Konflikts losarbeitet, die wohl am
wenigsten an einer kriegerischen Lösung des
Konflikts und am meisten an der Erhaltung des
Friedens interessierte englische Regierung, indem
sie durch ihre Botschafter bei den Großmächten
beantragte, den 4 am Konflikt nicht direkt
beteiligten Großmächten
»
,-

-«

1914.
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zu geben, sich die K. und K. Regierung vor-

behält,

.

«

EBng

-

"

s

Vermittelung-sammt
Englands.

-

s Eine

«

«

weiter nnten
wiedergegeben,

auch die russische Diplomatie die Situation
keineswegs pessimistisch nnd unversöhnlich beurteilen.
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«
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Erfreulicherweise soll, wie
unter der Rubrik »Petersburg«

»Die Aussicht
Erhaltung des Friedens
besteht noth.

,
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»

Dienstag, den ,15. (28,)

«

Ppstssch sei.

vierteljähjlich
sei-is der Zweit-NEU- s sor.

-

Empka sit-. 10.

au s w ä rt ö: jährlich 7 Rbl. 50 Kop» halbjährlich 4 Rbl»
L Rbl. 25 Koh.

;

9711

lsprechstundm der Reduktion von

» «

Zeitung

.

s« ,
Die Expebition
ist Von 8 Uhr morgens bis. 7 Uhr abends geöffnet

«

«

·-

«"

O.

.

l

Erfcheiut täglich.
Ausgenommen Sonn-s und hohe Festtage.

.

ss-

Zeitung

,

«

Notdlivläfndifche

-

so

so

s

s

so

s—

-

Inland

—-

Zur

·

-

-

.

Feuer

mette, so bemerkte Barthou, habe ihm darauf geantwortet, wenn er diese Schriftstücke nicht veröffentliche, dann besitze er überhaupt keine Waffe

-

mehr gegen Caillaux und müsse seine Fehde einstellen. Mit großer Entschiedenheit leugnete der
Zeuge sodann, daß ihm Frau Gueydan auf der
Straße unter einer Laterne die vielbesprochenen
intimen Briefe gezeigt habe.
Diese Erklärung veranlaßte eine Gegenüberstellung Caillaux’ und Barthoug,die einen
sehr lebhaften Verlauf nahm. Caillaux verblieb
dabei, daß Barthou selbst ihm dies erzählt habe,
während Varthou dies ebenso entschieden als
Irrtum bezeichnete. Verteidiger Labori suchte zu
vermitteln, indem er bemerkte, daß beide Zeugen
guten Glaubens seien. «
« Die geheimnisvollen Briefe.
Nachdem der Abgeordnete Cascaldi zu Gunsten der Familie Caillaux’ ausgesagt hatte, sprach
B arthou der Angeklagten seine aufrichtige
Achtung aus, fügte aber hinzu, daß er seinen
Freund Calmette bedaure und schätze,. den die
Angeklagte getötet habe. Labori bat sodann,
aus den Akten fünf Briefe zurückzuziehen, die
von einer Frau geschrieben seien und mit dem
Prozeß in keinerlei Beziehungen zu stehen schienen. Frau Gueydan bestand energisch darauf,
daß man entweder alle Briefe verlese
oder keinen. Darauf wurde vorgeschlagen,
die Briefe Chenu zu übergeben- Nach
lebhafter Debatte zwischen den Advokaten und
Frau Gueydan erklärte Labori, daß die Briefe
ihm gehörten und daß er damit machen könnte,
wag er wollte. Unter lebhafter Aufregung wurde.die Verhandlung unterbrochen.
(
Nach Wiederaufnahme der Sitzung wurden

die Briese der Frau Gueydan Labori und
Die Verhandlungen wurChenu anvertraut.
den dann auf Montag verschoben.
Dr. Calmette sagte aus, daß er am Abend
des Dramas im Portefeuille seines Bruders zwei

Papiere vorfand, die das darstellten, wag als
»grüneg D okument« bezeichnet wurde. Angesichts der Wichtigkeit der Papiere habe er sie
am 21. März dem Präsidenten Poincarå übergeben-, der ihm lebhaft dankte, daß er sie nicht

benutzte.

-

Der ~Figaro« erklärt triumphierend, daß die
gestrigen Augsagen der Gueydan über
die intimen Briefe das ganze V e rte id ig u n g Hsystem des Ehepaares Caillaux zer-

störten. Jn diesen Brieer sei nichts entkhalten, was dem ehemaligen Finanzminister
~nicht zur Ehre gereichte«. Demzufolge konnten
die falschen Gerüchte von einer unmittelbar bevorstehenden Veröffentlichnng der Briefe nicht die
Ursache der Ermordung Calmetteg sein. (?)
Calmette, schreibt der »Figaro«, wurde ermordet,
weil er das grüne Schriftstück besaß und
weil es hieß, daß er den Bericht Fabreg veröffentlichen nnd fo die Allmacht jenes Mannes
vernichten würde, den er einen demagogischen
Plutokraten genannt hatte. Er wurde ermordet,
weil der Sieg feines Feldzuges unmittelbar be,
vorstand.
»

»

Mannigfaltiges
Die seit einiger Zeit ringt-leitete Sammlung zu- einer Ehrenspende für Frank
W e d ek i n d hat 6433 Mack ergeben. Die
Sumsgne wurde Dem Djchter gestgry vom Lomiteg

wollte
haben. Jn einen Shawl gehüllt lagJ. bevorstehenden sehr hohen russi- Jliodornichts
den ganzen Tag in unveränderter Pose
schen Besuch in Paris zu berichten. Da- und genoß weiter nichts als ein Glas starken
Teeg. Der Kapitän des Dampfers erfuhr erst
gegen wird der ~Polit. Korr.« aus Paris geMan
die
vor
knüpft
meldet:
hierbei an
kurzem einige Tage darauf, daß Jliodor unter seinen
verbreitete Nachricht an, daß der hochgestellte Passagieren gewesen sei.
russische Gast im Oktober den französischen
d.

«

seine Ausführung jedoch aus den Herbst 1915
verschoben worden sei.
Durch die Arbeiterunruhen soll wieder
einmal die Stellung des H and els ministers·
S. J. Timaschew erschüttert sein. Nicht
den Kadaver·. Nach einigen Tagen begann der vdie
letzte Rolle wird in dieser Angelegenheit dem
Arm des Krus zu schwellen nnd am 2. Juli
verstarb er am Milzb ran d. Hier wurden Auftreten einiger Fabrikanten zugeschrieben, die
ebenfalls das Fell und der Kadaver verbrannt dem Minister den Vorwurf machten, daß das
und eine Desinfektion vorgenommen. Augenvon ihm befürwvrtete Bersicherungsgesetz den
blicklich sind noch einige Rinder in der Gegend Arbeitern die Möglichkeit gegeben hat, sich zu
an Milzbrand erkrankt, doch sind schon alle Vororganisieren.
sichtsmaßregeln gegen eine Verbreitung der EpiVorgestern sind die Zeitungen ~Retsch«,
demie ergriffenworden
Goldiusen. Der ~Gold. Anz.« schreibt ~Wetsch. Wr.«, ~Russk; Snamja«, ~Birsh.
Web-« und ~Dengi« konfisziert worden
vom 12. Juli: Bei einer plötzlichen Ha us
su eh un g gelang es der Polizei, in der und die Redakteure derselben zur gerichtlichen
Edwahlenschen Str. bei R. verschiedene verbo- Verantwortung gezogen worden.
tene Literatur sowie Listen über eingegangene
Der ~Grashdanin« stellt sein ErGelder von geheimen Komitees zu bescheinen ein. Eine diesbezügliche Verfügung
schlagnahmen.
hatte bereits der verstorbene Fürst Meschtscherfki
getroffen.
Die Beurteilung der Lage
?
-—Rußland wird in diesem Jahr von einer
in Peter-bund ganzen
Reihe für die Landwirtschaft treibende
Petersburg. Jn russischen diplomatischen Bevölkerung
empfindlichen
Unglücksfällen
Kreisen sah man, wie die »Pet. Ztg.« erfährt, betroffen. JmsehrVerlaufe des Juni vernichteten
am 18. Juli die politische Lage in einem viel die Brände Millionenwerte, jetzt verbreitet sich in
weniger düsteren Licht als tags zuvor. vielen Gegenden der Milzbran d mit besorgWie oerlautet, herrscht an maßgebender Stelle niserregeuder Schnelligkeit und droht, dem Bauern
Subsistenzmittel zu entziehen. So wird
durchaus keine Neigung dazu, die Situation vom seine
aus
Moskau geschrieben
Leider nimmt im
Standpunkt der, ~Now. Wr.« und ähnlicher Gouv. Moskau der
Milzbrand immer bechauvinistischer Organe zu betrachten. Dazu drohlichere Dimensionen an. Nach den
kommt, daß alle curopäischen Kabinette kriegeriletzten Nachrichten ist der Milzbrand schon in die
Komplikationen
nächste Nähe Moskaus vorgedrungen, so daß
gegenschen
durchaus ablehnend
keineswegsJ
der Ansicht sind, daß einige Vororte bedroht sind. Jnsgesamt sind
überstehen und
über 160 Ortschaften von der Seuche besich kein Ausweg finden lasse oder die Lage ver- fallen worden,
wobei das Gesährliche darin bezweifelt sei.
steht, daß nicht nur Tiere, sondern auch Menschen am Milzbrand erkranken.
Der große Petersburger Streit aus
-

-

-

:

—-

Pateiotisnms beendet.
Peter-Shan Die A r b e i te r u n r u
n
he in Petersburg haben fast g a nz an f g e

.-

-

Ausland

Heeresmanövern in den Vogesen beiwohnen und
dann einen Tag in Paris verbringen dürste.
Jn unterrichteten Kreisen verlautet gegenwärtig,
daß dieser Plan wohl bestanden zu haben scheint,

Auch aus Nowgorod wird Besorgniserregendes
über die Milzbrandepidemie berichtet: Der
Milzbrand, der im Kreise Waldai aufge-v
treten ist, hak, dank der heißen Witterung in den

Der Mißerfolg

der UlftersKonferenz.

Wie bereits telegraphifch kurz gemeldet, hat

die auf Wunsch König Georgs zusammengetretene Homerule- oder Ulster-Konferenz ihre Beratungen nach 3 Sitzungen
gegeben, ohne zu einem Resultat gekommen

aus-

zu fein.
Bekanntlich waren zu dieser Konserenz ge-

laden worden
Richtungen,

die fiihrenden Vertreter aller
von den extremsten nationalistisch -konservativen After-Leuten (Carson l)
bis zu den Ministern (Asqu«ith, Lloyd George)
und Jren (Nedmond, Dillon).
Es han-

delte sich vornehmlich darum, festzusetzen, welche
Grafschaften im Norden resp. Nordosten Jrlands
(mit vornehmlich englischfprechender,anglikanischer
Bevölkerung) von der Wirksamkeit des HomeruleGesetzes, d. h. des zu errichtenden irischenParlamentes, ausgenommen werden sollen. Die Konservativen verlangten den vollständigen Ausschluß
der 6 Grafs chaftcn, die Regierungspartei
war aber von vornherein entfchlosseu, dies unter
keinen Umständen zuzugeben, sondern höchstens
4 Grafschaften zu bewilligen.
Großen Eindruck hatte es gemacht, daß der
König bei Eröffnung der Konferenz
zur Rechtfertigung seiner ihm von liberaler Seite
sehr verübelten ~Einmischung« in die Arbeit des
Parlaments (!) ausgeführt hatte: »Meine Intervention kann als ein neues Verfahren betrachtet

werden. Aber die außergewöhnlichen
U m ft ä n d e rechtfertigen meine Handlungsweise
Seit Monaten nehmen die Ereignisse in Jrland
sichtlich und beständig die Richtung auf einen
Appell an die Gewalt an. Heute ist der
Ruf ~Bürgerkrieg« auf allen Lippen. Es
ist undenkbar, daß wir an den Rand eines
Bürgerkrieges gebracht werden sollten, nach den
Ergebnissen, die offenbar
geeignet zu einer
friedlichen Veilegung sind, wenn sie im Geiste
des Entgegenkommens behandelt werden. Jhre
Verantwortlichkeit ist in der Tat groß. Die
Zeit ist«- kurz, aber ich weiß, es ist der Wille vorhanden, sie möglichst vorteilhaft zu verwenden
und geduldig, ernsthaft und versöhnlich zu sein
im Hinblick auf die Größe der auf dem Spiele
stehenden Interessen. Ich bete zu Gott, daß er
lenke, daß sie zu einer
Jhre Veratungen
friedlichen und ehrenvollen Veilegung führen.«
Die Spannung, mit der die Bevölkerung
den Ausgang der Verhandlungen erwartete, war
außerordentlich groß. Ungeheure Volksmassen
bereiteten den Kongreßteilnehmern, namentlich
dem Premierminister, Ovationen.
Auch die
Suffragetten benutzten die Gelegenheit zu
ihren Streichen. Als die Delegierten zur zwei-

so

so

letzten Tagen, enorme Ausdehnung genommen.
Jn einzelnen Dörfern haben die Bauern bereits
so
alles Vieh eingebüßt und sie befinden sich durch
den Mangel an Pferden in der heißesten Arbeitszeit in verzweifelter Lage. Mehr als 40
Dörfer sind von Vieh entblößt. Da die
Bauern sehr unvorsichtig sind, das gefallene
,
·
hierzu
Vieh absellen und es unbegraben liegen lassen,
PA. Heute, am Montag, d. 14. Juli, früh so ist es kein Wunder, daß auch Menschen in
haben alle Arbeiter nnd Werkstätten - friedlich die fteigender Zahl vom Milzbrand befallen werden.
Arbeit wieder aufgenommen. Es arbeiten nur
Endlich wird auch aus den Gouv. Wologda, tensKonferenz beim Buckingham-Palast eintraf-en,
Kostroma, Kaluga, Twer, Rjasan und Minsk gelang es einer Suffra gette, an den dort
diejenigen Fabriken nicht (darunter auch die Puvon der Ausbreitung der stehenden Schutzleuten vorbei und durchs Hoftor
tilow-Werke), die von den Fabrikanten wegen der sehr Bedrohliches
Seuche berichtet; im Gouv. Miusk sind auch des Palastes nach der Besucherpforte zu stürzen.
letzten Ereignisse auf unbestimmte Zeit geschlos- Menschen an der Seuche erkrankt.
Einer der Schutzleute lief ihr nach, worauf das
Zarizyn. Jliodor soll in Frauensen worden ,sind.; Die Stimmung der
Wahlweib bei dem Bemühen, ihm zu entgehen,
Arbeitermassen hat sich angesichts der klei d ung geflohen sein. Der ~Peterb. Kurier« zu Boden stürzte.ab. Der Schutzmann ergriff sie
Ehe sie aber verhaftetwurde,
Vorgänge in sder äußeren Politik weiß zu berichten, daß Jliodvr seine Flucht nach und führte sie
a. D· auf einem Dampfer vollbracht warf sie einen schweren Gegenstand, an
Rostow
scharf geändert: im kritischen Moment hat hat, wobei er sich, um unerkannt bleiben, als dem ein weißer Zettel befestigt war,
zu
nach einem
der allgemeine patriotische AufFrau verkleidet hatte. Er machte die Fahrt in der S chloßfenfter, das sie jedoch verfehltr.
schwung in der russischen GesellBegleitung seiner Schwester in der Damenkajüte Eine Anzahl Suffragetten, die unter der Volksschaft einen lebhaften Widerhall in 2. Klasse mit einem Billett 3. Klasse. Als der menge standen, schrien dabei, sie protestierten
hört. Nur in der Narwschen Vorstadt ist es
zu einem Znssmyenstoß zwischen der Polizei
und Arbeitern gekommen, wobei ein Arbeiter verwundet wurde.
Die Petersh Telegr.-Agentur meldet uns
:

.

feierlich überreicht. Frank Wedekind hat jedoch

Spende in sechs gleiche Teile von je
über 1000 M. geteilt und an sechs Schriftsteller
überfandt. An diese richtete er gleichzeitig ein
herzliches Schreiben, worin er sie bittet, die
Spende anzunehmen. Er will mit dieser seinen
Gefühlen der Hochschätzung Ausdruck geben und
auf ihr reiches Lebenswerk aufmerksam machen.
Die sechs Schriftsteller sind: Georg Buss e
Palma, der krank in einer Nervenheilanstalt
liegt, Hanns v. G u m p p e n b e r g in München,
der kürzlich in einer kleinen Schrift die Geschichte
seiner ewigen Verkanntheit erzählt hat, Arn-o
Holz-Berlin, Peter Alstenberg-Wien,
dem fast verschollenen Lyriker Franz Ev ers
und Paul S ch e e r b a r t-Verlin.

sofort die

-

Die Exfrau des Sta-atssekretärs mit dem Revolver. Aus Paris
wird unterm 24. (11.) Juli berichtet: Jn der
Nacht auf Donnerstag wurden Schutzleute in
ein Hotel geholt, um gegen eine junge Frau einzuschreiten, die einen nächtlichen Skandal provoziert hatte. Die Dame war im Automobil in
das Hotel zurückgekehrt und forderte den Hotelier auf, den Chauffeur zu bezahlen. Da sie
sich in dem Hotel jedoch bereits durch Ausschreitungen bemerkbar gemacht hatte, weigerte sich der
Hotelier. Daran schlug die Dame furchtbaren
Lärm und mußte schließlich von Schntzleuten abgesiihrt werden. Auf der Polizeistation stellte es
sich heraus, daß die Frau die geschiedene Gattin
des gegenwärtigen Staatssekretärs der
schönen Künste, Dalimier, ist. Am Mittwoch erschien sie im Justizpalast, und es gelang
ihr, im Schwurgerichtssaal zum Caillaux-Prozeß Einlaß zu finden, indem sie sich als Frau
Dalimier vorstellte. Man fand in ihrer Handtasche einen geladenen Revolver.
-

Verhängnisvolle
Unwetter.
Budapest, 23. (10.) Juli: Ein furchtbares Unwetter, begleitet von einem orkanartigen Sturm,
«

ist zwischen

4

und

5

Uhr nachm. über Budapest

niedergegangen und hat schweres Unheil angerichtet. Wie bis jetzt festgestellt, sind 9 Menschenleben der Katastrophe zum Opfer gefallen, während über 30 Personen
schwere Verletzungen davongetragen haben. Der Blitz schlug wiederholt ein, der
Sturm riß Dächer von den Häusern, und die
herabsallenden Trümmer verursachten zahlreiche
Verletzungen. Von der Vasilika ist das Kupferdach hinabgestürzt. Dabei wurden zahlreiche
Passanten schwer verletzt· Bei der Franz-JosephBrücke wurde eine Fischerbarke umgeworfen;
drei Jnsassen sind spurlos verschwunden Von
der Königlichen Hofburg und von der Mathiaskirche wurden ebenfalls Teile der Dächer durch
den Orkan weggerissen; zahlreiche Häuser sind
überschwemmt. Der Blitz schlug wiederholt ein

und beschädigte viele Straßenbahnwagen bis zur

Unbrauchbarkeit.

(Ueber schwere Unwetter
wird auch aus der Schweiz und aus Norditalien berichtet.)
.
-

Ueber einen sonderbaren Spion

wird aus

Düsseldorf berichtet: In dem
benachbarten Truppeniibungsplatz Friedrichsfelde
wurde in dem Barackenlager ein lahme r
Mann unter dem Verdacht der Spionage verhaftet. Jn seinem Holzfuß hatte er wichtige
Papiere und Jnfanteriegeschvsse verborgen, die er

nung des Panamakanals teilzunehmen,
beeilte sich aber in den höflichsten diplomatischen Wendungen zu erwidern,- daß sie diese
Einladung infolge der oben geschilderten Verhältnisse nicht annehmen könne. Dies scheint
das Staatgdepartement in einen gelinden Schrecken
versetzt zu haben, und es erklärt, unschuldig an
dem Mißgriff zu sein, da das Marineamt es
aufgefordert habe, an alle Staaten Einladungen
zu verschicken. Das Marineamt erwidert, mit
einiger Bitterkeit, daß man dem Staatsdepartement zugetraut habe, zu wissen, welche Länder
mit einer Küste versehen find und welche nicht.
Auf jeden Fall hat diese Epifode die geographifchen Kenntnisse beider Resfortg bedeutend
erweitert.
De r richtig e We g. ~Prächtig,«
sagte der Rechtsanwalt schmunzelnd, nachdem er
aufmerksam der Darstellung des neuen Klienten
gelauscht hatte, »Ihr Fall liegt mehr als günstig. Mein lieber Herr, ich kann Ihnen sagen:
wie Sie eg auch anstellen, Sie müssen gewinnen. Eine sichere Sache. Ich freue mich," Sie

zu führen.«
«»Danke fehr,« sagte der Klient, »danke Ihnen
wirklich sehr.« Und dabei nahm er seinen Hut
und ging zur Tür.
?«
fragte der Anwalt erstaunt, »Sie
»Wie
?«

aus den Baracken gestohlen hatte. Er will im «gehen
ich gehe zu meinem Gegner nnd
Dienste eines französischen Geheimbureaus in werde»Ja,einen
gütlichen Vergleich mit ihm
gestanden
Genf
haben.
fchließen.«
—Die Schweizer Flotte. Eine wich»Aber lieber Herr, das wäre wirklich hinStaatsdepartement
tige Neuigkeit hat das
zu ausgeworfeneg
Geld. Ich sagte Ihnen doch
Washington kürzlich erfahren, nämlich, daß die schon, die Sache ist fo sicher, daß man
garantieschweizerische Republik, obgleich in jeder anderen ren kann.«
Hinsicht ebenso ausgerüstet, wie andere Staaten,
Der eilige Klient war schon bis zur Treppe
keine Flotte besitzt. Die Schuld liegt nicht an gekommen: »Möglich, möglich
!«
rief er noch
der Knickerigkeit der Schweizer Regierung, sonden Fall
»Ich
zurück.
habe
Ihnen
nämlich
dern in einem bedauerlichen Mangel an Küste.
vom Standpunkt meines Gegners aus vorDie Schweizer Regierung erhielt vor kurzem eine getragen».«
———

Einladung der Vereinigten Staaten, mit
einer Anzahl Kriegsschiffen an der Eröff

-

"

.

-

--

157.

der Arbeiterschaft gefunden. Zu Beginn der Kontrolleur ihn dazu bewegen wollte, in die sWiederaufnahme der Arbeiten fanden in einzel- Klasse überzugehen, traten die Frauen, welche
nen Fabriken patriotische Manifeftationen statt. um den Verkleideten waren, für ihn ein und
baten, ihn nicht anzurühren, da die »Frau«
Die Arbeiter sangen die Kaiserkrank fei und an starken Zahnschmerzen leide.
hymnr.
Der Kontrolleur bot ",,der Kranken-« ein Mittel
Die ~Retsch« wusszte über einen im Herbst gegen Zahnschmerzen an, doch »die Kranke-«

.

-

19.

·

-

berichten die Revaler Blätter: Am
Juni erkrankte im Sillaots-Gesinde im Revalschen Kreise eine Kuh, die Symptome von
Milzbrand aufwies. Als nach kurzer Zeit
die Kuh krepierte, zog der Gesindebesitzer Jüri
Els derselben das Fell ab und vergrub den Kadaver.« Am 24. Juni erkrankte feine Frau
Pauline und begab sich am 27. Juni nach Reval, wo sie in der Gelben-Str. abstieg. Hier
konstatierten die Aerzte bei ihr Milzbrand und
sertigten sie ins Hospital ab, wo sie nach einigen Tagen verstarb. Als dieser Fall bekannt
wurde, begab sich unverzüglich der Revalfche
Kreis-Veteriniirarzt nach dem Sillaots-Gesinde,
wo das Fell und der Kadaver der Kuh verbrannt und die erforderliche Desinfektion .vorgenommen wurde. Jm Gesinde erfuhr der KreisVeterinärarzt zufällig, daß in der Nikolajewschen
Gemeinde im ~Kiwikatkusaun Gesinde« der
Bauer Jüri Krus g est orb e n sei. Der Veterinärarzt begab sich sofort in das betreffende
Gesinde, wo er folgendes feststellte: Am 23.
Juni erkrankte daselbst unter Milzbrandsymptomen eine Kuh, die auch bald darauf fiel. Jüri
Krus zog auch ihr das Fell ab und verscharrte
bevölkerung

«

«

den allgemeinen Interessen entsprechen und ihr Inhalt dem Vorsitzenden des Ministerwürde, mit der Entscheidung der vorliegenden rats Fur« Kenntnis gebracht.
Frage nicht zu eilen, b ereit wie immer, auf
.Seit der« bekannten Interpellation Baron
eine friedliche Verständigung einzuMeyendorffs interessieren sich auch der V orgehen durch Uebergabe der Angelegenheit zur
Entscheidung an das Haager Tribunal sitzende des Ministerrats und der
oder an die Groß m ächte, die beteiligt waMinister des Innern für die Frage. Ersterer
ren an der Ausarbeitung der von der serbisteht in dieser Angelegenheit auf einem ve r
schen Regierung 1909 abgegebenen Deklaration. söl)nl i ch e n Standpunkt, ähnlich, wie er
Auf diese geschickt abgefaßte serbische Ant- ihn auch in bezug auf die polnische Sprache
wortnote, die, wie aus den heutigen Telegratm in Sachen der Städteordnung in Polen eingemen ersichtlich,tatsächlich Serbien nicht wenig Sympanommen hat.
,
thien im Auslande gewonnen hat, veröffentlicht
Dorpat, 15. Juli.
das offiziöse Wiener KorresponGouverneur
von
Livland, Geheimrat
Der
d e n z V u r e a u folgende Erwiderung:
P. A. Wien, 27. (14.) Juli. Baron- Hofmeister N. A. Sweginzow kehrte, den
Giesl überreichte bei seiner Ankunft in Wien dem Rigaer Blättern zufolge, Sonntag von Pernau
Außenmiuister die se r bis ch e Antwort
mit dem Kreuzer der Rigaer Grenzwache »Konn ote, die den Zweck verfolgt, den falschen
dor« nach Riga zurück.
Ein druck hervorzurufen, als sei die serbiDer Kurator des Rigaer Lehrbezirks
sche Regierung bereit, in weitem Maße die
Wirkl. Staatsrat Dr. A. J. S chts cherb aForderungen der Monarchie zu befriedigen. Vorko w kehrte, den Nigaer Blättern zusolge,Sonnnehmlich ist die Note vom Geist der Unauf
richtigkeit durchdrungen,, der zeigt, daß abend von seiner Reise durch den Lehrbezirk
die serbische Regierung im Ernst nicht die AbRiga zurück und hat sein Amt wieder übersicht hat,: ein Ende zu machen mit« der ver- nach
brecherischen Duldsamkeit, die sie bisher an den nommen.
Riga. Vom Erzbischof Joan wurde, wie
Tag gelegt hat im Hinblick auf »die gegen die
Monarchie gerichteten Ränke. Die serbische wir in der ~Rig· Rdsch.« lesen, Sonntag unter
weitgehende Klauseln Teilnahme von Truppeu, des Hilfövereins
Note enthält
und Einschränkungen,
daß selbst die ~Snamja«, des ~Russischen Hilfsvereins« und
non der serbischen Regierung tatsächlich gemachten Konzessionen jegliche Bedeutung verlieren. der Peter-Feuerwehr eine S eelenmes e am
Besonders nichts-sagend ist der Vormund für die Grabe der 4000 russischen Krieger zelebriert, die
Ablehnung der Forderung der Beteiligung der ·am 10. Juli 1701 im Kampf mit den Schweden
österreichisch-ungarischen Organe an der Ausauf Lutzausholm gefallen find. Bekanntlich ist
findigmachnng der auf serbischem Boden befindauf dem Grabhügel aus freiwilligen Spenden
lichen Teilnehmer an der Verschwörung.
Da die Forderungen Oefterreichs zur Zeit des Gouverneurs von Livland Generalleutnant Sinowjew am 10. Juli 1·891 ein
ein Minimum dessen darstellen, was notwendig ist zur Sicherstellung der dauernden Ruhe Denkmal errichtet worden. Nach dem Gottesim Südosten der Monarchie,
muß die er- dtenst desilierten die Truppen am Denkmal vorbische Note als unbefriedigend aner- über und es wurde eine dreifache Flintensalve
kanutwerden. Im übrigen hat die serbische Regierung
es selbst zugegeben, daß ihre Note unannehmbar abgegeben. Dann fand ein Volksfest statt, das
ist, denn am Schluß der Note schlägt sie vor, den Tausende von Besuchern versammelt hatte.
Streit auf dem Wege eines Schiedsgerichts zu
Jm Zusammenhang mit den Proteststreikg
regeln. Diese Voraussetzungerhält die richtige sind, wie wir aus den Rigaer Blätter-n ersehen,
Beleuchtung durch den Umstand, daß 3 Stu n
bisher 51 Personen Arrest strafen unterden nor Uebergabe der Note die
zogen worden, davon 28 solchen zu je 3 MoMobilisationder serbischenTrup14
naten,
zu je 2 Monaten und 9
zu je
p e n begann.
1 MonatWegen · Aufreizung zum Streik und
Teilnahme an- Demonstrationen hat «der
Gouverneur eine große Anzahl Arbeiter mit
Muttersprachenssrage
Die
Haft bis zu 3 Monaten bestraft.
Die Gesuche um Aufhebung des
Red
aktri
ce des Blattes ~Strahdneeku Balss«,
Schtscherbakowschen Zirkulars,
Margarete Alwig, ist ebenfalls wegen Aufreizung
durch das das Lewschinsche Zirkular über zum Streik mit 300 Rbl., bezw. zwei Monaten
die Anwendung der Muttersprache in den
worden.
die Haft bestraft
Elementarschulen aufgehoben worden ift
Estland. Ueber einen großen Wald
bekänntlich von verschiedenen Städten und Ge- brand
die ~Nev. Zig.«: Am 11· Juli
meinden der Ostseeprovinzen eingereicht worden geriet in erfährt
der Nähe von Undel bei Katharinen
sind, sind alle dem Unterrichtsministerium überder große Wald in Brand. lDas
rückte
geben worden, obwohl sie teilivgise an, das 4 allmählich ganze 28 Werst nach Nordwesten
gelegenen
Ministerium des Innern gerichtet waren. Jm vor und drohte auch den bei Loks a gelang
Wald
es
ergreifen·
zu
Glücklicherweife
die
~Rig.
war
wie
man,
Ministerium
Rdsch.« aber den von dort entgegengefchickten Leuten, das
aus kompeteuter Quelle erfährt, anfangs geneigt, Feuer zwischen Kotka und Joawegki aufzuhalten.
diese Gesuche als-ungesetzlich zu betrach- Natürlich herrschte in Loksa bereits große Auften, da sie angeblich die Kompetenzen der Stadtregung; überall wurden die Sachen gepackt und
verwaltungen überschritten
Jm Ministe- man machte sich fertig, auf den bereitstehenden
Erst in der Nacht auf
rium des Innern teilte man aber diese Zollkreuzer zu gehen.
Sonnabend
gegen
4
Uhr merkte man am
Ansicht nicht, angefangen von den höheren Schwächerwerden des Raucheg,
daß dem Feuer
Vertretern des Ministeriumö des Innern in den Einhalt geboten worden war. Der Waldbrand
Ostseeprovinzen, die die betreffenden Beschlüsse ist in einer Front von drei Werft vorwärts geder StV.-Versamniiungen bestätigt hatten, bis zu gangen und hatte fich auch durch Wiesen und
den Beamten des Ministeriumsselbft Ja, einige, Felder nicht aufhalten lassen, die durch die Hitze
und Dürre ebenfalls pulvertrocken waren.
Es
im Ministerium des Jnnern eingelaufene Gesollen, wie von einigen Seiten behauptet wird,
snche, die noch nicht dem Unterrichtsministerium auch acht Ges in d e dem Feuer zum Opfer geübersandt worden waren, wurden jetzt vom Mi- fallen sein.
nisterium des- Jnnern ihrem Wesen nach geprüft
Eftland." Zur Unkultur der Bauern-

daß es

Zeitung.

«

Dienstag,- den 15 (28.) Jul»

«

Türlei.

,

neuenKirchenbuchs(neuenKirchenagende)

-

mit einer kleinen Mehrheit von 3 Stimmen angenommen. Die Entscheidung, ob das neue
Kirchenbuch eingeführt wird-, liegt nunmehr beim
G r o ß he r z o g als Landesbischos Es erscheint
aber mehr als fraglich, daß er seine Unterschrift zur Einführung des Kirchenbuehs versagen wird, nachdem er bereits seine Zustimmung zur Einbringung der Vorlage an die
Synodej erteilt hat. Wie man hört, wollen
trotzdem die Positier den Versuch machen, sich
unmittelbar an den Großherzog zu wenden und

ihn zu bitten, seine Unterschrift zu versagen.
Vermutlich stehen der badischen Landeskirche
schwere innere Kämpfe bevor. Auch mit Aus-

tritten wird da und dort gerechnet werden

müssen.

v

Die Untersuchung gegen den B e r l in e r

serbischen Studentenverein »Jedin st w o« (~Eintracht«), dessen Statuten, Papiere usw., wie berichtet, vor kurzem von der
Polizei beschlagnahmt worden waren, hat ein
negatiues Ergebnis gezeitigt. Die Behörde hat

der Prüfung und Uebersetzung der beschlagnahmten Papiere uud Broschüren, der »NatZtg.« zufolge, erklärt, daß keine Verdachtsgrün d e vorliegen ; sie hat die-:Papiere wieder
zurückgegeben und den drei Vorstandsmitgliedern
eröffnet, daß ihre Bewegungsfreiheit in keiner
·Weise mehr einer Einschränkung unterliegeDas Landgericht Köslin hat den Prozeß gegen den Exbürgermeister Thormann
(~Dr. Alexander«) an das Schwurgericht überwiesen. Der Prozeß findet in der dritten Septemberwoche statt; Der ehem. Kösliner Bürgermeister wird sich wegen insgesamt 35 Vergehen und Verbrechen gegen das Strafgesetz
.
zu verantworten haben.
Eine Sammlung für ~Han-si« hat
der Pariser ~Figa"ro« veranstaltet und dazu selber 1000 Francs gespendet. Der ~Deutschen

-

nach

Lokales

aus

-

unserem

—-

-

Ein tragischer Unglücksfall, dem
zwei blühende M
ch en.-leb en zum Opfer
gefallen sind, hat sich Sonntag in den Nachmittagsstunden in Strandhof bei Reval ereignet.
Wie den Revaler Blättern mitgeteilt wird, begaben sichs sdortselbst Eis-etwas später als die
übrige Gesellschaft
zwei junge Damen, Frl.
Lydia Jürgenson und Frl..Clara Behse
(dieausder Dörptschen Gegend zum Vesuch angereist war) ins Meer zum Baden."
Offenbar gerieten die beiden Damen dabei unversehen-z in eine tiefe Stelle, ohne indessen Hilferufe auszustoßen So kam es, daß die andere,
bereits dem Bade entstiegene Damengesellschaft
das Unheil erst merkte, als das Fehlen der genannten beiden Damen anffielund die Rettung
bereit-z zu sp ät war. Aus dem Wasser gezogen, wurden an den Ertrnnkenen von den herbeigernfenen Doktoren Schroeter, Schröppe nnd
Pezold mehrere Stunden lang Wiederbelebungs-"
versuche gemacht, leider aber vergeblich.

ens
——"

Straßburg beobachtet. "
.
Der italienische Botschaster besuchte das auswärtige Amt.
,
Wildpnrk, 27. (14.) Juli. Um 3 Uhr
nachmittags tras Kaiser Wilhelm über
Kiel hier ein und wurde von der Kaiserin am
-Bahnhos empfangen- Das Kaiser-nagt begab
sich, von der Bevölkerung begeistert begrüßt,
ins Schloß.
Es trafen ein der Reichskanzler
sowie die Chess des General-. und Marine;

.
stabs.Wien, 27. (14.) Juli. Der serbische
Gesandte bleibt vorläufig in Wien.
Die Börse wurdel auf 3 Tage ge—-

s ch l o s s e n.
«

öffneten auf Dampsern befindliche serbische Solans österreichische Sold aten, die das Feuer erwiderten. Es fand ein
recht hestiges Fenergefecht «" statt.
Der Orient-Expreß verkehrt nur zwischen
Wien und Osenpest vAuf Initiative des deutschen Botschasters wurden am Tage österreichischungarische Staatsangehörige aus Serbien befördert-, die die Nacht am·-·Ufer der Save zugebracht
hatten. Gegen 2000 Angehörige der Monarche
erwarten einen zweiten Transport.
-Wiet,i,-28. (15.) Juli. - Demserbischen
Gesandten wurden die Pässe eingehändigt·
»
Inder Stadt und in der Provinz dauern

Der ehem. Stadtarzt in RevaL gegenw. Gehilfe des Medizinalinspektorss des Gouv. Olouezk
Dr. med. Oskar Pal.-lop, ist, wie uns mitdes wissenschaftzu Riga die Beerdigung
lichen Lehrers des v. Zeddelmannschen Privat- geteilt wird, zum Staatstatbefördertwordcm
Gymnasiums, Theodor Dienst m a n n s statt.
ein kurzer,
Gestern abend spät Jzing
NachdemPastor einer. D o e b n e r die Trauer- sehr willkommener, wenn auch hier
lange nicht
noch
rede gehalten und die Funeralien vollzogen hatte, genügender
R e g e n nieder.

so

so

so

Fode
ösen.
Rasch wölbte

.

sich dann der mit einer Fülle
schönsten Kränze bedeckte Hügel über dem
Grabe eines der Besten aus der pädagogischen
der

Die hschsten hygienischen Aufgaben
erfüllt Nr. 4711 Lecina-Seife.
Auf streng
wissenschaftlicher Grundlage nach einem besonderen

Verfahren hergestellt.

Das

Leeithin

der

Seife wirkt direkt auf die Haut ein, stählt und
kräftigt sie und spornt vor allem die erschlafften
Hautgefäße zu neuer, intensiver Tätigkeit an;
der ganze Organismus wird belebt.
Durch die

Wie wir hören, ent"flohen gestern von
einer Anzahl Arrestanten, welche auswärts zu
Arbeiten benutzt wurden, zwei Gefangene., «
I-

-

Die ersten Schüsse.
Tem es Kubin an der Donon er-

daten. ein Feuer

Gestern, den 14. Juli, um 6 Uhr nachm.-,
fand in der Friedhofskapelle der Domgesmeinde

trat Direktor A. Walter als erster an die,
offene Gruft und dankte im Namen der Schule
und des Kuratorium-«- dem dahingeschiedenen
Kollegen für alle Arbeit an Herz und Geist der
Schüler. Nach der von Herzen kommenden und
zu Herzen gehenden Rede legte er einen schönen
Kranz an der Gruft nieder. « Rechtsanwalt
A. Reue-n er (Riga) sprach im Namen der
einstigen Schüler des
plötzlich aus dem Leben
Gerissenen, indem er die · hohen pädagogischen
Eigenschaften Dienstmanng pries, den er den
besten seiner Lehrer nannte.
Oberlehrer
J. Si e b ert schilderte in bewegten Worten
das- Wesen des Dah"ingeschiedenen, Mut und
Treue als seine hervorragendsten Eigenschaften
bezeichnend. Wenn,
führte er aus, auch
durch die Natur der sommerlichen Verhältnisse
bedingt, an seinem Grabe nur Wenige ständen,
werde er dennoch von unsichtbaren Händen
der- Liebe zu Grabe getragen und allenthalben im Lande« werde die Nachricht von seinem
tiefe Trauer und schmerzlicheg Veileid aus-

Vei

diepatriotischenManifestationenan.
Ofenpest, 27. (14.)- Juli. Der serbische

--.-.a...-

Generalstabschef Putnik wurde freigelassen und reiste nach Nisch ab. Er
wird bis zur Grenze von einem Qbersileutnant des österreichischen Generalstabes be-

Am 7. d. Mts. wurde vom Friedens-richtet
des 1. Bezirks der Dieb Jan Anderson, der,
wie kürzlich berichtet, vor der Handlung von · gleitet.Plötz und Baumann ein eisernes Benge27. (14.) Juli. Aus Kreisen, die
stiohle n hatte, zu 2 ·Monate n Gefängnis naheLondon,
Beziehungen
zu Wien haben, verlautet, daß
verurteilt. Er gab beim Richter zu seiner Eritdie --von Qesterreich-Ungarn unternommenen
schuldigung an, das eiserne Bett im Scherz wegKriegsmaßnahmen Serbien, noch Zeit gegetragen zu haben, um esspiiter wieder zurückben, von neuem seine Antwort zu überzubringen. Nur sei er zu früh ergriffen word e n k e n..
den. Natürlich glaubte der Richter ihm nicht,
—c,-Ein englischer Vermittelungss

Botschafter be.

(14.)

Juli. Das Nichterfolgen

vonenergischen Schritten seitens Oesterreichs, die
Tätigkeit der

Dreiverbandmächte zu Gunsten

des

Friedens-, die Schritte des deutschen Botschafters

im Paris sowie die Zusammenkünfte zwischen
dem österreichischen Botschafter und Ssasonow
haben, nach der allgemeinen Auffassung, die
Friedenåchaneen verstärkt. Der Text der
serbischen Antwortnote, der mit 42 Stunden Verspätung wiedergegeben wurde, wird kommentiert
als Maximum der Konzessionen und der Friedensliebe Serbiens.
Rom, 27. (14.) Juli. Italien hat kei
nerlei Kriegsmaßnahmen getroffen.
Die Mitteilung über die Einberufung der Reservisten entspricht nicht den Tatsachen.
-

Riga, 14. Juli. Points hatten bis Freitag erzielt: Petersburg 70, Riga 63, Kiew 21,
Moskau 18, Reval 16, Helsingfors 9, Lodz 6,
Minsk 4, Dorpat 3 und Tiflis 1,
Beim
Schießen aus Militärflinten auf 200, 400,
500 und 600 Meter errang den 1. Preis das
Kommando des 2« Leibgarde-Schützenregiments,
den 2. Preis das Kommando der 29. Infanteriedivision uud den 8. Preis das Kommando
des kaukasischen Bezirks. Die höchsten Re-

sultate im Schießen erzielten Oberst Tillo,
Stabskapitän Ssmirinski und Leutnant Waldesr.
Petersburg. Prinz P et e r v o n M o n t enegro istnach Montenegro abgereist.
Jm Gouv. Podolsk wurden vom Ende-Juni
bis zum 1-2 Juli 141 Cholera-Fälle registriert,
von denen 64 tödlich endigten.
Minsk, 14. Juli. Jn der Gouv-Zeitung
ist ein bis zum September geltendes Ein
-

wanderungsoerbot der Nordamerikanischen Regierung, hervorgeruer
durch die Wirtschaftskrife, abgedruckt.
Warschau, 14. Juli. Auf der Post explodierte eine Kiste mit Patronen für »Pugatseh«-Revolver.- Verwundet wurden 10 PerDer Empfänger wurde verhaftet.
Paris, 27. (14.) Juli. Jm CaillauxProzeß erklärte Dr. Doyen, daß Calmette
nicht tödlich verwundet war uud wegen einer zu
spät ausgeführten Operation gestorben ist. Pros.
Pozzi protestiert dagegen: Dr. Doyen argumentiere wie ein Student des ersten Kursus. Zu
den Aussagen des Schriftstellers Henry Bernftein
erklärte Caillaux, daß ein Mensch, der sich der
Wehrpflicht entzogen hat, kein Recht habe, ein
Sittenzeugnis auszustellen. Bernftein erklärt erregt, daß im Falle eines Krieges er der Einberufung am 4. Tage unterliege. Caillaux soll im
Auge behalten, daß im Kriege er selbst werde

sonen.

schießen, aber nicht seine Frau dazu vorschicken
müssen. Die auf diese Aeußerung hin losbrechende Erregung zwang, die Sitzung
zuschließen
s

Poinca-r—å-—teilte dem König non Dänemark durch Radiotelegramm mit, daß er wegen
der gegenwärtigen Lage kein e Mö g lichkeit
hat, nach Kopen h a g e n zu gehen, und infolgedessen seinen Besuch aufschieben muß. Das
französische Geschwader passierte den Belt.
Ebenso sagte Poincarö seinen Besuch in Christiania radiotelegraphisch ab.
London, 27. (14.) Juli. Asqnith ist zurückgekehrt Wegen der Lage in Jrland
wird eine Kabinettssitzung erwartet.
Die gestrigen Vorfälle in Dubl"in,
die anscheinend durch unzulässige Maßnahmen
einiger niederer Polizeichargen
hervorgeruer
worden find uud die zu unerwünsehtem Blutvergießen geführt haben, können einen
ernsten Einfluß auf die Lage des Kabinetts ausüben, das die Unterstützung der
irischen Nationalisten zu verlieren riskiert. Es
werden ernste Jnterpellationen an
die Regierung in Sachen der irländischen Angelegenheit erwartet. Die radikalen »DainNews« und ~·Daily-Chroniele«, überfallen die
Regierung, indem sie ihr Voreingenommenheit
stir- die Ulster-Leut-e oorwerfen. Das Auseinanderfallen des liberal-radikal en Blockes im Unterhause droht eine
große Gefahr für das Kabinett zu-wekden.
Madrid, 27. (14.) Juli. Jn Rens (Tarragona) kam es zu Zusammenstößen zwischen Radikalen und Carlisten. Verwundet sind
—.-

11

—.

Vorschlag.
«
Die britische Regierung trug ihren Botschaf-

Am 11. d. Mts. wurde der Bierbndenbesitzer

österreichisch-ungarische

Personen.

Vrlifseh 27. (14.) Juli. Die Börse
wurde heute geschlossen zur Abwendung des
übermäßig starken Kurssturzes
«—W»—

Totenliste

Lo
3.

Juli zu
T am
dGmi
l
i
e
z.
Stud. Salomon Alexander S aizew,
am
W e lk geb. Koch,-

3.

T

Juli zu Marienbad.

Juh,ErmftirAufbewahrenvonßrannt- tern in Paris, Brrlin und Rom auf,
Rechtsauwaltgehilfe Baron Wilhelm Ha a
daselbst
w e in im Geschäftslokal vom Friedengrichter des
re
n
die
Wien
und
Frage
anzuregen,
daß in
Peters- Dorpat. T im 28. Jahre am 6. Juli zu
Z. Bezirks zu 40 Rbl. oder 3 Wochen Arrest
damit
den
burg
getan
4« am
würden,
Schritte
verurteilt. Er hatte sich eine bes ond er H
nicht
österreichisch-serbischen
Konflikt
interessierten
flache Metallflaschemachcnlassen, welche Mächten, d.
h. Deutschland, FrankUm Wedro faßte und von ihm in der Brust- reich, Italien
und England, eine des meteoroloh Obfervatoriumg dJKaiL Universität
getragen
verborgen
Einwurde,
stets
tasche
zum
e
mittln
r
n g übertragen werde.
V
vom 15. Juli 1914.
schenken von Branntwein an Kunden bereit, bisseinen
werden
die
ReserveDurch
Flottenbefehl
keinem
kontrollierenden
Beamten
aufher aber
7 Uhr
1 umgesallen war. Dieses- Mal war es der Polizei kommandos auf den Fahrzeugen der 2. Reserve.· gestern
morgeka
mittags
Die
Urlaubsbewilligungen
flotte
zurückbehalten
des Z. Stadtteils doch gelungen, die mit dem in
der Bierbude verbotenen Feuerwasser gefüllte an »die foiziere sind aufgehoben. Die FahrBarometer (Meeresxtiv.) 749-.5
751.0
751.5
zeuge des 2. Geschwaders verbleiben in den Lufttempemt.
(Centigr.)
Flasche unter der Lette versteckt aufzufinden15.4
14.2
21.6
heimatlichen Häsen Das 1., bei Portland an—D—
(u. Geschm) W sWZ
sw2
sW4
kernde Geschwader bleibt beisammen. Der König Windricht. (Zehntel)
Bewölkung
10
9
8
gab seine geplante Fahrt in die Provinz auf.
·
Somme»rtheater.
1. Minimum d. Temp. nachts 11.-z
Heute gelangt die hervorragende OperettenNach dem Bekannttverden der serbisch en
-

,

——«———

Wetterbricht

l9uhk an.

l

.

«

us ezn

-

zusammen-

Der

suchte Gren.
Paris, 27.

«

Bekenntniszwanges in derbadischen
evangelischen Landeskirche wird der«
~K-öln. Ztg.« aus Karlsruhe berichtet: Ja Ausführung eines von der letzten Generalsynode vor
fünf Jahren gefaßten Beschlusses hatte der evangelische Oberkirchenrat der seit 3 Wochen tagenden
evangelischen Generalsynode den- Entwurf eines
neuen Kirchenbuchs vorgelegt, in dem der bisherige Zwan g für- die Benutzung des Ap osto lik U m s bei T a
oder ähnlichen gottesdienstlichen Handlungen a u fg e h o b e n ist. Die
Geistlichen habensomit künftighin die Möglichkeit, im Gottesdienst oder bei Tauer an Stelle
des Apostolikums das sogen. B i b li k u m d. h.
die von der Generalsynode genehmigte Aneinanderreihung von Bibelsprüchen zu verlesen. Für das
neueKirchenbuch, das salso erstmals amtlich die
Gleichberechtigung der ~Liberalen« mit der positiven Richtung anerkennt, sprach sich die
liberale Fraktion der Generalshnode einmütig
aus. Im Namen der Positiven erhoben
Bürgermeister v. Holländer«- Mannheim und
Bankdirektor Keller-Freiburg gegen die von der
Kirchenbehörde selbst vorgeschlagene Lockerung
des " Bekenntniszwangs energischen Widerspruch
Bei der Abstimmung wurde der Entwurf des

woran

-

.

Ueber die angestrebte A u f h e b un g d e s

Der Kammerausschuß, der mit den Voruntersuchungen gegen dieMitglieder
der beiden vorigen Kabinette betraut ist, lud die in Konstantinopel anwesenden
ehemaligen Minister vor. Es wurden der frühere
Großwesir Ghasi Mukhtar Pascha, der ehem.
Minister des AeußernNoradunghian, der Arbeitsminister Zin, der Finanzminister Abdurrahman
und der Evkafminister Fevzi Pascha vernommen.
Mukhtar Pascha legte dar, daß die Entlassung
der Truppen vor deutßalkankriege unter dem
jungtürkischen Kabinett Said Pascha begonnen
habe. Sein Kabinett habe vielmehr die
Reservisten zu Manövern einberufen wollen,
was- «die Valkanstaaten als Kriegsvorbereitung gedeutet und
sie die Mobilisierung
angeordnet hätten. Mukhtar Pascha erklärte
schließlich, er werde weitere Erklärungen vor dem
Staatsgerichtshos abgeben-· Die meisten übrigen
ehemaligen Minister sollen erklärt haben, sie
könnten über die militärischen Angelegenheiten keine Aufklärungen geben, da
diese ausschließlich von dem verstorbenen Kriegsminister Nazim-Pascha geleitet worden seien.
Eindruck machte die Aussage Fevzi-Paschas, der
erklärte, daß das Kabinett MukhtawPaschaS vor
dem Kriege den Kriegsrat einberufen habe, an
welchem auch Mahmud Schefket-Pascha teilgenommen habe.v Der General Abdullah-Pascha
hätte erklärt, daß 60 Prozent der Patronen und
Granaten defekt oder leer seien. Ein Krieg
wäre ungünstig. Nazim-Pascha sei auch derselben
Meinung gewesen, doch habe Mahmud SchefketPascha erklärt, der Geistund die Disziplin der
Truppen seien ausgezeichnet; die Türkei würde
siegreich aus, dem Kriege hervorgehen.

-

-

Politik besteht.

erhöhte Tätigkeit der Haut werden alle Unrein- Novität ~Vcrgelt’s Gott oder Der Note, nach der von 12 Forderungen 10 anheiten und alles, was dem. Teint ein schlechtes Vettelgra f« von Leo Ascher zur erstmaligen genommen werden,- hat sich die S tellungAussehen gibt, entfernt. Sehr ausgiebig im Ge- Auffül)rung, welsche zweifellos auch hier einen nahme der Presse stark verändert. Die
brauch. Angenehmes Parfüm, wunderbar weicher unbestrittenen Erfolg erringen wird. Morgen, »Times« warnt Oesterreich ernstlich, den FrieMittwoch, wird das reizende Lustspiel »Der den wegen unwesentlicher Gründe zu stören.
Schanm.« Stück 35 Kop., drei Stück 1 Rbl.
Alleiniger Fabrikant Ferd. Mülhetis, Glockengasse P arisee T a ugenich tg« seine Zuhörer
TrotzfallerVersuihe der österreich-freundlichen
.
Nr. 4711, Köln-Riga.
Blätter, wie des ,·,Daily Graph.«, ist die öffenterfreuen- , »
—-

-

»

2. Niederschläge 1.8
3. Embachstand in Centim· 30.14
·

.

Kriegsoverationen erklärt werden.

s

—-

-

,

.

Deutschland.

Konflikt.

.

~Samouprawa«
Das Regierungsvrgan
schreibt an leitender Stelle: Serbien wünscht
aufrichtige und korrekte nachbarliche
B e ziehn n g e n mit der österreichisch-ungarischen
Monarchie. Die serbische Regierung wird bereitwillig allen jenen Forderungen der österreichischungarischen Regierung en tg egenko m m en
durch welche verbrecherischen Taten und Erscheinungen der Unordnung in den Nachbarländern
entgegengetreten werden soll. Serbieln steht auch
heute auf dem Standpunkte und wird. in der an-.
gegebenen Richtung alles tun, wag es kann, und
mit Aufrichtigkeit allen Pflichten guter Nachbarschaft entsprechen.
Ferner verlautet, der Thronfolger stehe auf
dem Standpunkt, eine friedliche Lösung
herbeizuführen, was unter den Mitgliedern der
Regierung und der Armee große Erbitterung
hervorgeruer habe. Andere Meldungen besagen: Die Belgrader Garnison soll zurückgezogen werden. Man erwartet den vollständig

Während dessen gestaltet sich die Lage in
Ulfter, nach den letzten Meldungen aus Belfast, infolge des Scheiterns der Konferenz äußerst kritisch. Die Mannschaften des Südbelfaftregimentg der Ulsterfreiwilligen erhielten
Befehl, sich für den Nachtdienft bereitzuhalten.
Es verlautet, daß eine allgemeine Mobilmachung der Ulfterfreiwilligen und die tatsächliche Einfetzung der provisorischen Regierung von
Ulfter in Aus-ficht genommen sei. Aus Dublin
wird gemeldet, daß die Regierungsinfanterie in
voller Kriegsaugrüftung nach Ulfter geschickt wird, und daß diejenigen Truppen, die widerstandslosen Einmarsch ,der österreichischen
jetzt in Ulfter mit Felddienstübungen beschäftigt Truppen. Die serbische Regierung hofft, daß die
sind, ebenfalls zum Eingreifen bereit gehalten Jntervention der Mächte in Qesterreich-Ungarn
beginnen werde, wenn die österreichischen Trupwerden. Der Krieggminister hat einen Armeeerlassen,
an
die
Soldaten
worin
pen Belgrad besetzt hätten.
in
Jrland
befehl
ihnen verboten wird, mit Ulfter- oder NationaBei Kubin wurden, wie die ~Birsh. Wed.«
listen-Freiwilligen irgendwie in Verkehr zu treten sich drahten lassen, 2 serbische Dampfer,
oder ihnen Hilfe oder Jnstruktionen zuteil werauf denen unter einer kleinen Bedeckung Kriegsden zu lassen, bei Strafe sofortiger Verhaftung vorräte verladen waren, von 2 österreichischen
und Bestrafung durch ein Kriegsgericht
Monitoren genommen.
Mittlerweile ist es bereits zu einem blutiDie »N. Fr. Presse« hat ein Extrablatt hergenZusammenstoß zwischen Waffenausgegeben, in dem die Vorgänge während der
·schmuggelnden irischen Freiwilligen letzten Nacht auf der Donau als Anfang der
und S o l d at e n gekommen. Darüber meldet uns
die Pet. Telegr.-Agentur:
P.A. Dublith 27. (14.) Juli. DiePolizei
hielt unter Mitwirkung der Truppen eine Kolonne i r i f ch e r nationaliftifcher Volontäre an, die
als K o n t er b a nde eingeführte Waffen transportierten. Die Volontäre setzten der Polizei
und dem Militär Widerstand entgegen.
Die
Truppen schaffen und töteten 2 uud
verwundeten 40 Personen.
Beim
Dubliner Renkontre schossen die Volontäre uns
Nevolvern und verwundeten 2 Soldaten. Viele Soldaten sind durch Kalbenfchläge verwundet worden.
Nach dem Zusammenftoße mit— den Truppen begann dieVolksmenge einzeln passierende Soldaten anzugreifen. Die Truppen erbeuteten 100 Flinten.
2500 Flinten und 170 000«P.atronenklammern
(å 5 Patronen) sollen die Konterbandisten in
Sicherheit gebracht haben. (S. auch d. Telegr.)
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Was Serbien »anfrichtig«

Meinung nicht gegen Serbien gestimmt und
die Nachgiebigkeit Serbiens. Oesterreich
wird alleSympathien der Engländer
verlieren, wenn es auf seiner aggressiven

liche
lobt

Telegramme

T h e at er.
Osmia-tVon den beiden meistgenanuten BühnenZmn
dichtern des letzten Menschenalters ist Gerhart
Hauptmann die stärkere Poetenindividualität,
während Hermann Sudermann dafür der glänzenPetersbnrg, 14. (27.) Juli. Spät in
dereTheatraliker ist, dessen Schauspiele die Haupt- der Nacht begannen wieder patriotische
manns in bezug auf ihre Wirkung auf das große K und g eb un g en. Eine tausendköpfige Menge
Publikum überragen. Eines der fesselndsten sang vor der Redaktion der ~Now. Wr.«
Stücke Sudermanns, das Drama »Ja hannis-· dreimal die Nationalhymne. Es ertönten Rufe
feuer«, wurde uns gestern, nachdem Freitag »Hoch Serbien! Fort mit Oesterreich!«
desselben Verfassers ~Glück im Winkel«, in Szene Dieselbe Menge oeranstaltete vor der e rbisch e n
gegangen war, vorgeführt. «
Ges andtschast eine Manifestation. Darauf
Die Handlung des Stückes entwickelt sich
versuchte
sie zu den Botschaften Eng
ein echt Sudermiannscher Vorzug
lebendig und lJands Frankreichs Deutschlands und
spannend und zeichnet sich durch einen scharf pointierOesterreichs durchzudringen, wurde jedoch
ten Dialog sowie scharf erfaßte realistische Ledaran von der Polizei gehindert.
Auf dem
benszüge und stimmungsvolle Episoden aus. Nur Warschaner
wurden die abreisenden
Bahnhof
der nnmännlich-senttmental"e Schluß will mit serbischen Ofsiziere mit begeisterten
all dem Vorangegangenen nicht recht
en begleitet. Einer: derselben hielt
passen. Ein feiges Resignationsdrama hat man Ovation
eine Rede, in der er für die Teilnahme danktedarum auch diesen Sudermann genannt. Sein Der Zug setzte sich unter den Klangen der NaUrheber ist ja auch garnicht ein echter Tragiker, tionalhymne und Rufe: ~Shiwio! Es lebe
der mit strengster Unerbittlichkeit seine letzten Serbientfk in Bewegung
Konsequenzen zieht. Darum wächst eben auch
Moskau, 14. Juli( Um 11 Uhr abds.
hier nicht
ähnlich swie es im ~Glück im versammelte sich
dem Twerskoi-Boul. eine
Winkel« ist
das echte Leben zu absoluter, aus 500 Gebildeten
bestehende Menge und
den Zuschauer 001l überzeugender Stärke empor- bewegte
unter Absingung der Nationalhymne
sich
Wie alle Stücke Sudermanns bietet auch und
zum österreichische-n
dieses den Darstellern reiche Gelegenheit zum Ko nsHurrarusen
ulat.
Durch
Polizei aufgehalten, zerEinsatz ihres besten schauspielerischen Könnens streuten sich die- Manifestanten
friedlich.
Die Rolle der Marikke liegt Fri. K eiter in
(14.)
27.
Berlin,
Die ~Köln. Ztg.«
Juli.
Das
Sprunghafte
und Eruptive,
hohem Maße.
verurteilt die gestrigen M a n i f e st a t i o n e n
das Fremde im Blut, das durch die Erziehung
im deutschen Gutsbesitzerhause zwar ein wenig vor der irussischen Botschaft. »Alle politisch Gemüssen dieses verdammengemildert erscheint, in Momenten des Affekts aber sundurteilenden
Deutschland
sucht keinen Streit
immer
wieder
das
Hinterhältige,
hervorbrieht,
doch
mit
und Frankreich. Wir
dem
russischen
Nachbar
den Trotz des ~Notstandskindeg«, den Mut zur
Bundesgenossen
wünschen
die
von ganzem
Bitterkeit der Deklassierten
»Sünde« und
alles das wußte sie mit Hilfe ihrer großen Herzen schnellen und vollen Erfolg. Doch die,
Verwirklichung seiner Forderungen ist seine
Spielroutine mit scharfer Charakteristik anschauWir sind nur Zuschauer, solange keine
lich wiederzugeben Herr Drinkler war ein Sache.
prächtiger Vogelreuter voll kerniger, rustikaler Geschehnisse eintreten, aus denen resultieren wird,
das Rnßland Streit mit Oesterreich sucht. Es
Derbheit und Temperament sin der Auseinander- wäre
sehr zu wünschen, daß in Deutschland
setzungsszene mit seinem Neffen. Den letzteren
gab Herr Urban an den Höhepunkten der nichts geschieht, was gedeutet werden könnte als
Rolle mit Feuer und Frische und am Schluß eine unbegründete und voreilige Stellungnahme
mit starker Einfühlungskraft. «Das Spiel des gegenüber einer dritten Macht. Der Streit muß
von den beiden Gegnern ausgetragen werden.
Herrn Mars ch««all als Pfarrer Haffke war Der
Dreibundvertrag stellt fest, wann Deutschwarm getönt und charakteristisch und ließ die
land
an die Seite seines Verbündeten zu treten
angemessene Dosis pastoraler Salbung auch nicht
So
lange
hat.
es unbedingt klar bleiben,
Zierlich-Gefällige
vermissen. Durch das
ihres daß Deutschland muß
keinen Streit sucht.
und
das
Ungezwungene
Spiels
Wesens
ihres
Aus einigen Sparkassen werden die
fesselte Fri. Neula ndt als Trudm Treffend ,Einlagen
in
Maße zu r ü ck g e z o
hatte sich auch Frau Ott ihre Rolle als Frau gen. Die verstärktem
Forderungen
werden anstandslos
bot
Vogelreuter zurechtgelegt..
Ebenso
Frl. erfüllt. Sehr beruhigend wirkten
zahlreiche EinHer o a rdt als das litauisehe Bettelweib eine lagen in die« Sparkassen, desgleiched
wurden
wirksame Charaktercharge. Nur der ostpreußische
von Zurückziehung der SparLokalton schien uns gestern durchweg wohl zu zahlreiche Fälle den
summen aus«
städtischen Sparkassen in
—s—
wenig getroffen.

.
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Serbien.

netes bleiben wird.

N 157

.

-

Tageszeitung« zufolge, hat die Sammlung bisher,
ein-schließlich der 1000 Franes, erst 1650 Franes
eingebracht. Das deutet nicht auf eine große
Schätzung des zu seinen geliebten Franzosen geflüchteten Karikaturenzeichnerg.
.

gegen den Empfang der Ulster-Rebellen durch den
König, während den Suffragetten der Empfang
verweigert werde. Die Polizei mußte die Wahlweiber vor dem Publikum schützen, das sie zu
lynchen drohte.
DasScheitern der Konferenz teilte
Aåquith im Unterhause mit, indem er erklärte, daß die Homerule-Konferenz wohl die
Möglichkeit erwogen habe, ein Gebiet abzugrenzen, das-non den Bestimmungen der Homerulebill ausgeschlossen werden solle. Sie sei aber
nicht imstande gewesen, im Prinzip oder über
Einzelheiten hierüber eine Einigung zu erzielen, und
habe ihre Beratungen geschlossen. Asquith fügte
hinzu, die zweite Lesung der Ergänzungsbill
werde am 28. Juli stattfinden. Das Haus
vertagte sich hierauf in groß e r Err e

Nordlivländischhe Z»e"itun«s
Welt unsrer Heimat, dessen Andenken ein gesegs-

»

Dienstag, den lö. (28.) Juli.

zu

Telegr. Wetterprvgnose aus Petergburg
Kühcz Regen möglich. «

morgen:

Für die Rednkiion verantwpxtlidk
Osmi. A. Dank-Urian- ;:-.-k-.:2« pg-« zixi crtiesem

Nordlivländische

Juli 1914.
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iiher Eisenbeton. Neue Laboratorien. AufnahmeBedingungen: Zeugnis von 6 Klassen Mitteischulen.
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Daselbst zu verkaufen:
Kissen, Bett u. a.
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Polizei-Gebäude (Hauptwache).
MeisBotanische Straße Nr. 20,
Erbsenstraße Nr. 40, Badestu e.
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Mbla tt und praktischeAt- Frau and Kind.

W senk- shkh

Jede Namereathälv

Rächst-seyn I· KOMOij Ist- Ill- U k
Mk Ikwchsells usw-It

lMLlI

Mühlenstr. 25, Haus Jakobson.
Johannisstr. 16, ,-Tivoli.«

»

Pleskausche

Str. 66.
11. StadtteiL
13, kleines Spritzenhaus.
Pastoratstraße
Poststation,
Straße
Alexanderstraße 2) r. 42, Haus Frederking.
Nr. 49, Haus Hofrichter.
pritzenhaus, Viktualien-Markt Nr. 2.
Sternstr. Nr. ss.
d. 11. Stadtt., Alexandcrstr. 41e.
lachsstr. 6, Städt. Armenhaus. 111. StadtteiL
Jrrenanftalt, am Ende der Revalsche Str.
Nr. 44 und Alleestraße 1.
PeMlPastorah Alleestr. Nr. 70.
Lange Str. Nr. 58, Os. Postetersburger Straße Nr. 14, Hans Fischer.
Jamafche Straße Nr. 46, Haus Daugull.
Rosenstr. Nr. 24, Haus Becken
Alleestr. Nr. sä, Stadtkrankenhaus.
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Sofad (aus Weil-engeStuhle
flecht), Blumenkörbe und diverse andere
Gegenstände aus Stroh- u. Weidenges
flecht werden entgegengenommen. Neue
Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Reparaiureu
gut und sauber ausgeführt.
Um freundliche Bestellungen, die prompt
angefertigt werden, bitiet der blinde
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von 5 u. 2 Zimmern sind zu vermieten
Botanische Straße 34.
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.

pl a

Nachrichtenblatt

Frl. E. Bark, Altstr. Il. Möbl. u. unmöbl. Zimmer mit separ. Eingängen.
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findet Aufnahme
Die Vermittelung der landw. Saisonerbeiter hat begonnen. in einer deutschen Familie
Techel38.
fersche
Straße
zu
Zentrale
für
Lande-theierfahren im Bureeu der
Bedingungen
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desgl. Einzjohung v. Forderungen
(gegr. 1884).
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gramm-se- Psosssmms I
steht
sagen-StenoNoch
U
2000 Meist-. Gleis-Fasse- sck satte-It

sucht

II
I
Kreises- Isrltt 12.
I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Auskunitsbureau
-

-

.

.

..

ma.s.la

s,

M

'

ljmonadon auk Eis.
Tägl. mehr-Zotten Sestos-engs-

geschäftl. und
prlvsto,ausjea. sind
Ort-gewissenhaftI u. diskrot des· d.

00

tLuSl aufs

Den 15., 16. und 17. Juli 1914.
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Eint Mllsigit

Alleindieuen, kann
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cnnchonnuecxiü Keiman

Grosses, hübsches-, künstlerisches Drum-i aus der Gegenwart in 3 Teller
1100 Meter lang.
Ms III-II slesIh hübsche Natut
letzte Ausgabe.
Pslllöasomsush
aufs-Invensitt-I- PISIII All-h komlsskhes Bild.

Als Getränke gmpkehlo:
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strengsfer Diskrelson

Begutachtung

fordern Sie ·gk-1h58·francoj
unsere hochsnteressanken
neuesten Probleme.

Hauswakhter

kann sich melden
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Erfindungenbei
F Schutz-AnmeldungäVemerfung von.
I; Heuheifen im Jn-ök HuslanC
j

älterer

co-

Telephon 86.

Wer-
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Preisermasman

Von Islslslllssclss
in Kaufgeschäften, Fabriken usw. Näheres
Um den Pessegieren eine ruhige und ebwechslungsreiche Fahrt zu in der
Kanzlei des Kreischefgehilfen
bieten, werden die Dempier nach Lüheelc u. vice versa durch den lc almsr Ssoltanowsky,
Sternstraße 100.
sund gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
Ein nüchterner,
Passagier- und Güterenmeldnngen nehmen entgegen:
Il Is l I I

Skllnhckg G-

German-,

.
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gelungen, unter Bejbehaltungs ihrer anerkannt erstklessigen
die Herstellung der
Werkmennsarbelt
kennten IskcsllsssIsgsn bedeutend zu verbilllgen und glelehzeitig
die Güte zu verbessern, so dass
neeh der vor kurzem statt-gefundenen erheblichen
der Ists-ils- nleht nur derglz
jetzt auch der hllllgsts
egen ist.
sondern
ils-is

Es

llsislllglssss täglich 4 Uhr nachmittegs.
Hostie-nach nach
III-I täglich 8 Uhr morgens-
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melden
3
:
Jeden
um
Uhr
nachm.
von Roval nach Luboo
gender Vorbildung können sich Dorpat.
sonnahend
EWM ei G. von Rathlef, Tammist pr.
von Holsmgfors gsksghfkkthggskpxxxssgggk Welt
Ein junger Mann, der estnischen und
mächtig, der die Marrussischen
Abgang Von tubsok nach Revel jeden Sonnabend um 2 Uhr neehrn gengschen Sprache
Kurse absolutert hat, sucht
M Elias-PS M list-l Willst-u

Helssnefom

Durch wesentliche Verbesserungen ln ihren Fabrikationsmethoden
spezialmasehinen ist es der

.

lich. Adr.: Honroponorc. ry6.,o-rann.
6nno, mu. Ponnynnca. Fr. Niederberger.

Opt. Hans J«.Dehlberg.
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und Aufstellung neuer

die besten Wagen und zugleich

ältere Gouveruante,
zum August eineLande
gewohnt ist zu leauf dem
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ben, zu drei Mädchen, 13, 12 u. 10 Jahre
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Vorlesungen
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durch die Direktion.

Abteilungen: Maschinenbau, Elektrotechn1k, Beuingenieurwesen,
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Novltät l

Operotte von Leo Asolmc

lnstitut für handelsszsenschaktliebe Knrso von Friedr. Masker, luhabor der über Europas Grenzen hinaus bekannten früheren Handels-Akademio, Leipzig. Prospekte gravis

laqenieurshhsdemie stellt Mem-In

—

dleaslas, s- IS. soll

Novitätl
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Insel Donnerstag
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Osker Seher-, clera Behse geb. Hoerschelmann
und die Geschwister

des Handwerker-Vereins-

-

krau dr. s, Maine-en

Die Beerdigung Andet in Camby statt-
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Haus (l Bk.), B. 100 (l Br.),
E. l«. (2 Br.).

Fl Bes,

Nordlivländische
»

»O en e Also rpxt schik- Zr-i t n n g«·.)
Neunundvterztgster Jahrgang.
'

v:

I

I

»

«

-

«

.

.

(-’V osrsmsa l s

seitdem tsslleh
hohe Festtage.
Die Witten
ist von s Uhr morgens bit 7 Uhr abean geöffnet
Sprechstunbm der Reduktion von 9—ll Uhr morgen-.
Ausgenommen Some- nub

JKM Honnasend eine ikcusirierte

FeuicketonsYeikasa

eantlahYe ZerJZZspth
a biset-IF iuxdvgrmäkagsj
an
8 K
n Qågtllandutzö
fa r (fürsa 20
30(Kop.
Pfg. uonde imzßgilameteil
rcerftm Seitte kägxgäik PRFZZCZFISZoäTfüteIaS
Auslatxmöz Png

c c si c "s Clt
Pisfüd"

der

Mo um Zum-tmjsyxtich 7 sm, wasch-cis s Uhr. so its-» Wim- s st.
monatllch sc Ky.
.
Nach aus-warm iuhkcich 7 am vom-» Martia-aus«
»Wind-ach 2 sm. so to.
.

« .

I

.

Auf

ke. te-

-

W

Telephon M. 10.

Zeitung

NE- 158.

U

gAglnd
U

.

V

.

M da W s U.

1911 4.

Mittwoch, den 16·;·"(29.) Juli

Aus dem Inhalt des branan Wams-.
-

«

-

«

·

.

-

0

.

Die Lage hat sich berschleehtert

:

Oesterreich hat effiziell den
Kri e g erklärt. Die Mächte arbeiten
noch an einer V erst ä n d i g u n g.
Kriegerische Volksdemonsteationen in
nicht nur die eingeleitete Vermittelungsaktion der (10.) Juli überreicht worden ist, geantwortet- lichen Bündnis Verhältnis ent- Nußland,
Oesterreich und Deutschland
Mächte sich ganz bedeutend komplizierter gestalten hat, so sieht sich die kaiserlich-königliche Re- sprechen.
Mme.
muß, sondern daß auch dzer erste Kanonenschuß gierung gezwungen, selbst ihre Rechte und JnEine friedlich ·klingende Erklärung der s p r o ch e n!Caillaux frei-ge- .
russischen Regierung.
Rußland zu sehr unzweideutiger Stellungnahme teressen zu verteidigen, nnd zu diesem Zweck
Sehr ernsteEZLage in Durazzv.
Aug
der Krieggerklärung ist jedenfalls zu den Waffen zu greifen. Oesterzwingt.
-Petershuks- lö. Juli. (Offiziell.)
ersichtlich, daß Oesterreich durch Rußlandg entschie- reich-Ungarn hält sich von diesem Augenblick Dieun zahlreichen patriotischen Kundgeb
g en, die sich in den letzten Tagen in« der
gehört habe, daß serbische Staatsangehörige an
denes Eintreten für Serbien keineswegs überan als- im Kriege gegen Serbien beund an anderen Orten destieiches abgeResidenz
der
Vorbereitung
Serajewoer Attentat begriffen.
rascht, sondern gewillt ist, seine Forderungen unsvielt haben, beweisen, daß di feste und teiligt gewesen seien,zumist falsch denn
sie war
geachtet aller voraussichtlichen Komplikation mit
ruhige Politik der Regegsrung einen genau unt
Die englische ,
über den Verdacht
errichtet
möglichster Beschleunigung durchzusehen
mitfühlenden Wiederhall in wFH Kreisen der gegen bestimmte Personen und war verpflichtet,
Vermittelung-ankam
Bevölkerung
-

»

«stxH-.«FEHei-miQuelle
Name

.

.

,

-

wEine neuerliche Komplikatton
-

«

«

.

.

der Lage.
Oesterreich erklärt offtztell
den Krieg.
Die Mächte arbeiten an ihrer
Vermittlungsakttom

Die
gramme

letzten sin der Nacht eingetroffenen Telelassen eine gewisse Verschlim-

mernng

erkennen.
Oesterreich hat Serbien offiziell den
Kri e g erkl ä r t. Da seit Abberufung der
der

Situation

s

Gesandten bereits offiziell Kriegszustand herrschte
und der Eröffnung der kriegerischen Maßnahmen
nach dem gegenwärtig geltenden internationalen
Die ossizielle Kriegserkliirung
Brauche kein Hindernis im Wege stand, ändert
-«O’esterreichs.
dieser Schritt Oesterreichs kaum etwas am
28. (15.) Juli.
P.
A.
Wien;
Aber
Ju einer
diese
serbisch-österreichischen Verhältnis.
des
Extra-Ausgabe
Organs
offiziellen
ist« folgende
formelle Kriegserklärnng erschwert doch wohl
abgedruckt:
in nicht geringem Maße die Beilegung des Kriegserklärung
Da die königliche serbische Regierung nicht
österreichisch-serbischen Konflikt-Z, denn man kann
die
Gegner
befriedigend
den
sich denken, daß nach
ersten
noch
auf die Note, die ihr durch den
mehr erbitternden, blutigen Zusammenstößen österreichischen Gesandten in Belgrad am 23.
:

,
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Die kalte Mamsell
Novelle von C.

Prieß.

hieß ElisabethDorothea Oldendorp, aber
dieser Name fand sich nur anfder ersten Seite ihres
Sie

Konsirmationsgesangbnchs und im Register des
man nannte sie immer »die
Standesamts
kalte Mamsell«. Sie war selbst schuld daran.
Als sie in
Haus kam es war eine
das Siebente schrie in
damals,
schlimme Zeit
die
der Wiege und
sechs andern tobten ohne
Aussicht und Lebensart in Haus und Hof herum
da fingen alle ihre Geschichten nnd Ermah-——

unser

-

nungen an: »Als ich noch kalte Mamsell im
Großherzog von Meckelnbnrg war —.« Ich
erinnere mich noch des angenehmen Schauders
und der höchst eigentümlichen Vorstellungen, die
mir beim Nachdenken über diese Stellung kamen.
Ob nun diese interessante Vergangenheit uns
imponierte oder ob Mamsell pädagogische Talente
jedenfalls brachte sie es fertig, das
besaß
halbe Dutzend nnnütze Kinder zu bändigen und
in Ordnung zu halten. Dns Siebente in der
Wiege umschloß sie von vornherein mit einer
leidenschaftlichen Liebe, und die Mutter päppelte
sie mit all den Kraftsuppen und Leckerbissen bald
gesund, die sie als ~kalte Mamsell im Großherzog von Meckelnbnrg« zu kochen gelernt hatte.
kalte Mamsell.
Sie war eine, Perle,
Ein gut Stück Wärme nnd Liebe war mit ihr
ins Haus gekommen. Vom Hausherrn herunter,
für den sie immer »ein büschenwas -Warmes«
in Bereitschaft hatte, wenn er müd und hungrig
vom Feld heimkom, bis zu den Kücken und
Lämmern im Stall fühlte alles ihre treue Hut
und Pflege und ließ sich’s ohne viel Nachdenken
wohl dabei sein.
Essgab garnichts Besseres und Wärmeres,
-

unsere

undtDanken

als von der kalten Mamsell

abends im .- Bett ein-

gehuschelt und noch-mit etwas Mundvorrat sür
die Nacht ausgestattet zu,werden. Es hockte sich
auch wunderschön neben ihr auf der Herdbank, wenn sie Obst und Gemüse herrichtete
oder ihre berühmten Kuchen anrührte. Dabei
mußte sie uns Gesichten erzählen. Die Geschichten singen natürlich alle an :, »Als ich noch kalte
Mamsell im Großherzog von;-Meckelnburg war.«
Was hatte sie aber auch alles in dem großen
Gasthaus der alten Qstseestadt erlebt! Am liebsten hörten wir natürlich die Liebesgeschichten.
»Als ich noch kalte Mamsell im Großherzog
von Meckelnburg war, da war ich dreimal mit
dem Oberkellner verlobt, immer mit einem andern
natürlich. Der erste war gut und zu nett, eine
Seele von einem Menschen, nur daß er die
Schwindsucht kriegte und eine Stellung in Italien annahm. Da vist er mir dann gestorben
o Gottogott, wag hab’ ich einmal ausgestanden,
als-ich die Nachricht kriegte. Der andere war
gut von Charakter, aber«bildeigentlich nicht
gewesen,
vund wir wollten
er
schön ist
ein Logierhaugin Warnemünde aufmachen, nur
daß er vorher mitder Vuchhalterin durchging.
Und den dritten hätte ich ganz sicher geheiratet,
aber da war irgend etwas mit seiner Vergangenheit nicht in Ordnung. Erlhatte keine Papiere
und mußte ein bißchen ins Ausland gehen. lJch
denk’ immer, er kommt noch mal wieder, denn
er war sehr treu und anhänglich von Natur.
Jch habe meine Adresse im Großherzog von
Meckelnburg gelassen, fwenn er sich da nach mir
erkundigen kommt. Da machte ich denn auch
nicht mehr sein. So was-geht einem doch aufs
Gemüt. Und dann ist das auch sehr nötig,«daß
ichxjetzt hier bei euch bin. Und wenn ihr mir
jetzt nicht die FingervomTeig laßt, schmeiß’ ich
euch einfach aus meiner Küche-heraus und ihr
kriegt keinen Happen Kuchenmehr zu sehen euer

so

.-

so

Leben lang.«

zusammen

men, daß sich Deutschland bereit erklären könnte,

seinem

Nußlands.

’"

Die osterreichische

»

Zurückweiiung der sserbischeu Rote.

sVerbündeten eine ihm nng elegene
Wien, 28. (15.) Juli. Die Regierung verVermittelung anfzuzwiisngen.den Text der· serbischen Antwortnote
öffentlicht
P. A.-Berlin, 28. (15.)--·»Jnli.- Der Korremit Anmerkungen zu den einzelnen Punkten, in
spondent der Pet. Tel.-Ag. erfuhr aus kompedenen auseinandergesetzt «wird, weshalb die
tenter Quelle, daß der V »He-m i tt l u n g"Brb i s«-»ch-e An t w o r--t-I"s..ü«r ung« enüg e nd
V o r seh l a g G r— esy s Häng-In -:«-der.s—"deutschen» erachtet jpgrdeuiksts
Regierung w o h l w o l le ned« begrüßt worden
eigen-fang daran hingeist. Allerdings zweifelt ssman an der Mögdie sezrliiiische«’iB)ste«g»ierung2 absich t
wiesen,
lichkeit der praktischen Anwendbarkeit desselben. lich die Motive des österreich ungarxischen
Deutschland ist der festen Ueberzeugung, daß der HlHervortretens en tjst ell t. - Oesterrteich-Ithigarn
österreichisch-serbische Konflikt hat nicht behauptet, als habe Serbien offi
nur diese Reiche angeht. Eine Verziell den Versuch gemacht, die Lage in Bosmittlung erscheint nicht am Platz, wenn nien zu verändern.
Das Unrichtige der HandOesterreich selbst dieselbe nicht wünscht. lungen Serbiens besteht darin, daß es ke in e
Trotzdem fährt-Deutschland fort, in friedlieben- Maßregeln ergriffen hat zur
dem Sinne zu wirken.
Unterdrückung der Bewegng gegen die terPA. Wien, 26. (13.) Juli). (Verspätet ritoriale Unantastbarkeit der Monarchie
eingetroffen.) Die italienische Regiewie auch gegen diegPresse derz verschiedenen Parrun gerklärte der öfterreichisch-ungarischen, daß teien, deren feindselige Tätigkeit gegen Oesterim Falle eines bewaffneten Zusammenstoßes reich-Ungarn der «-serbischen Regierung bekannt
Oesterreichs mit Serbien Jtalien eine Stellung gewesen ist. Die Behauptung der serbischen Reeinnehmen wird, die dem freundsch aft-· gierung, sie sei schwer betroffen gewesen, als sie

se

Eggtzigdsgrekch»qu

»

«

-

-

.«

-

aus eigener Jnitiatioe eine Untersuchung einzus
leiten.

’

Weiter wird erklärt, daß die Mitteilung über
eine bevorstehende Veränderung des Preß- und
Vereins-gesetzes keine passende Antwort auf die
diesbezügliche Forderung Qesterreich-Ungarng darstelle. Die Behauptung, als versüge die Regierung nicht über Beweise »iiber verbrecherische
Handlungen der »Narodnaja Ochmna« ist eine
Ausflucht, denn die fein-dselige Propaganda dieses Vereins- erfüllt
das gesamte
öffentliche Leben Serbiens. Die Einwilligung
in, die
von, Ofsizieren
Entlassung
und
Beamten läßt die serbische Regierung neben der
Einschränkung in Sachen der Beteiligung der
österreichisch-ungarischen Regierungsorgane
an
der Führung der Untersuchung stehen bleiben.
Die serbische Regierung setzte absichtlich an
Stelle des Ausdrucks ~V o r u n te r u ch un g«
den Ausdruck »gerichtliche Untersuchung«.
Jn Wirklichkeit hatte die österreichisch-ungarische
Regierung garnicht im- Auge, daß ihre Organe
ftch an Oder sei-bischen J n st i z p· f l e g e beteiligen
sollen. Sie sollten nur an der polizeilichen Untersuchung teilnehmen.
Endlich erscheint die Behauptung, daß Zuganowitsch·nicht ermittelt werden konnte, una u srichtig, da er 3 Tage nach dem Attentat,
als bekannt wurde, daß er an demselben beteiligt gewesen war, nach Ribari abgereist ist.

s

«

so-

Trotz ihrer reichen

Erfahrung in Liebesangelegenheiten war die kalte Mamsell immer noch
nicht abgekühlt genug dem andern Geschlecht
gegenüber. So erlebte sie bei uns auf diesem
Gebiet weitere Schicksale und Abenteuer-.
Es gab da ein dell mit dem alten Küster
im Dorf, dem sie die Glucken setzte und-die
Streishemsden plättete, bis er ein-munteres junges
arme kalte Mamsell
Ding heiratete und
damit
sich
trösten mußte, daß sie Gevatter beim

unsere

ersten Buben stehen dürfte.

Es gab einen Detektivroman mit einem von
E.leven, der Würste und Gänsebrüste
und
die kalte Mamsell in« einen schauerstahl
lichen Konflikt zwischen Liebe und Ehrlichkeit
brachte. Aber die Ehrlichkeit triumphierte, und
der junge Mann ging nach Südwest.
Es war da auch eine kleine, zarte Novelle
mit
magern, brustschwachen Hauglehrer,
den Mamsell gänzlich herauöfütterte, und der
von der Bildfläche verschwand, als er sichv rund
und gesund genug fühlte, um anderswo zu leben
und zu lieben.
.
Eine ganz erstaunliche Kraft zu lieben steckte
kalten Mamsell. Denn neben all
in
Männern
liebte sie jedes von uns Kindern
diesen
Wärme
mit-einer
und Treue, die durch diese jeweiligen Liebesgeschichten nicht imlgeringsten litt
oder erschüttert ivuxde. Deshalb hattenwir auch
gar nichts gegen MamsellssLieben einzuwenden
und genossen sie als eine ganz-angenehme Sensation in
sonst ziemlich einförmigen

unsern

unserm

unserer

unserem

Landleben.
Aber als der Maler sie dann heiraten wollte,

die Gemütlichkeit auf und wir gerieten alle
«
in eine ehrliche Entrüstung
Die Sache war diese: Die kalte Mamsell
war nun schon
viele Jahre lan,gs»unfer’eg
Hauses Stütze, daß man. -a-nfi,ng,» zuweilml
eine Art Dankbarkeit gegen sie zzu empfinden.

hörte

so

so

Inland
vMgmz
der

Handel und Industrie. l.

soeben erschienenen ~J a h·r e s b e r i ch t
Handclöstatistischen Sektion des Rigaer Bör-

Dem

Jn einer solchen Anwandlung, die zufällig mit
dem Wunsch zusammentraf, einem wandermüden,

eilig,

und Speisekammer entwickelte der Malerjüngling

So zogen sie- miteinander in die Stadt, und
alle Wärme nnd Gemütlichkeit schien mit der
kalten Mamsell aus
Hause fortgezogen.
Aber ehe wir-»auch nur angefang"en«hatten,
uns an« diesen unleidigen Zustand zu gewöhnen,
wardie kalte Mamsell wieder da. Eines Morgens
gut, wie nie seit ihrem
schmeckte der Käf-fee
Weggehen. Da fand es sich, daß’« sie ihn eigenhändig gekocht hatte und nun in der Küche-stand
nnd mit der neuen Köchin hernmschalt.
DerMaler war ·m"t«7Yrem Sparkassenbnch
am Tage vor der HockÆWurchgebrannt »Ich
war wohl einbißchen zu alt für ihn«, sagte die
kalte Mamsell, und die "schweren Tränen fielen

daß sie kaum Zeit für all ihren Abschiedsschmerz fand. JhreWäscheaussteuer lag ohnehin
hungrigen Malergesellen Arbeit zu geben, beschloß seit Jahren fix und· fertig unterdem Bettzeng in
unser Vater, Mamsells bescheidenes Zimmer neu der großen Truhe, nnd gnt verschniirt und veranstreichen und tapezieren zu lassen. Nach vielen steckt im feinsten Dutzend Hemden das SparKonserenzen mit der kalten Mamsell in Küche kassenbuch mitten dazwischen.
vornehme Manieren und eine wahrhaft geniale
Unverschämtheit. Er malte sehr lange an einer
Rosengirlande, die sich in seltsamen Kringeln und
Kränzen um Mamsells Zimmerdecke zog. Als
die Girlande endlich fertig war, hatte der Künstler Mamsells Herz gänzlich erobert,« und sie
nannte sich in demütigem Stolz seine Braut.
~Eigentlich bin ich ja ein bißchen zu alt für
ihn«, sagte sie, »aber wo er mich doch so herzund endlichszmöichtiich denn doch
lich liebt
mal
auchzur Ruhe kommen. Und von Herzen
bin ich jung geblieben, das ist doch die Hauptsache. Und dann mein Sparkassenbuch Da
will ich ihm wohl mit auf die Beine helfen.
Von der Zeit her, daß ich kalte Mamsell im
Großherzog von Meckelnburg war, hab’ ichnoch
einen Haufen Bekannte in der Stadt, dawill
ichihm schon Arbeit verschaffen. Und wenn er
den Großherzog selber kriegt, da ist allein schon
fast das ganze Jahr lang dran auszubessernTund
frisch zumalen Jch werd’- schon sorgen, daß
er da in die Praxis kommt. Jch halt’s auch
einfach für meine Pflicht, sonst läuft er mir doch
wieder auf der Landstraße herum und oerkommt
mir wiederz wo ich ihn doch jetzt foschön herausgefüttert und von oben bis unten sauber inftand gesetzt habe. -Wenn das nicht w-är’, Kinder, keine- zehn Pferde brächten michs-von hier,
wo ihr doch alle so schrecklich ungezogen seid
und es mir das Herz bricht, daß icheuschiu
·.
diesem Zustand verlassen-T.ss·oll.«
Aber s"diesmal. war’s ernst mit. Mnmsells
--Heiratsplsänen. Der Malergeselle hatte es so
-

,

Apotheke-I und Apothek·eks)lsgazl.nsn.

-

Zu baden In allen

-

.

-j

Pustillos

«

«

gefunden hat. Die Regierung hofft
allerdings, daß diese Ausdrücke der Volksgesühle
in keinem Fall die Färbung des Uebelwollens gegenüber Staaten annehmen, die sich eben mit Nußlaud im Frieden befinden und mit denen Rußland unveränderlich in Frieden zu leben
wüns ch t. Indem die kaiserliche Regierung
Kraft aus dem Aufschwung des Volksgeistes
schöpft und die russischen Männer zur Ruhe und
Mäßigung ruft, steht sie auf der Wacht
der Interessen und der Wurde

.
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Quellsalzen :-

PA. London, 28. (15.) Juli. Sir Edward Grey erklärte im ,Unterhause, daß
sich Deutsch-land imPrinzipwohlwollend
zur-Frage der V e rmitte l n n g zwischen Oesterreich nnd Rußland verhalte, aber noch nicht auf
den Vorschlag, eine Konserenz zusammenzuberufen,
geantwortet habe.
-PA.. Köln, 28. (15.) Juli. Die ~Köln.
Zig.«« läßt sich aus Berlin telegraphieren, man
müßte in der Frage der Vermittelung im
Auge behalten, daß die Akt der Handlunggweise
Deutschlands von der Stellungnahme Oesterreichs
zu den möglichen, genau motivierten Vorschlägen
abhängen wird. Es wäre falsch anzuneh-

-
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-
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Zum

Glück empfindet
trotz der allgemeinen Kriegsvorbereitusngen und geradezu unheimlichen Kriegsbegeisterung, die augenblicklich
durch einen großen Teil der Völker Europas
dag off i z iel l e Europa nach wie
geht
vor, daß eine für Protektion von Fürstenmord
und organisiertem Landegverrat g ere ch t er
wei e geforderte Sühne nicht den Anlaß zu
einem Weltkriege abgeben darf. Daher ist noch
immer nicht die Hoffnung verloren, daß die von dem
vielleicht am objektivsten die Lage beurteilenden
Lande, von E n g l a n d eingeleitete V e r m i t t elungs aktion doch noch Erfolg haben wird.
Der springende Punkt ist die angeblich die Souveränität Serbieng verletzende Form der
österreichischen Forderungen-und
in diesem Punkte kann doch noch eine Eini-.
gung erzielt werden, obwohl Deutschland auf
seinen Genugtuung fordernden Bundesgenossen
keinerlei Druck ausüben lassen will.
Ueber die gegenwärtige Lage unterrichten
ung folgende in der Nacht eingetroffene Agenturdepeschen
.

-

"·cij«det sich äuk det- Erijedor
quetto, der Kapsel und dem Korken jeder Fleische
Jede Flasche trägt am Halse eine
blaue runde Ethuetto, welche die
Bebt-holt dosk Wassers gemacij

Der

«

«

s

Dås einzi echte Wasser Njcjsyus den, sie-r
Imyzös Regierung gebärxzndcn Quelle-m

unserem

so

anfihre weiße Latzschürze »Man söll wöhl«sein"«
altes Herz nicht so an einen schönen Jungen
hängen. Alsich noch kaltespMamsell im«:««Gr·oßherzog von Meckelnburg war, da war .ich«""ansehnlich genug,« da find siealle hinter mir hergewesen. Aber heutzutage wollen sie ja immer
nurdie ganz jungen Dinger. Und von tin-fereins wollen ·"sie nur das Geld." YAber einen
wunderschönen Brief hat er mir zum Abschied
geschrieben; Der lag zwischen smeinensHemdem
gerade da, wo sonst das Sparkassenbsuch hingehörte; und daß er mir dankbar ist« für meine
cvlLiebe und mich nie vergessen kann, und daß ich
ihn nicht bei der Polizei anzeigen soll. Als ob
wo ich ihn doch so
mir das» möglich wäre
geliebt habe! Und im übrigen ist das ganz gut,
daß ich wieder hier bin. Ich kann man gleich
mit dem Großreinemachen von oben herunter
wieder anfangen, fund in der Speifekammers ist
ja rein gar nichts Vernünitiges mehr. Zum

Rot«dlivländiiche Zeitung.

unseres

unserer

und» Fellen sowie

von

·-

Dorpat, 16.

Juli.

·

Gotteserbarmen, wie das hier bei-euch aussiehtman gut, daß ich wieder da bin-«
Ja, es war gut, daß. unsere kalte Mamsell

Diese Asfäre mit dem Maler
blieb auch ihr letzter ernsthafter Versuch ~zur
Ruhe zu kommeu«. Sie liebt natürlich noch
häufiger, aber doch gewissermaßen nur so nebenbei und mit halber Kraftanstrengung Dazu
kam, daß »sich bei uns zu Hause immer mehr
Verwendung für ihre Liebe und Treue sand.
Es kamen die Jahre der großen Sorgen mit
den großen Kindern. Die kalte Mamsell flocht
Myrtenkränze und Totenkränze und verstand das
Mitfreuen und das Mitweinen am allerbesten.

Uhr

zermalmt

Kurland«.

Der nordkurländische Aer.ztetag wurde, wie wir aus der ~Rig. Zig.« ersehen, in diesem Jahre wiederum in Wind a u
abgehalten, und zwar am Sonnabend, dem 12.
Juli. Außer den Windauschen Aerzten, die
sämtlich daran teilnahmen, waren oon auswärts
die Ortschaften Goldingenz Talsen und Zabeln
vertreten, Talsen am stärksten. Als Versammlungslokal diente die Diakonie.
Die Stadtoerwaltung beGoldsngem
schloß, dem ~Gold. Anz.« zufolge, auf ihrer am
Mittwoch abgehaltenen Sitzung bei der Kreditkasse für Städte und Landschaften um eine
Anleihe von -.125 000 Rbl. zur Errichtung

einesstädtischen Elektrizitätswerks nachzusuchen.
Rufiische Preßftimmen zqu

osterreichsferbiichen Konflikt.

Petetsburg. Die serbifche Antwortnote

hat die Sympathien der ruffischen
Gesellschaft für Serbien fraglos noch
w eite r w a eh s e n lassen. Sogar die »Retsch«,
die bekanntlich anfänglich keineswegs serbenfreundlich war, führt in ihrem gestrigen Leitartikel ans, daß eigentlich Serbien auf fast alle
österreichischen Forderungen eingegangen sei und
Oesterreich anscheinend den Konflikt vom Zaun
brechen wolle. Serbien wäre sogar so weit gegangen, verschiedene Gefellschaften zu schließen,
obgleich dieses nach der Verfassung unmöglich ist.
Serbien hätte »in allem, was man von ihr verlangt hat, freiwillig in dem Maße nachgegeben,
in welchem die Regierung eines konstitutionellen

Staates überhaupt nachgeben kann.« Dagegen
mit jedem
werde die
Tage "»merkwüri r und unerklärlicher.« Die
gen. Zeitung findet sogar, daß »der Bruch der
diplomatischen Beziehungen ohne- genügende
Gründe ausgeführt worden sei«,und daß »Qefterreich nicht einmal die Formen des internationalen Anstandes gewahrt hat«
Die ~Now. Wr.« bespricht in ihrem gestrigen Leitartikel den Eindruck, den die österreichische Note in den verschiedenen Staaten gemacht
hat: Die Forderungen Oefterreichs, meint sie,
werden überall als unannehmbar bezeichnet.
Sogar die deutsche Diplomatie habe zugeben
müssen, daß sie nicht gerechtfertigt find (?). Jn
Italien habe die Note Oefterreiehs »ein Gefühl

Politik XesterreichUngarns

Mineralschmierölen.

Der livläudifche Adelskonvent
den
Rigaer Blättern zufolge, Montag im
ist,
Ritterhaufe zu Riga eröffnet wordenNiga. Ueber die Folgen, die der österreichisch-serbifche Konflikt für den
Handel Rigag· haben dürfte, äußerte sich eine
im Ressort des Handelsministeriumg einen höheren Posten tbekleidende -Persönlichkeit, nach der

wieder da war,

alstndstifter
zufZH,

10

soit 45 Jahren bewähktl vorzügliches
Nähkmittel tüc- lcimier u. Mageololüenda

klas- in Falk-ten talt tlom
»l( II 0 I IN

same-a

In allen besseren Geschäften.

.
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vertraut-: Inland-lag K co» 111. Music-. 6, l.
Its-a-

Verlesung

der wichtigsten Stellen. Es sind
die Briefe,. die Caillaux von Mamers am
1.6., 18. und 19. September 1909 an seine
jetzige Frau und damalige Geliebte geschrie-

ben hat-

s

Der erste Brief ist in äuß erst herzlich em T o n gehalten und ist sehr lang. Die
Ueberfchrift lautet: Meine geliebte Ri-Ri! Es
heißt dann: »Als ich Dich zum erstenmal fah,
habe ich einen tiefen Stoß durch mein ganzes
Leben empfunden- Jch war damals tief unglücklich.« Caillaux spricht dann davon ausführlich, wie er danach strebte, sich frei zu machen, und sagt: »Ich werde an Deine Liebe
kleine
Kinder
ins
Haus, erst glauben, wenn Du auch Dich frei machst«.
Und es kamen wieder
Enkelkinder, die ein doppeltes großes Anrecht auf Ausführlich erzählt er dann, welche S chwie
Liebe zu haben schienen und,-( ihren Anteil als rigkeiten seiner Ehescheidung entgegentreten, und wie diese Frage auf die Stimganz selbstverständlich auch von Mamsell einmung
seiner W ähler großen Einfluß haben
forderten und einheimsten
könnte.
Seine politische Stellung sei gefährdet,
Darüber ist« unsere kalte Mamsell alt und
wenn
das
so weiter gehe. Der Ton des ersten
müde geworden, aber ihr Herz ist weit und warm
geblieben bis zuletzt-« Ganz rasch und still ist sie Briefes ist sehr zurückhaltend, aber von einer
überaus großen Zärtlichkeit Der Brief schließt:
dann eines, Tages gestorben, an einer Kinderkrankheit, von der sie die kleinen Kinder im »Ich liebe Dich und kitsse Dich von ganzem
Hause just gesund gepflegt hatte. Und da ist« Herzen«
Der zweite Brief ist etwas intimer. Caillaux
keins , von den großen Kindern des Hauses draußen
immer
ein
dem
wieder
in der weiten Welt,
nicht
erzählt darin, wes er in seinem Wahlort alles
der
tun müsse, Einweihungen und Ansstellungen beiHeimweh kommt und die Sehnsucht nach
wohnen, und dergleichen. Er spricht dann daWärme und Treue der alten, kalten Mamsell.
von, daß er bald nach Paris zurückkommen
würde, und schließt: »Das einzigeDer Mordvrozeß Caillaur. v.
Glück, das ich besitze, ist, wenn ich in Deinen
Die Prozeßverhandlung begann« am SonnArmen bin. Jch küfse Deinen ganzen kleinen
abend mit einer peinlichen Szene. Nach langem Körper«.
Hin und Her entschloß man sich endlich, die
Labori wendet sich mit großer Gebärde an
Briefe ·zu-verlesen. Bei Beginn der
das Publikum und sagt: »Das ist alles!
Sitzung erklärte der Anwalt Chenu, daß er keinen Wert mehr aus die Veröffentlichung der Diese Schlußworte sind zu einem ungeheuren
Briefe lege und dem Präsidenten die Entschei- Schmutz verdreht worden, der von Mund
dung überlasse. Der Verteidiger L ab ori er- zu Mund ging.« Während der Berlesung der
klärt, er bestehe nun darauf, daß wenigstens Briefe weint Frau Caillaux unaufhörlich. Labori
die sogenannten ~intimen« Briefe· zur Verle- dreht sich um und klopft ihr auf die Schulter,
EFsung gelangen, nnd daraus beginnt rpirklich die indem er sie ausserdert, ruhig zu bleiben. k.

-
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die Lage und

ist natürlich

Ausland

Die Stimmung in Europa.

Während das inoffizielle Europa zum Teil
in unschöner Weise den durch die drohende
Kriegsgefahr entfachten Leidenschaften die Zügel
übeidrüssigem widerlichen, ekelläßt, ist die europäische Diplohasten Deutschen hauen
dieselben schießen
matie
sich der ihr auferlegten schweren BerDeutschen, die man nicht anders als mit einem
Gefühl der Begeisterung hauen kann- antwortung voll bewußt.
Zu viel des Ueblen, Schmutzigen und WiderDer Berliner ~Lokal-Anz.« bezeichnet
lichen ist bei den Rassen verbunden mit dem als Bestreben Deutschlands-, ~mit den übrigen
.«
Namen ~Deutscher«.
Mächten in ständiger Berührung zu bleiben und
mit ihnen zusammen auf eine B e s ch r ä n k u n g
d e s B r a n d h e r d e g hinzuarbeiten. Jn diesem
Die Kriegsvorberektungen
ehrlichen Streben ist Deutschland in erster Linie
Nnßlands.
mit seinem anderen Bundesgenossen Jtalien
Petersburg. Aus hochkompetenter Quelle vollkommen solidarisch,
deunauchdort
läßt sich die ~Now. Wr.« mitteilen, daß alle herrscht der Wunsch vor, dem drohenden
kriegsvorbereitenden Maßregeln, die in den letzten brande mit allen Mitteln diplomatischerWeltenKunst
Tagen ergriffen worden sind, bis zu der endgülVorzubeugen, wenn auch andererseits der feste
tigen Liquidierung des österreichisch-serbischen Wille zutage tritt,
den berechtigten Forderungen
Konflikts in Kraft bleiben werden. Hierin liegt, des österreichischen Bundesgenossen jede moralibemerkt die ~Now. Wr.«, die beste Gewähr für sche Unterstützung zuteil werden zu lassen.
den Frieden.
Von außerordentlicher Bedeutung für die wei«

,

.

.
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tere Gestaltung der Dinge wird die Haltung
Petersburg. Jn der Nacht zum 15. Juli Englands sein, und wenn
nicht alle Anfanden, wie die Blätter berichten, zahlreiche zeichen trügen,
die Regierung König Georgs,
ist
Versuche statt, patriotische Demonstra- dessen majestätische Flotte heute noch in den britio n en zu veranstalten. Vor dem AnnoneenGewässern versammelt ist, bereit, alles zu
bureau der ~Wetsch. Wr.« versammelten sich tischen
tun, um an der Erhaltung des europäischen
Leute und bald ertönten die Hymne und HurraWas den angebFriedens mitzuwirken.".
rufe. Doch die Polizei zerstreute die Demon- lichen Versuch betrifft, das kleine Serbien zu
stranten. Kurz darauf ritten starke Patrouillen vergewaltigen, meint das oft ofsiziös bediente
von berittenen Schutzleuten nnd Gendarmen den
Berliner Blatt, »daß eine B e r g e w a l t i g u n g
Newski ab. Nach 11 Uhr nachts versammelte der Serben von Oesterreich-Ungarn weder früher,
sich eine Menschenmenge in der Morskaja, um noch auch besonders jetzt geplant wird und
zur deutschen Botschaft zu ziehen. Die be- territoriale Eroberungen nicht berittene Polizei sprengte die Leute auseinander-. absichtigt werden,
sondern auch der UmJmmer wieder wiederholten die Demonstranten stand, daß die Habgburger Monarchie durch den
ihren Versuch, sie kamen sogar in die nächste Mord von Serajewo lediglich zur Defensivstellung
Nähe der Botschaft, doch Gendarmerie trieb gedrängt worden ist.
sie fort.
Die der Londoner Regierung nahestehende,
Jn Sestr orezk war vom ehem.« öster- ~Westminst. Gaz.« schreibt u. a.:
Jm
reichischen Untertan Suk ein Symphoniekonzert mit gewöhnlichen Lauf der Dinge würde Rußland
Wagner-Programm angesagt. Ein Offizier kaum zu Gunsten Serbieng in diesem Streit
und ein Beemter setzten jedoch durch, daß anstatt eingreifen. Es kann keine Sympathien
dessen ein Tschaikowsky Abend mit mit Verschwöruugen zum Fürsten~1812« und dem ~Slawischen Marsch« gegeben mord haben, noch ist eg sonst empfindlich hinwurde. Die Folge waren österreich-feindliche sichtlich scharfer Maßnahmen gegen v e r d ä ch
tig e A n a r ch ist e n. Hätte Oesterreich-Ungarn
Demonstrationen.
sich mit Forderungen begnügt, die mit der
Am 14. Juli streikten in Petersburg, Souveränität und Unabhängigkeit Serbiens verwürde man wahrscheinlich
Blättermeldungen zufolge, noch 75000 Arbeiter. träglich waren,
—«—
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bricht: »Das
-
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aus
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Reklamezwecken ~Wiener« Soubrette nannte.
Sarosslaw. Die Vertreter der ländlichen
Genossenschaften haben beschlossen, bei der Landschastsbehörde des Danilowschen Kreises darum
nachzusuchen, daß im Hinblick aus die nahende
Mißernte sämtliche Branntweinläden
für ein Jahr geschlossen werden.

daß Nuß-

überzeugt,

land in einem künftigen Kriege siegen werde. Man
könne den japanischen Krieg nicht mit dem künstigen gegen Deutschland gerichteten vergleichen.
Damals sei der Krieg unpopulär gewesen, aber
~hier wird ma n dagegen die allen

,

s

russ

Als Stilblüte eines durch keinerlei Kultur beengten Nationalismus seien einige Sätze aus einem fulminanten Kriegsartikel wiedergegeber den ein (vermutlich un- resp. umgetaufter) Herr Ent- Ia nt o w in den »Virshew.szest.«schreibt. Er bespricht

-

,

so

sucht ist.

gehört nicht zur Sache!« Darauf
Nan
Anna, ihn mit dem entrüsteten Blick
der beleidigteu Dame der guten Gesellschaft
messend: »Aber Herr Nichter, Sie dürften
mich doch nicht unterbrechen! Das ist ungeInzwischen verbreitete sich im Justizpalast eine zogen!« Als der Staatsanwalt seine Anklagerede vom Stapel läßt, unterbricht ihn die
aufsehenerregende Nachricht: Der »Figaro« verdas
der
ihrerseits mit den strengen Worten:
morgen
Gerücht, daß
breitete heute
erste Suffragettebitte
Sie, murmeln Sie doch nicht
»Aber
ich
Beisitzer des Gerichtshofes, der Richter Da
immer in· Ihren Bart hinein; wir wollen doch
dem Präsidenten Alb ane l als aus etwas
gou ry
Das ist der typische
hören l«
ihm- Herr Bartholn wegen seiner Parteilichkeit Gang einer Gerichtsverhandlung gegen SuffraVorwürfe machte, die Worte zugerusen habet getten. Der Richter wird von den Angeklagten
das Publikum wälzt sich vor Lachen.
»Sie entehren uns !« Darauf soll der Präsi- verulkt, wird
dann ganz vergessen, daß der UmDabei
ein e Zeu
dent seinem Kollegen Dagoury
sug doch einen ernsten Hintergrnnd hat. Mit
gen geschickt und ihn zum Duell gefordert hanoch größerer Kühnheit als die 5 Smiths trat
ben. Man nennt.auch die Namen der Zeugen; eine andere Suffragette auf, Miß Bell, die zu
eg sind General Dalstein und Herr Bruueau de der gefährlichen Sorte der Bombenwerferinnen
gehört. Sie wurde abgefaßt, als sie in einerLaborie.
unter einen Vetstuhl eine mit Pulver geKirche
Später stellte sich allerdings heraus, daß die
legte, die sie durch eine Kerze
füllte
Zinnbüchse
Zeugen nicht geschickt worden sind. Die Rein Brand stecken wollte. ~Halten Sie Jhren
gelung des Zwischensalls hat auf dienstlichem Rand!« fuhr sie den Vorsitzenden wütend xan,
Einer der KirchenWege zu erfolgen, was «die Möglichkeit ei- als das Verhör begann.
diener
wie
er
die Bombe gefunden
beschrieb,
nes Austrageö durch einen . Zweikampf auserkundigte sich Miß Bell teilhatte.
Darauf
schließt.
nahmsvoll: ~Wnrden Sie nicht ganz nervös
dabei?« Aber da kam sie schön an. Was erMannigfaltiges
widerte der grobe Mensch. ~Höchstens nachher,
weil ich Jhnen keine tüchtige Tracht Prügel
Suffragettenfrechheit im Gedas
verabfolgt habe l«
aal.
Als der Richter
Ort: Ein Londoner Gerichtsrichtss
Suffragetten,
der
5
die
Tat
meinte
Anklagebank
«hinwies,
Verbrecherische
sie
hof. Auf
ihrer
sich jüngst gemeinsam an die Tür des Polizei- kühl: »Ich bin stolz auf das, was ich getan
präsidinms ketteten, um von dort an die Menge habe. Mir tut nur leid, daß dies Biest von
flammende Reden zu halten und aufreizende Bombe nicht losging!« Der Höhepunkt der
Flugblätter zu schleudern. »Sie heißen ?« fragt Verhandlung war aber entschieden, als Miß
der Richter die erste der holden Fünf.
Suffra- Bell sich plötzlich in ihrer ganzen stattlichen
gette Nr. 1 erklärt: ~Anna Smith mit ~i«.« Länge auf die Anklagebank streckte und den
Nr. 2: ~Edith Smith neben ihr stehenden Polizisten instruierte:
»Und Sie ?«
und sie
mit »i«.«
Die dritte: ~Helene Smyth mit ~Wecken Sie mich, wenn spder da
mit seinem Quatsch
Nr. 4: zeigte auf den Richter
~y« !« (Kichern im Zuhörerraum).
~Liliane Smyth mit ~y« !« und endlich Nr· 5: fertig ist l« Nach ein paar Minuten aber richund rief unter dem Hallo
~Louise Smyth mit ~h« l« Das Publikum tete sie sich wieder
mit
Anna
des
»Ich
Vergnügen.
Kommandostimme:
wiehert vor
Smith
sie
Publikums
!«
der
liege
ein
Bei
Kissen,
Nan
die
bitte
um
schlecht
in
——,
Boer
ich
heißt
Wirklichkeit
Sprecherin der Gruppe, beklagt sich in endlosem unbegreiflichen Nachsicht, die englische Gerichte
Redeschwang über die ihnen bei der Festnahme gegen die Suffragetten immer wieder an den
zuteil gewordene grobe Behandlung durch die Tag legen, kam Miß Bell mit 8 Tagen Gediese milde
Polizisten. Sie ergeht sich in derartigen Einzel- fängnis davon. Sie quittierte
Strafe, indem sie beim Fortgehen mit einer
mgxereiem daß der Richter sie ungeduldig unter-

Als der zweite Brief verlesen wird, bricht
Frau Caillaux ohumächtig zusammen, und·
unter allgemeiner Aufregung tritt eine Pause

patriotischen Kundgebungen gekommen, die allerdings oft in S kand a»le ausarteten. So verlangte das Publikum in einem
-Restaurant, die anwesenden D euts ch en sollten
sich nicht deutsch unterhalten. Der
Skandal endete damit, daß die Deutschen es vorzogen, dag Feld zu räumen. In einem anderen
Etablissement wurde die serbische Hymne verlangt
und, als die Noten fehlten, ein Skandal inszeniert,
daß das Lokal geschlossen werden mußte.
Zu einem tragikomischen Zwischenfall kam es in
einem Chantant, wo eine Wien er Soubrette ausgepfiffen wurde, obwohl es
sich später erwies, daß die junge Dame kernis ch er Abstammung war und sich nur zu

leichten Verbeugung zum Richtertisch hin mit
schallender Stimme rief: »Auf Wiedersehn, alter
Ochse!«
Endlich finden wir in reichsdeutschen
Blättern noch— einen Fall berichtet, wo eine
Suffragette den Richter andauernd mit »Ich
lehne ab, zuzuhören«, ~Esel«,.»dummer Junge«
ec. antwortete und sagte, daß es ihr nicht das
geringste ausmachte, ob der Richter sie zu sechs
Monaten oder zu sechs Jahren verurteilen würde.
Sie sei schon sechsmal verurteilt worden, habe
aber noch nicht eine Strafe ganz abgesessen.
Der Lärm wurde schließlich so groß, daß der
Richter die Verhandlung vertagen
mußte (!).
Das erste Opfer des Caillaux«
Prozesse s. Unter den Damen, die sich zur
Schwurgerichtssitzung am Freitag Einlaß verschafft hatten, waranch die geschiedene Gattin
des gegenwärtigen Kunstministers D a lmier,
über deren Extravarganzen wir schon gestern berichteten. Seit langem an hochgradiger Nervositiit leidend, wurde diese Dame durch die Vorgänge in der Sitzung, die sie an ihr eigenes Leben erinnerten, so erregt, daß sie nachts beim Eintritt in ihr Wohnhaus einen Tobsuchtsanfall bekam und einer Jrrenanstalt übergeben werden mußte.
Der Industrielle Willers, dessen Absicht,
-

—·

große Gebiete des Großglockners

anzu-

kaufen, einen Sturm in der Oeffentlichkeit
hervorrief, hat den im Vorvertrage festgesetzten
Termin

für den Ankan des

Großglocknergebiets

ablaufen lassen. Man betrachtet daher denVerkauf als unterblieben. Die Wegefreiheit des Großglocknergebiets bleibt daher völlig

uneingeschränkt
.
Zeitgemäß. Gast: ~Kellner,
das
ist ja ein Stück Pneumatik und keine Wurst.«
Kellner: »Ja, Herr, das Automobil verdrängt eben immer mehr das Pferd.«
(~Petit Parisien«.)
Sch n elle Just i z: Verichterstatter:
»Da haben wir den-Salat! Soeben trifft das
Telegramm von der Begnadigung des Mörders
und wir haben schon den ganSchulze ein
zen Bericht von der Hinrichtung mitsamt den
.

so

Juli

vormittags
bei den
Arbeiten bei der Russischen Werft eine flachgehende Barke, die mit 8 schweren Gegenständen,
zu je 20 Tons jeder, beladen war, von einer
Welle zum Kentern gebracht. Dabei wurden 3
Mann, der Taucher R. Schw,ale»w, der Arbeiter F. Mints chenkow und der holländische Untertan van der Otter zu Tode gedrückt. Dem Praktikanten stud. W. Sturz
wurde das rechte Bein und dem Signalisten des
Taucherbootes K. Schin at o w die rechte-Hand

Am 12.

wurde, den Revaler Blättern zufolge,

umso

Zu Ausschreitungen kam es im Laufe des 14."
Juli nichtMoskau. Auch in Moskau ist es zu-

.

unseres
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stattfinden.

hervorgerufen, das an das des Unwillens streift.«
Der Versuch Oesterreichs, die nationalen Bestrebungen der Serben zu unterdrücken, könne schon
deshalb keinen Anklang in Italien finden, weil
Italien durch das Schicksal ihrer in Oesterreich
lebenden Brüder »das loyale Verhalten der
österreichischen Regierung zu ihren Untertanen,
die nicht das Glück haben, zur deutschen oder
ungarischen Nation zu gehören«, kennen gelernt
habe. Dadurch, daß diese ablehnende Stellungnahme der Verbündeten Oesterreichs jetzt bekannt
gegeben ist, sei die Kriegsgefahr durchaus vermindert,
mehr als sämtliche Großmächte
den Frieden zu erhalten bestrebt seien. Von
Deutschland hänge es im letzten Grunde ab, ob
es zum Kriege kommt, da Deutschland am bequemsten einen Druck auf Oesterreich ausüben
könne. Wie man sieht, enthält sich die ~Now.
Wr.« in ihrem Leitartikel allzu kriegerischer
Töne, was man beinahe als Zeichen einer gewissen Besserung der Lage anzunehmen ver-

-

so

-

-

-

so

Gegenteil, Deutschland, das bisher viele Produkte
aus Oesterreich-Ungarn bezog, würde sich im
Kriegsfalle wegen dieser Produkte häufiger an
Rußland wenden müssen und davon würde natürlich auch Riga nur profitieren. Speziell
kommen hierbei landwirtschaftliche Produkte (Getreide, Schweine usw.) in Betracht, die Deutschland bisher nicht nur aus Ungarn, sondern auch
sogar aus Serbien bezogen hat.
Ganz
anders würde sich natürlich die Lage gestalten,
wenn der Konflikt sich zu einem Weltbrande
entwickeln würde. Dann würde Riga intensiver als andere Häer der Ostsee die ganze
Schwierigkeit der Lage zu empfinden habenBekanntlich brachen im Januar aus dem
Gouvernementsgefängnis in Riga drei schwere
Verbrecher, die Zwangssträflinge: Bakuschewitz, Lewdanski und Nesterow aus. Die ersten
zwei Flüchtlinge konnten nachher eingefangen
werden, während Nesterow, wie wir aus den
Rigaer Blättern ersehen, in diesen Tagen in
Taschkent festgenommen und nach Riga
gebracht wurdeNeubad. Wie seinerzeit gemeldet, b rannten in der Nacht auf den 22. Juni in Neubad
5 Quadrat-Werst Frau v. Pistohlkors gehörigen Waldes nieder. Es wurde damals
Brandstiftung vermutet und jetzt ist, dem ~Prib.
Kr.« zufolge, der 26-jährige Bauer der Allaschschen Gemeinde Karl Meesis, ein örtlicher Hooligan,
verhaftetworden.
Estlan s-« Die Dürre hat, den Reoaler
Blättern
auch in Estland ein verstärktes
Auftreten des Milzbrand es hervorgerufen,
dem schon nicht wenig Vieh zum Opfer gefallen
ist, auch an Orten, wo die Seuche viele Jahre
nicht mehr sich gezeigt hatte. Bisher sind die
meisten Fälle in den Kirchspielen St. Matthias,
Kegel und Kosch bekannt geworden, darunter
auch 8 Erkrankungen an Menschen, und
meist mit tödlichem Ausgang. Ersahrungsgemäß
wird auch bei eintretendem Regen die Gefahr
nicht geringer.
Aus Fickel wird dem ~Rev. Beob.«
am 10. Juli geschrieben: Seit Tagen ist das
Kirchspiel Fickels in Dunst und Rauch gehülltDie großen Torfmoore nach Livland zu
stehen in hellen Flammen, und das Feuermeer
ist auch auf die Wiesen übergegangen und bedroht eben die Dörfer Kesso, Pikkaulitza, Narraware mit ihren Wohnhäufern. Die Ursache
dieses immensen Verlustes ist durch eine S onn-

tagsj ägerei von privilegierten Pädagogen
und einem Herrn Kleingrundbesitzer, der bei
Sörik (Livl.) wohnen soll, verursacht worden.
Die örtliche Polizei hat sofort alle Maßregeln
ergriffen, die leider ungenügend befolgt werden.
Durch den gänzlichen Wassermangel sind alle
Löscharbeiten sehr erschwert. Der Verlust ist
Der Unfug der Verwenkaum übersehbar.
dung von Patronen, die mit Hanf und Werg
gestopft-sind, müßte doch strengere Ahndung finden.
Außer den Fickelschen Dörsern ist auch
ein zu Jeddefer gehöriges Dorf der völligen
Vernichtung ausgesetzt.
Neval. Der zum 29. Juli erwartete
hohe Besuch in Reval wird, der ~Reo.
Ztg.« zufolge, sicherem Vernehmen nach, nicht

·

das Berichtsjahr bezüglichen Daten sind, wie wir
hier betonen wollen, zwar noch vorläufige, doch
pflegen die Abweichungen von den- endgültigen
Zahlen nicht groß zu sein, daß sie nicht zum
Vergleich mit den Vorfahren benutzt werden
könnten.
ungemein günstigen GesamtZu dem
des
Verichtsjahres
hat in exster Linie
resultat
Jmporthandels
die starke Ausdehnung
beigetragen, der dem Jahre 1912 gegenüber ein
Plus· von 323X4 Mill. Rbl. ergeben hat, während
der Export nur ein Plus von 11X4 Mill. aufweist. Was die Einfnhr anbelangt, gestaltete
sich besonders rege der Bezug von allen denjenigen Waren, die für den Bedarf der im großen
und ganzen sehr gut beschäftigten Industrie in
Frage kommen, wie Steinkohlen, Maschinen,
Metalle aller Art, Farbhölzer, Rohgummi, Häute
und Felle
«
Exporthandels ist zu beHinsichtlich
merken, daß die Geschäftserfolge in mehreren
wichtigsten Handelsbranchen durch teilweise ungünstige Konjunktnren in
stärkerem oder schwächerem Maße beeinträchtigt
wurde-n. So ist das Getreidegeschäft für die
Ablader als wenig gewinnbringend anzusprechen,
da das Geschäft in Weizen, welcher Artikel fast
ausschließlich gehandelt wurde, durch die zumeist
rückgängige Preistendenz sehr erschwert wurde.
Ebenso hat auch das Flachsgeschäft unter den
fast ununterbrochen weichenden Preisen zu leiden. Einen sehr ungünstigen Verlauf nahm das
Leinsaatgeschäft, das sich· bei stetig abbröckelnden
Preisen in ungewöhnlich engen Grenzen bewegte
und sich für die hiesigen Ablader als recht unlohnend erwies. Ein schleppender Absatz bei
einem verhältnismäßig niedrigen Preisniveau
machte sich auch im Oelkuchengeschäft bemerkbar.
Unser H o l z exp o rt war zwar quantitativ
kleiner als im Vorfahre, doch hat er dank
dem hohen Preisniveau (namentlich für gesägte
Ware) während eines Teiles des Jahres einen
nicht ganz unerheblichen Geschäftsnutzen ergeben.
Nur das Sleepergeschäst, das mit einer rückläufigen Konjunktur zu kämpfen hatte, ist weniger günstig verlaufen. Recht befriedigend ist« das
Hansgeschäft verlaufen, ebenso der Eier-, sowie
der Wild- und Geflügelexpoit, die- sich recht umfangreich gestalteteu. Wesentlich kleiner als im
Vorfahre war dagegen die Aussuhr von Häuten

~Nigz RdschJOv wie folgt: Bleibt der Konflikt
der beiden Staaten lokalisiert, so hat Riga
für seinen Handel nichts zu fürchten,«da
es als Handelshafen weder mit dem einen, noch
mit dem anderen Staat viel zu tun bat. Jm

JI lös-

"

senkomitees« (Herausgeber B; v. Gernet) entneh,
men die Rigaer Blätter nachstehendes:
Rigas Außenhansdel hat im Berichtsjahre wiederum einen glänzen-den Aufsch wun g erfahren. Der Wert unseres Exportund Jmporthandels zusammen beläuft sich nämlich auf rund 405 Mill. Rbl.«, was 34 Mill.
Rbl. oder 9 Prozent mehr als im Jahre 1912
und fast 71, Mill. Rbl. oder 21 Prozent mehr
als. im Jahre 1911« ausmacht. Dank dieser als
fast sprunghaft zu bezeichnenden Entwicklung
unseres Warenverkehrs ist Rigas Anteil an dem
gleichfalls stetig wachsenden Gesamtumsatz im
auswärtigen Handel des Europäischen Rußland
im Berichtsjahre auf 17 Proz. von 161X2 Proz.
im Jahre 19«-12 und 141X2 Proz. im J. 191-1
gestiegen. Die vorstehend ausgeführten ziffermäßigen Ergebnisse, sowie alle folgenden auf

"

Mittwoch, den 16 (29.) Juli
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Jllustrationen im Satz!«
Chesredakteur:
»Wenn das alles ist! Setzen Sie in großerSchrift über den Bericht: ~Schulze begnadigt!

Aussührliche
entging

if

Schilderung des Verfahrens, dem er
(~Tit Bits«.)
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und Ausfahren der Schiffe in den Ssewastopolerund den benachbarten Buchten ist von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang verboten. Die
Schiffe, die die Vorschriften der begegnenden
Kriegt-schiffe nicht befolgen, werden in den Grund
geschossen.
«
Berlin, 28. (15.) Juli. Der »Verl. LokAnz.« dementiert das Gerücht, als habe die
deutsche Flotte den Befehl erhalten, nach Königsberg zu gehen.
Ofenpest, 28. (15.) Juli- Eine Depntation von Invaliden der Pensionsges ellsch aft der ungarischen Arbeiter teilte
Tisza mit, die Gesellschaft habe beschlossen, für
1 Mill. Kronen Papiere der Staatsrente zu erwerben, um auf diese Weise ihre

Heimatliebe zu beweisen.
Im Abgeordnetenhause

Dortmund, 28. (15.) Juli. Jm AdolfSeh a cht in Mengede brach ein Brand aus.
Bisher sind 6 Leichen geborgen.
Jschl, 28. (15.) Juli. Erzherzog Carl
Franz Josef traf ein und wurde vom Kaiser

unseres

sam-

-·

·

s s

s

-

Fattfand

-

(,15.) Juli. Verhaftet wurde

das Mitglied des kroatisehen Reichsrats und
Landtags, der Vürgerm e i st e r von Dubrownik, Dr. Zigria, der nach der Schließung
des Reichsrats die ·persönliche Unantastbarkeit
verloren hat. Desgleichen wurde ein Gehils e Dr. Puglise verhaften
Vifpach (Schweiz), 28. (15.) Juli. Ein
italienischer Flieget flo g mit einem Passagier
von Novara über den Monte Rosa und
landete glücklich bei Vispach
Paris, 28. (15.) Juli. Die Subkommisfion, die vom Senat und dem Parlament zwecks
Untersuchung des materiellen Bestand es d er Arm ee eingesetzt worden war,

gab Tisza eine Erden
klärung ab. Die ganze Nation eile
Ruf des Monarchen zu den Fahnen, zu ruhmreichen Taten bereit. »Die Regierung muß alle
Maßregeln ergreifen, damit dieser uns a ufg e
zwungene Krieg nicht beendigt werde, bevor wir die Ehre der ungarischen Nation geschützt
und eine dauernde Sicherstellung
der künftigen Ruhe und Sicherheit geschaffen
Apponyi erklärte namens der gesamhaben-«
ten Oppof ition: Jn diesem Augenblick
schwinden alle Gegensätze zwischen uns.
Uns leitet nur der eine Gedanke, die Monarchie
möge mit ungeteilten Kräften in den Kampf treten und einen Erfolg erringen· Die Nation
werde im Vertrauen auf ihre Kräfte, vor nichts
zurückschrecken. Mittelst eines königlichen Reskriptes wurde die Session geschlossen.
Ofeupest, 29. (16.) Juli. Der serbische
Generalkonsul, Konsul und Vizekonsul reisten

ans

-

-

»

hat

ihre Sitzungen auf unbestimmte Zeit
unterbr o eh e n. Die Untersuchungen haben
ergeben, daß der Zustand der materiellen Seite

der Armee, was den Zustand derArtillerie und
die Versorgung der Armee mit Lebensmitteln und
Schuhwerk anbetrifft, die ausgesprochenen Be-.

fürchtungen nicht gerechtfertigt hat.

Paris, 28. (15.) Juli. Jm Prozeß
Cai l l a u x sprachen die Vertreter der
klage. Der Advokat Seligma suchte Ca mette
als Edelmenschen zu schildern. Der Advokat
Chonont zeichnete Madame Caillaux als kaltblütige Jntrigantin, die mit ihrem Gatten nicht
nur durch Familienglücks sondern auch durch
totbringende Projekte verbunden war.
Die
intimen Briefe seien nur ein Vorwand gewesen.
Jn Wirklichkeit hätten die Gatten Caillaux einen
politischen Skandal im Fall der Veröffentlichung
der Dokumente Fabres gefürchtet. Die Angeklagte fiel in Ohnmacht.
Ein weiteres Telegramm meldet: Madame Caillaux wurde freig e f p r o ch e n.
London, 29. (16.) Juli. Die Regierung
ergriff Maßnahmen zur V est raf u n g de s
Vea mten, der zur Unterdrückung der tri-

sit-il-

nach Bukarest ab.
Paris, 29. (16.) Juli. Der stello. Außenminister hatte nacheinander Zusammenkünste mit
dem österreichischen,- deutschen und russischen Botschafter, worauf er sich mit dem Innen-, Marine- und Kolonialminisier beriet.
London, 28. (15.) Juli. Die Presse spricht
sich optimistischer zur Lage aus und
hofft auf das Gelingen einerVermittlung. Mehrere Blätter stützen sich dabei auf
die Tatsache der persönlichen Zusammenkünste
zwischen Ssasonosw und dem österreichischen Botschafter in Petersburg. England werde Grey
in seinen Bestrebungen zur Aufrechterhaltung s chen Unruhen
der Dubliner
Trupäenas Regiment,
des
Friedens unterstützen. Der deutsch- Garnison requiriert hatte.
und österreich freundliche »Dain Grapl)ie« das gestern geschossen hatte, wird
versetzt.
ist allein gegen den Greyschen Vermittlungs- Durch diese Maßnahmen wurden die irltindischen
Der ~Standart«,
der gute Nationalisten beruhigt.«
vorschlag.
Beziehungen in Oesterreich hat, erfährt, daß die
Konstantin-weh 28. (1·5.) Juli. Jm
Oesterreicher heute in Serbien einriicken werden. Hinblick
auf die politischen Wirken hat der
Der ~Daily Telegr.« änderte sehr seinen Großvesir
Reise nach »Brüfsel
serbenfeindlichen Ton und billigt den Vorschlag zur Entrevue mitseine
aufgegeben.
Venizelos
glaubt
aber, daß OesterGreys. Das Blatt
29.
Konstantinopel,
Juli. Einer
reich von Deutschland ~ unterstützt, fest zum Erklärung des Großwefirs (16.)
zufolge wird die
Die «Morningpost«
Kriege entschlossen « sei.
meint, Oesterreich stelle in seinem Ultimatum Türkei volle Neutralität wahren.
28. (15.) Juli.
Vom Freitag
maßlose Forderungen, die der Gerechtigkeit zu- wir-dDurazzv,
gemeldet: Die Stadt ist von fast allen
widerlaufen. Die ~Westm. Gaz.« hofft, daß
verlassen. Genera-l Dever
Qefterreich noch keine nicht wieder rückgängig zu Bewohnern
Kontrollkommission, es sei nötig,
machenden Schritte getan hat. Der Frieden be- erklärteeinderAngriff
der Aufständischen erfolgt, die
finde sich in den Händen Oesterreichs, Deutsch- falls
Barrikaden vor dem Fürstenschloß zu zerstören,
lands und Rußlands.
Die englischeFlotte in Portland ist weil sonst die Bevölkerung fich leicht zwischen
bereit, jeden beliebigen Augenblick in See zu 2 Feuern befinden könnte. Der Fürst hat auf
diese Forderung-noch nicht geantwortet
Die
stechen. Jn Portsmouth findet eine Mobilisation Vertreter
der Mächte bereiten ihre Staats-angeder Flotte statt. Die Flotten-Depots und das
auf die Möglichkeit eines nächtlichen
Arsenal werden verstärkt bewacht. Die italieni- hörigen
Angriffs der Aufftändisehen vor und fordern » sie
die
wurden
Glasgow
besuchten,
schen Fahrzeuge,
auf, an Bord der Schiffe zu gehen.
abberufen.
Um 9 Uhr abends begann ein .F eue r
Nisch, 28. (1.5.) .Juli. Die Oestergefeeht.
Das Fürstenpaar weilte
reicher bemächtigtsen sich bei Orsan Sonntag in Valona, wo es kühl aufgezweieier serbischer Passagiernommen wurde.
d a m p f e r, hißten auf ihnen die österreichische
SonnFlagge und hielten die Passagiere an.
tag trafen ein die Minister und das diplomaWetterbericht
tische Corps. Sonntag abend wurde der Thron- des meteorolog. Observatoriums d. Kais. Universität
folger mit Passitsch erwartet. Die Stimmung
«
vom 16. Juli 1914.
W
hier ist ruhigiuhp
»Ihr
Semlin, 28. (15.) Juli. Serbien konmorgens mittags
ge ern
zentriert bedeutende Truppenmassen
bei Smederew nahe der Donau.
Vawmem(Mek-ke«saiv.) 752.7 753.8 74’3.5
Sosia, 28. (15.) Juli. Rumänien und Lufttemperat. Genügt-) "15,1
15.2
21.9
Griechenland gaben in Sofia mittelst eines Windricht. (u. Geschw.) w 3 « 0
WNWI
10
10
9
freundschaftlichen Hervortretens zu verstehen, daß Vewölktmg Geh-steh
sie eine Verletzung des Bukarester Trak1. Minimum d. Temp. nachts 9.2
tats nicht zulassen würden2.
Niederschläge
«
Cetinje, 28. (15.) Juli» Die russische
8. Embachstand in Centim. 30.10
der
übergab
Wladimir-Gesellschaft
Gesandtschaft
Telegr. Wetterprognofe aug Petersburg
für kommerzielle und Handwerkserziehnng 10 000
Kronen als Rest der Summen des Komitees zur zu morgen: Kühl; Diesem
Unterstützung der Familien der gesallenen mon-
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Coursbericht

St. Petergburger Börse, 15.Ju1i1914.
Fonds- und Aktien-Kurie.
.
.
40J0 Staatsrente .
921J4—925-8
50X0 Innere Anleihenl9os u. 1908. . 103-—-1053J4
50Z0 Staatsanleihe von 1906.
101—.——1013J8
50X0 Prämien-Anleihe (1864)
534-——537
.

(1866).
Prämien-Anleihe der Adelsbcmk
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Russ. Transport-Ges.
1. Zufuhrbahn-Gef.
Wolga-Kama-Bank
Russ. Bank
.
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Privat-Handels-Bank
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Internat. Hund«-Bank.
Diskonto-Bank
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400—-403
838—-—336

85---851-2
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Zufuhrbahn-Ges.

Aktien der 1. Feuerassec.-Eomp.
Versich.-Ges. Rossija
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Charkower Laudsch.-Pfaudbr.
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spitz-kahl

-

ofterreichisch-ierbtfchen
Konflikt

Lokales

28.

,

Telegramme

«

Zank-

s

«
.
des Sokoloereins und des Omladinaklubs. gesetzt.
Kundgebungen vor.
)
am
Regierung
vorgestrigen
Nur die sozialdemokratische Partei Die ungarische
hat
Deutschlands hat, wie zu erwarten war, diesen Tage die Zwangsschließung sämtAnlaß benutzt, einen Aufruf zu verbreiten« in licher großserbischen Vereine im
der Ictoubnrger Fehgraphms
welchem sie in schärfster Weise das Vorgehen Königreich verfügt wegen hochverräterischer Bengtmn
die
strebungen
gegen
Monarchie.
Oesterreich- Ungarng gegen Serbien kritisiert.
aber
der
Flugblatt
abgedruckte
in
Während
ihrem
Zum
»Protest des österreichischen Prole·
tariatg« anerkennt, daß Oesterreich-Ungarn
15. Juli.
Petersburg,
Die
Nachricht
mit der Mehrzahl seiner Forderungen im Recht
Wieder hat der Tod eine empfindliche Lücke von der Kriegåerkliirung
Oesterreichs
ist, und nur erklärt, daß es für diesen Krieg die gerissen in die Reihe der Mitarbeiter am Aufverbreitete
Schnelligkeit
mit
sich
stannenswerter
der
Verantwortung nicht übernehmen kann Und sie bau
baltischen Geisteslebens Jn
Auf den Straßen herrscht eine ungewöhnliche
denen znfchiebt, die den verhängnisvollen Schritt vergangenen Nacht hat ein sanfter Tod OberBelebung.
Ungefähr um 10 Uhr abends
ersonnen,sunterstützt und gefördert haben,..spricht lehrer Geprg Rathlef von langer, schwerer
melte
ans
dem Newsky eine tausend
sich
1846
der d e u t f ch e Parteivorftand von einer ~frivolen Krankheit erlöst. Geboten am 15. Febr.
die unter Hochrufen auf
öpfige
Menge,
k
Kriegsprovokation der österreichisch-ungarischen zu Reval als Sohn des damaligen Gymnasialvon 10 Nationalund
Vorantragen
Serbien
Regierung-O von ~diesem verbrecherischen Treiben oberlehrers und nachmaligen Prosessors der Gezur
serbischen
Gesandtfahnen
sich
der Kriegshetzer«, von verbrecherifcsher ~Profits- schichte in Dorpat, hat der Verstorbene in Dorbegab, wo es zu einer Manisestation
schaft
pat
ec.
der
das
und-1864
gebieterisch«
Gymnasium
Er »fordert
von
absolviert
ucht«
zum kam. Der serbische Gesandte dankte. Jhm
deutschen Regierung, den Frieden aufrecht zu er- Studium der Philologie die hiesige Universität wurden Ovationeu
bereitet. Von dort ans ver.
«
bezogen, wo er Landsmann der ~Livonia«
halten 2c.
die
Menge
suchte
zur
österreichischen Botschaft
war
die
er
1865—69
Velgrad
anfangs
Stimmung wurde. Nachdem
Geschichte studiert durchzudringen, wurde jedoch
Jn
durch Polizei daran
Kandidatengrad
und
und
den
erworben
war
gedrückt.
hatte,
als
sehr ernst
auch
Erst
gehindert.
begaben
begaben sich die
Daraus
er 1869-—72 Lehrer der Geschichte in Birkenruh,
gewisse Nachrichten asugs Peterburg eina
ö
n
i ch e n Bo t
fr
Manifestanten
zur
z
bekannt
1873——75
Studien
Göttinin
seine
wurde, daß Russland für die setzte daran
trafen und
wo
eine
chaft
Demonstration
zu.Gunsten des
Verlängerung der Serbien gewährten Antwortgen nnd Leipzig fort und wurde, zurückgekehrt,
tenegrinischen Soldaten.
Unrussisch-sranzösischen
Bündnisses
frist eingetreten war, brach hier ein gewisser Lehrer am Privatgymnasimn (dem gegenwärtigen gefähr um 12 Uhr nachts bega en sich wieder
V. Zeddelmannschen Privatgymnasinm), welchen
kriegerischer Schwung durch. Der Thron
folg er soll sehr für den Fried en eingetreten Posten er seitdem mit der ihm eigenen seltenen neue Massen vom Newsky zur serbischen GesandtLiban, 15. Juli. Der Ha fenft reik ist
sehaft Die Manifestationen auf den Straßen beendigt
·
sein, doch die Minister wiesen darauf hin, daß Pflichttreue und vollen Hingabe ansgefüllthat, bis Petergburgg
dauern an. Die in den Weg komder Krone die Gefahr·bestehe, daß sich die Ar15.
ihn eine schwere Herzerkrankung im Frühjahr menden Militiirs wurden tmit begeisterten OvaJuli. . Mittel ft AllerMeinst-O
mee gegen dieDynastie erh ebenwerde, d. J. aufs Krankenlager warf. 1876——79 war
der Stadtha uptin
wurde
Ukases
höchften
er auch Jnspektor an der gen. Schule. Sein tionen begrüßt Es ertönten Rufe: »Es lebe mannsehaft Jalta an Stelle des Außerwenn die Regierung schwach sein sollte. Der Kriegsdie
Armee!«
russische
minister hatte diese Erklärung auf Grund eines Me- Hauptunterrichtssach war stets die Geschichte
ordentlichen Schutzes der Zustand des« VerVon der Abteilung für Handelsschiffahrt
morandums abgegeben, das vom Belgrader Ofmit einer kurzen durch die Russifizierungsbestimstärkten
Schutzes- bis zum 4. September
fizierseorpö ihm gestern abend übergeben worden mungen verursachten Unterbrechung;
daneben wird allen Handels- nnd sonstigen Schiffen bis 1914 eingeführt
war. Auch aus den Provinzgarnisonen wurden unterrichtete er auch in der Geographie und auf weiteres verboten im Staren-Fahrneuem gingen 20 000 Arbeiter an
er zwischen Helsingforg und Hangö zu dieVon
an den Kriegsminifter telegraphifche Proteste deutschen Sprache und war in denletzten Jahren
Arbeit.
Der
schwimmende Leuchturm in nirgends gekommen.Zu Qrdnungsstörungen ist es
der Offiziere übermittelt. Wie berichtet, zugleich Lehrer an der Hornschen Töchterschule fahren.
istentfernt worden. Der Leuchsoll in Velgrad zunächst die Parole der Rück- und am Lehrerinnenseminar von Frl.»Grot. Zu- Erausgrund
Kiew, 15. Juli. An mehreren Stellen der
wärtskonzentrierung ausgegeben sein.
Einige gleich fand er neben seiner anstrengenden turm in Grochara nnd alle Feuer an dem Einfanden serbenfreundliche DeStadt
Helsingfors
gelöscht
worden.
sind
Blätter wollen gehört haben, Pass its ch gedenke Berufstätigkeit auch Zeit zu wissenschaftlichen gang von
t to n e n statt. Es wurden patriottmonstra
Moskau, 14. Juli. Aus den Straßen beArbeiten. Seiner Feder entstammt z. V. eine
n ach Peter sburg zu reisen (?)«
sehe Reden gehalten.
Die serbische Regierung ließ in Sofia an- Reihe von Arbeiten über politische Fragen aus wegen sich große Massen unter dem Abs in
e
NtfhntsNowgorod, 15. Juli. Die M
der deutschen Geschichte der Bismarck-Periode gen der National-Hymne und Hoch
fragen, welche Haltung Bulgarien im Konö
e
e
Serbien. Mehrfach versammelten ist r f fn txt-ordenflikt mit Oefterreich-Ungarn einnehmen werde. und über Fragen aus der älteren baltischen Ge- Rufen
Ministerpräsident Radoslawow antwortete, daß schichte wie auch für den Schulunterricht in sich die Manifestanten beim Skobelew-Denkmal
Odesseh 15. Juli. Es fanden Patrio
Bulgarien sich neutral verhalten »werde.
Heimat bestimmte Bearbeitungen Jn und sangen das- ~Ewige Gedächtnis«. 10 000 tische Kundgebungen vor dem Schloß
des Kommandierenden, dem Hause des StadtHierauf erwiderte Passitsch mit einer Dank- der allerletzten Zeit-hatte er an derHerausgabe Menschen manifestierten vor dem französ i
depesche an Nadoflawow und fügte hinzu, daß des Wulffiusschen Lehrbuches der Geschichte mitschen Ko ulat Die Manisestanten ver- hanptmannes unter Abfingnng der NationalButgarien für seine Neutralität ents ch ädigt gearbeitet.
Oberlehrer Rathlef hat auch an suchten mehrfach, zum deutschen und österreichi- hymne und unter Rufen: »Es lebe daß große
werden würde. Montenegro hat in Belden historischen Arbeiten der Gelehrten Estnischen schen Konsulat durchzudringen, wurden jedoch Raßland !« statt. Eine mehr als 10000-köpgrad die Erklärung abgegeben, daß es auf seiten Gesellschaft warmen Anteil genommen.
durch die Polizei daran gehindert Die Ord- fige Menge veranstaltete Manifestvtionen vordem
Serbieng stehe. Griechenland hat erklärt,
Wer Georg Rathlef als Mensch und Lehrer nung ist nirgends gestört worden« Es herrscht französischen nnd englischen Konfnlat und vor den
daß es sich in den Kampf nicht einmischen wolle. näher-getreten war, mußte ihn schätzen und große Begeisternng.s-«Kafernen-.-
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Juli. Es fanden 28
Meetings gegen den
i e g mit Straßenumziigen statt.
Berlin, 28. (15.) Juli. Die Regierung
hat· den-P o st i n st i t unt i o n e n vorgeschrieben,
die auszuzahlenden Summen in Papiergeld
zu zahlen. Es macht sich eine Abnahme der
Umsätze bemerkbar
29. (16.)

sozialistische
Kr

«

«——

Berlin,

Die Hanpthydrographenverwaltung macht bekannt, daß im Rayon von Ssewaftopol
alle Leuchtseuer, außer dem Cherssonschen
Leuchtturm, gelöscht worden sind. Das Gin-

"

·

nichts von Rußland gehört haben.. Der Ernst Das Bukarester ofsiziöse Organ erklärte gleich- hochachten. Er war ein stets die höchsten ethides Falles liegt aber-gerade in dem Umstand, falls, daß Rumänien dem Kampfe fernschen Ziele im Auge, haltender Idealist, ein
status.
quo
den
gewahrt
Art
bleiben
werde
und
nur
Forderungen
skrnpulöser Wahrheitssucher und Gerechtigkeitssind,
daß
daß seine
solcher
mensch,«k ja fast ein Wahrheitsfanatiker, der sich
.
ihre Erfüllung eine vollstä ndi g e Un t er- sehen wolle.
um Wahrheits- nnd Gerechtigkeits-Probleme
werf un g Serb ien s unter OesterreichDeutschland
zergrübeln konnte, aber auch stets den Mut
Ungarn und die erfolgreiche Geltendmachung
von Oesterreich-Ungarns Macht aus der BalkanEine »kriegerische« Volksaussehreitung hatte, das- von ihm als Wahr und Richtig erkannte offen zu vertreten und im Leben durchzuin Mänehem
halbinsel bedeuten würde. Hier also-kommt das
Slawengefühl ins Spiel, das immer noch die
Jn Deutschland haben am Sonnabend in führen. Dabei war er ein von deutschem Empstärkste Empfindung des russischen Volkes ist. Berlin, München und den meisten anderen Uni- finden durchdrungener, überaus warm empfinIm übrigen hat man in Rußland das Gefühl, versitätsstädten, ferner in Hamburg, Hannover, dender treuer Sohn seiner sbaltischen Heimat.
Oesterreich-Ungarn habe nicht in dieser Weise Stuttgart, Straßburg, Frankfurt, Köln und in Und wie er stets- in das, was er lebte, einen
gegen Serbien vorgehen können, ohne die Aballen größeren Städten Westdeutschlands begeisterte Tropfen seines Herzbluteg, seines innersten Seins,
Serbien patriotische Kundgebungen nnd Straßendemow hineintrag, so teilte er auch seinen Schülern in
sicht, Rußland herauszufordern. ..
muß dringend zugeredet werden, alle mit seiner strationen stattgefunden.
seinem Geschichtsunterricht in reichem Maße von
nationalen Existenz versträgliche Genugtuung, und
kam
vor
dem
es,
Mün
en
seinem innersten Empfinden mit. Das war es,
nachdem
Jn
ch
zwar unverzüglich, zu leisten.
der preußischen
Königsschloß,
Gesandtschaft was seine Schüler nicht nur während seines VorUeber die Stimmung in Wien unter- und der italienischen und österreichischen Bot- trages durchwärmte und mit zu den ethischen
richten uns folgende Blättermeldungen:
von denen aus er die Welt und
schaft manifestiert war, im Cafe Fahrig Höhen emporhob,
Nach Stunden banger Erwartung, die von (Hotel Deutscher Hof) zu häßlichen Exihre Geschichte beurteilt sehen wollte, ihnen seinen
den wildesten Gerüchten ausgefüllt wurden, und zes s en. Der Besitzer, ein Thüringer, hatte Unterricht lieb und wert machte, sondern sie auch
innerhalb deren die allgemeine Erregung immer gegen 1 Uhr das Weiterspielen patriotischer auf Jahre über die Schule hinaus an diesen so
höher stieg, erhielt man hier endlich in der 7. deutscher und österreichischer Lieder und Märsche edel empfindenden Lehrer fesselte. Dazu kam,
Abendstunde Gewißheit, und wie ein S chrei verboten, angeblich wegen seiner Hotelgäste Das daß Rathlef auch die Gabe des Wortes in hohem
der Erlösung ging es nun durch die Publikum argwöhnte jedoch, es geschehe mit Maße verliehen war.
Menge, die alle Hauptstraßen und Plätze besetzt Rücksicht auf eine slaoische Demonstration. Einige
Jetzt hat der Tod der segensreichen WirkEs
ein
war
Mohielt.
hochdramatischer
.Gegendemonstranten,« die bei einem österreichischen samkeit Georg Nathlefs unter unserer heranment, als der Preßreferent des Auswärtigen Marsch gepsiffen hatten, erhielten Hau und wur- wachsenden Jugend ein vorzeitiges Ende bereitet
Amtes Hosrat v. Montlong die Journalisten, den hinausgeworfen. Als dann der und manches Hang eines treuen Freundes beetwa vierzig an der Zahl, die stundenlang in Cafåbesitzer keine deutschen und österreichischen raubtden Gängen des Palastes am Ballplatz gewartet Lieder mehr spielen lassen wollte, wurde der UnGanz der Sinnesart des selbstlos wahrheitshatten, zu sich berief. Hofrat Montlong war mut des Publikums so groß, daß es zu Tätlich- liebenden Verstorbenen entspricht ein Wunsch,
sichtlich erregt, als er den atemlos Lauschenden keiten überging. Unter gewaltigem Radau wurde den er zwei Wochen vor seinem Verscheiden
die Mitteilung machte, daß die diplomatischen alles demoliert. Die Schutzleute waren geäußert hat und den seine Angehörigen beBeziehungen zu Serbien abgebrochen seien und zuerst machtlos, räumten aber schließlich das kanntzugeben uns ersuchen: Er gab dem drinder Gesandte v. Giesl aus Belgrad abgereist sei. Lokal. Allein aus der Stadt kam immer wiegenden Wunsche Ausdrucks daß bei seiner Bestattung
Die Journalisten stürzten zur atemlos harvon Kranz- und größeren Blumenspenneuer
die
Kunde
von
der
der
Zuzug, da sich
renden riesigen Menge hinaus und oerkündeten »O atz« wie ein Lanffeuer . verbreitet hatte. den durchaus abgesehen und daß wegen evendie Botschaft:
~Krieg !« Und freudetrunken Das Eafå wurde von Tausenden umlagert. tueller Gedächtnis-reden am Grabe vorher mit
rief die Menge sich zu: ~Krieg! Krieg l« Es Schließlich wurden von einem Neubau Pfla
seinen Angehörigen Rücksprache genommen werde.
war ein Moment stürmischster Vegeist«e- stersteine in einem Automobil geholt
Wiederum entlief gestern nachmittag ein
rung, die sich blitzartig über die ganze Stadt undalle Fenster nnd Spiegelscheiben,
an
der neuen Klinik bei Marienhof arbeitender
HauptteleVon
den
des
ergoß-.
Stockes
ja selbst die Fenster des ersten
Fenstern
hin
zertrümgraphenamtes aus riefen es die Journalisten den mert. Es entstand unter den Hotelgästen eine Gefa nge ner. Er hatte sich auf irgend
Hunderten zu, die dort schon stundenlang lager- P anik. Die Polizei mußte noch 30 berittene eine Weise einen blauen Kittel und blaue
ten, da durch die falschen Nachrichten einzelner Schutzleute hinzuziehen, ehe es gelang, die Hosen zu verschaffen gewußt und seinen Arre—a———
Wiener Blätter, Serbien hätte die Note be- Straße zu räumen. Der ganze Krawall hat stanten-Anzug zurückgelassen
dingungslos angenommen, die Spannung aufs fünf Stunden gedauert.
Am Nachmittag kam
erwähnt, wurden am vorigen Freitag
höchste gestiegen war. Auch hier wurde die es vor dem zerstörten Cafå Fahrig zu neuen die Wie
eines Badenden im Volksbadehanse
Kleider
Mitteilung, daß nunmehr das Schwert entscheiDemonstrationen. Ein Gewühl von Tausenden gefunden, und, daider Eigentümer sich nicht einden solle, mit ungeheurer Begeisterung aufgeumstand das Haus. Die Menge amüsierte sich fand, nahm man an, daß er sich durch den
nommen.
über eine Strohpuppe, die einen Serben
auch
gezwängt, in den Embach geschwommen
Jn Wien veranstaltete die Menge begeisterte am Galgen darstellte und an einem Bau- Zaun
ertrnnken sei. Trotzdem wurde das
und
dort
Manifestationen· Menschenmasfen zogen vor die platz zu sehen war. Ein Geschäftsreisenderaus Badehaug mittelst langer
Stangen durchsucht·
Hofburg und sangen die Hymne, vor das Berlin meinte, die Zerstörung des Cafås Fahgestern,
wurde
die Leiche d es
Endlich,
daselbst
Denkmal des- berühmten Deutschmeister-Negi- rig mißbilligend: »Die Münchener sind doch ertrunkenen
Gemeindeschreibers
Peter Kask
ments, wo die ~W"acht am Rhein« exekutiert Vandalen!« Sofort setzte es Prügel, und
der doppelten Diele eingeklemmt aufgezwischen
die
vor
wurde,
deutsche Botschaft, wo dasselbe der Mann flüchtete in eine Pension im zweiten
Lied ertönte-, es erklangen das ~Prinz Eugen- Stock eines Hauses in der Herzog-Wilhelm-Straße. funden. Das Badehaus wurde bis auf weiteres
——a——
Lied«, Rufe ~Hoch der Krieg ! Hoch die Armee !«, Jn der Menge war aber sofort das Gerücht ent- von der Polizei geschlossen.
Pfui-Rufe auf Serbien, ~Hoch Kaiser Wilhelm«, standen, ein Serbe sei wegen verletzender AeußeTage wurde dem Fischhändler Birk
~Hoch Oesterreich und Deutschland-A Wo in rungen oerprügelt worden, und nun entstand eine Dieser
Menge schlecht gewordener geräucherter
der Menschenmenge der Trambahnverkehr stockte, wieder Kraw all. Man wollte den Serben
Strömlinge abgenommen nnd ein diesbeerhoben sich auf den Wagen dieMenfchen und unbedingt heraushaben Schutzleute arbeiteten zügliches Protokoll aufgenommen.
—r——
schwenkten begeistert die Hüte 2c.
Aehnlich sich mit nnsiiglicher Mühe durch das Gewühl.
lautende Berichte laufenauch aus einer ganzen Auf das Polizeiauto, in dem er abgeführtwurde,
Sommerztheater.
Reihe von Provinzstädten ein.
hagelte es Steine und Stockschläge, auch Wasser
die«
heutige
Ausführung des reizenden
Auf
Auch in Berlin gab das Eintreffen der wurde darauf geschiittet. Schließlich Zuber hatte Lustspielg »Der Pariser Taugenichts«
Nachricht vom Abbruch der diplomatischen Ve- der Himmel ein Einsehen und unterstützie die sei hiermit nochmals aufmerksam gemacht.
ziehungen zwischen Wien und Belgrad Anlaß zu Polizei durch ausgiebige Regenschaucr..
Donnerstag wird die allbeliebte Qperette »Die
patriotisch en Straßendemo.nftralustige Witwe« - zum letzten Male in Szene
Oesterreichstlnaarn
tionen. Nach Verteilung der Extrablätter
gehen·
Auch möchten-wir noch zur Kenntnis
Jm Verfolg der Untersuchung der S era- bringen,
sammelten sich auf der Friedrichs-Str. und unter
daß
Freit a g in ~E lw a« eine
jew o er Vluttat wurde der Gerichtsadjunkt
den Linden Menschenmassen an, die unter AbOperettenaufführung
stattfindet und zwar ~Vrüdund
Velagcic
Esseg
dortige
Dr.
in
zwei
fingen der deutschen und österreichischen Nationalerlein
und
fein«
»Die schöne Galahymne und desPrinz Eugen-Liedes die Linden Polizeibeamte wegen MitwissenDer
Billettvorverkaus
befindet sich in
thee«.
des
entlang zog.
Auch aus einer ganzen Reihe schaft an dem Plan der Ermordung
Handlung von J. Markug in Elwa
der
en
ommen.
Erzherzogs
festg
Franz Ferdinand
deutscher Provinzftädte liegen NachAnfang ist auf 872 Uhr abends festrichten über kriegerisch«-patriotische Die Verhafteten sind die Esseger Vorstandsper- Der
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Für die Reduktion verantwortlich
Gnad. A. Dasselblatx Frau E. Matther-
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Präsident Oborpastor Wittkoch sprachstunde täglich
von 10—11.
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1 Vortragezyklus 5
schillern von Hochschulen wird der Preis iiir 5 Vortragszyklen um
. ZOOJO ermäesigst. Weitere Brmässigungen Enden nicht statt-.
Für einzelne Vorträge werden keine Karten ausgereicht
und
Mitglieder der Beltischen Literärischcn Gesellschaft (Mindestbeitreg 25
Rhl jährlich) erhalten kostenirei eine Femiiienkarte, die zwei Familienangehörigen (Menn und Freu) des Recht zum Besuch aller Vorträge gewährt nnd
den Anspruch auf die Ausreichung von Zuschlagskerten für Familienangehörige zu 10 Rhl. pro Person begründetVorverknuk d. Blllette jn der Elendlung Ist-111 ln Etwa-.
Alle Karten lauten euk den Namen, sind nicht übertregber und
de
Buchhandlungen von G. Lö i iler Rig-» gr. Sandstresse 20, Telephonin 158
und von W. Mellin u. Ko» Eise-, grosse sandstresse, Besteihoi, Telephon
I
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S- August 111-I-scglun - Freitag, sen 1. August, 10 Uhr morgens im Ismenhsusc tu pubbelsh
Frass-set- llsns Iris-eh Ileltlelhsrgg »Das Organische als Problem
der Wissenschaft und der Logik«.
Freiens-s sue-Its Art-InitiaStockes-Ita- »Das werden der Welten·.
Professor liest-r UmstelluStopltlsclssg »Prähistoseien-seltener
rie des Ostseebeclkens«.
111-einset- Etsies 111-eitMit-eisen- ~England und die englische weltmacht vom Beginn der Neuzeit bis zur Gegenwert-C
Most-Ists
ICIIIIZ nEntwiclicelnng der norwegischen
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Psalm 126, 1.
Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen
wie die Träumenden.

,
Dol«pat,

wird,

so- werden wir sein

Illi- Frau. the loclller unil tlle Geschwme
den 16.
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so

«

as

französiskhe
aus

Schon-vor zwei Jahren hatte das Komitee
den Beschluß gefaßt, im Mobilmachungsfalle von
dem vortrefflich eingerichteten Hauptdepots des

Feldlazaretts
Damit
Bettenkäuflichv —zu»..erwerben."
verbunden;

Roten Kreuzes
mit 200
waren für uns
mal konnte

das Inventar

eines

«

Einmanche Vorteile
auf
diese
Weise
schnelunser Lazarett
»ler mobilisiert werden," imd zum anderen hatten

Utnsicht"«uad«
tiacmäesz

eitle

attaan

hat«-Hexe

»

-

-

in

.

Deutschland und Oefterxeichdlngarn

bliebenen

Lands-letzte

mit Geld

die Rückkehr der russisfhen

zu

zurückgeper-sorgen und
zu er-

Wtzii tertanen
lettischer

ein«·»nnde·»res

.

v«-Ds":nil«bei« dese Nairrr dieses Krieyesssist es. nach auch-nicht« über die,reichen Mittel verfügen,
"I)ei«i"ti·ind«lich,j daß - die 7Mittel « nicht· -· so steichlich wie 190.4Z5·, so sind wir Pech frohen Mutes-,
fließen, al-5E««1904419052« Viele großes-Firmen, daß wir- unser Werk, unterstützt dnrch die Liebe
die äijit demAnsland arbeiten, Isehesn sichdnrch unserer Glaubens-genossen, in würdiger nnd erden Krieg lahmgelegtspund beissden schweren Zeiten folgreicher Weist-werden betreiben können.
ifließen überhaupf die«""Mitt·elT- für···un«fer"«Werk
« Aus Masterialspenden ist uns auch viel Wertetwas- sp"ärlieher. "·Vielleicht·· -gehts«auch« manche volles zugewendet worden.
Ghibe, -di«e unks früher zugewendet muri-ej an,
Der Hauptwert eines Feldlaznretts
anderez ähnliche Institutionen- Eine vganz be- sz —"—» —«
e r o n al, dem Arbeitsim
«

.

H

Personen ausfindig zu vuialcheiy deren Aufent,halt«sort»noch nicht ",festgestellt tuerzden konnte;
Mitteinnd Wege ausfindig zu niachen, um die

«7nat"ürli"ch P s
see-« sung steckt
kör,per«", ja der Seele des
daß-thes- Kixist Höh-« ·die«Frau-—Gwß- mus-J
(
»
-

.

««

aus

regen

-

sden nächsten-Tagen die.Ko-.
lonne marfchfertig bereit sein wird. Jn dem
»
«
Bericht heißt es u. a.: ,

-

Villenquarstiere und- Steinhäuser angeboten. wor-» .vexbreitet· bezw- zur Versendnng gelangxl ist« nnd
v«und »e"«stniden,,«-doch war das Komitee nicht« in,sder;iLage,s zwar in. deutscher, ,I;Ussischer,«s
auf-»die sfrenndlichen Anerbietungen zei,xizugcl)(-11,« fscher Sprache. «—— »Auch ».l)ni, jichszin Moskau vbeda es auf den« Rahmen seiner Finanzen sich zu, reits ein Hilfskomiteegebildet»
list in
--7
wir
derißisldungbegriffen.
Rigq
in
Wenn dem«befchrä«:«l’ken"hät. «

«

jersten

wir durch die Einführung in den Organisations- EAnnehmlichkeit im« Operationgzimmersuud denplan des Roten Kreuzes größere Aussicht, schnell sKrankensälen. Außerdem haben- wisr I»mgs2ltettenv
und nahe an dieKampslinie heranzukommen. Jnach eigenem bewährten Muster - bei-Meister iKöbke
Dabei war der Kostenauswand sicher-geringer, bestellt, alles übrige aber vom Hauptdepot« überTals wenn wir asll die Rüstungsgegenstände selnommen.
ber hätten anschaffen müssen. Und dieser BeNatüklvichshaben wir usns Aber diese Aus-»
schluß« war Twesisez4 Denn bei diesem Kriege wäre .rüstung
hin-aus mit Wäsche versorgt.- Wiedereine erstnach der Kriegserxklärung einzuleitende
--Dame.n diese Sache mit-alter
habensiunfere
Ausrüstunggarbeitl bei den Grenzsperren
fast
bewähttem
Eifer inv - die- Hand ge-.
unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen-s Wir"«
«"
:
·"
hiitten auf wichtige, ja unentbehrliche Dinge
Eine Neuerxmg unseresFeldlazarettsEsift die«
ganz verzichten müssen. So hatte sich außerlAagliedetxtng
mit
der
jenes
Vertrages
Hauptverwaltung
zweier G vspa k u
la za
halb
des Roten Kreuzes das Komitee bereitsv seit rette.f vDas
ist ijt M oscksaja jxfth 75
Jahren einen RöntgemApparat bei einer ersten Betten in- der- Privatklinik Dr. p. SchieusannssT
Firma gesichert. Und zwar ist ein solcher aller- bereitgestellt, das -.andere hält im -Evangelis,chell’
neuester Konstruktion erworben wurden, dessen- Hojpital in Petersburg 20 TOffiziershettea zur
Motor( außer der Bedienung des DurchleuchVersfüguxigp Bei beiden Jn;stit;;ten,
Feld-»
tungå-Apparats noch 90 elektrische Lampen im .lazarett-Kamkfee bis zu emergszwxsslerSnmme
eine nicht geringe .beizusteuern-sjchs gebunden. Y Außerdem« »—«siildjunss.
Lazarett selbst versorgt
"

Residenzblättern einen

bisher,«s geleistete große Arbeit,

Bericht über
durch die schon in
die

.

zu

kommen. Zu diesem Zweck
Hilfe
wurde beim Kanseil »ein b es o nd e r e s B u
re au« gebildet, dessen Aufgabe es ist, die Post-

,rlmg»zu

.

deuts

«

lazarett«s, Pastorl Geld erblo-m, veröffentlicht

»in den deutschen

im Auslande.
Ju Anbetracht derschweren Lage, in der seit

unserer-Ar-« iund Teiegraphenverbindnng mit den Landsleuten,
deren« Aufenthaltsort bekannt-ist, zu ermöglichen;

unseres

"

Feld-

»von

——,—

der Rufsen

der Kriegserkliirung die russischen Untertanen im
Auslande sich befinden, hatte es das Kons eil
für J u d ustrie und Hand el, wie die ~Pet.
Zig« berichtet« für notwendig befunden, Maßnahmen szur Erleichterung dieser Lage zu ergreier
und dadurch »auch» nach Möglichkeit der Regie-

«

v

des Evangelischen

.

Zur Lage

1914.«

,

r

s

.

.

«
-

Geschäfteführer

Feldlazarett.

,

Am 11. August

«soudere· Freud-esdeshakb","s

imsd Herzstäkkaug war s--

fürstin EE ZEin ci-Tb·"e"i h fM awrisksi erdkitscrs uns,ein«e.«s,grpße Spende zunxgndtq Bon-,szi.auswärtåx

.-l)eg.i.llpeklsspllm«sissl)lichdie Gaben zu fließen-»Meh».d,em,»d«er Aujrnf in über; 150 000 Exemklaren

ganzen Organis-

«

«

erflü

unserer

»

Unterzeichnet; ~Generaladjutant Nikolai.

-

unsere

,

Vom Evangelifchens

fahren-«
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.

Feuilleton
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unseren

dieren d e n
~Jm Rayon unserer Kämpfe mit den Oesterreichern ist die Teilnahme galizisch-p oln isch er
Ssokol-Organisat«ionenfestgestelltworden, wobei sich zugleich heraus-gestellt hat,
daß von ihnen Explosivkugeln benutzt
werden. Wenn ich mich mit Worten brüderlicher
Liebe der russischen Armee an die jenseits der
Grenze lebende polnische Bevölkerung wandte,
ich überzeugt von der Loyalitiit der beiderwar
seitigen Beziehungen. - Nicht auf einen Augenblick lasse ich zu, daß die polnische Bevölkerung
»aus »die Großmut des großen Russland rechnen
;,kann, wenn sie faktisch sich an uns feindlichen
Handlungen beteiligt und dazu in
unwürdiger
Form, wie es der Gebrauch von Explosivkugeln
Jch bin
mit abgeschnittenem Mantelende ist.tief überzeugt davon, daß die wahrgenommene
Erscheinung eine traurige Zusallåerscheinung ist.
Jm Interesse der gesamten polnischen Bevölkerung jenseits der Grenze halte ich ihr vor,
daß den Allerh öch st mir anvertrauten
Truppen anbefohlen worden ist: die Ssokolund dem ähnliche Organisationen -n i cht ajl S
kriegführendeParteien anzuer-—k-e nne n- und mit allen ihren in Gefangenschaft geratenden Beteiligten nach der ganzen
Strenge des Gesetzes zu Kriegåzeiten zu ver-

.

«

«

s

Die «d e u· t ch e K r i e g s«f.-"l o iie hat --somit
bisher schon ein g e b ü ß-t: dies-beiden notgedrungen an die Türkei snerkanften Kriege-schiffe,
den Panz-erkreuzer ~G o esb en« und den kleinen!
geschützten Kreuzer ;,Breå"la u««, ferner das in
einen Hilfskrenzer umgewandelte mächtige Schiff»Kaiser TWilhelm der «-Groß-e«, «den
unweit Reval genommenen geschützten Kreuzer
~M a"g d e b U r g« (4550 Tons Emii 370 Mann

-

,

.-

..

Statut-Organisationen

»

Wider das Treiben der österreichisch- polnischen Freischärler
wendet sich die nachstehende offizielle Be
.kanntmachung des Höchstkommaw

-

·

-

s-

«

.

gehören zu den ·,,kleinen geschützten Kreuzeru«l»
mit 4350 Tonnen Wassewerdriingung und sind
beideim Jahre 1909 von Stapel gelaufen;
sie hatten eine Besatzung von «"je ,379 Mann.
Der J,,Straßburg«z hatte zwar » seinen zetwas
größeren Tonnengehalt,« aber nur« 370 Mann
«
'
Besatzung
unter
der
englische
Sieg-wurde
Dieservolle
des
·von
dem
in Petersbnrg
Führung
letzten
englischen Flottenbesuch her bestensbekannten
Admiral V eatty errungen.
-

an

.

~Mainz« und ~Köln«

großen englisch-französischen

gemacht..

.

s

" -

«

»

«

die galizisch-polnischen

,

:
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«

Gegen

«

Luft

«

,:

«

,

.

schädigt.
.
Die englischen Kreuzer griffen die Abtei-lung der feindlichen Kreuzer any « Der sührende Schnellkreuzer brachte den deutschenKreuzer ~Mainz««« zumSinzkenx während er
selbst nur leichte Beschädignngendavontrug.
Das englische Kreuzergeschwader schoß ferner
einen deutschen Kreuzer vom Typus ~K öln«
sin den Grund und ein weiterer deutscher
Kreuzer verschwand, Von Flammen umfangen
und sich mit Wasser füllend," im Nebel.«
Nach einer Meldung der »Virsh.«lWed.« soll
auch der dritte Kreuzer untergsegangen sein, undzwar soll es der Kreuzer »Straßburg«, derl an
zweiter Stelle genannte aber der Kreuzer ’,,Köln«
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Nebel geschickt-sich zu Nutze

machend, JdasY sinsz der »Bucht« "·n«on Helgsdland
liegende deutsche Geschwaderslnnd«7"«n er ni ch
tete
wie die englischen YVerichte melden,
Z deutsche Sch«nellk.renzer-·und«s
EY
ZTorpedobsoot"e.«
Das- Londoner Preßbureau meidet über diese;
Seeschlascht unterm 28. (15.) August :I
- »Heute früh morgens wurden von der
- englischen Flotte-in-der- Bucht von Helgoland
glückliche Opera-tionen gegen die Deutschen
ausgeführt.« Eine starke Abteilung von Torpedobooten nebst Schnellkreuzern, wie auch
großen Kreuzern nebst einer Abtei-lung Unter-l
seeboote stieß aus eine Abteilung- deutscher
Torpedoboote und Kreuzer, welche die Zugänge zur deutschen »»;K,üste überwachte, und
«
überfiel sie.
Die englischen-Torp-edoboot,e nahmene,inen, erb it t ezrt en Kam Pf rnit denfeindlichen Booten aus. Die englischen Fahr-s
zenge erlitten keine ernstlichen Havarien undkehrten in voller Ordnung zurück. Zwei
deutsche Torpedoboote wurden
v erse n kt und von dem Rest sviele be-

Die beiden Kreuzer
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Besatzung) und- die 53 eben genannten geschützten
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starke-.

la n dss S,e e m ach t bereits» eines .
Schwächung erfahren. zDens schwersten-»Schlag
hat die deutsche Kriegsflotte in einer ;«S« eesch lacht ,bei Heligoland um,-« vorigen
Freitag erhalten :- seine starke englische-i Flotte»
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im Gouv. Kiele «vejrsufchst,«,·. während
smeldet«:- IJn der-Seh lacht vom 23.«-(10.) bis
Truppen in überaus erfdlgreichem Vor-marsch· am - 26. .(13.) August behaupteten ««die- englischen
"
b U.IT-g«,. endlich mehrere.-.»Torpedoboote.
rechten sWeichsel-Ufer in Galizien vorrücken Truppen ihrewoStellungen auf der FrontCambrai-Eine gestern von uns bekannt gegebene De-s,Cateau,
sie sich ruhmvoll verteidigten mit
--undsdas strategisch sehr wichtiges-Leut b er g »Le
. einem Verlust von gegen .6000 Mann. vDie
pesche ans Land on meint zum S e e i e g das den
Zugangzu den Karpathen deckt, bereits deutschenVerluste sind unermeßlichegrößen Seit
be.iHelgos-la.nd:
’
sdem 26.l (13.) August ruht die vom- Feinde unaufs stärkste-bedrohen
Man glaubt, daßdie deutsche Flotte
behelligte Armee ruhig aus-, nachdem sie V erWir schalten hier eine Ka»xnpfesschilnach ihrer N«i·.e«d·,-erla ge »sich fernerhin als d er u
st är k u n g enerhalten hat, diedaåD o p p elte
e
r
d:-m--·ö
s-T
g
rigvasteter-sei chfiche n K i
unfähigerweisen wird, ·Minen in der"s»Nordsee
ihrer Verluste ausmachen. Der lange WiderT-·
auszustreuen und auf diese Weise den Hatt-Ess- iksstch asupslsaktz ein."-.
stand, der seitens derPerbündeten den besten
del der neutralen Staaten zur See zu beeinso lesen «Trupp""e"n des Feindes- entgegengesetzt wurde, ist
P a ck e n de Krieg-Mil- i l d e r
O
flussen;
s
wir in der »St» Pet. Zig« .k7».«misse.n.zdie vom- die-beste Gewähr für den schließlichen zukünftigen
heimgekehrten verwundeten HelErfolg.
Die Kampfe in Ostpsreusßeu »und auf Kriegsschauplatz
den vor den in Hoffen und Harren Daheimgedie
Ueber
« der
Front.- , - bliebenen«zusentwerfen, Bilder von mannes- allgemeine Lage
auf dem französidie
Kämpfe Unserer Armeen in Ost- mutigen Kämpfen, hseroifchen Kriegstaten·i«und
Uebers
Krieg.ssch,auplatz»
schen
grausigen-, großartigen Schlachtszenen. Mit«greifvpreußen und an der österreichischen Grenze meldet ein Bericht des Svtabes des Er-- barer Lebendigkeit steigt vor einem ,z. B. das sorientiert eine am . Sonnabend »aus Paris verBild einesßeiterangriffs auf, wie er von einem sandte soffizelle Meldung:
lauchten Hö,chstko"mmandier·en- Augenzeugen im »Den« geschildert
wird.« Das
Das Kriegsministerium gibt be·
den
Schlachtfeld ist Wladiniir-Wolynski. »
kannt:·
»Ja -Lot.-hri-uigen. dauerte der
und
Kämpfen
beteiligen
,s,-Die Oesterreicher kamen schnell näher,
in Ostpreußen
»An den
.
der Franzosen mit; der früheren Enersich die GarnisonenderFeftungen Thorn iund plötzlich trat ein banger Augenblick ein-; Die Vormarsch
an,
gie
Die
Franzosen bemächtigten sich- des
Graudenz mit viel schwerer Artillerie. Unser geschlossenen Reihen der ungarischen Kavallerie, «Rayons"
«(?).. ;Auf« dem rechtenan.
die
das
der
’Lilier"-Morten3
ganze
Stadt im
weite Terrain vor
Vormarsch an dieser Front dauert
Fliigel dauert der« Vormarsch der Franzosen
umgaben,
schneidig
an,
Halbkreife
stürmten
mit
Die Schlacht auf der österreichidem ersichtlichen EZiel, sich an der Hauptstraße ebenfalls an. Aufdem Maas-Kriegåtheater istsnichts
schen Front dauert mit äußerster beimEingang zur Stadt zu vereinigen. Es .-:«Vedeutendes passiert. Eisneersnstes Schlacht
H artn äckigkeit an, Die im Gouvernefand-statt auf-»der Linie Lau»noi·g-Signy.-Nooianals werde diese Lawine nach einigen Mischien,
ment Kjelzy befindlichen österreichischen Truppen
(in den Ardennen, südwestlichvon Nie-ziePorcien
gehen ans rechte Ufer« der Weichfel über, nuten in die Stadt einbrechen. Doch plötzlich reå), die
resultatlos verlief. Auf« dein linken
um sich
der Schlacht zubeteiligenh "Oest-. ertönten trockene, blecherne Laute, ein sonder- Flügel traten
4"französische Corpkksinsden Kampf
das
Teinmal
Knattern,v
wie Schüsfe ein. Der
nicht
lich von "Lembergsz wurden 3000 Gefangene «"'bares
Flügel der-Evens gingzuni Anerste
klang. Unsere Maschinengewehret hatten aus
gemacht. Bei Podhaize Übetragen die feindvor
und
das-» 10. deutsche, svon der
griff
"warf
begonnen Die
lichen Verluste 3000 Mann. Wir erbeu- Ungarn? Laufgräben zu arbeiten
Armeecvrps
sden Osten
unterstützte
""Garde
esgeschah
waren bereits nahe,- undteten 4 Kanonen undviele Munitionskiften und
Die
zurück.
Deutschen
hatten große
nahmen beim Uebersetzen über die Solotaja Lipa etwas Fürchterliches, Utipergeßbares.» Jch kann »v·on-Rise
dern
linken-Flügel
der
Verluste.
Auf
es nicht beschreiben. Wieniedergemähtes Gras
9 vom Feinde in Stich gelassene Kanonen
die
wefranzösischen
Eures-sind
Zrtsainmenstöße
die
Reiter
von
deii«Perd"en; . die Pferde niger glücklich. Die Deutschen-s"sfahre·n » fort in.
und 60 Munitionskisten fort.
Jm Rayon nörd- sanken
im tollsten Laufe nieder-» Die Reiter überlich von Tomaschow machten wir "10"0«0 Ge- fielen
der Richtung gegen la F esre («etwa sl5 sWerst
fangene, während östlich von Tomaschow die schlagen sich« beim Fallensmehrmals; es erhob
sich» mit einemmal ein ·«wildes Stöhnen,. ein nordwestlich von-Laon an der Oise) vorzurücken;
15. ungarische Division geschlagen nnd umzingelt
das Aechzen zder zu Tode
dumpfes Wiehern
LDazu wird süber Vorsichtsmaßnahwurde. Ganze Regimenter ergeben sich. An anderen Punkten dauern die hartnäckigen Kämpfe getroffenen Pferde. Jn wenigen Minuten
men in Paris-, ebenfalls noch pom Sonnes waren wohlkamn mehr-als 8 Minuten ver- abend-,,gemeldet:
an. Die Hauptanstrengnngen des- Feindesi kon"
,
waren von den schneidig dahinstürflossen
zentieren sich in den nach Lublin führenden menden
-2·9.
Der
Mitwir(16.)AugParis,
Reitern nur Haufen von Leichen - und
Richtungen, wo sehr hartnäckige ) Kämpfe stattgouverneur von Paris schrieb vor, binsdie
nachgebliebem
im
Lebende
einzeln-e
wahn«
finden.«
sinnigen Schrecken zu· den, Ihrigen zurückkehrten nen 4 TagenalleHäuser und Gebäude
Eine zweite, gestern aus Petergburg ver- So
waren einige Hundert Menschen mit einem sinj der Zone, die an die um Paris- Eherum "vorsandte Mitteilung vom Stabe desi- Mal vernichtet worden.
Aber der einen Attacke geschobenens For-is angrenztz abzutragen
die
meldet
andere.
folgten
Höchstkommandierenden
Nach kurzer Zeit stürmte bereits . Wiehzieraus hervo.rgeht,« behaupten sich die
der
an
eine
der
mit dem früheren-Gan französischenTruppen
großen
Ungarn
Schlacht
Fortdauer
Reihe
auf demrechten nach NordLaufgräben los,l
der österreichischen Front. Sie lautet :. ·
»auf einen anderen Teil
der Hoffnung, zdie Linie dieser schwer sicht- osten sich erstreckenden Flügel .-er«folg"reich. Weniger
»Auf der preußischen Front im« in
unbedeutenden Hinder-· glücklich hat der änßserste linke Flügel,
Ra you von Ofterode erschienen neue baren und scheinbar
Und wiederum ließen der bisher von den Engländern gehalten wurde,
nisse
zu
durchbrechen.
fe kudliche Kräf.te, die an einigen Stellen
mit
Truppen
Kaltbliitig- nun aber durch ein französischezsspCdrps besetzt
sie
erstaunlicher
zum Angriff übergehen.
verhältnismäßig sehr nahe Distanz —-Eworden
keit
eine
auf
ist-, gegen den Feind-. gesuchten-. . xDie
Die Schlacht an der gesamten ö ste r
sund empfingen sie mit Maschinengewehrk
heran
’re«ichifchen Front dauert an. Süd-« feuer,. das ineinigen Minuten fast alleAngreifer Deutschen verfolgen augenscheinlich noch-immer
Truppen im alllich von Lublin gingen
sSolcher wilderAttacken gab es ««"den Plan, die französischænglischej Armee so o n
gemeinen von der Defensixee zur foensive über vernichtete
mehrere, bis die Oesterreicher sich davon über- W est enhle r zu ii b
gelns und sie von
und rücken jetzt auf« einem Wege vor, der von zeugtem daß sie die Linie
Laufgräben - der-französischekxKüftesund womiiglich
Paris
den Leiche-aner gefallenenspQesterreicher besät ist, nicht
durch sden Anprall ihrer Kavallerie durch- sabzudräugen.
Als
: n o r d w ezst lsich st e r oon
der
keine
Gegner
aufzulesen
die
Zeit hatte.
können. Nach-her, als der Feind..zurückTrotzdem, daß einige Regimenter ch o n 7 T a g e brechen
und wir die Toten auflasen, sah ich diese sden französischen Trupp-en besetzter Punkt wird
wich
kämpfen, trägt der Kampf doch einen zähen
Masse der Gefallenen in der Nähe. Die Wir- la Fere anderOise und an der Bahn
Es wurden viele Vajonettattacken kung
« Charakter.
der Maschinengewehre war. derartig ge- nach- Compiegne und Paris) J(vo«n Paris in
Bei T o m
ausgeführt
ch o w dauert der wesen, daß bei einigen Pferden, der Hinterteil der Luftlinie
etwa UYO Werst entfernt) genanntKampf an der gesamten erwähnten Front an. des Rumpfes wie durchgefchnittenwar, als
hätte
Uebrigenå ·«könnten die französisch -.-englischen
Wir erbeuteten Viele Gefangene, Geschütze, Maman das Pferd mit einem Beil durchge«hackt.«
schinengewehre und Munitionskistem Unter den
Armee sindiefen « Tagen eine sehr erwünschte
Trophäen ift auch eine von neuem «-genommene
Kriegsschar-plain
Der
Rück-wirkung; der Siege
österreichische Fahne.
Jn« der L e m b e r g e r
die
dem«
een in TO st preu ß e« n «an»sieh» erfahrezsz Denn
Lage
KriegsUeber
m
französischen
Richtung bemächtigten wir uns nach hartem
der weiter unten wiedergegebenen Depeschen
eine
schauplatze
liegt
ergänzende
Meldung
zunächst
eine
Kampf der Front Ka"menka-Glinjany-Peremyschüber die Kämpfe des englischen Expemeldet« die mutmaßliche Ueb erführu n g d en t-sz
ljany-Bshuchowize.
GeneralSo die offiziellen Berichte
ditionscorps in der» Schlacht sbei Ischer Kerntrupp en aus Belsgisejn nsn ch»
preußisch en Osten-( Setzt sich diese
Camb rai zu Beginn der vorigen Woche vor.
stabeg. Darausergibt sich, daß, die östernotwendig Ügchrsdene Schwächung »der
reich ifche Armee mit offenbar unzureichenden Die Meldung lautet:
London, 30. (17.) Aug. Das ~Preßbur.« - Frankreich bestimmten deutschen Widersinns-Armee
Kräften am linken Weichfel-Ufer einen Vorstoß
·
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ist,unåeine ganz besondere Freude, hier
Iniiteile-n»-zu können, daß nuch diesmalwieder
derselbe bewährte Chirurg an der Spitze »unseres
Es

Nordlivlszändiime scientes

auf Se. Exzellenz ein begeistert aufgenommenes
«
Hoch haus.
Der Kais. Estländische Jachtkommen. Das Konseiljssüerndustrie und Handel J IFellim Die Zensur des ~Fell.
wie uns eine Depesche der ~Pet.
beschloß,
klub
vor
die
wie
einigen
wir berichtet hatten,
hat nun
Annahme von Anmeldungen sowohl Anz.-«, die,
Tel.-Ag.« meldet, alle diejenigen seiner Mitglieder
seitens der Glieder der Kongresse, wie auch aller Tagen nach Pernau nerlegt worden war, ist jetzt a u B zu s ch ließ e n die Staatsangehörige der
wieder dem Felliner Kreischef übertragen gegen Rußland Krieg führenden Mächte sind.
interessierten-Personen eröffnet. «
Mit der Leitung-dieser Angelegenheit ist das worden«
Wie wir im ~Reg.-Anz.« vom 17.
Konseilsglied M. B. Pappe beauftragt wordenNiga. Einige hundertFreiwillige d. M. lesen, ist in Reval auf Verfügung der
Die Anmeldnngeu sind an das Koufeil der Konhöchsten örtlichen Behörde der d eutf ehe Jüngzufolge, Donnersgresse der Vertreter der Industrie und des Hau- verließen, den Rigaer Blättern
lingsverein
geschlossen worden.
von
begeisterten
einer
dels (Petersburg,s Litein 46) von 12———8 Uhr tag Riga nnd wurden
Liban. Gegen Ausschreitungen und
"
·
uaclmiittags zu richten- M. B. Puppe empfängt Volksmenge begleitet.
das- Hooliganunwesen hat der Herr
Wie man den Rigaer Blättern meldet, Polizeimeisterz der ~Lib. Zig« zufolge, folgende
täglich im Lokal des Konseils von 12———1 Uhr
des Bureaus werden gegenwärtig in Riga Auskünfte iiber die Bekanntmachung mittels- Maueranschlags erlassen:
nachmittags. - Als Sekretär
fungiert J. S.,Rofenfeld, an den alle Andort wohnenden türkischen Untertanen »Auf Befehl des Oberkommandierenden des
meldungen zu richten sind.
eingezogen, deren es einige Hundert geben soll. Dwingkschen Militärbezirks wird hierdurch zur
Wie die ~Retsch« erfährt, hoffen die spaniKenntnis» der Einwohner der Stadt Libau geDie meisten von ihnen sind Bäcker.
bracht,
daß für jede Augschreitnug und für das
schen Diplomaten, daß es ihren Bemühungen
Die Verwaltung der Rig.a- Hooliganunwefen die Schuldigen dem Kriegsgegelingen werde, für die in Deutschland und
Oreler Eisenbahn, die temporär in das
übergeben werden. Libnnscher PolizeimeiOesterreich zurückgehalteneu Rassen, die über Innere des Reiches verlegt werden sollte, wird, richte
ster
Oberstleutnant
P o d us ch k i n.«
45 Jahre alt sind, sowie für die Frauen und
wie die ~Rig. Rdsch.« hört, im Hinblick auf
Durch eine Verfügung der Kurländischen
Kinder die Erlaubnis zur Heimreise
die in Riga eingetretene völlige Beruhigung Gouv-Regierung ist, der ~Lib. Zig.« zufolge,
auszmoirken. Von einigen in Berlin befindlichen und das Fehlen jeder zwingenden Gründe für den Deutisten untersagt worden, auf SchilRassen trafen am 26. (13·) August Telegramme eine Ueberführnng, jedenfalls in Rig a v er- dern und in Bekanntmachungen sich deutsch
»Zahnarzt« und lettisch ~fobu« ahrstå« zu nenein, die die Bitte enthielten, ihnen unverzüglich bleib e n.
»
nen.
Den H e b a m m e n 2. Kategorie wurde
Geld zu senden, da sie die Erlaubnis-zur Rückdie
der Bezeichnung ~Accoucheuse«
Führung
SchülerwerkstattdesDeutschen
Die
Anskehr nach Rußland zu. erhalten hoffen.
Vereins wird, wie wir aus dem »Rig. Tagebl.« unters a gt. Der Polizei wurde vorgeschriedererseits sind, wie dasselbe Blatt berichtet, die ersehen, wegen der Zeitumstände in diesem Seme- ben, gegen die Schuldigen gerichtlich vorzugehen.
Zinilbehörden in Deutschland angewiesen worden, ster ihre Arbeit nicht aufnehmen.
non den für die russischen Untertanen gesandten
200
Gegen
Waggonladungen
Die Hauptverwaltung
Unterstützungsgeldern nicht mehr als 35- 40 Mark
Eier lagern, wie der ~Rish. Westn.« mitteilt, des Generalstabes itber falsche deutsche
mit e i n emMale auszuzahlen. —Jn den nächsten
in Riga. Das Kühlhaus ist mit ihnen überNachrichten.
Tagen sollen gegen 800 Rufs en, die sich in
füllt. Um ein Verderben zu verhüten, sollen sie
Eine Kun d ge b u n g d e s
Peiersburg.
über
Rügen
befinden,
der
Saßnitz auf
Insel
-

beträgt 13 292

·

zum Verlassen schine abgebranntj Deus-Schaden
Oesterreich-Ungarns
und
einzuDeutschlands
leichtern, sowie um die Erlaubnis
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hin die »Zuchttiere«.

Der Schwerpunkt jener Mitteilung der »Balt.
Wochschr.«« entfällt also auf die mit der Exemtion der Zuchtstsiere ausgesprochene Anerkennung der Zuchtstiitte nnd der Stammbücher.
Eis-, bleibt dem Billigkeit-I- nnd Zweckmäßigkeit-IF
der requirierenden Chargen anheimgestellt,«darü·ber zuentscheidety ob - und wie weit
Stiereu auch die weiblichen Tiere
sie außer
der Zuchtherde berücksichtigen wollen nnd dürfen.«
,

ermessen

den

«

Die ,·,Now. Weg- nißt sich aus Riga
telegraphieren: »Von hier (Riga) begab« sich
nach ·Peters3·bllrg eine Dep ntation des
Deutschen Vereint-» vum darum nachzusuchen, daß die Verfügung des Ministerss der
Volksaufklärnng in Sachen der Schließung
der Lehranstalten des Deutschen Vereins
in den Baltischen Gouvernements aufgehoben
werde. Die Deutschen setzen auf die Deputation
.«
.
offenbar große Hoffnungen
Der Eisenbahnverkehr auf den baltischen
S ch m a lsp u r b a h n en wurde gleichfalls eingeschränkt So verkehrt z. V. auf der Schmalspurbahn Walk Stockmannghof, dem ~Rig.
Tagebl.« zufolge, in jeder Richtung nur e i n
Der Holztrangport kann n-i cht
Zug täglich
stattfinden und die Holzhändler haben infolgedessen dieArbeiten eingeschränkt oder ganz eingestellt-v
In Jnsterb urg, in Ostprenßen, das
von den russischen Truppen besetzt worden ist,
ist, den Rigaer Blättern zufolge, ein Feld
«——

-

-

-

-

Post- undTelegraphewKontoreingerichtet, wohin als Beamte auch zwei Angestellte des R i g a s ch e n Post- und TelegraphewKontorß abkommandiert worden sind.
Brän d e aus dem Lande haben in letzter Zeit in Verschiedenen Teilen Livlandg stattgefunden. So ist,«wie wir in der ~Rig. Rdsch.«
lesen, auf dem Gute Kerstenshof im Fellinschen Kreise die Ziegelei abgebrannt, wobei
der Schaden 7000 Rbl. . betrug. Aus dem
Gute Ruttigfer im Fellinschen Kreise sind
die Darre, eine Riege und die Dreschma-

Feldlazaretts steht, wie. im Russisch-japanischen
Krieg: der: bekannte Moskauer Chirurg und
Hospitaldirektor Dr· O dkar V. S chiem annEs ist uns nicht leicht gemacht worden, uns
diese tüchtige, auch als Organisator hervorragende Kraft zu sichern. Während der Unterhandlungen wurde er plötzlich einberufen, und
es kostete große Anstrengungen, die Kriege-einberufung
Gunsten rückgängig zu machen.
großen
Zu
Freude ist es uns aber doch
gelungen.
Jhm zur Seite steht als sein Gehilfe der Jnternist Dr. Robert Bierich. .
Als jüngere Aerzte sind die Doktoren Kurt Hach,
Erik Hornemann und Oskar Kolbe für
Lazarett gewonnen worden. · Vier Studenten der
Medizin werden den Aerzten zur Seite stehen
Georg Baron v. Bilderling, Otto v. Schroeder,
Als
Alexander Thieß und Kurt Wulsfiug.
Depoteröffnung
arbeitet
der
Administrator
seit
und- wird auch« auf dem Kriegsschauplatz die

zu« unseren
unserer
-

.

unser

der

,

unserer
unser

unserer

—-

s

es.
so

-

unseres

unserer

unserem

sonen

-

Verwaltung des

ökonomischen Teils leiten Herr

Wilhelm Pfister, alg dessen Gehilfe Herr Karl
v. Minckwitz auch bereits in der Arbeit steht.
.

.

segnenden Hände und lasse es seine schwere-Arbeit im Geiste helfeuder Liebe tun zu seiner
Volkes und VaterEhre und zum Heil
landes.«

unseres

«

«

gehörigen und in Stammbücher· eingetragenen
Zucht stiere, nicht aber, wie versehentlich in
kunseeem Sonnabend-Platte gedruckt war, schlecht-·

"

Exitniert von militärischen Requifitionen sind
nämlich nur« die« den Besitzern von Zuchtstätten

«

leider ein Dsrckickfehler eingeschlichen, welcher
der ganzen Nachricht ein falsches Gepräge gibt.

unserer

.

»
»Znchtvi"eh-Gxemtion«.
unter
der voistehenden Ausschl-ist in
In die
unserem Sonnabend-Platte aus der ~Balt.
Wpchschx.« wiedergegebene Mitteilung hat sich

mit Kalk begossen werden.
Generalstabeglautet:
«
Oesel. Wie wir im ~Arensb. Wochenbl.« ; ~Deutschland und Oesterreich-Ungarn, deren
lesen, hat der Oeselsche Adelskonvent beArmeen nicht imstande sind, das Vorrücken
schlossen» sich an der Organisation des allTruppen in Ostpreußen und Galizien
russischen Adels für Pflege der Verwundeten mit aufzuhalten, verbreiten bei sich und in den neueinem Beitrage von 3000 Rbl. zu beteiligen tralen Staaten
wissentlich falscheNackF
und außerdem dem Ortskomitee des Roten
Kriegsschauplatze,
vom
vom Siege ihrer
richten
Kreuzes 500 Rbl. zu überweisen. Der Kon- Waffen und von der inneren politischen Lage
nent beschloß ferner, ein Gebäude in dem Kom«Rußlands.
lplexe des Landhospitals zur Verfügung zu stellen,
Als- die Kämpfe . bei Gumbinnen begannen,
ebenso wie auch Räumlichkeiten in dem Gebäude- deren Resultat nun allen bekannt ist, da telekomplex des Schlosses-. Das eingeräumte Gegraphierte die Agentur Wolf non der Telefunkenbäude im Landhofpital soll auch für den nächsten
station Nordeich · aus an alle Enden EuroSommer kurbedürftigen Soldaten zur Verfügung pas die Meldung von glänzenden
Siegen des
gestellt werden.
deutschen 1. Armeecorps und von der völligen
Estland. ~;Die Kuratorin der Estländischen Zerrüttung
gegen dasselbe kämpfenden russiAbteilung des Roten Kreuzes, Frau M. K.
Armee.
.
K o r o st o —w.— e tz erläßt in den Reoaler Blättern, schen
Aus Wien wiederum werden Telegramme
wie wir aus dem ~Rev. Beob.« versehen, einen
dringenden Aufruf zu Sp en d en zum Besten versandt,·-welche von mißlungenen Kriegsaktionen
des Roten Kreuzes. Zum Zweck der Erlangung
Truppen in Galizien und von dem uneines möglichst großen Zuflusses von-Geldsummen unterbrochenen Vordringen der Oesterreicher in
und Materialien, die für die Bedürfnisse der
Gebiet berichten und dazu noch von der
skranken und verwundeten Krieger notwendig sind,
Fahnen, Maschinengewehre
ist der Empfang von Spenden nicht nur in der Eroberung
Stadt Reoal eröffnet, sondern auch in den und Geschützt-. melden. Denselben Quellen zuKreisen: in den Stadtämtern und in folge, soll Warschau vom Feinde besetzt, in Polen
den Gemeindeverwaltungen.
eine Revolution ausgebrochen und dasselbe von den
Revol. Der ~Rev. Beob« berichtet nach- Rassen in panischer Flucht geräumt sein. Um
träglich: Jn der außerordentlichen StadtGluubwürdigkeit zu veroerordnete.n-Versammlung am 6. diesen Nachrichten mehr
aug russischen Städten
werden
leihen
sie
August-wandte sich der Herr G o uv ernenr
nach seinem auf Se. Maj. den Kaiser ausge- Odessa, Kischinekv und Nikolajew datiert.
brachten Toast, der mit begeisterten Hurra-Rufen . Die Hauptuerwaltung des Generalstabes hält
aufgenommen war, an die Versammlung mit
für völlig nutzlos, diese Mitteilungen zu
einer Ansprache. Se. Exzellenz brachte der StV.- widerlegen, da
doch die tatsächliche Lage auf
Versammlung und dem Stadtamt seine herzliche
dem
wie gegen Deutschland,
Kriegsschauplatz
Dankbarbeit zum Ausdruck für die ruhige und
gegen
in genügendem
auch
Oesterreich
sruchtbringende Tätigkeit der Stadtverwaltung
in der jetzigen, für den Staat schweren Zeit, Maße den Grad von Wahrheitsliebe der Geinsbesondere für die erfolgreichen nnd muster- neralstäbe
Feindes und der ihnen unterhaften Maßregeln, die von der StV.-Versamm- stellten Agentur Wolf kennzeichnetlung und dem Stadtamt in Sachen der HilfeUnser -—Stab des Erlauchten Höchstkommanleistung an die Familien der in den aktiven
dierenden
teilt in seinen täglichen Berichten mit
Dienst einberufenen Militärchargen getroffen
worden sind. Eine solche ruhige und muster- völliger Genauigkeit, soweit dieses ohne Preis-.
hafte Tätigkeit des Stadtamts wirkte und wirkt gabe von strategischeu Gesichtspunkten geschehen
beruhigend auf die Bevölkerung der Stadt, die kann, die
Armee mit, welche
beim Erscheinen der ersten drohenden Wolken siegreich Helden-taten
nnd
Ostpreußen
in
Galizien vorVaterlande in einige Aufregung
über
dringt.«
geraten war. Dabei erinnerte der geehrte Redner daran, daß die Einwohner ruhig ihrer
Petersburg. Laut Meldung der ~Now.
Arbeit nachgehen können und daß die Beschäftigungen in« den Lehranstalten der Stadt am "Wr.« welche sich auf völlig zuverlässige Quellen
bevorstehenden 1. September beginnen werden. berust, sollen alle Krons-MonsopolZum Schluß wünschte Se. Exzellenz der StV.- buden auf dieganzeKriegszeit geschlossen
Versammlung allen Erfolg in der weiteren Arbeit und drückte dem Stadthaupt Poska die werden.
Am 16. Aug-· trafen aus Rev al 57 MutwHand mit· einem Dank für die ausgezeichnete
Leitung der Angelegenheiten der Stadt und für sen, 2 Osfiziere und der Kommandeur des zuseine energische Mitwirkung zur Erfüllung der grunde gegangenen deutschen Kreuzers »Magdeihnen auferlegten Pflichten durch die Amt-sper- barg« ein. Sie wurden in der Peter Paulsa
und Organe der Stadtoerwaltung
Das St a dtha upt dankte darauf dem Herrn Festung interniert.
Se. Maj. der Kaiser hat allen Städten
Gouverneur für seineanerkennende Beurteilung
der Tätigkeit der Stadtverwaltung und brachte des Reichs gestattet, dem vom Kongreß der Stadt-

Malmö in die Heimat expediert werden.

Unsere Schwesternschast besteht aus 22 Pflegerinnen. Noch viele andere hatten sich zum
Schwesterndienst gemeldet, besonders auch Glieder
unserer Kolonne -von 1904, doch konnten sie
nur noch in die Schwestern-Reserve eingetragen
werden.

Als Sanitäre wurden der OperaPaul Grünberg und die schon
bei
uns
erprobten Sanitäre Alexei Ja1904X5
(Bäcker)
kowlew
und Dmitri Petrow (Zeltmacher)
angestellt. Auch der Diener des Oberarztes, der
überaus geschickte und brauchbare Chinese Tsiu
Tsao, wird die Kolonne begleiten. Die übrigen
Sanitäre hat das Rote Kreuz gestellt.
——-.

tiongsanitär

.

.

»Der treue Gott«
so schließt dieser erste
Bericht
~nehme unsere Kolonne und unser
ganzes Feldlazarett unter seine schützenden und
-

-

Mannigfaltiges
Rührender Opfermut. Jn der
Jekaterinodarschen Zeitung ~Kubanski· Krai« findet sich folgender Brief an die Reduktion: Die
Verwaltung der Jekaterinodarsehen Gesellschaft
Gegenseitigen Kredits bringt hiermit folgenden
rührenden Vorfall zu Ihrer Kenntnis-: ~Jn
der Gesellschaft erschienen zwei junge Damen
und brachten als Beitrag zum Fonds für Kriegsbedürfnisse die eine eine große silberne, die andere eine goldene Medaille (beide bei der Beendigung der Schule erhalten) dar. Da beide
Spenderinnen selbst ungenannt bleiben wollten,
hält sich die Verwaltung der Gesellschaft für
verpflichtet wenigstens diesen Fall von Opfermut
zu -Jhrer Kenntnis zu bringen. Beide Medaillen
sind dem Stadthaupt von Jekaterinodar über-

so

»H-

häupter geplanten Allrusfifchen Städteunter der Bedingung,
verb and beizutreten
daß sich die Tätigkeit des Verbandes aufUnterstützung der Kranken und Verwundete n während der Kriegszeit beschränkt und
sich darin dem Vorbilde des Allerhöchst bestätigten
Allruffischen Landschaftsverbandes anpaßt.
Die ~Pet. Ztg.« berichtet: Auf einem
Bankett der Slawophilen wurde, der
~Pet. Gaf.« zufolge, eine Resolution angenommen, in der die Versammelten erklärten, daß
-

-

fie es als ihre Lebenåaufgabe ansähen, alles,
was an das Deutschtum erinnere, aus dem russifchen Leben auszumerzew Zu diesem Zweck
wurde es für notwendig erkannt, die russische
Sprache von allen Germanismen zu säubern
und die Regierung zu bitten, in der offiziellen
Terminologie die deutschen Bezeichnungen durch
rusfifche zu ersetzen. Die Schriftsteller, Journaliften und Gelehrten sollen ersucht werden, nach

Möglichkeit Germanismen zu vermeiden. General Poltarazki regte, dem erwähnten Blatt zufolge, die Frage der vollständigen Vertreibung
der deutschen Sprache aus den Mittelschulen an.
Einer der Redner sprach sich für die Notwendigkeit aus, einen besonderen Anfiedlunggrayon für
die Deutschen zu bilden. An den Grenzen dieRayons sollen Kofaken poftiert werden, damit kein Deutscher den Rayon verlasse.
Das
Bankett verlief in sehr gehobener Stimmung.«
Der Untersuchungsrichter für besonders wichtige Angelegenheiten Jurewitsch
ift mit der Untersuchung der Demolieru ug
der deutschen Botschaft beauftragt worden. Nun hat er es, wie die ~Birfh. Wed.«
mitteilen, für möglich befunden, alle in Anlaß
der Demolierung Verhafteten und zur gerichtlichen Verantwortung Gezogenen aus der Haft

ses

-

aus

ist-.

Deutschen geschossen, trotzdem die
schon vor einer Woche
entwafsnet worden war.
Ohne Untersuchung
gab der deutsche Truppenchef bekannt, daß die

ten
ganze

die

Bevölkerung

-

Stadt sogleich zerstört werden wird.
Den Bewohnern wurde befohlen, die Häuser zu
verlassen. Die Männer wurden in den Gefängnissen interniert und die Frauen nnd Kinder
unbekannt wohin fortgesührt. Daran zündeten
die Soldaten die St. Peter-Kathedrale
an. Eingeäschert wurden auch die Universitäts-Bibliothek und« die wissenschaftlichen Institute Mehrere Bürger wurden
erschossen. Mit einem Wort: von einer Stadt
von 45000 Einwohnern, die seit dem 15.
Jahrhundert das geistige Zentrum eines kulturell
am höchsten stehenden Landes war, ist nur ein
Haufen Asche übrig geblieben.
Washington, 29. (16.) Aug. Der belgische Gesandte in Washington erhob vor der
Regierung der Vereinigten Staaten einen sormellen Protest gegen die Einäscherun g Lö w ens als gegen eine offenbare Verletzung des Völkerrechts und der Prinzipien der

Humanität.

Wenn es den Deutschen nicht gelingt, einen
flagrantester Art seitens der Löwener und eine sehr starke Uebertreibnng des
vorstehenden Berichts des belgischen Ministeriums
über Art und Umfang des Vorganges nachzuwird der Brand von Löwen als eine
weisen,
furchtbare Fackel der Anklage wider
die deutsche Kriegführung in die Geschichte der

Friedensbruch

so

Menschheit hinausleuchten. ,
Lö w en ist eine altertümlich gebaute Stadt
von hohem Reiz, die nach dem Volksglauben
von Julius Caesar erbaut worden ist. Sie wird
überragt von den Ruinen des im 9. Jahrhundert von König Arnulf erbauten Schlosses. Es
zählte viele Baulichkeiten von historischem Wert,
vor allem das Rathaus und die Universität und
unter den Kirchen namentlich die nun eingeäscherte Basilika zu St. Peter. Im Mittelalter
war Löwen berühmt durch seine Tuchfabrikation
und im 16. Jahrhundert besonders durch die

zu entlassen. Diese Personen haben fich schriftlich verpflichtet, Petersburg nicht zu verlassen. 1426 von Philipp von Burgund begründete
Einigen find die Pässe abgenommen wordenUniversität, die in ihrer Blütezeit mehr als
Jn Petersburg ist die Nachricht einge- 6000 Studenten zählte Und-der Sitz der antitroffen, das Reichsratsglied Prof. Maxim jesuitischen Theologie war. Sie wurde 1834
vom Staat aufgehoben, dann aber vom Klerus
Kowalewfki sei in Karlsbad verhaftet aus
eigenen Mitteln neu dotiert und als sogen"
worden.
freie Universität zu neuem Wirken beMoskau. Die in der Krutizki -Ka
rufen. Gegenwärtig zählte sie mehr als 2000
ferne untergebrachten deutschen und Studierende.
österreichischen Untertanen können,
wie die ~Mosk. thch. Ztg.« bemerkt, am MittVom Kriege zur See.
woch auf eine zweiwöchige Kriegsgefangenschaft
zurückblicken. Ueber ihr ferneres Schicksalscheiui
DieerstenAnsänge desSeekrieges
noch keine endgültige Entscheidung gefällt worden in d er N ords ee haben die vollständige Vezu fein. Für die Ausweifung der Kriegsgefangenen
war der,ls. d. Mis. in Aussicht genommen worden, herrschung des Meeres durch die gewaltiges engliwobei nach wie vor Nishni-Nowgorod und Damsche Flotte erwiesen. Der Mitarbeiter des Kaperrbow als Ansiedlungsorte genannt werden. Jm hagener Blattes ~Politiken« bestätigt dieses in
Laufe des Dienstag durften die Kriegs"gefange- einem aus Esbjerg an der Westküste Jütlands
nen für etwa 4 Stunden die Kaferne verlassen vom
16. (3.) August datierten Bericht.
und die erlangte kurzfriftige Freiheit, sei es- zur
»Heute
so meldet er nach der Wiedergabe
Regelung von Geschäfts- und Familienangelegender
«,,St.
kam das dänische
Ztg.«
Pet.
einer
ausheiten, sei es zum Besuch
Badeanstalt
Cour« (Führer Kapitän·Kolster)
Schiff
~La
nutzen.
hier an. Die Reise von Parkeston hatte 41
Charkotv. Derßektor der UniverStunden in Anspruch genommen; sonst dauert
sität teilte, wie wir in der ~Retfch« lesen, die Fahrt Parkeston-"Esbjerg nur etwa 20 Stunmit, daß über die gesetzliche Norm kein e den. ~La Cour« wurde auf der ganzen Strecke
Juden aufgenommen werden würden, d· h. von Parkeston bis zur Mündung der Tyne
in diesem Jahre überhaupt keine Aufnahme fortwährend von englischen Torpedobooten eingestattfinden würde, da die Zahl voll er- holt und aufgehalten Hierüber berichtet Kapitän
reicht fei.
Kolster:
~Nachdem das deutsche Schiff ~Köni"gin
Kieiw Der Generalgouverneur Trepow hat,
wie die ~Now. Wr.« berichtet, den Verkauf Luise« außerhalb der Three-Mündung
Minen ausgelegt hatte, hat England einen
von starken Getränken im ganzen Gouvernement, auch in Reftaurants 1. Kategorie, mächtigen Apparat in Betrieb gesetzt, um seine
und Vereinen
ve r
Küsten zu sichern. Hunderte englischer Torpedogänzlich
boote jagen hin und her längs der ganzen Küste
o en,
Englands-. Tag und Nacht werden all e Handelsschisfe aufgehalten
ganz gleich, welcher
Nation sie angehören.
Was die Minen der
~Königin Luise« betrifft, behaupten die Engländer, daß es ihnen, bis auf eine einzig-e, geEiniiicherung
Die
Löwen-n
lungen sei, sie alle aufzufischen. Nach dem UnterDie Wildheit, mit welcher der Krieg in dem gange der ~Königin Luise« gab es keine Karte
——

-

-

Montag, den Is. (31.) Augup

-

-

Fluth

-

Ausland

unglücklichen Belgien geführt wird, zeigt in
ihrer ganzen Furchtbarkeit die Schreckengnachricht
ans der altberühmten Industrie- nnd Universitätsstadt L ö w en. Darüber meldeten Depeschen
der »St. Pet. Tel.-Agentur«:
London, 28. (15.) Aug. Das ~Preßbur.«
veröffentlichte folgende Mitteilung d es
belgischen Ministeriums: Dienstag
schlugen die Belgier ein deutsches Corp6, das in
Unordnung nach Lö w en zurückging. Die den
Eingang zur Stadt schützenden deutschen Abteilungen schossen auf ihre eigenen Truppen, da
sie sie für belgische Truppen hielten. Später
behaupteten die Deutschen, nicht ihre Truppen,
sondern die Bewohner Löwens hät-

über das Minenfeld, und der Führer, der als
Kriegsgefangener nach London gebracht worden
war, verweigerte ~zunächst« (!) jede Auskunft
darüber, wo die Minen lägen. Gleichwohl soll
es den Engländern gelungen sein, das Minimgebiet ausfindig zu machen.«
Kapitän Kolster hat sein Wissen hauptsächlich
von dem englischen Lotsen, der das dänische
Schiff längs der Küste bis zur cZyneälliündung
führte. Eine offizielle Bestätigung seitens der
Marineautoritäten scheint noch nicht vorzuliegen.
Kapitän Kolster meldet, daß die Engländer,
um zu verhindern, daß es den Deutschen gelinge, noch Minen auszulegen, mit der größten
Sorgfalt auf jedes Schiff aufpassen. DiesOVew
hältnis sei für die neutrale Schiffahrt äußerst

so

Mit vorzüglicher Hochachtung die Jekate- Hände,
wird es schleunigst vergraben, auf
gegenseitigen Kredits.« daß der Tote im anderen Leben mit den Mün(~Birsh. Wed.«)
zen Handel treiben könne. Die Wirtschaft ist
Ein neuentdecktes seltsames noch im Urzustande: hat der Panggang Hunger,
Volk. Ueber die Entdeckung eines bisher unbesucht er Nahrung; hat er einen Vorrat, so
kannten eigenartigen Volköftammes im Norden wird er nichts tun, bis der Vorrat verzehrt ist
der Malaiischen Halbinsel berichtet die ~Rangoon und die Notwendigkeit ihn wieder auf die Jagd
Times«. Dieses in den unwegsamen Bergen treibt.
Religiöse Vorstellungen scheinen
gut
und Sümpfen zwischen Trenganu und Kelantan wie völlig zu fehlen, nur ein dumpfer Glaube
hausende Volk zeigt negerartige Züge und führt an eine Art Seelenwanderung hat bei den Pangim Urwalde ein Wunderleben Der Stamm gangg Aufnahme gesunden. Sie halten die Tiger,
wird Panggang genannt. Von Natur sind die in ihrer Gegend häufig sind, für verzauberte
diese Bewohner der Wildnis friedfertig, und Ahnen, und dieser Glaube ist stark, daß sie
Kämpfe oder Diebstiihle unter ihnen kommen den Tiger, wem sie ihm begegnen, beim Namen
nicht vor. Vom Sultan des Staates haben sie eines verstorbenen Ahnen oder Verwandten annur eine sehr unbestimmte Vorstellung als von rufen. Dabei glauben sie, daß der Tiger, wenn
einer gottähnlichen Person, die ihnen das Haupt sie den richtigen Namen gerufen haben, ihnen
abschlagen lassen kann. Als höchste Kostbarkeit nichtsz Böer zufügt; ist aber die Vermutung
gilt den Panggang der Tabak; solange sie Tafalsch und hat der Tiger nicht die Seele jenes
bak und Salz haben, können sie alles Andere Ahnen, dessen Namen man rief, dann nimmt er
lange entbehren. Geld ist ihnen zwar bekannt, Rache und zerfleischt den Nufer.
aber Verwendung für Münzen haben sie nicht,
denn sie treiben auch keinen Handel-, Kommt
einem von ihnen durch Zufall Geld in die
geben.

rinodarsche Gesellschaft
-

so

so

-

so

unser

unser

unsere
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unserer
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Die Beamten des hiesigen Post- und Telcgraphen Kontors haben, wie der
~P-ost« erfährt, beschlossen, zum Besten der Verwundeten und ihrer Familien loxo i h r e s M o
natsgeh a l t s zu opfern. Auf diese Weise
dürften jeden Monat 50 Rbl.
kommen.
-

-

zusammen-

anrichteten· f
Lehrerinnen als Schaden
Der Kriegsminister beschloß, jetzt gleich
barmherzige Schwestern kann nach
die Rekruten von 1914 auszuhebenz
Die

Annahme

von

einer Erläuterung des Unterrichtsministeriums
nur dann erfolgen, wenn der Weggang der
Lehrerinnen keine Störung des Unterrichts in
den betr. Lehranstalten hervorruft.

unsere

Seit einigen Tagen leidet
Stadt
wieder an Petroleummangel Wo aber
noch Oel erhältlich ist, da wird B—l.o Kopeken
für 1 Pfund verlangt.
Auch für Lichte
muß man schon den enormen Preis von 50 Kop.
für das Pfund bezahlen.
Diese exorbitante-I
Preise werden vom Publikum als eine willkürliche Ausbeutung und nicht als ein durch die
gesteigerten Einkaufspreise bedingter n otw en
diger Preisaufschlag angesehen.
-

-

-

Gestern wurden von hier aus 8 Aug e

-

Theaterpersonals
meist Reichs-deutsche, aber auch einige Oesterreicher
in ihre Heimat zukückbefördert Die Reise
geht über Petersburg, Finnland, Stockholm,
Malmö, Stralsund und Stettin.

—-

England
Jm Unterhanse erklärte Asquith, wie uns
sein-e »-Depesche der ~Pet. Tel.-Ag.« meldet, am
Montag, also heute, werde er einen Antrag auf
Studierende des Rigaer PolytechniVerta g ung der S itz u n g en des Unter- kam-sDerWladimir Ku rk
ist, wie aus Riga beBezüglich
hauses auf 10 Tage einbringen.
wird,
großen
im
See
bei El w a er
richtet
der unlängst von D eutsch l and veröffentlichtrunken

,

-——

-

D o kam ente sag-te
mitgeteilt
worden, der
Einmal
sei
ihm
Gren:

-

ten diplomatischen

deutsche Botschaster habe den Gedanken der Möglichkeit für Deutschland, n eutr al zu bleiben
unter der Bedingung, daß Frankreich und England-während eines russisch-österreichischen Krie-

ges die Neutralität wahren, ausgesprochen
Brey antwortete damals-, eine solche Lage sei

geschmückt, äußert-en den Wunsch, »als Freiwillige
in der französischen Armee zu dienen,und begaben
sich unter begeisterten Ruer der «Menge zum
Jnvalidenhause zur Besichtigung der Freiwilligen.
Paris, 30. (17.) Aug. Am Nachmittage
flog ein deutscher Aeroplan in der
Höhe von 3000 Meter über Paris und warf
mehr e r e Vom b e n herab, diexjedoeh keinen

Am vorgesirigen Sonnabend lief der Termin
des Verbots des Alkaholhandels
ab, worauf die Getränkeanstalten geöffnet
wurden, doch nach einigen Stunden kam der
Befehl, sie wieder bis zum 1. September

zu schließen.

U»

desgleichen wurde beschlossen, von

neuem die
aktive Reserve einzuberufen
auch die älteren
Jahrgange der territorialen Reservisten, die-entlassen wordeu waren.
Aug Washington wird telegraiphiert: Dem
deutschen Votschafter wurde mitgeteilt, daß General Liman v. Sanders nach Europa
berufen worden ist.
London, 29· (16.) Aug. Es wird mitgeteilt, daß die Deutschen die Forts von
Namur mit 21-zölligsen Geschützen
zu bombairdieren begonnen haben. Der Schußrayon erstreckt sich über zwölf englische Meilen. Diese Geschütze sind die neueste
Erfindung der Kruppschen Fabriken, die bis
jetzt geheim gehalten wurde.
Aus Antwerpen meldet man: Jn der
verflossenen Nacht fuhren durch Velgien von
Südwesten nach Nordosten 160 Züge mit
deutschen Truppen im Bestande eines
Armeeeorpg mit allem Zubehör. Man nimmt
an, daß dass rasche Vorrücken der russischen
Truppen die Deutschen zu einer solchen U eb erführulng eine-Z- Teiles der MaasArmee aus den russischen KriegsMan versichert
seh auplatz veranlaßt hat,
ferner, daß die Zahl der deutschen Truppen bei
Brüssel bis auf ein Minimum reduziert ist und
daß auch aus der Stadt selbst möglichst viele
Soldaten abgeschoben worden sind. Der Feind
hat die Gegenden nördlich von »der Linie
Mecheln, Vilvorde, Tremvloo-Ganbt.(?) geräumtDie Pxpvinz Antwerpenspundein Teil von Limburg sind frei von Feinden.
wie

-

·

-

.

"

,

statt. Die Meldungen werden recht·

September

zeitig erbeten.

der-n Besusssoit mit
dem I. 111-h abmmz
ersucht-u wir,
damit

11l- antsllsag ter Zelt-II
is keine Unterbrechung s

M

erfahre-

zusammen

der Oft-Armee g en die andringenden
werden.
russischen Truppen
Aus Wien wird gemeldet: Der Generalstabshauptmann Großmann stürzte sich mit seinem
Flugapparat zu Tode.
Aus Johannistal wird telegraphiert: Wähder Examenflüge stürzten sich 2 Flieger zu
To e.
Aus Bagdad wird gemeldet: Die Strecke
Sumekeh-Jstabulat der Bagdader Bahn wurde
für die Exploitation eröffnet.
Aus Washington wird gemeldet: Wilson
veröffentlichte eine Erklärung über die Neutralität der Verein. Staaten im Kriege
Japans gegen Deutschland und Oesterreich
Cetinje, 29. (16.) Aug. Bei Vudna landete eine starke österreichische Kolonne,
unterstützt vom Artilleriefeuer der österreichischen
Kriegsschiffe Die Oesterreicher griffen die Montenegriner an, Nach hartnäckigem Kampf schlugen die Montenegriner die Oesterreicher, die
unter großen Verlusten auf ihre Fahrzeugse zurückgingen
Konstantin-weh 30. ("17.) Aug. Enver
Pascha ist genesen. Er wurde vom Sultan empfangen und begab sich ins Kriegsministerinm
stärkung

übergefiigrt

renjd

.

(Eiugeteoffen Um 1 Uhr.)
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Totenliste
Amts-Väckermeister Julius Reiuhold H err nT im 57. Jahre am 12. Aug. zu

berger,
Niga.

Anna Katharina Eiche geb. Schmidt, T am

12. Aug.

zu

Riga.

-

Julie Sinteuis geb. Hocrschelmanu, T im
71. Jahre am ts. Aug. zu Riga.
«
Lydia Wlas sow (Kisud), T am 11-. Aug.
zu Riga.
Hermanu Kunstmanu, T am 10. Aug.
»

zu

Riga

Frau Annette Strohm, geb. Falkenberg, T
hier im 90. Jahre am 5. August.
Guido Freymanu, T hier am· 7. August.
, Alexander v. Grüne-waldi, T im 27.
Jahre am 6. Aug., als Freiwilliger imKampf
gefallen.

Frau Julie Stahl, T

am

zu

9. Aug.
.

Liban.

Katharina Rotermundt geb. Prieskorm
Tim 91. Jahre am 12. Aug. zu Riga. , ·
Elise Schmidt geb. Kunst, T am 12. Aug.

zu

Riga.

.Frau Margarethe Hartung, T am 12.
Aug. zu Riga.
Ella Marien, T am 12. Aug. zu Ri a.
Varouin Ada Maureuffel geb.
Apraxiu, T Anfang August zu Nizza. .
Alik vouHaartmaun (Kind), T am Is.
Aug. zu Petersburg.

Grägsin
s

Johann Bernhard, Tam 15.’Au«g.»zu

Peteröburg .

Johu Young, T am 17. Aug.

burg.

·

«

zu- Peters.

Anna Heuriette Kilowsky geb. Streu, T
am 14. Aug. zu Riga.
«
Ludwig Krause, T im 8. Jahre am 15.
Aug. zu Riga.
.
Haus Jürgenowsky, T im 60·.«»Jahre
am 14. Aug. zu Riga.
.
Frau Apollinaria Fusowa, T am 16.
Aug. zu Riga.
Sckma Göhring geb. Damberg, Tim- Zä.
Jahre am 12. Aug. zu Günihethdf. ,

Wetterbericht
des meteorolog.

Obfervatoriums d. Kais» UUFVÆZU
vom 18. August

Paris,
ministerium gab heute abend bekannt: Die
allgemeine Lage hat sich vom Morgen an nicht
Verändert Nach einer Pause wurde der Kampf
BarometeHMecresnioJ
in den Vogesen und in Lothringen wieder aufLusttemperat. Genügt-)
genommen. Bei Du n an der Maas (15 Kilometer nördlich nen Verdun) wurde ein
feindliches Jufanterie-Regiment beim Versuch,
auf das andere Ildfer der Maas« zu setzen, fast
ganz vernichtet Unser Vormarsch wird
gehemmt durch den angreifenden
deutsch en Flügel.

-

W

,

Prinz Wilhelm von Wied, begibt sich heute
über Brindisi nach Deutschland Er hat
die Absicht, in sein altes Regiment zurückzukehren
und in den Reihen der Deutschen gegen die
«
»
Franzosen zu kämpfen.
Kopenhagen, 31. (18.) Aug.« In den
hiesigen diplomatischen Kreisen wird die Nachricht bestätigt, daß die deutschenTruppen
vom Westen nach dem Osten zur Ver-

.

.

«

hörige des

·

der Heimat erhebt.«

Verfügung gestellt.

Die Konsirmandenilehre für die
männliche
und weibliche Jugend wird zwei Wochen
früher,
als beabsichtigt, und zwar am 25. Au guft
beginnen. Die Konfirmation findet am 27.

Wiss-»sicht. (u. Geschw.)
Bemiilkung Gehn-tel)
I.
2.
Z·

.

1914.
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9 U r ab.
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v76().0
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w3
9

Minimum d. Temp. nacht-· 5..8.Niederschläge 0.5
Embachstmrd in Ceutim. 29;8-I
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Barmherzigkeit geworden-«
Wie die ~Pet. T el. -Ag.« meldet, hat
die französ. N e gierun g folgenden Aufruf
veröffentlicht: »Die heldenhafte belgische, englische und französische
Armee widersteht ohne Zagen einem
unerhörten Orkan. Ehre den Toten,
den im Kampfe Gefallenenl Die Nation führt
den Kampf weiter, wie auch sein
Ausgang sein möge. Franzosen! Wir
müssen den eingedrungenen Feind vertreiben,
Land retten und weiter über
Schicksal verfügen können! Seien wir fest und entschlossen, wollen wir glaubensvoll in die Zukunft
schauen, wollen wir alles außer der Heimat vergessen nnd
Blicke auf unsere Grenze
richten! Wenn wir einen festen Willen haben,
wird auch die Geschichte auf
Seite
sein l«
Eine Gruppe von Sozialisten des französischen P arlaments veröffentlichte einen
Aufruf, in dem sie erklärt, weswegen 2 ihrer
Mitglieder in das Kabinett Viviani eingetreten find. Jn dem Auf-ruf heißt es: »Jetzt
in einer Zeit, wo der Existenz der französischen
Republik und der Zukunft der ganzen Nation
Gefahr droht, ist es nötig, daß das ganze
Volk sich begeistert und einig zur Verteidigung

Eingegangene Liebesgabem
Für die Armenpflege am 10. Sonntag
Trinitatis 20 Rbl. 86 Kop. J- 3 Rbl.; fürnach
die
Bekämpfung des Not-standes) 10 Rbl. 43 Kop.
J- 9 Rbl. -—k— 5 NbLmonatlicher Beitrag H- 50
Rbl. von der Dorpaiter Dampfmühle.
Hevzlichm Dank !
W ittr o ck.

I

-

St. Johannig-Kirche.

.

«

OW«

-

·

«
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Herbstlehre für männkiche und weiblsiche Konfirmanden beginnt am Montag dey
25. August um 51J4 Uhr im Konsirmandensaal
des Pastorates.
Die Konfirmation am 5. Oktobers

-

-

—·—

-

"

-

«

Universitätg-Kirche.
Die

"

.

.

.

Rußland,

Kirchliche Nachrichten

,

«

sondern zwischen Deutschland und Rußland. »Ein derartiger
Vorschlag,« sagte Gren, ~kon-nte natürlich nicht
Als
Gegenstand von Verhandlungen sein.-«
Fortan werden, wie wir erfahren, Beirmtkene,
so sich das Mißverständnis aufklärte, habeTele-der welche
in der Polizei eingeliefert werden, nicht
deutsche Botschafter ein aufklärendes
vom Friedens-richten sondern im Hinblick
mehr
gramm nach Berlin gesandt; doch sei dieses
auf den Kriegszustand nur auf administraTelegramm im deutschen Blaubuch nicht veröffenttsivem Wege bestraft werden.
licht worden.
Jn der Nacht auf Sonntag verstarb
Schwedun
plötzlich in der Polizei der schwerkrunk einge~Stockholms Dagblad« teiltmit, daß Deutsch- kieferte 70-jährige Warrolsche Bau-er Epifan
land das Baltische Meer südlich vom L e s s n ik o w.
Finnischen Meerbusen für die neutr a l e n
Aus den
Privatpersonen, welche sich Vi er in s
Schiffe für frei erklärt habe,
südlichen Häer Schwedens laufen täglich Dampfer Haus bestellen, haben zuvor vom örtlichen
nach Deutschland aus und verkehren auf der Pristaw eine Bef ch einig un g darüber, daß
Linie Trelleborg-Saßnitz und retour. ihnen Bier verabfolgt werden kann, abzuholen;
Sie sind mit Vieh, Butter und anderen Lebenserst gegen Vorweis einer solchen Vescheinigung
mitteln befruchtet.
dürfen die Vierbrsauereien die Bestellungen ausführen.
Diese Maßnahme zielt auf eine Verhütung des geheimen Handels mit Bier ab.
Belgien.
Jn einem der letzten Gefechte soll, so telegraBelgien
ist, wie der Telegraph meldete,
Jn
Bahnverkehr.
phiert man den ~Birsh. Wed.« aus Kopenhagen,
der alte Feldmarschall von der Goltz
Prinz Oskar von Preußen, der fünfte zum Generalgouverneur der von den
Heute-, Montag, trifft ein Zug aus
Sohn des Kaisers, verwundet worden sein. Deutschen okkupierten Gebiete ernannt worden. Tapå um s Uhr 48 Min. abends hier ein
Prinz Oskar soll den Krieg als Kompagniechef Er kennt Belgien gut und beherrscht die flämische und geht um 9 Uhr 03 Min. abends nach
.
im Gren.-Reg. Nr. 7 mitmachen.
Sprache.
Rigaweiter.
Da in Deutschland alles Benzin kon-.
fisziert worden ist, hat, wie in der ~Now,
Türken
Wr.« berichtet wird, der Aerzteverb and
AusKonstantinopel in OdessaeinTelegramme
ein Kollektivgesuch an die Regierung eingereicht getroffene Personen,
mit
der
Diplomatie
welche
semssrwger
Betegrqppms
dir
den ihre Patienten im Auto besuchenden Aerzten in der
Türkei Beziehungen haben, berichten, wie
Ygeniun
wenigstens ein gewisses Minimum an Benzin der
~Retsch« telegraphiert wird, daß eben in der
freizugeben. Das wäre schon aus dem Grunde Türkei
Petersburg, 29, (16.) Aug. Der StadtTaalatßey, Enver Paschannd
erwünscht, weil viele Aevzte in den Armeedienst G en e r a l S and er s ~regieren«.
hausptmanu s isti erte für die Dauer des KriegsDer
Letztere
berufen worden find und die zurückgebliebenen verspricht der Türkei vffiziell im Namen Kaiser zustandes die Zeitung ~Letzte «Telegramme«
Doktoren den Besuch der vielen Kranken unmögWilhelmseinenFeldzug in die Krim(!), wegen mehrfacher Wiedergabe erfund euer
lich bewältigen können. Auch die Berliner Au- den Kaukasus und nachQdessa Es sei beschlossen, Nachrichten vomKriegsschauplatz, die
tobus-Gesellschaft wird wegen Bezinmangels sich Russen gegenüber provozierend zu verhalten behufs Ausbeutung des Publikums von der Reihren Betrieb einstellen. Der Kaufmannsverband und dadurch Rußland zu einer aktiven Maßnahme duktion des Vlattes selbst fabriziert wurden.
bitt-et um die Herstellung eines minimalen Briefherauszufordern. Auf alle in Konstantinopel
Petersburg, 17. August. Ein öfter
Der Verband der Textilfabriverkehrs.
einfahrenden
russischen Dampser begeben sich so- reichischeg Torpedoboot liefan eine
ken sucht um den Transport minimaler QuanTürken nnd zerstören die radiotelegraphischen
von den Oesterreichern selbst gelegte Sperrmine
titäten von Rohmaterial nach, weil die Fabriken fort
Vo-rrichtungen. Die russische Botschaft vermeidet beim Eingang zum Hafen Von Pola auf und
sonst geschlossen werden müssen. Schließlich ha- die Benutzung des türkischen Telegraphen und ging mit demganzcn Kommando, von dem sich
ben sämtliche Fleischer Verlins ihre Läden
seine Berichte durch einen Boten nach nur ein Matrose rettete, unter.
zu schließen gedroht, falls die Pfundtaxe auf schickt
Die Botschaft riskiert, im kritischen MoOdessa."
Moskau, 17. Aug.
Mit Verwundeten
Fleisch nicht abgeändert werde, da die Engros- ment von Rußland
abgeschnitten zu werden.
preise auf Fleisch höher seien, als die Pfundder Sanitätszug Jhrer Maj. der
traf
hier
Jn allen Moscheen wird jetzt, wie die
preise.
Alexandra Feodorowna ein, dessen Ein~Birsh. Wed.« berichten, um den Sieg der Kaiserin
des Aufenthalts Ihrer Maseweihung
Frankreich.
deutschen und österreichischen Heere zu Allah ge- stäten in während
Moskau im Beisein Jhrer Majestsäten
Wie die »St. Pet. Z.« dem ~Hufvudstadsbbetet. Die enropiiischen Kreise in Konstantin-),
ladet« entnimmt, schreibt unter dem Titel pel sind in sehr ausgeregter Stimmung, da sie die stattfand.
Aug.
17.
Nikolajewsk
(Küstengebiet),
Seit
als
Stadt
Kriegslust
»Das fröhliche Paris
der Türken als maßlos ansehen.
wurden hier 2 deutsch e
des
Beginn
Krieges
des Ernste s« ein Korrespondent einer Stocknie
vorgekommen,
es
noch
daß
Bisher sei
mohamholmer Zeitung aus Paris unter dem 13. Au- medanische Geistliche um den Sieg-christlicher Dampfer beschlagnahmt.
« Tiflis, 16. Ang. Angereiste berichten, daß
gust (31. Juli): ~Paris ist ruhig, und nichts Heere beten.
Der
ereignet.
~Temps«
gibt
in
der
Türkei
die
hat sich
Erzerum und Sivin viele türkisch e
~letzte
Es ist bewundernswert zu V er war n un g« in einem Leitartikel, sin dem er Truppen konzentriert sind, die auf
sehen, wie sich Paris der ärmeren Familien der zum Schluß sagt: »Die Türkei muß sich mit dem Kosten der örtlichen Bevölkerung verpflegtwerden.
Einberufenen annimmt. Es ist kein leeres Ge- Willen der Triple-Entente zufrieden geben oder An der Grenze werden von den türkischen Ve,fchwätz, wenn ich sage, daß ganz Paris sich wie sie wird Völlig von der geographischen Karte hörden den Passagieren unglaubliche Schwierigeine Familiein diesen Tagen fühlt. Zwei mal gestrichen werden-Xkeiten bereitet. Aus Erzerum eingetroffene Kaufleute erzählen, daß die türkischen Behörden bei
täglich finden Gratisspeisungen statt und wird
an die Kinder und Kranken Milch verabfolgt.
der Mobilisation Besitz, Waren nnd Geld den
,
China.
Jede unbemittelte Hausfrau erhält von der
Kaufleuten abnehmen und sie durch Erpressungen
Reuter teilt mit: Zwei kleine japanische ruinieren.
Stadtverwaltung ein ~Tagegeld« von 75 Centimes für jedes Kind. Das französische Note Kreuzer gaben Freitag die ersten Schüsse
Wjetvikshmty, 17. Aug. Eine KosakenKreuz und die zahlreichen Wohltätigkeits- und ans die Befestigungen von iTs i n t a u ababteilung zerstörte auf dem Wege von Tilsit
Unterstützungs-Vereine verrichten Wunderwerke».
den Telegraphen und» die Eisenbahn Medwald16 000 Pariserinnen tragen das Band der
Pogegen. Den Feind haben die Kosaken nicht
Krankenpflegerinnen des Roten Kreuzes auf dem
gesehen.
Lokales
Arm. 7500 vollkommen ausgerüstete Feldlazaretbetten wurden in dieser Woche auf privat-e
Wie uns mitgeteilt wird, hast die Korporation
Kosten aus Paris abgesandt. Jetzt müßten alle »T« eutonia«, nachdem sie soeben den Umzug
Paris, 29. (16.) Aug. Der Polizeipräfekt
diejenigen hier sein, die Paris nur gesehen in das Von ihr gemietete neue Kon v e nts
hat den Zeitungen vorgeschrieben,
haben als die Stadt des Flitters, des Ueber- q u artier bewerkstelligt hat, dieses ihr Kon- nicht mehr als- eine Ausgabe im Laufe
slufses und des Leichtsinns Sie ist jetzt die ventsquartier mit Einwilligung des Mietgherrn von 24 Stunden zu druckenStadt des Ernstes, der prerwilligkeit und der zur Pflege Verwundeter und kranker Krieger zur
-800 junge Polen, mit den Nationalfarbesn
und

London, 29. (16.) Aug. Aus Antw erp en
wird telegraphiert, daß die Stadt Me ch eln
die von den Deutschen bombardiert worden ist,
vollständig v erlassen ist; in der Stadt gibt
es auch keine Deutschen.
Aus London wird mitgeteilt, , daß der dä
nis ch e Dampfer ~Bret-la-nd«, der durch Auflaufen auf eine Mine in der Nordsee Havarie
erlitten hatte, eingetroffen ist.
Der ",,Zentral News« wird aus Antw er
pen telegraphiert: Hinter den Festungswällen
von Namur wurden 10 000 Leichen von
Deutschen gefunden.
Aug Nakskov auf der Jnfel Laaland wird
gemeldet, daß beim Eingang in den Belt
ein deutscheg Fischereifahrzeug gesunken ist, das
wahrscheinlich auf eine Mine geraten war.
Der englische Leutnant Dean, der
auf dem Dampfer ~Galizian« gefangen genommen und auf dem in einen Kreuzer umgewandelten Dampfer ~Kaiser Wilhelm der Große«
gehalten wurde, erklärte einem Jnterviewer in
Las Palmas, die Deutschen hätten die Gefangenen gut behandelt und ihnen nur
verboten, in den Kajüten Feuer anzuzünden
Der ~Kaiser Wilhelm der Große« wurde an der
Goldküste vom englischen Kreuzer »Har) Flyon«
40 Min. lang beschvssen,· worauf er in Flammen aufging. Der englische Kreuzer kam darauf zUV Rettung der» Deutschen heran. Vorher
hatte der ~Kaiser Wilhelm der Große« die
Dampfer ~Calpara« und ~Nian«ga« sowie ein
englisches Fischereifahrzeug in den Grund « gebohrt und die Dampfer ~Arlanda« und »Galizian« gekapert, später aber wieder freigelassen unter Zurückhaltung eines Teils der
Befatzungen.
London, SO. (17.) Aug. Das Schottische
Regiment erhielt Von seinem Chef, dem Kaiser
vo n Rußl a n d folgendes Allerhöchste Telegramm: »Ich bin glücklich, daß Mein heldenmit Rußland gegen
mütiges Regiment
den gemeinsamen Feind kämpft. Ich bin überzeugt davon, daß es die ruhmreichen Traditionen
der Vergangenheit aufrecht erhalten wird. Jch
fende ihm Meinen glühenden Gruß und wünsche
ihm Sieg im Kampf.«
Die Harwicher Matrosen, die sich an der
gestrigen Seeschlacht beteiligt hatten, wurden
hier mit Vegeistcrung begrüßt. Im Hafen liefen
gegen 20 Torpedojäger ein, von denen nur
einer stärker beschädigt zu sein schien. Die
Matrosen erzählen, die ,Engländer hätten das
deutschen Geschwader im dichten Nebel
überrascht Der heiße Kampf dauerte
8 S tun d en.
200 gefangene deutsche Seeleute,
darunter verwundete, wurden nach England übergeführt.
«
Das Kolonialministerium erfährt, daß Apia
auf den deutschen Samen-Inseln sich Sonnabend
einem von Neuseeland abgeschickten englischen
Expeditionseorpg ergeben hatKopenhagen, 29. (16.) Aug. Der danisch e Konsul meldet aus Newcastle: Der Dreimaftschoner »O ey«, der zum Hafen von Soendborg gehört, stieß 27 englische Meilen von Sunderland auf eine Mine und san-k. Der norw egis ch e Vizeksonsul im Southfield telegraphiert: Der Dampfer ~Gottfried« stieß
27 Meilen nordöstlich von der Mündung des
Tyne auf eine Mine nnd saiik."Ertrnnken sind
8 Mann der Besatzuug
Kopenhagen, 30. (17.) Aug. Die Blätter berichten: Der Fürst von Albanien,

·

Das Postamt hat, der ~Retsch« zufolge, ein-e
Serie Kri egsmar k en herausgegeben Die
Marken zeigen die Porträt-J der Könige Geer-g
von England, Peter von Serbien und des Präsidenten Poincare. Die Marken werden mit einem Aufschlage verkauft, der zum Besten der
Verwundeten bestimmt ist.
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möglich Doch später trat zutage, daß der
Vorschlag des deutschen Botschafters im wesentlichen den Zweck verfolgte, mittelst der Neutralität Englands die Neutralität Frankreichs zu
erlangen bei einem Kriege nicht zwischen Oesterreich

Zeitung.

»

unangenehm; man müsse die Maßnahmen der
Engländer aber wohl oder übel respektieren.
Fünfmal im Laufe der ersten Nacht nach der
Absahrt von Parkeston wurde ~La Cour« Von
Als das
englischen Torpedobooten eingeholt.
Schiff mit voller Geschwindigkeit fuhr und nicht
immer sofort still liegen konnte, nachdem. das
erste Signal dazu seitens der Engländer gegeben
worden war, wurden von zwei verschiedenen
Torpedobooten blinde Schüsse abgegeben, die
viel heißen sollten, wie: ~Halten Sie augenblicklich an! Der nächste Schuß wird unweigerlich
ein scharfer werden !« .
Als die aufgescheuchten dänischen Passagiere
der ~La Cour« zum« ersten Ist-Tale auf Deck
kamen, sahen sie Torpedoboote auf beiden Seiten, während Scheinwerfer und Kanonenmündungen gegen das Schiff gerichtet wurden.
Ein Offizier eines Torpedobootes kam mit
mehreren Marinesoldaten an Bord und fing
eine genaue Untersuchung an.
Das wiederholte sich öfters im Laufe der Nacht. Die
Reise über den letzten Teil der Nordsee verlief
glatt. Deutsche Kriegsschiffe wurden überhaupt
nicht gesehen.«

Nordlivländische

-

Montag, den 18. (31.) August.

»

«

Für die Reduktion verantwortlich
Sand. St. Ists-Muth Frau E.
Mattiefetr.
Romeo-jene Zoennow nassepr 18 Mr. 1914.
..
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Schülerin bevorzugt, findet Aufnahme
Techelfersche Straße 38. Schab e r t.
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spreohstunele 11—12 vormittags-«

Nein lilanlsknntensisnt
39.

2—5.

li anieruntenriantl

franzossschsrsprache Srnntiltcnnn
erteiie in
ausser dem Hause billig.
spreche-Hunden von 4—6· Adresse:
Mühlenstr. 47 (nieht mehr 26).
9.
sprech-IT 2-4.
as soll-nä- Garten-etc 37, Qu.Ist-lenTät-sein.
u.

»-

leisxrlinclene knien-«
sind

sp-, -1.»»-

zu use-staates-

Alleestn ’4.

'

Bs ken——, March FscskH—:;--«z z.
ten- uncl Espenliolz
wird billig
-

—--—-—-———»-4-7

Ivon 2 und 3

Islllllllt lllsllili
stilliibclitslillllicll
den
August.

s e s- t ls a l(i a s- II

20.

ZLH
set-? Unser
Sprechen

U.

Teichen-. 13.

»habung d. Weck’schen Apparates
«haltung aller Nahrungsmittel-

zur Frisch-

A. Hoffmann, A. Frobeen.

Johannis-Str. 13.

Kiihnstr. Nr.

Bring
grljissere
net-set-

—’

Breitstr.

gut
wird sein«

3 ist eine neu renovierte

Partie gebrauchtesz.k.

erhaltene- M.ohelk-»-»-;;-2
billig
«

Isskllsssfi
Johgllkzsss
nisstr. 2.
.
von 6
billig zu vermieten.
Ze- Iskslssllisn ein gebrauchten-«
Zu erfragen- Rigasche Str. 11!.
II
z;

Ijszmern

-

liealscnulemalstolss
ngasohn str. 16, l Treppe.

im 2. Stock von 4Zimm., Küche ,Mädchen-J
zimmer u. Wasserleitung billig zu ver-»
mieten
Querftr. 17.

Verschiedene

«

»

-

a

-—.-——.....——.—...—.-

von 4 Zimmern, allen Wirtschaftsbequensp

Blumenkörbe, Sosaswid
lichkeiten und Garten ist zu vermieten Kinderwagen,
Stühle u. verschiedene andere Gegenstände-,
Rigasche Str. 64.
aus- Stroh- u. Weidengeflecht werden« hilWurme
lig gearbeitet beim Korbmacher
us
,-

Deutschen Vereins

trockeli e

Zimmern u. Küche sofort zn vermieten
Jakobstr. 6.
Geöfsnet werttäglich von 5-—7 Uhr.
G v
ti, ausZu vermieten große, elegante
Ivon

3

Fischer-Str.

.

Familienwohnung

45, im Keller.

:

«

T

-·

Daselbst werden alle Reparaturen-,« sowie Böden ans Rohr zu Wienerftühken,
gut nnd sauber ausgeführt.
««

;

B-

san-Jugean DaStelleu
suchen.
Bureauarbeiten,
men

;

für
deutsche und
russische Bonner Wirtinnen, Köchinneu, Hin der oberen Etage des Hauses Gil«
Stubenmädchem Kindermädchen, Wäsche- denstr. 1. Näher-es
Privatgasse 2, ein Pius-list mit
rinnen, Aufwärterinnen
goldener
Majas-;
3—4
Hauslehrer,
Uhr nachm.
Stundenlehrer, Verwalter, Wirtschaftsge- W sung in rot-braunem Etui. Abzugobon
gegen Belohnung- Breitstn 31,.Qu. I.
Zwei kleine Wohnungen
hilfen, Schreiber, Forfteleven, landw. Eleve
eine mit 2 Zimmern und Küche, die
Meier-Futtermeister, Portier, Diener, Kut- die
andere mit 3 Zimmern und Küche sind GretePs schwester Rappe-I
scher, Hauen-lichten
sofort zu vermieten
Lehmstr. 3, wmä v. Tante Nasen gesucht
I
tEcke d. Mühlenftr.) im Hof.
Adresse bit-te niederzulegen unt-or Ä.
R. 48 in der Exp. dieses Blattes
Pepler-Str. Nr. 3 bietet männl. u. weibl·
’
Dienstboten mit guten Zeugnissen en.« von 4
OffertensAnzeigen
mit
allen
Zimm.
Werkt. geöffn.v. 11—4 Uhr. =H
Wirtschaftsräw Auf Juserate, die mit
men u. elektrischer Beleuchtung ist wegen
Mienen-an W
in »der Expedltion der »Noxdliplänpissljsu
Abreise zu vermieten Zu erfragen
Zeitung-«
aufgegeben
la,
work-en, sind
1. Ctage
der aber auch Geographie u. Geschichte Schmalstr.
bitt 12 Uhr tanng folgende Ossertenheute
estiin deutscher Sprache übernimmt, wird
gegang(n: Kontorarbeiton (6'·- Bk.).
aufs Land gesucht. Näheres täglich bis-;
A. K. roqu (16 Br.).
«
zum 19. Aug., v. I—3 Partstr 4, Qu. 3.; von 2 Zimmern nebst Küche und Wirt- W

-

Faktoren

s

Im Hause der Feuerwehr wird täglich

Gärtngpjzx

Zimmern, mit Zentralverkauft am Embach Lebens-»
seinem-: lHeizung und Wasserleitung,
set-hiesprechen
im Zentrum der Tulskischeu
BadestubB.
v. I-,2—1J,3- derStadt .—AI-ex-anderstr. 7 zu vermieten. WFI
Einst-oben 19.

Kochkursus
Erteile Klavierstuncien
den 22· Aug. Gelehrt wird die
Beginn»des Untekriehts den 181.Augn beginnt
einfache und die feine Küche, die Zubereitung von Gemüfe u. Obst, das-Backen,
n.
Mustilenrersn
Renennlti
das Einkochen der Früchte u. die HaudLange
str. 21. von I—3 Uhr.

6, b.

I

Zeichnen u. Malen

beginnt den 20. Aug.

Zu verk.

Pein in Oel angeriebene

I

beginnt am 20. Aug.

Peplorsttx 111
5-4—10,·«;-.
x.s-..Jak»k-sk.--22.

Kiihnstl·. 1.

Mein Unterricht im

Botanisehe str. 8, Qu. 4, l Treppe hoch.

mit Kindern in

aomapiiare oemecrea

Mast-bog «

is- Les-a-

«-

4.

Mönehstr.«s.

-

des

-

.

Bsb nouhmenin

—-

smetaoa
Kakieesclimssst
Sclssumsclsmank

CI

·

sprechen von 3——4

"

Meine Klavier-stunden
beginnen den 18. August.·
fanny n. sites-knan

Sternstr. 81.

spiele u.
Beschäftigungen

"

Sk. Huld 4.

Hain

Anna
skuiem
Teichen-.
Sprechen

I

I

meines

sann-ne nnnnn ilnnnnnnnicnt Miill Ztlliltlilliliiiilliils
setll- i g siu I- m
Rosenstn 26.

«

Am 25. Ang. beginnen wieder meine

Bächen-lernen Aktenmappen, Portekeuilles, Portemonnaies und Geldbentel in
zuverlässiger guter Qualität-.
Islan- sittnsöhsh quasi-stinkt und tut-In Misqu Ist-setzen jeglicher
Art, auch seiehe zu billigsten Konkurrenzpreisen nnd Ueber-nehme von allen
Polsterakbeiten,;--,»ln der spezislsbtelluaq ists Zimmer-listerstlonsa
habe ganz besonders hervorragende Faeharbejter angestellt n. liefere wirklich gediegene geschmeekvolle Ausarbeitungen Zu zivilen Preisnotjernngen.

-

segnete

Zu

Alexander-strasse 38.

Madame Henriette Godard Kraus

ses

T

«

Voll-vitel-

L

SsHFhH

(Parjsienne) reeommence

.

!

Bzmnassuma

L

k-

Peasmnätse

Enden fr. Aufnahme
24. bei Frau Fuchs. Daselbst werden
auch Mittags verabtolgt.-

I j z

Use Vorsteher-n cles

Das

5-

».·

mit dern praktischen amerikanischen « «
Waschapparat »Wie Rad Jacke-r Washer«· findet statt Mittwoch, am 3 Uhr «
Annahme-,
Johannisstn Ederpärbergi
I-.

.

;

.

leeens
le 18 aoüt

:nahme«— Simdstrassez 34.- Qu.

3—4 Uhr
Meine stunden im

;

»

-

-

-

de

Pensionäm

s

-

jeder Art werden angefertigt
Pikogow-stls. 11.

i Fenster-take
innen
u.
Mal
e
n
Wende-:

bedienen-.

sonnenstrc 9.

in Russland und England diplomjerte
englische Eauslehrerin
Sehloss-str.
2«8, parterre, Spreehst.. v.

Je reeommenee mes

Segcsser.

Gymnasiasten bevorzugt, finden Ank-

am 18. AugustIkleela dsgl-u
Rigasehe str. 17, Qu. 7. spreehst. von

;

examen noch bis zum

Fr. E.

E

««

-0

W

Blum-strasse 14, 1 Treppe hoch-

Meine lilavienstuncien
« beginnen
spr. v. 4 5.
am 20. Aug-.

.

in allen Klassen Islmyzqsh daher werden die Aufnahme1. Sept. fortgesetzt Bei der Aufnahme
der Schnlerinnen wird das Alter nicht berücksichtigt

sind

burger Str. 73, bei

-

Frau S- Iliinckson

Minister-taxes der Volksaufklarung

Mai-se Entmann

41.;Daselbst

IS l egMMi IS
AMICME
-

II

.

i

j«
diplomiert an der Dresdenor MusikEnd. Aufnahme
Marienhotsohe Str.
Patiscksultek aus Alt-Kugt-hok ;
Sebnle, erteilt Kievierunterrieht.
kiir Erwachsene 11. Kinder beginnen d. 10, Quart-iet- 4.
Statistik-attei’ F-18. sug. Ich übernehme Bestellungen W
I
Livläacllselh Honig
II
-«"»;
iaut«
des
Meiereien
u.
Binriehten
von
spreehst.« v. 3—5. Verlängerte Rasta-emptlehlt
sts,"
Arbeiten
Teiehstr-. 22.
nienailee 10, im Hok.
.
.»»
künden freundliche Autkahme
vergalt-a
Re-

nen

des

0-

-

Pianistia

beginnen am 25. August.

«

tersburger Str. Zo, 2 Treppen.

.

-

wird Knaben und Mädchen erteilt
Bergstr. 4, Qu. 3.
s. stsllt
Privemnterrieht in der

.

"

·

«

Zu spr. von 12—1

in allen Fächern-

spr. v. 3—4. Rigasche

Meine

j

- .

-;.«"-:.-«.T.«

Deutsch u. Mathematik

am 16. August.

-

Pensionnre n.
Gesangstunclen
Pensionärinnen
finden freundliche Aufnahme
PetersAugnsik

beginnen den 18.

12.

-

möbliertes
P enfion"r
acu»
· Pensionarinnen abzugeben Zimmer
Jamasche Str.
finden- freundliche Aufnahme
Pe- findet eine Pensionärin Ausnahme

Meine cesangsiunkien
beginnen

Man-erstanden
Alex. Honigarten

Privatst» »sp.

zs

Pension abzugeben. Zu besehen

von ll
Einfach

»

«s

seine-s

ev.. mit

Miihlenstr. 47, v. 3——4.

Anm.

3.;

Beginn meiner

erzi-

«Anencannponcnan 49, nn. 3.

.

Aufnahmeexamen yom 18. bis zum 27. August. Beginn des Unterrichts
nm 28. Aug-. Das schulgeld beträgt 15 Rubel semesterlich.
li. II sIICs I s.
»
.

Beginn

August

not-mars- nnn

åtz

T

8.

.

.

,

.

,

Am 18.

,—.

i

W

Anmeldungen empf. tägl. v. 3—5.

EIII Schätze.

nekira

Aeelbetcl
sedurmann
Dipt. Gesanglehrerin

nach d· Progr. d. st. Peter-sb. Konserv

Sei-viele criti.

org-than lopoman

sprechst. I—2.

(Atemteehn».,g’l’onbild.dsoiieggiox

stapelstr. 43, unten

Beginn am 20. August.
Stern-Str. Nr. 77. Beten-ge Qu.

Wirt-fis namionsh
Tau-how cnaewcs

mit voller Pension abzugeben
Müh-«
30. Zu besehen von
PHTELIZL
sind helle geräumige
Jakobstu

«

det- sHandelserslmle li. blas-ganz
Fortuna-str.
X

.

-

11,Qu 2.

.

-

v. 8 Ki. des Pusehkins
GymnesiumsJSOM Med.).
erteilt staunen

Baus-

7, Qu., 3.

-

Inrlnrestangs sit-lassen
TIEISIIISIIISPIIPOIPSIIIIU

v

lcnstr.

S.ternstr.

Ein freundliches

.

s-

Kinder-Harten u.

mit Internat,

bittetnmArbeit ——Tolstoi-Str.

Kleine

nat-! ytteklmcovsh

W

Neumarktstr. 7.

Absolventiu

haltungsknrsus
Beginn im semjnar d. 26. Aug-. um
9 Uhr morgens.
«tägl. von 11—12 Uhr
Ihm-stimmen
Jakobstr. 56.

«

sucht zu gr. Kindern od. in d. Stube

W

eine Stelle

Sees-g Mahlberg

—.——-.......5.5..§ Les-LIE-

.

I

Kleine

-

16, Qu. 4.

-

A. UaJbelgpoch

vermieten

legt-Ins meinen

linken im Manier-Insel
Probelssemmar
inne-sie unkl solfegnio
II

433,

Eint DIMIMEMMU lfind zu Fimöblierte Sterustnv
Eine Wiiftlltkill « millitkiti Zimmer Hs

I

s—pez. Math.Russ.

Alexandesrste

-

Kestanienallee 16.

-

beginnen d. 18. Aug., sprechen 4-—5 am 20. August
Qnappenstn 4·

(in-ass.

..

"

C.

«

A.

..

——

cle Solon-near-

Nenn Privatstunden llesaaganterriebi
I

zu vermieten

-

Rascia-setz

«

Jakob-strasse 6.

in meiner Anstalt den 22. August
um 9 Uhr morgensspreehstunde von 3—4 Uhr nachm-

s

.

s-

.m

all

Ein Mädchen

»

a

6—7

2 gut moblterte Zimmer

mit Zeugnissen sucht eine Stelle zum im Gartengebäude.
Alleindienen oder zu zweien.
Zu erEin oder
fragen
Jakobstr. 15, Qu. 5.

Unterricht im litten-spie
Meine französischen stunden nach vewährter Methode
erteilt
tat-l Voll-sitt
beginnen am Ep. August.
Se. str 5, sprechen
Keine Kengsep Eocknungs«-str.
von 3—5 Uhr-

I-l. Mai-Sens-

"

,spreebst.

3——s.

2 moblierte Zimmer

J

scsrenæ

solchem IT. von

·

»

.

den 21. August.

Sofortchfucht

,

TLIHM

fßuehhalteHiurse

.

—-

Breitstr. 19. Daselbst sind 2 zusammenh.
Zimmer mit Kpchvogijhjggg zu Pape-L

EBPLYL--——-WMY—M«

Klavier-unternahm

Stunden
franzestsche
llelene v. frei-many
n

von 68itmnern, Entree, allen Wirtschafts-i

yn. beq. und kl· Garten wird vermietet

»

Icystjkwfslcsåunogcklahh

«

meines

E Annetinan

Eitit deutsch-sprsiädästh

»

ssgflm

KB. 6·

List-im-

«

das zu schneiderieren versteht und gute
Empfehtungen hat, sucht eine Stelle zu Qfserten erbeten sub.
»E. AK an dre«
Kindern oder als Kammerjungfer
den
53,
Mühlenstr. Eingang durch Garten.
J
f
Zu erfr. beiFr. L. Sups, v. 10—12 u. 4-—6.
mit Glasveranda u. separatem Eingang

——

Eliy scbutze

Mkcsra

nian Icsh

i

szs

88,

·

memer Handelssohuie
und der
betlndet sieh jetzt im Hause
Fortuna-strau- Isr.

17

inclng Weinwagen

die Ists-sei

«

Mnlzmiih-

-

Klavier-, Theorie, Harmonietehre, Kontrapunkt, Formenlehre und instrudes Fröbel-semjnars:
mentation
spiel
u.
Arbeit
am
26.
scglua v.
Uhr
Ang· «-’,lO
morgens.
stimsltlstlgsll tägl. von 11—12 Uhr Theaterkapelimeister
klosterstn s,
56.
Jakobstn
Quartier 8.

lsl. Massen-.
»

Eurer-L

)

Peånöaydia A. 1 p.., osn npoch. qnma B. G. 5 p.,
WI- npenoxay Hmpomsona 5 p., oTV Hm- Haipoktsrogoå 5 p., owcygxknpaosn Capärta Pl. I-I. 5 p., oTsh Kyarxa Ronnyca 15. I-I. 5 p.,
osrsh Kynua Häxca K« M. 5 p.,
on vina Pogopynxemco B. A. 5 p.,
oTsh lcpqL ch. Hype. FRA. 5 p» »OTI- Kyaua UeTpadee Ic. H. 5 p.·.
Jst-1- ·H«Jfü"jl«·aj 111-aan X. 5 p., oTP kiymxa liana LI» A. 5 p., oTsh Kytxua
Kana A. 5 p., oTII xynua nyn LI. 5 p., on- Icymla Banns-I- B. 11.
p., qjifgz»,lf,—»n., HEOQZTHHHL 115 p».,«»o-1FT) Kymxa Illwsza P-. K« 5 p.,
Tkosksph
p; cher nposasopa Pngnuackcaro 2 p.,
lOtsaklcona
P.
3
p., on Hynua Unplca P. M. 5 p., osrsh
THOW Kynna
11.,
5
A.
p., oTIp Kyniiez Wams-Ha C. 5 p., owHasaptxnospki
chzsnua llpetzca» 5 p., ,·o-m- Hm- Hanhw M.- 5 p., o-1"b« usw. cog. BaTcTena B. I-I- 5- p., 0T·1- arm Kosnogckcaro li."M. 5 p., oTsh tschi- BaT. B, 3 p. oTZ-»k;x»11»11;a Hangpnwa 5 p. osrsh Kynua ysena 5 p.,
kosisph k-xst«i·lk7l«ls3.sierlfdå«««!J«s’·«l).,«93l·sjå Kynua Paar-a P. X. 5 p., ow- chci
LEColcoJloßokj H. A. 5 p., osksh Kymxa Haxomnyca X. H. 5 p. WI- Kymxa
Schopcstoxkaspxizilst p.,2(«)17«k- Hm llepEoßoå B. H« 5 p.
.
,
l-I-Isoro 205 p. 65 Ic.
csbs npenche noosryannmwn vcero 1651 p.. 45 Ickcycn

Illldls fis-hat,
Nisus-sinds der hiesigen Alierhöehst

!

Tpoatxkcoå B. A. 5 p« OTI2 Ums Briamenctioå 5 p., oTsh HKH
March-komd B. A. 3 p., owsh quu lifpaowhnakcosa 11. H. 2 p» oTD
r-kta Gleis-ice- A. A. .1 p., oTE r—kka Cmma Jl. 1 p., on ytmstn Payxxs

August.

destätjgten Musik-sehnte
len-streese 52, 11. Eis-ge

Bl-

d.

nonyqurh

Klostergarten

Unwesen

In heben-versicherungsFragen
während der Kriegsdauer empiange
tägl. von 9—lo U. morg.
Fortuna-singe 11-- 8-

W».

an d. Exp.

dtcenaesksh
111-dem nsb
Mush. llncbna non-b ~Pycona-I Sa-

.

I’.

r-MI

5 p., on

s

Cboprynktax yn. N- 8-

W

Rigs.Stt-. 117, Q.4.

»

—-

OTTO-am Hopootesoä B· M. 1 p., oasph Nxca Panbxcogckcoå M-3"p., STI- rsna Angeld-Arg 15 ki., en, Hm Baugan M. H. 50 Ic.,
owsh rsxm Tpakzgsræ B. H. 5 p., owsh Hie- Jlonuce 8. Ä. 3 p., on-

oella

exce-

hatt des

ird-

sub. ~Lcl)rer-Z«

!

-

lIIZIII

epeivm Bonnht npnnnnaxo
nxleizno osrsts 9—-10 II- yrpa

Bo

-

;

IQpheßclcaxsh llacTiL Ygggepc. Eypcaxsh:

npu

U.

inm- iec ilntetsinin
em 22.

Wohuo jetzt
IsltmlllllchLr. II- ,
Tonset- 11. Monat-,

klo staats-n- erstenmal-si-

Bot-nam)

Th. Weinen-.

aielhranke
pr- met-I- liclsarcl Ost-.

sprechen v. 5—6

,

-

SOJILHHMI

n

paHeHHM

Juweljer

.

nouoma

Most-a

neben

der bereits

unterrichtet

mit Erfolg

Hauses 17, an der Pepler-" sit-»Vale
rat-Straßen Ecke, neu renoviert, bestehend
aus 7 Zimmern, Veranda und allen Bequemlichkeiten ist sofort zu vermieten.
Nähere-s daselbst, 2 Treppen.

Off.

Frau A. Its-se.

.

m-.·t·eslsst-Kpaoaaro

Hegauagclcoå

jetzt wieder wie früher: von 9—lo Uhr
kiir Allgemein-, von 3—-4 Uhr iiir spe-

Msßomhtii Ko-

aumepksovaamxsti ast-

Promenaclenstr. 9,
E. Berg.

sucht eiu Student,

Hauslehrer

.

o rtocTyUgßmaxV

-«

als-!

s

»

am 21. August.

ist ilbsssqellllstst in die

»

Zahn-I- -nnd Mundkranlcheiten

»

most-st-

Beginn meines

llbrengesebäii Mausersllnternabts

ils-. il. strolunhsm
Krankenempfang

-

.

«e»

.

West-ist

«

Ist-in

.

Zuruekgekehrt

111 fme.

»

den 18. (31.) August 1914

.

Mvistcks

«

"

llpollsbmxskkcll

IMSOTLI

WIII Icpiws

.

von

10—1 Uhr vormittags und von 4—-—7

.

sz

Bpecsm

Hako

err- 10—1

exceimeego

(1.

Uhr gnaehmittegs

ils-I 111

Das Stelleuvermittclunqs-Bnro

Iqts Iksqz

«

»

«

«

—-—-—-———..

"

-

s--

si..-.--g

G

Tanz-IRS

10—1

q«

m,

610p0

appear-

spsqsssss

werden

am

vormittag

-

=

Hauslehker, fmucr Rasse

iro

nohyiiex

-

von 10—1 Uhr daselbst im Burektu

ent-

gegengenommen.

.

Hamcg

gsaoehi

I. ;

l

JFY H-

.---110-g9pskgqusgsiq sa

Isskhsltqt.

-

Kursas der septima (mit Latein;
od. Französisch) nnd

s

!
«»-

-

,

J

«

·

bat-viere Litllliaioihvetstrliapaiti

E- Baron-II stackslbsrgskartlss

HPMÆMTMLMM mpbegcxapo LMCMW
Roma-Pera Rpaenaro Icpeesra.

Präsidentin des Dorpater Frauen-Komitees
des ROHR-Kreuzes
.

.

vermieten

—-

4.
Alleestr.
W

II

I

moblierte
Zimmern, mit separatem Eingang

-

Revieriiirsier W II
von 2

«

lliyitina npacnyra

versionva reinem-n llpnxonnrh ere10—12 eac. Pnnccrcoe mocce Ihm n.
ea mensbenonopoinnhmæ non-komp-
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Neunundmerztgster Jahrgang.

unsere

"

so

unserer

unserer

unsere
unsere
worden-

unseren

unseres

Mißgeschickes
Die Folgen dieses
sind gegenwärtig schon beseitigtund
Angriffsbewegung
geht

unsere

Vom Stab e

des Erlauchten Qberkommandierenden wird mitgeteilt: Heiße Kämpfe finden
in der Richtung auf Lublin und Cholm
statt. Das 10. österreichische Corpg, das zwischen ihnen durchzubrechen versuchte, wurde
zurückgeworfen. Bei seiner Verfolgung
wurden 5000 Gefangene gemacht und’Dokumente aufgegriffen, in denen die österreichischen
Generfale die Deutschen um schnellste Hilfe angehen.
Jn G alizien wurden 30 Lokomotiven und eine riesige Zahl von Waggons erbeutet. Die Station Lemberg war voll, von
rollendem Material mit höchst wertvollem Gut,
Kriegsmateriah Dynamit", Sanitätsmaterial und«
Benzin. Unsere Truppen stürmten auf den Fersen
der sich zurückziehenden Oesterreicher ins Bahnhofsgebäude und nahmen einen zum Abgang bereiten Zug und 3 Automobile ab. Die in Lemk
berg erbeutetenspTrophäen sind ’ nöch"«"nich·t bekannt.
Bei Sw olen (Gouv."Radotn,« östvon
wurde ein deutscher Aeroplan
"Radom)
lich
herabgeholt und die Flieget ergriffen. Ein deut-Ffcher g ep a n z erte r Z u g aus Alexandrowo
W lo z l a w sk zu bombardieren, wurde jedpch von
Truppen zurückgeschlagen.
23.
August. Es wird mitPest-Utah
geteilt: Jn den an Rußland grenzenden Rayons
Deutschlands sind viele Stellen von Wolfsgru b en durchzogen, mit künstlichen Hindernissenbedeckt und mit Stacheldraht bezogen«
Die an diesen Stellen ausgeführten Batterien
sind durch eine künstliche Anpflanzung von
Bäumen maskiert.
Es verlautet, daß
Eydtkuhnenfastganzniedergebrannt
ist. Stallupönen ist unversehrt geblieben. Gumbinnen, Jnsterburg, Pillkallen und Goldap haben
wenig gelitten; die Stationsgebäude in diesen
Städten sind fast alle unversehrt geblieben. Mit
ihnen gerieten in
Hände bedeutende Vorräte von Kohle und Material-· Auf den Stationg-Strängen wurden über 150 Güterwaggons
fortgenommen.
,

unseren

unsere

Die Lage aufs dem französischen-

Kriegeschuuvlatz.
Eine-größere entscheidende Schlacht ist

vom
Kriegsschauplatznicht
verzeichnen;
zu
französischen
dagegen meldete uns vorgestern abend eine Mitteilung des französischen Kriegsministerss eine
bezeichnende Wendung der deutschen Jnvasionek
Armee, daß nämlich die deutsche Südwest-Armee
nicht etwa, wie mehrfach angenommen war,
direkt auf Parin vorstößt, sondern, was
durchaus begreiflich erscheint, sich von Westen her
zwischen Paris und die große französisch englische Armee nach Süden hin vorzuschieben sucht.
Das bezügliche Telegramm lautet:
Vordeanx, 4. Sept. (23. Aug.). Veröf-

·

Zur Beleuchtung der vroiettierteu

die Deutschen unter Wasser gesetzt.

bedeutsamer Erlaß

Ein

dischen

Gouverneurs

in«

des Kurläns
der Sprachen-

"

«

unserem

frage.
Stenererhöhungen und neue Steuern.
Nußland, Frankreich nnd England

Steuerreiorm

s

s

Kri e g : Unsere Truppen ini allgemeinen Vormarsch gegen die Oesters
Die deutsche Sädtyest-Armee
reicher.
rückt an Paris vorüber nach Osten vor.
Bei Mecheln belg. Land gegen

-

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

Die am 22. August stattgehabte Kommissions-

sckliesåen
ns a

"

"

-

unserem

könnten bei einem energischen Vorstoß
der belgischen Armee aus Antwerpen auf
die deutschen Verkehrsstraßen auf der Linie
die Deutschen in eine-sehr
Lüttich-Huy-Namur
schwierige Lage geraten. Auf diesem Kriegsschaaplatz spielt sich eine ihrem gewaltigen
Umfansge nach nicht dagewesene
Krie g s o-.p e r atio n ab, deren Ausgang mit
angespannter Aufmerksamkeit von ganz Europa
verfolgt wird.

Weiterhin

ein Schutz- und Trutzbünds

.

«

Sitznng im Finanzministerium darf ohne Zweifel Einkommensteuer wieder auf
das
auf ein ungeheures politisches und gesellschaft- Programm des Finanzministeriums kommen.
liches Interesse Anspruch erheben. Die
Jm Laufe der Kommission-sdebatten haben
Erhöhung vieler bestehender Steuern, Quarsich, worauf die ~Retsch« aufmerksam macht,
tier- und Grundsteuern, sowie der Akzise und zwei entgegengesetzte Strömungen bemerkbar geauch die Einführung neuer Steuern wurden in macht. Das eine Lager
meist Männer der
sprach sich für eine zielbewußte
mehr oder weniger bestimmter Form in Aussicht Oeffentlichkeit
genommen.
weitgehende Reform des Steuerwesens aus,
Zwei Fragen dürften bei der Betrachtung welche ein beständigeres, elastischeres und gerechder bevorstehenden wichtigen Aenderungen im teres Steuersystem schaffen müßte. Das andere
Steuerwesen wohl erster Linie von Interesse Lager gab von vornherein nicht die Möglichkeit
ali"d«; natürlich hat
erstens die Frage, obfes wünschenswert zu, in der Kriegszeit an eine große Aufgabe
amtliches sein
Militärblatt diesOstschwenkung der in der Rich- wäre, die projektierten Steuern, resp. Steuer- heranzutreten, trotzdem viele Vertreter auch dieser
Ansicht zugaben, »daß eine Erhöhung der schon
tung auf Paris aufgebrochenen deutschen Truppen erhöhungen auf Grund des § 87 der GrundgeSteuern nicht gerecht und in mancher
oder
ob«
es
bestehenden
notwendig
einzuführen,
Der
nicht
setze«
noch nicht berücksichtigen können-.
»Aus
einmal großen Gewinn verAngelegenheit
dengesetzgebenden
Hinsicht
nicht
erscheint, diese
anal.« schreibt: «
sprechend
die
Der Staat ist im Begriff, sich
sei.
Frage, in
~Die Operationslinie Aachen, Lüttichz Institutionen vorzulegen, zweitens
von
dem
größten
Einnahmequelle
Gembloux, Charleroi, Mons, ValeneiennesJEäms wieweit esin dergegehenen Lage möglich ist,
seiner ;brai, St·." Quentin, Compiegne
eine-- etwas
loszusagen. Um diese nun fortgrundlegende Reform des. Steuerwee Brgnntwein
gebogene, dafür aber die bequemste » Auf« schoneine
fallende:
Einnahme durch andere zu ersetzen,
in Aussicht zunehmen.
dieser Linie lagen nach demjan"«« der Maas ge-"«
·Wie aus«-den Berichten über- Wie-Kommis- Wart-doch nexnxgler»,W—eise, ein Umbau des
lege-neu s-Lü«ttich«- weder künstliche Hinderniss e noch stark befestigte Punkte. Diese Gegend ist« zu sions-Sitzunge«n bekannt ist,f hat sich der klieichszv Steuerwesens zu erwarten, da eine Erhöhung
der einzelnen und zwar der ältesten Steuern
Kriegsoperationen sehr geeignet, verfügt über
im Einverständnis mit allen auausgezeichnete Verkehrswege und stark beoölkerte duma-Präsideiit"
Abgeordneten kategorisch dafür ausge-. (Grund- und Quartiersteuer) doch ohnehin das
Orte. Der Unterhalt« der Armee durch am Ort wesenden
ganze System, in seinen Proportionen stark vervorhandene Mittel und durch Zufuhr war voll- sprechen, daß die geplanten Veränderungen den ändert,»was ihm
hinsichtlich der Gerechtigkeit
kommen sichergestellt und ermöglichte einen gesetzgebenden Institutionen vorgelegt werden.
der
Besteuerung
sehr zum Abbruch gereichen
schnellen Vormarsch. Dieser Vormarsch ging Dieser Meinung schlossen sich auch die
tatsächlich mit außerordentlicher Schnelligkeit und den Reichsrats-Mitglieder an. Der Finanzminimuß.
Kühnheit vor sich, da die Vorhut der Deutschen ster ließ die Frage offen,·
Jn den nächsten Tagen sollen weitere Komindem er sich mit missious-Sitznngen
schon am« 20. August sich Compiegne näherte, der Erklärung begnügte,
stattfinden, auf denen es sich
daß er dem Ministerdas 70 Kilom. von Paris entfernt ist, wobei
zeigen
wird, welche Wege die Regierung
wohl
die Franzosen einige Versuche machten, die präsidenten über alle geäußerten Ansichten bewird
und ob es ihr erwünscht sein
Deutschen nach Norden zurückzuwerfen. Jedoch richten werde. Wenn sich die Regierung auf beschreiten
wird, sich gemeinsam mit den gesetzgebenden Jndie weiter zurück heranmarschierenden deutschen ein
wohl nicht zu bedeutendes Hinausziehen stitutionen
Truppen gingen sofort zum sAngriff über, bean die Lösung dieser verwickelten Aufder Einführung sallsz der geplanten neuen.
drohten die Flanke der Franzosen, die"gezwungen
gabe
machen.
waren zurückzugehen.
Steuern einlassen kann und sich andererBestrebungen
gesetzgebenmit
den
Ein
Auf der ganzen übrigen Front," die die ge- seits in ihren
den Institutionen eins fühlt (worauf sie z. B.
waltig-e Ausdehnung-von 250 Kilometern mißt
" des
von Måziåres nach Sedan, Verdun, Nancy, betreffs der mit der« Steuerreform eng verknüpfAus Mitau wird dem ~Rig. Tagebl.« geLuneville bis St. Diå
haben die übrigen ten Trnnksuchts-Vorlage schon sicher rechnen
.
schrieben:
deutschen Armeen beinahe täglich Angriffe kann),
kein Zweifel darüber
kann
wohl
Jnfolge Zirkulars des Kommandierenden der
vollführt, um die französischen Streitkräfte von
daß die außerordentlich wichtige 68. Jnfanteriedivision vom 17. d. Mis. fordert
der Hauptrichtung des Vormarsches ab·zulenken, herrschen,
wobei die Franzosen an einzelnen Stellen erFrage wohl vor das Forum der Duma und des der
Kurländische Gouverneur durch
folgreiche Gegenangriffe machten und den Feind Reichsrats kommen wird.
" '
»
Zirkular
vom 19. d. Mts. die Kreischefs und
mit großen Verlusten zurückschlugen. Aber Verdie
der
an
die
Ueberweisung
Frage
Durch
Polizeimeister auf, die Bevölkerung« davon in
luste spielen offenbar für die Deutschen keine
wird
die
EntKörperschaften
wohl
Kenntnis zu setzen, daß es- Privatpersonen verRolle: neue Reservetruppen rücken für sie heran Yfetzgebendeu
und sie schonen keine Menschen. Jm Elsaß scheidung ihrem Inhalte nach die Bedeutung boten ist, sich solchen Orten zu nähern, in
halten sich die Deutschen offenbar an eine Defen- einer wirklichen Reform erlangen. Zwar ist denen Arbeiten für Militärzwecke ausgeführt
sivtaktik.
vom Ministerium der temporäre werden, oder in der Nähe solcher Ortezu proDer kühne Vormarsch der Deutschen auf schon mehrfach
geplanten
der
Maßnahmen betontwor- menierenz daß ferner dieselben auf den ersten
Charakter
Paris stellt dennoch etwas recht G efähr- den,
die
der
Frage
Liqnidation dieser Maßdoch
Anruf der Wachen, Posten nnd Aufseher sich zu
l.iches dar. Je mehr die Deutschen vorrücken,
dem
geben
Kriege
um
ist-noch nicht näher entfernen haben, widrigenfalls sie arretiert wersie ihre Flanke und nahmen nach
mehr
ihr e n R ü ck e n der englisch-französischen Armee erörtert worden und dürfte auf Schwierigkeiten den, und daß im Falle jeglicher Widerfetzlichkeit
preis. Die Franzosen shaben dies fraglos im stoßen, und selbst beider günstigsten Lösung gegen »die Wachtposten,
diese von der Waffe GevielAuge und werden sich bemühen, hier
die
notwendiProblems
Reformen
werden.
stehen
brauch machen
Jm besonderen wird
Truppen zu konzentrieren, um mit Erfolg in den dieses
eben
dann
vor
der
dem
Tür.
gerweise
In
Rücken des tollkühnen Feindes zu stoßen und
darauf aufmerksam gemacht, daß die Ausrede der
einen Teil seiner Hauptstreitkräfte abzuschneiden. Falle dürfte wohl die bisher stets abgelehnte Personen, die nicht den Weisungen der Macht-
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1914.

August (7. Sepiembey

fentlicht wurde folgende Mitteilun g d es
Kriegsministers:
linken
An
Flügel läßt der Feind Paris offenbar beiseite liegen-. um den Versuch
einer U m g e h un g s b e wie g un g fortzusetzen
Die Deutschen kamen bis.-la-Fe"rts«e- osus
Jouarre (etwa« 18 Werst söstlich von
der« Marne),
passierten
M e a u- x- an
Reims und marschierten nach Westen vom
Argonnen-Walde.
Doch erreichten sie damit
ebenso wenig ihr Ziel wie an den vorhergehenden Tagen.
Auf
rechten Flügel in
Lothringen und »in den Vogesen dauern
die hartnäckigen Kämpfe mit wechselndem Erfolge an· Die Festung Maubeuge
.(an- der belgischen Grenze südlich von Mons)
wird vom Feinde heftig bombardiert und leistet
energischen Widerstand
Das große Argonner Waldgebirge zieht sich
westlich von der Aisne hin und bildet die Ostgrenze der Champagne; jenseits des Argonner
Waldes und der Aisne liegen nach Osten hin
die starken Festungswerke von Verdun, während
im Westen die Festung Reims liegt.
- Ein anfchauliches Bild der .strategischen Vorgänge- a7us diesem Kriegsschaaplatze liefert eine Betrachtung des ~Ruf

,

.

23.

«

unserer

,s

Petrograd,

angeblichä iversuchth

gänge gebracht.
Wenn der siegreich bei Soldau eingeleitete
beiden Armeecorps trotz der von
Kampf
Truppen entwickelt-en heldenhaften Tapferkeit ungünstige Folgen für uns hatte,und
Truppen unter dem Ansturm der überlegenen
feindlichen Kräfte, die an diesem Punkte angebildet das
sammelt waren, sich zurückzogen,
eine natürliche Erscheinung, wo man auf einer
weiten Front von mehreren 100 Werst zu
operieren hat. Bei einer solchen Sachlage ist
es vollan begreiflich, daß im gegebenen-Augenblick, wie es bei Soldau der- Fall war, sich an
einem einzelnen Punkte eine quantitative Ueberlegenheit der Truppenzahl auf feindlicher Seite
herausstellen kann. Diese einzelne Episode des
Krieges, wie sie bei dieser oder jener Gruppierung der Streitkräfte möglich erscheint, ist eine
Episode von noch geringerer Bedeutung, . wenn
man erwägt, daß zwei
Armeeeorps,
welche das Mißgeschick traf, nur einen kleinen
Teil
jetzt an der deutschen Front
kämpfenden Armeen darstellen. Sodann ist auch
der Umstand nicht aus dem Auge zu lassen, daß
die deutschen Truppen, welche sich bei Soldau
auf
zwei Corps stürzten,« trotz dieses Erfolges ihn nicht auszunutzen vermochten und
Truppen nicht verfolgten. Mithin haben
bei dem von
zwei Corps geleisteten heldenmütigen Widerstande die deutschen Truppen
selbst stark gelitten und sind erheblich entkräftet

.

’

vor:

WZU

zu

bedeutsame-z Zirknlar
Kurliindiichen Gouvernem.

so

-

Wahrheit rechnenden reichsdeutschen Blätter, zur
Ermutigung der Deutschen von einem
errungenen außerordentlichen Siege zu berichten.
Da sei denn folgende Erläuterung jener Vor-

Auf dem Kriegeschauplatz an der
österreichischen Grenze haben zwischen
Weichsel und Bug unsere Trzuppen, wie eine
gestern früh eingetroffene Agentur-Depesche meldete, den allgemeinen Vormarsch gegen
den Feind aufgenommen.
Von gestern früh liegen über einzelne Vorgänge nach folgende telegraphische Meldungen
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19. August wurde die Mitteilung des
Stabes des Höchstkommandierenden über ein Unglück veröffentlicht, welches zwei Co rps beim
Zusammenstoß mit dem Feinde im G ebiet
von Svldau in Ostpreußen betroffen
Truppen von überlegenen deuthat, als
schen Kräften angefallen und uns große Verluste
beigebracht wurden. Diese Meldung rief die
beunruhigende Befürchtung hervor,. »daß- dieser
Mißerfolg auf den«-Gang
Kriegsaktionen
an der deutschen Front zurückwirken könnt-es
Gleichzeitig beeilten sich die keineswegs mit der-

den« ist.
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unserem
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heißt es:
»Am
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unserem

Kriegslage und der
KampfbeiSoldau.
Der verflossenen Woche gaben auf dem
russisch-deutsch-österreichi-schen Kriegsschasuplatz die
glänzenden russischen Waffenerfolge in Galizien, die Einnahme von
Lemberg und Halicz und die Zertrümmerung
der österreichischen galizischen Armee, zdas Gepräge. Und auf dieses heiße-Ringen, nicht aber
auf den Kampf bei Soldau fällt auch das Hauptgewicht der st r a te g i ch e n Bedeutung fder
letzten kriegerischen Ereignisse in
Heeren.
Telegramm
einem
Belgrader
in
Nachdem schon
als Ort des Kampfes in Ostpreußen,
bei welchem zwei
Corps von überlegenen
Feindesmassen überfallen wurden, das nahe der
Grenze (gegenüber der Station Mlawa), belegene S old a u angegeben worden war, bringt
jetzt der ~Praw. West n.«. die Bestätigung
dieser Ortsangabe und zugleich eine längere
Darlegung der Bedeutung dieses
Kampfes.
« amtlichen Blatte
Jn

s

Gang weiter
in un"-"
mittelbarem Zusammenhange mit
Siege bei Lemberg Dieser
Sieg begünstigt in entschiedener Weise
ganze Kriegålage in Deutschland.« .
,
So die· Ausführungen des ~Praw.. Weftn.«,
welche vor allemvzeig.en, daß der Vormarsch »unserer Truppen .an Königsberg durch den
Kampf bei Soldau Hgarnicht beeinflußt wor«
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Rußlands
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so

so

stenö veredelt wird, und im allgemeiiienvgeht
wohl« auch die Annahme dahin, daß Leiden
einen verbessernden Einfluß ausüben. Die Ergänzung dazu würde dann der Satz bilden, daß

Wohlleben den Charakter verschlechtert,
dafür gibt es unzählige Belege nicht

Feuilleton
Krankheit und-Charakter.

·
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der'«Mensch »zum Leiden auserkoren«
sollte-Man hoffen, daß er davon wenig-

Wenn

ist,

so

und auch
nur aus
dem sprichwörtlichen Sprachgebrauch.
Es ist
eine
Tatsache, daß die größten
doch namentlich
Künstler ihr Leben lang Unter dem Druck kümmerlicher oder sonst widerwärtiger Verhältnisse
gestanden haben. Dennoch gibt es zum mindesten
Ausnahmen von dieser Regel, und insbesondere
lassen sich schwere Zweifel dagegen geltend
machen, ob auch körperliches Leiden den Gesamtcharakter des Menschen oder gar seinen
Wert für die Mitwelt zu bessern vermag. Eine
fachmännisch gut begründete Auseinandexsetzung
über die Frage hat ein Arzt in der ~Allg. Wiener
med. Ztg.«· veröffentlicht.
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Proklamationen nicht-russisch»kr Herkunft. Man xander-Newski-Kathedrale, wo ein f Dankgottes- Waffen u. a.«-,«Lm. erhaleen... Daß Oesterreichs
wurde.. —-·Nach dem ,Dankgot-« Bestrebungen von-Erfolg
hoffentlich nur
sollten, sie hätten
fand diexszfProklamatikonen bei den Fabriken, auf dienst zelebriert
worden sind,
vorübergehenden
gekrönt
die
begaben
""Manifestanten·
zum
einem
sich
kenntniå der russtfchenSprachemchr den Straßen und« tHösen und sogar in den tesdieng
von dort. nochmals zum sieht man daraus, daß, als der Bund missienkmal
und
Peterverstanden, nicht gelten,i.«««;"j?«««;r sondern-nur sit-Z Briifkiisten an den Türen Die Aufrufe wurFestungskommandanten Vize-Admiral A. M. scher Ssokols im April. dieses Jahres in den
ein er« Vers eh ärfu n g. der«Strafe sichreerl denjoOn Arbeitern und Einwohnern natürlich Gerassimow, um Sr. Exzellenz für die Veallslawischen Ssokol Verband aufgenommen
Revolut- wurde, die österreichischen Polen aus
’
wird.
allsesjzthalben mit Unwillen und Ablehnung anf- schützung des Lebens und der Habe derjedoch
nicht demselben austraten. Nur aus einer furchtwie der ~Rish. ser zu danken. Se. Exzellesnz war
Die Besitzer vön Hiße stanrasntsszund gendmmen Die Polizei hat
und
die
die baten Verirrung unseres leiblichen Bruders; der
in
Hause,
zu
Manifestanten
kehrten
die Agitatoren verhaftei.
Schankstellen, in denen der Verkauf von SpiriWestn.« mitteilt
Stadt zurück, wo sie bald darauf auseinander durch den bösen Feind auf den falschen Weg
tuosen bisher gestattet war, werden oerständigt, Ein im Nayon des Z. Moskauer Polizeidistrikts gingen.
»
gewiesen wurde, kann man das aktive Hervortreten
der galizisch-polnischen Ssokol-Organidaß das geringste von ihnen »zugelasseneUeber- auf Posten stehender Schutzmann bemerkte einen
Festungskommandant
hat, dem ~Rev.
Der
maß des Konsums « feitensder Besuche-r die verdächtigen Mann, der perhastet nnd zur PoliBeob.« zufolge, eine verbindliche Verordnung er- sationen gegen Rußland erklären.«
Schließjing der fjaisites-kamenonen szzur Folge ha- zei-gebracht wurde. Bei ihm wurden 170 Pro- lassen, wonach sämtliche Geschäfte Revals
speist-grad Die Umbenennung der
abends geschlossen werden
"
"
ben wird.
klamationen gesunden. Er erwies sich als um sieben Uhr
Uebertretung
Verordnung
,
müssen. Für
dieser
Stadt St. Petersburg in Petrograd,
ants Vermeidung —,vo.n Schwierigkeiten, die Reichs-d entscher. Jn seiner Wohnung an werden-die
Schuldigen mit einer Strafe bis
die ~Pet. Ztg.«, hat als natürliche Folge
die
schreibt
der Marien-Straße oerhaftete
Polizei noch zu 3000 Rbl. oder Arrest bis zu 3 Monaten
dem Militär erwachsen könnten, wird ferner vordie
auch Um b en e nn un g unzähliger Institugeschrieben, daß Schild er sowie jeder Art zwei Agitatore, die gleichfalls Reichsdeutsche wabestraft.
Unternehmungen zur
Kur-land. Gegen den Aufkauf hat, tionen, Gesellschaften und
A u fs ch ri f t e n "ns««n d Bei anspnsktnspn chn n gen ren. Sie waren aus Kowno nach Niga gekomauf denf Straßen der Städte und anderen An-« men. Man fand mehrere Pakete mit Proklama- wie wir der »Lib. Zig« entnehmen, der Herr Folge. An die Oeffentlichkeit ist biese mit mancherlei
bei Androhung einer Arbeit und Opfern verbundene Veränderung sosiedlungenHain-Fallenistebäuden nicht nur sol- tioueu. Alle drei Verhafteteu sind der Geudar- KurländifchebisGouverneur
3000
RbL
oder einer GefängGeldstrafe
zu
gleich in den Namen verschiedener Blätter gechen, die Vereins- und handelsgewerblichen merie übergeben worden.
bis
3
Monaten
eine
ergänzende vernishaft
zu
treten.
So hat sich (wie wir schon meldeten)
Zititeekeii""diett«en;« sondern "a"u««ch"j)"riil·d"«ten" "—4 . ««n«n«d· » ·-·-44 Wie man dem ~Rig. Tagebl.« meldet," bindliche Verordnung erlassen, die jeden-Aufkan
Blatt,
ebenso auf allen Straßen, ausschließlich nur in wurde Mittwoch in der Wolgundschen Straße außerhalb der städtischen Märkte verbietet und das älteste in Rußland erscheinende
Zei.tung«,
in
Petersburger
die
der
Speck,
geaftet,
Sandzucker,
Butter,
ver
die
von
»St.
gewisser
Ausfuhr
r u s st- fxscshsesp S nrxcxtch e vorhanden sein einseit- ein
h
Fritz Bnldnrin
die
sägtem
Heringen,
Zeitung«
umgewanZucker,
Schwarzbrot,
Weißbrot,
~Petrograde,r
den
Krieg
geDiese Figrderung»·«ist.· in allen Städterh Flecken in der Fabrik ~Aetna« gegen in
Heu, Hafer und Kartoffeln aus Kurland delt und ebenso ihr nur wenig jüngeres Schwesterui«cd«s?;lirfiedlzzn«geri»des· Geneernements im Laufe richteteProllamationen lettischer Salz,
untersagt.
.
blatt, die »St. Peterburgskija Wedomofti«, in
einestWvchesikzuerfüllen-,- ividrigenfalls die Schul- Sprache ausgestreut hatte.
Liban. Zum Antrag des Herrn Gouver- »Petrogradskija Wedomosti«. Auch
JnderPeter-.Realschule hatFrei- neurs auf Kürzung des städtischen
dtgenpnnchkdem Kriege-gesetz bestraft-werden «
wie die russischen Zeitungen melden, in der Vudgets schreibt die ~Lib. Zig.«:, Vor haben wir von nun ab als administratives Organ
·E«Jn-«sMitau« hahen denn auch diele Handlun- tag,
sehr schwierigen Aufgabe steht die Stadt- die ~Wedomoft"i Petrogradfkawo Gradonagen-»ElLklftkTthkiQ-sxie"« die-H"ckll.ptfttaßktx))dex Stadt- großen Zwischenstunde eine patriotische einer
verwaltung
in der Frage der Kürzung des tschalstwa«; der seit kurzem erscheinende ~PeterbmthT demEntfernen der dentschen nnd lettischen M anife st atio n stattgefunden. DerSr.Direktor städtischen Vudgets.
Die Aufstellung des Ausurgski Kurjer« heißt ~Petrogradski Kurjer« und
Kais. gabenetats ist von Anfang
«
Pokatilow verlas das Telegramm
Schilder begonnen,
an in Anbetracht der
Hoheit-über dieSiege in Galizien, wor- trostlosen finanziellen Lage der die beiden ältesten Boulevardblätter ~Petrogradsdeck- Livliindischen auf das Schülerorchester die russische National- Stadt
mit so großer Sparsamkeit vorgenom- kaja Gaseta« und ~Petrogradski Liftok«; das
Maremma-.
hymne und die Hymnen der verbündeten Staaten: men worden und so viele dringliche Bedürfnisse französische Blatt am Ort hat als allererstes den
neuen Namen ~.Journal de Pietra. ~.D·e..r,».Ha uptliefehlåhaber»des Dwinsk s ch en
Frankreich, England, Belgien, Serbien und der Stadt sind von vornherein ohne Berücksichtieine
geblieben,
man
gung
daß
sich
schwer
noch-l gra de« angenommen.
Msilitärbezisrks hatv befohlen zn veröffent-" Montenegrv exekntierte, die mit lautem ~Hurra« malige Beschneidung der Ausgaben vorstellen
Der Krieg und die völlige Lahmund ,;Shiwio«« begrüßt wurden.
kann. Immerhin wird es wohl, soweit sich im
der Ausfuhr haben die Getreidelegung
der
Regeln
Auf Grund Pktj 7 des Art. 19
In Anlaß der großen Siege unse- Augenblick übersehen läßt, möglich sein, am
für-Ein-«Kriegszustand erklärte Ortschaften ist ver- rer Truppen in Galizien hatten die Häuser Ristädtischen Ausgabenbudget durch Verzicht auf die ghändler in eine verzweifelte Lage versetzt. Die
e sind, wie wir der Handelsabteilung
fügst worden, jeder Art Verbrechen und Vergegas, wie die Rigaer Blätter berichten, Freitag Ausführung verschiedener Arbeiten (z. B. Pflasterungsarbeiten) und durch Streichung einiger be- ZiPreis
der
Ztg.« entnehmen,f in einigen Gebieten
Kriegsgefangenew
non
die
~Pet.
begangen
Flaggenschmuck
hen,
geslag gt.
hatten auch
willigter Subventionen Ersparnisse in Höhe von
bis zu einem unerhört niedrigen
der allgemeine-n Gerichts-harken zu entziehen und Konsulate der Rußland verbündeten Staaten
etwa 30 000 Risi. zu machen. Für die finan- des Reichs
Niveau
was natürlich nicht ohne
gestürzt,
der Verhandlrmg durch Kriegsgerichte zu aus-gehängt
zielle Gesamtlage der Stadt ist diese relativ sehr
überweisen unter Anwendung der für die Krieggzeit
Des-el. Das ~Arensb. Wochenblatt« schreibt: geringe Summe natürlich ohne Bedeutung. Daß Einfluß auf die wirtschaftliche Lage der Bauern
noch ihren bleiben kann. Das ist um so verhängnisvoller,
geltenden Strafen;
»Die Flucht aus Oesel dauert fort. Auch die Stadtverwaltung überhaupt
Verpflichtungen nachlaufenden
unausschiebbaren
-L
als« einige Gouvernements des Südwestgebiets
T LivländischerGouvernem, Hofmeister
in der vergangenen Woche haben viele Oesel kommen kann,
nur dem Umstande zu eine ausgesprochene
sie
hat
des Hoer Sr- Kais. Majestät
Mißernte zu verzeichnen haverlassen. Ob das richtig ist? Unseres Erach- verdanken, daß sie infolge derH tatkräftigen VerESweginzom
tens gibt es in so schweren Zeiten überall Pflichmittelung des Herrn Gouverneurs aus der ben. Jn Würdigung dieser Sachlage hat die
ten zu erfüllen, so auch bei uns. Dieses BeStaatskasse einen Vorschuß von 325 000 Rbl. Staats b a n k beschlossen, den Getreidehänddie ihr zugesprochene Entschädigungssumme lern und Landwirteu zu Hilfe zu kommen, inFeldvrediger.
auf
wußtsein müßte das Entscheidende sein, nicht im Gesamtbetrage
von 925 000 RbL für seinerbedem den Abteilungen der Bank im Süden die
Glaubens-genossen
vsEinsETJeil unserer
ist«
aber Furcht vor einer vielleicht sehr fernen Geausgezahlt er( Lündereien
expropriierte
zeit
ins
inusgerückh
andere
Weisung
geworden ist, Getreid e bis zu 2X3
folgen-,
reit-I ittåiiFeld
fahr. Mit Vergnügen konstatieren w«ir,- daß die halten hat.
«
.
"
Da
die
gilt
geistliche
es,
Zukunft
für
nächster
Wertes zu beleihen. Auf diese Weise
von« uns vertretene Ansicht die in den meisten
Liban. Ueber patriotische Willi- seines
Verpflegung derselben Sorge zu tragen. Jndie von Geld entblößten Getreidehändler
werden
folgedessen hat das Generalkonsistorium, dem Kreisen der Bevölkerung allgemein geltende ist-« gu n gen berichtet die ~Lib. Zig.«: Der Libausche
dieLage
Spar-»uud
versetzt, Anscheiffungen zu« machen,
~Rig."Kircisienbl.« zufolge, das Lioländische KonRevol. Jnfolge des glänzenden Sieges lettische
Vorschußverein in
Generalversammlung,
über
der
und
die
Bauern
die Oesterreicher,
sind nicht genötigt, ihr Getreide
sistoriumbeauftragt, so bald alsinöglich Prediunserer Armee
durch beschloß auf seiner letzten
und
3000
die
verwundeter
Verpflegnng
der
RbL
für
die-willig
Lemberg
die
und
Festungen
Einnahme
ger seines-Bezirke namhaft zus-machen,
zu verschleudern.
Zur Unterstützung
mären,»diefenheiligen Dienst zu, übernehmen. Galitsch gekrönt worden ist, fand, wie- wir kranker Krieger zu spenden.
Die Nachricht vom Fall Lembergs
aus dem »Rev. Beob.« ersehen, Freitag um 5 notleidender Neservisten-Familieu spendeten die
Ek- handeltsich hier um eine Pflicht, der ungewie
die Blätter schildern, »von der Residenz
ist,
52 Rbl.
säumt iiachgeionimen werden muß-, damit die er- Uhr nachmittags eine Manifestation statt. Niederbartausche Gemeinde und
die
mit
Jubel aufgenommen worden. Jn den
forderliche Anzahl von Feldpredigern bereit ge- Die Manifestanten rückten unter Vorantragnng und der Jnspektor, die Beamten
Angestellten
des Libauschen Alzisebezirks 20X0 späten Abendftunden zogen einige Gruppen von
fte·tlt«ift, sobald duäMilitärressort das Verlangen des Vildnisses Sr. Maj. des Kaisers und der
von
Gehalte
für die ganze Dauer des Manifestanten über den Newfki, wobei sie die
und
unter
dem
der
NaGesang
ihrem
·
nachxsolchen verlautbart.
Nationazlsahnen
Die Libauer M usfengesellDas Lioliindische Konsistorium tionalhymne und Luna-Ruer zu Ehren unserer Krieges.
Die PolizeiNationalhymne sangenauf ihrer Generalversammlung
fordert daher die Herren- Predigetz die gesonnen ruhmreichen Armee durch die Straßen Revals fch aft beschloß Stadtverivaltung
baten.
die
Menge,
auseinanderzugehen
einstimmig, der
500 Rbl. für beamten
sind, das Amt eines Feldpredigers zu zur Wohnung des Festungskommandanund
eten zur und die obligatorische Verfügung des Stadtdie
erw
Verpflegung
V
darüber
binnens
ten.
Die
von
ca.
100
Gruppe
·anf,
von
übernehmen,
Wochen
Manifestanten
j
ü
d
Verfügung
i s ch e G eDie
a dato-dieses Zirknlare anher zu berichten.
zu stellens
hauptmanns nicht zu verletzen. Die Manifewuchs, je mehr sich dies Manifestanten dem
meinde
ans
den
beschloß,
FeldprediUeber die pekuniiire Sicherstellung der
Einnahmen der stanten folgten diesen Weisungen, kamen jedoch
Hause des Kommandanten näherten, und erreichte
ger trinkt«-»das- Konsistorium zurzeit keinerlei Aus-,- vorldemselben schon die Anzahl vonea 1000 Korobkasteuer 1000 Rbl dem ~then Kreuz-' nachher an einigen
Stellen des Newsin wieder
Personen; Als sich der Festungskommaudant im zur Pflege kranker nnd verivnndeter Krieger zu
...
künfte-erteil"eti.
zusammen( Es herrschte allgemein eine freudig
.
Fenster zeigte, durchdröhnten die Lust begeisterte spenden.
gehobene Stimmung.
.
Nisu. Zum Eintritt in das Rigasche Po- Duera-Rufe Nachdem Se. Exzellenz den VerAn den letzten Kämpfen in Galizien
ly t e ch n i kum Jhattenz.zsich,- . wie means den sammelten zum Siege der russischen Waffen Kundgebung des russifchen
gratuliert und den« Gesang der.· Nationalhymne
Westn.« mitteilt, der
Nie-Ast .«Vlsc'ix"tse-137n- ers-They übers «40"0- Pest-essen ge- angehört
SinkolsVerbandes. nahm, wie der ~Praw.
die
begaben
hatte,
sich
Manifestanten
y363
den
General
Radko DmitriBemeldet,fkl«)on« Hdenen"·"jedochs nur
Petri-grad Jn Anbetracht dessen, daß frühere bulgarische
Kapelle aus dem Nussischen Markt und
erstzur
jew regen Anteil- An der Spitze der; ihm andingungen einer Aufnahme entsprachen. Von
dann-zur Kapelle vor dem Bahnhos, wo unter im Befehl des Erlanchten Qberstkommandierenden vertrauten
tapferen russischen Truppen hat er
diesen dürfen 197 ohne Konkurrenzprüfungen Kniebengung Dankgebete zelebriert wurdens anf die Teilnahme der galizissch p o lni"die
Von
die
unter
begaben
große
Erfolge
erkämpst.
übrigen
Manifestanten,
·
eintreten; "aber auch
brauchten sich
hier
sich
schen Ss ok als an den Kämpfen gegen das
denen
man
aller
der
Bevölkeu
Nishni-Nowgorod
Personen
Schichten
Die
en
des
Gouv.
genügender
Prüfungen
wegen
Sch l
Vakanzen diesen
hingewieer war, veröffentlicht, wie
ruffische
Heer
den
bemerkte,
auf
Dom
wo
rung
Schloß,
zum
nicht zu unterziehen; mit Ausnahme der Han- während des Gesanges der Nationalhymne der der ~Praw. Westn.« meldet, der Verb and werden vom Unterrichtsministerium, der »Now.
Wr.« zufolge, dem Kasaner, die Schulensdes
delsabteilung, wo übrigens Jauch nur 35 Be- Estländische Gouverneur Generalmajor J.
russischer Ssokol.s, um die übrigen
Juden
vor
den Versammelten erschien Ssokol-Vereine, als allflawische Organisation Gouv. Twer dem Petrograder und die Schulen
W. Korostowetz
werberv auf 30keinVatauzen waren.
unterdie
e
da
Seine
gar
Ausnahme finden,
und Hochs auf
Kaiserliche Majekonnten
vor der Anschnldigung des Verrats an der des Gouv.Orel dem Charkower Lehrbezirk
stät,
Armee
und
den
die
ruhmreiche
russische
Eröffnnng
gehörten
Die
diese Schulen zum MosNorm «·bere«·its erreicht war,
schützen, folgende V e ka u n t- stellt. Bis jetzt
slawifchen
Sache
zu
die
ansbrachte,
Erlauchten
Höchstkommandierenden
der «for—st··wisse·:n«sch·aftl»ichen Abtei-»
kauer Lehrbezirk.
machung:sz
alle mit donnerndem Hurra ausgenommen wurUnter dem Vorfitz des Chefs der Ueberlungv am Nigaschen Polytechnikum, die mit den, woraus der Gesang
der Nationalhymue
»Der österreichisch-polilische Sfokol-Bund,
Beginn dieses Lehrjahres eröffnet werden sollte, folgte. Hieraus bat Se. Exzellenz, der Helden welcher mit den übrigen Ssokols der anderen siedelungsverwaltung fand, der »Now. Wr.« zuunter bleibt, da ioegen des Krieges die zu gedenken, die in den ruhmreichen Schlach- slawischen Völker znm allslawischen Ssokol-Ver- folge, eine interressortliche Konserenz statt, in
ten fürKaiser und Vaterland gefallen sind. bande gehört, ist im Gegensatz zu allen ande’
welcher die Versorgung der Armee mit
Kredite eingeschränkt wordenfind
die
Knie
und
ren
mit
allen
Mitteln
beugten
in
Qesterreich,
es
Sämtliche
Anwesenden
Ssokole
Getreid e beratschlagt wurde. Es wurde beJn den Fabrikrayons Rigaå wurden in ertönte der Gesang ~Ewiges Gedenken«.
von der Regierung unterstützt worden; wähNach
in
raffi- einem nochmaligen Hoch auf Se· Maj. den rend die anderen in allem unterdrückt wurden,. schlossen, die Verantwortung für die Qualität des
letztereZeit Proklamationen
den
Sprache
gegen
Krieg ver-» Kaiser kehrte Se. Exzellenz ins Schloß zurück, haben-die polnischeu Ssokols von der österreichi- Getreides ausschließlich der Oberoerwaltung für
scher
streut. Nach dem Text zu urteilen, waren diese und die Manifestanten begaben sich in die Ale- schen Regierung Subsidien, militärische Lehrer, Landorganisation aufzuerlegen Die Bestimmung
erste

,

Aufforderung Folge leisten
die Wezxnung Wiegen ,3;z;«·x1n«;;;
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Rundschreiben des Unterrichtsministers fordert die Lehrbezirkskuratoren
auf, die Gründung von Schül e r h eim en
aus Mitteln der Landschaften und Wohltätig-.
keitsorganisationen für Waisen und Halbwaisen
-

Ein

der Dorfbevölkerung an den Elementarschulen,
besonders aber an Gewerbeschulen und Gewerbeabteilungen auf jegliche Weise zu fördern.
Eine Allerhöchst bestätigte Bestimmung des
Ministerrates ist veröffentlicht worden, der zufolge
——

für die Dauer des Krieges auch die M enn o

Warfcham Aus unterrichteter Quelle erfährt die ~Retsch«, daß aus Warschau bereits
Polizeiabteilungen nach Ts chen sto chan abgesandt worden sind. Auch die telephonifche
V er bin du n g Lodz Konstantinow-Aleixandrow-Pabjanize-Lask ist wieder hergestellt. Man
erwartet sogar in den nächsten Tagen die Wiederherstellung des Telephons Lvdz-Kalisch.
Das Zentralkomitee der Lodzer Bürgermiliz drückt in einem Aufruf an die Bevölkerung allen Gliedern der Miliz seinen Dank
für die vorzüglichetErfüllung ihrer Bürgerpflichten aus und zeigt zugleich seine Auflösung an.
Jn Lodz sind schon der G o uverneur von
Petrikau und alle Polizeichargen wieder ein-

getroffen.

Ausland

Vom neuen
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lDer Einfluß einer Krankheit ist jedenfalls lichkeiten des Charakters oder Berufs geraten lie oder eine
sowohl nach der Veranlagung ins Wanken. Ein Schriftsteller kann die Feder bemerkbar.

sehrverschiedeiy

nach

der Art und Dauer des
Leidens. ) Ohne Zweifel wird häufig eine durchgreifende nnd auch moralische Veränderung durch
eine anhaltende Krankheit erzeugt. Beim Eintritt akuter Leiden kommt es» gewöhnlich nur zur
Niedergeschlagenheit, Launen·haftigkeit, Widerwillen
gegendie Arbeit und Trübung der Intelligenz.
Später macht sich namentlich eine Abneigung
gegen bisherige Gewohnheiten und die EntBei
stehung neuer Bedürfnisse bemerkbar.»
manchen Kranken nimmt die Reizbarkeit der
desv Kranken wie

Sinne ab, bei anderen zu. Feinschmecker finden
keinen Gefallen mehr an ihren Leckerbissen und
unterwerfen sich vielleicht freiwillig einer strengen

Regelung und Vereinfachung des Speifezettels.
Ein Gerüch, der früher einen Genuß bereitete,
erzeugt nunmehr Ekel. Auch andere Eigentüm-

nicht mehr anrühren;

Habsiichtige werden freigebig und vertrauensselig, und verschlossene Leute
kramen plötzlich ihre Geheimnisse aus.
Noch viel häufiger ist die Belehrung der
Menschen, die sich bisher um keine Religion zu
kümmern schienen, zur Glänbigkeit oder gar zur
Frömmelei, und einebesondere Rolle spielt die
Entwicklung des Aberglaubens unter dem Einfluß
von Krankheiten.
Chronische Krankheiten wirken meist anders
und weniger stark. Die Merkmale bestehen gewöhnlich in Unruhe, Traurigkeit,Schweigsamkeit,
Reizbarkeit und« Selbstsucht. Vor allem wird
aber die Berufstätigkeit wenig geschädigt, denn

Schriftsteller-oder Künstler, die mit einem chronischen Leiden behaftet sind, setzen ihre Tätigkeit
fort. Dennoch macht sich oft etwas Melancho-

gewisse Bitterkeit in

ihren Werken

»

Die Erkrankung bestimmter einzelner Organe

hat auch ihre eigenen Folgen. Nierenleidende
sind oft Menschenfeinde, Paralytiker zum Weinen
geneigt, Gichtkranke sehr verschlossen, andererseits
anfällig für Zornesaugbrüche Die Melancholie
ist ein Merkmal chronischer Verdnnnngåstörungen
und meist verbunden mit einem tiefen PessimiLk
mus, der vielleicht zum Selbstmord führt. Einen
wohltätigen Gegensatz dazu»bilden die Schwindsüchtigen, die ja meist um so heiterer und
freundschaftlicher werden, je mehr sich das Leiden steigert- Man kann sagen, daß mancher
Schwindfüchtige in der Hoffnung auf völlige Genesung stirbt. Die schlimmsten Qualen auch
geistiger Art scheinen Herzkranke und Krebskranke
zu empfinden, doch in sehr verschiedener Weise.
Herzkranke haben meist große Todesangst, wäh-

rend Krebskranke ihr Ende herbeiwünscht-n und
zuweilen mit der Hoffnung, nicht mehr zu erwachen, in eine Operation gehen.

Kunst und Wissenschaft

Der Schauspielerin M. G. Ssawina wurde anläßlich ihres 40-jährigen Judiläumg ein Abzeichen mit Brillanten am Alexander-Bande verliehen. Eine solche Auszeichnung
ist hier noch nie einem Künstler resp. einer Künstlerin zuteil geworden.
Auf dem Hof Surgefer ist, wie
der ~Fell. Anz.« einem estnischen Blatt entnimmt,
dieser Tage beim Aus-graben eines Leitungsrohrs
in einem Steintopf eine Anzahl politischer
Gold- und Silbermünzen aufgebeckt
worden, deren Alter auf ca. 400 Jahr geschätzt wird.
-

Papst.

«

Das Konklave von 53«Kardinälen hat, wie
telegwphsisch gemeldet, nach viertägigen Sitzungen den Kardinal della Chiesn, Erzbischof
oon Bologna, zum P apst gewählt.
.
Der neue Hierarch auf dem Stuhl St· Petri
ist im Jahre 1854 bei Genua geboren.’ Er
wurde im 24. Jahre zum Geistlichen geweiht
nnd war hieran in verschiedenen Kirchen Italiens im Amtes Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche ist offenbar ein gewiegter Diplomat. Jm Jahre 1883 wurde er zum Sekretär
beim päpstlichen Nuntius in Madrid und, nachdem er 4 Jahre diesen Posten innegehabt hatte,
zum persönlichen Sekretär des mächtigen Kardinals Rampolla, des feinen Politikers, ernannt.
Dann erfolgte im Jahre 1901 unter Leo XIIL
seine Ernennung zum Sekretär der politische-n
Kanzlei und zum Rat der Kongregation für
innere kirchliche Angelegenheiten. Jm Jahre
190·6. wurde ihm der Bischofösitz von Bologna
überwiesen und in der Folge wurde er auch
zum Kardinal ernannt.- Seiner politischen Ueberzeugnug nach ist er ein Anhänger der Ideen
Rampollas und damit ein entschiedener Freund

Frankreichs-.

·"

Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche
als Papst, wie gemeldet, sich den Namen
Benedikt XV. beigelegt. Der letzte Träger
dieses Namens, Papst Benedikt XIV., hatte in
den Jahren 1740—58 den päpstlichen Stuhl
«
.
inne.·
wird
ge»Petit
aus
Parisien«
Dem
Rom
meldet, daß der Papst Benedikt XV. seine Besteigung des päpstlichen Thrones dadurch zu
verherrlichen gedenkt, daß er sich unmittelbar an
die kriegsiihkenden Mächte wenden wirst-.

hat

-

«

.

«

»

’-

-

«

-

’

.-

-

niten in den aktiven Kriegsdienst berufen werden, und zwar als Arbeiter in den
Kronsforsten und als Sanitäre in die
aktive Armee.
Moskau. Am 22. Aug. fand eine Sitzung
der städtischen Sonderbehörde für Bereinsangelegenheiten statt, in welcher die Statuten folgender neuer Vereine registriert wurden: des
Tsrhechischen Komitees in Moskau, des Bulgarischen Kultur- und Wohltätigkeits- Krusbok und
des Moskauer Krushok zur Förderung der auf
dem Opern- und dramatischen Gebiet tätigen
Die vom sogen. Deutschen
Personen.
Klub eingereichte Petition um die Umbenennung desselben in ~Moskauer Slawischer Klub«
wurde ohne Folge belassen.

"

z»

der Qualität des Getreides juird von den Vevollntächtigten der Jntendantur vorgenommen

«

Montqg, deit 25. August (7. September-)

D e nts eh l a n d.

Ein Telegramm der ~.Pet· Tel.-Ag.,« von
meldete: Wie der ~Matin« zu be-·
rich en weiß, steht an der Spitze der auf Parislogmnrschierenden deutschen Truppen der General
Gemeint ist vermutlich die Armee,
v. Kluck
welche, nach den neuesten Depeschen, an Pnriå
vorüber nach Osten über Måaux und la Fertå

vorsestern

-

zieht.

Eine Agentur-Depesche von vorgestern meldet
Der deutsche Bevollmächtigtr
protestierte bei der chinesischen Regie-

uns:

Mannigfaltiges
Jsadora Duncan ist als Barmherzige Schwester in die Reihen der französischen Armee getreten und befindet sich auf den
Vorpositionen; sie wurde leicht an der rechten
Hand kontusioniert. Jhr Mann kämpft als
Ossizier in den Reihen der französischen Armee.
Der Tenor ladlowker ist seiner
Stellung an der Berliner Oper enthoben
worden und nach Petrograd gereist, wo er
(~Birsh. Wed.«)
debütieren wird.
Englischer Humor »Das Letzte,
was Sie uns einsandten, war gut,« sagte der
Redakteur; ~es hat uns allen beim Lesen große
~Nun, in diesem Falle,«
Freude gemacht.«
sagte der junge Dichter, ~will ich zurücknehmen,
was ich in dem Briese sagte, den ich Ihnen
gestern schrieb
bezüglich meines Entschlusses-»
Ihnen nie wieder eine Arbeit von mir einDer Redakteur schüttelt gelassen
zusenden.«
Haupt.
sein
»Tun Sie das- nicht,« murmelte
er, ~gerade von diesem Briefe redete ich ja.«
-

-

-

Noglivländiiaze

Protokolle

(!)

·

«-

bringen.

-

Ungarn
Heiß bemühen sich die Ungarn um die
wie es scheint
Gunst der Bulgaren

nicht ganz vergeblich. Das beweist folgende Depesche
des ~Rns sk. Sslowo«: Auf ein GlückwunschTelegramm des Bürgermeisters von Pest
mit der Nachricht von der Demonstration ungarifcher Studenten vor dem dortigen bulgarischen
Konsulat, antwortete Zar Ferdinand von
Bul·garien: »Ich bin tief gerührt vom
Telegramm, das die heißen Sympathien der
Budapefter Bevölkerung zu mir und dem bulgarischen Volk ausdrückt. Mit Dankbarkeit denke
ich an die Zeit zurück, die ich in meiner zweiten
Heimat verbracht. Das ganze bulgarifche Volk ververfolgt mit Spannung und Sympathie
den schweren Kampf, den jetzt das ritterliche
ungarische Volk kämpft.« (~Rigasche Ru-ndsch.«).

Frankreich.

Paris wird gemeldet, daß alle diplomatischen Vertreter der Mächte,mit Ausnahme des spanischen und amerikanischen, sich
nach Vordeaux begeben haben.

Den größeren Teil des abwechselungsreich
gestalteten Programms führte der gegen 40 Stimmen starke ehemalige gemischte Chor des
Frl Mian Hermann auss, der u. a. auch
2 Kompositionen der Chorleiterin
»Ich
hebe meine Augen aus« und ~Gebet«
zum
Vortrag brachte, welche Lieder durch klare Gestaltung des Tonsatzes und Schlichtheit der religiösen Empfindung einen sympathisch berührenden Eindruck hinterließen. Frl. Mian Hermann zeigte sich aber wieder nicht nur als Tondichterin und zielbewußte Dirigentin, sondern
auch als wohlgeschulte Orgelspielerin, indem sie
die Zuhörer mit dem Vortrag zweier Orgelnummern erfreute, von denen das ~Adagio nnd

Telegramme

e« Feier-ewiger

bekannt gegeben.)

-

zu

von

Mendelssohn besonders hervor-

werden verdient.
Salme
Hermann spielte ein RodeFrL
sches Adagio und die bekannte Raffsche ~Cavatine«.
Jhr Spiel zeichnet sich durch einen
kräftigen Strich, Sauberkeitv der Grifftechnik und
verständige Phrasierung aus
Eigenschaften,
die auch der Cellist, Herr Käsper, der u. a.
Schuberts ~Ave Maria« zum Vortrag brachte,
in erfreulichem Maße für sich in Anspruch nehmen darf.
.
«
Das Konzert war recht zahlreich besucht und
hat somit dem guten Zwecke, dem sein materieller
bestimmt war, in erwünschtem Maße ge—a—
ient.
gehoben

-

Ertrag

terialschaden verursachten.

Extrabtätter den stiidtisscheu Lesern bereits

(Durch

-

Maestoso«

Jersgmpems

Igmtmx

Petrograd, 23. Aug. Im ~Praw.
Westn.« wird eine lange Mitteilung
veröffentlicht über die r o he ,-u n m e n s ch lich e
Behandlung aller"Nussen, nicht aus-

genommen Frauen nnd Kinder, die sich im
Moment der Kriegserklärung Deutschlands an
Rußland in den verschiedenen deutschen
Kuwrten befanden oder fans Oesterreich, der
Schweiz und Frankreich zurückkehrten, seitens
der Bevölkerung Deutschlands und der deutschen Behörden. Diese Mitteilung wendet sich
an das Rechtsbewußtsein aller zivilisierten
Völker, indem es ihrem Verdikt alle die
angeführten Tatsachen der empörenden Vergewaltigung der russischen Untertanen unterbreitet, und gibt der festen Zuversicht Ausdruck, daß das Gewissen der Welt das Verhalten Deutschlands mit Schmach brandmarken
werde, das uns in die finsteren Zeiten des Mittelaltsers zurückversetze.

Petrograty 24. Aug. Vo m Sta b e
des Erlauchten Höchstkommandie«
renden:
rückten
August
Am 22.
wir auf der ganzen
Front während der Schlacht mit den
O esterreich ern ver. Besonders in Zerrüttung geraten ist das feindliche Zentrum. Jm
Rayon westlich von Krassnostaw (Gouv. Lieblin)
wurde das 45. österreichische Regiment umzingelt Und ergab sich im Vestande des
-Kommandeurs, 44 Offizieren und 1600 Mann.
Die den Oesterreichern zu Hilfe geeilte d e u t ch e
Divis i o n wurde am linken Ufer der Weichsel
angegriffen.
Stryi (etwa 50 Werst
südlich von Lein-berg) ist von uns besetzt. Unsere
Reiterei streift bereits auf dem Bergrückeu der
-

Aus

Cellisten Herrn A. K ä s p e r.

.

'

Danemart

einem der ~Now. Wr.« zur Verfügung
gestellten Brief aus Kopenhagen wird über dieLage und Stimmung in Dänemark
folgendes berichtet: Das Land fühlt sich in
Gefahr. Die Verletzung der Neutralität Belgiens
durch Deutschland ruft bei den Dänen Beunruhigung hervor. Fast die ganze männliche Bevölkerung ist zum Schutze des Vaterlandes einberufen worden. Der Handel ist auf ein Minimutsi beschränkt.
Es macht sich ein Mangel an
Fleisch und Kohle bemerkbar. Daher ist auch
kaum anzunehmen, daß Fleisch nach Deutschland
ausgeführt wird: die- Behörden würden das
nicht gestatten. Die Stadtverwaltungen sparen
an Beleuchtung, so daß abends und nachts die
Städte- und die Residenz Dänemarks in Dunkelheit gehüllt sind. Die Kaufläden erleuchten ihre
Aus-lagen nicht. Lebensmittel, Kommunalsteuern,
Gas und Elektrizität
alles ist im Preise fast
auf das Doppelte gestiegen. Die sonst vielbefuchten Hotels nnd Restaurants stehen leer und«
erleiden große Verluste, die nicht so bald eingebracht werden können. Die —Vergnügungsorte,
die von den Dänen sonst so lebhaft frequentiert
werden, sind. geschlossen worden, das Leben
scheint still zu stehen. Der Sund und der Belt
werden durch die dänische Flotte gesperrt, die
für alle Zufälligkeiten gerüstet ist. Im Hafen
von Kopenhagen liegen in Masse ausländische
Handels-schiffe, die vor Beginn der kriegerischen
Aktionen in der Ostsee nicht mehr auslaufen
konnten. Rassen gibt es noch sehr viel in
der Stadt, sie suchen sich nach Möglichkeit billig
unterzubringen Viele sind in den Kurorten um
Kopenhagen, wo sie begonnene Kuren fortsetzen.
Auch warten viele Frauen nnd Kinder die Ankunft ihrer- in Deutschland zurückgehalteuen
männlichen Angehörigen ab.

Ja

An Stelle des bisherigen Leiters des T r e f fnerschen Privatgymnasiums W. M.
Usp enski, der zum Jnspektor des Vernunschen Gymnafiums ernannt ist,-«- wurde, wie wir
dem »Post.« entnehmen, der Assistent des Physikalischen Kabinetts der hiesigen Universität, N.
A. Ssa ch arow gewählt und der Schulobrigkeit zur Bestätigung neu-gestellt

Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks, hat,
wie die »Rig. Rdseh.« erfährt, alle Direktoren
der Knabenmittelschulen und Volksschulen des
Rigascheu Lehrbezirks von einer Zirkularverfügung des Ministers der Volksaufkliirung in
Sachen der Aufnahme jüdischer Schüler in die genannten Lehranstalten n a ch d ein
Los e in Kenntnis gesetzt. Jn diesem Zirkular
sind nachstehende Bestimmungen enthalten: Vor
Beginn des Unterrichtsjahres haben die Direktoren der Mittelschulen vor allem festzustellen, wie
viel Vakanzen in der betr. Lehranstalt überhaupt
für jüdische Schüler vorhanden sind. Nach
Feststellung der Zahl solcher Vakanzen, findet eine Sitzung des pädagogischen Konseils
statt, auf der die Auslosung in folgender Weise
vorzunehmen ist: Nach Verlesung des allgemeinen Verzeichnisses derjenigen jüdischen Schüler,
die sich zum Eintritt gemeldet haben, werden
ihre Vor-und Familiennamen, die Nummer und
die Klasse, in die sie eintreten wollen, auf gleichförmige Billette aus weißem Cartonpapier geschrieben, in einen besonderen Kasten, der mit
Tuch verdeckt ist, gelegt und dort durcheinander
gemischt. Hieran entnehmen der Ehrenkurator,
der örtliche Rabbiner und ein Vertreter der
Stadtverwaltung, oder falls einer von diesen
nicht anwesend ist, der Vorsitzende des piidagogischen Konseils der Reihe nach aus dem verdeckten Kasten je ein Billett, wobei der darauf
befindliche Name laut verlesen und in ein Protokoll eingetragen wird. Ergibt hierbei die Auslosung, daß mehr Aspiranten für eine Klasse
ausgelost wurden, als in jener Klasse Vakanzen
gilt das betr. letzte herausvorhanden sind,
genommen-e Billett nicht und es wird dann die
Lesung fortgesetzt bis die Gesamtzahl der Vakanzen für jüdische Schüler in der betr. Schule
erreicht ist. Die durch eine solche Auslosung
Türlei.
zum Eintritt zugelasseuen Schüler haben dann
DerSieg bi Lemberg hat, wie der ihre Aufnahmeprüfung zu bestehen und diejenigen,
~Praw. »"Weftn.« mitteilt, in- Konstantinopel die das. Examen bestanden haben, werden dann
einen starken Eindruck gemacht,
daß in die entsprechenden Klassen aufgenommen
durchaus Hoffnung auf eine friedlich e LöDiesen Bestimmungen hat »der Unterrichtssung des drohend-en Konflikts mit Rußland minister
noch die Erläuterung augefügt, dasz die
vorhanden sei.
jüdischen Schüler der Vorbereitungsklassen, die
in die I. Klasse versetzt sind, da die VorbereiJapan
tungsklassen nach demGesetz nicht als zume »eren
Die ,,Birsh. Wed.« lassen sich berichten: In Bestande der Mittelschulen gehörig
Peking ist über Charbin die Nachricht eingesind,· eben-falls dem Lose unterliegen, analog den
troffen, daß Japan zur Mobilisierung Schülern,
die von einer Lehranstalt in die andere
v on 6 n e u e n C o r p s geschritten ist, die für übergehen.
die Operationen auf dem eure-paischenKriegsschauplatz bestimmtsind.
Bei der Hauptverwaltung des Rot e n
sollen mit dem ersten Ge- Kreuzes in Petri-grad ist ein spezielles
Diese 6 Armeecorpg
schwader nach Europa transportiert werden, das Jnformationsbureau zu Auskäufaus Tsintau nach Nagasaki beordert worden ist. ten über V erw un d ete eingerichtet
——-«Jm Zusammenhang mit. dem Auftreten der worden. Die Adresse dieses Vureaus lautet:
Türkei soll Japan in eine weitgehende aktive ~I’.llaßnoe ynpaimienie 1.)0(E-c«ij?101ea.ro oönxeosma
Teijnahme auf dem europäischen Kontinent nnd Hpacnaro Pipec-ra, cnpanolithjj uszlzgsh o
in Kleinasien hinein-gezogen werden.
Uekkpos
panenhlxæ n öoththxaz Bonnaxm.

so

.

so

(

s

aanehen

-

———

-

rpaxUM

Lokales
unserer Sonnabend-Nummer
Tel.-Ag.«

verZu der in
über
öffentlichten Mitteilung der ~Pet.
die.erfolgterussij«ch-d e utsch e V erst ä n digung wegsen derßückkehr de"rbeiderseitigen Untertanen ans Feindesland erhalten die Nigaer Blätter von der
Kanzlei desLivländifchen Gouv ern e u« r s folgende Mitteilung
"
»Die Kanzlei des Livländischen Gouverneurå gibt den deutschen und- öst erreichifchen Untertanen, Frauen,
:

Kindern und Männern im Alter von über-US
Jahren, die nicht militärpflichtig sind, bekannt,
daß ihnen die Abreise ins Ausland gestattet
wird. Personen, die hieraufreflektieren, konnen
Zeugnisse von der örtlichenPolizei und Ausland-Passe von: Eder Kanzlei des Gouverneurs
täglich mit Ausnahme der Feiertage von 10

Uhr morgens bis

2

Uhr nachm. erhalten«

»

s

-

Karpathen.

-

An der ostpreußischen
men nur kleine Scharmützel vor.

Front

kom-

Petrpgrad, 24. Aug. Auf der ganzen
Front zwischen dem Bu g und der W eichs el
wird ein Rückzug der Oesterreicherbeobachtet. Die Hauptkraft ihrer Hartnäckigkeit ist
tapferen Truppcn gebrochen worden,
durch
im
welche
Zentruui der feind-lieben Stellung viel
-.
Beute eroberten.
Paris-, 6. Sept. (24. Aug.). Die Militärbehörden teilen mit, daß die Deutschen ihre
weite Umgehungsbewegung fortetz en nach wie vor die Pariser Vefestigungen
abseits liegen lassen und die Richtung nach Süd.
osten einschlagen.
Die feindlichen Truppen räumten die Gegend
beiCompiegneundSenlis

unsere

s

,

Paris, 6. Sept· (24. Aug.). Der Kriegs-

minisier teilt mit: Unsere Truppen,
Paris aus zu dessen Verteidigung

die· von
vorgeschickt
wurden, kamen am 5. Sept. (23. AngJ mit
feindlichen Truppen in Berührung, welche anscheinend am Flusse Ququ den Vormarsch des
deutschen Flügels nach Süden decken.
rechten
Ein kleines Gefecht fand statt, das günstig für
uns endigte.
. ,
«
6.
Sept. (24. Aug.).
Das
Vordeanx,
Preßbnreau teilt mit: Auf Unserem linken
Flügel ist die Stellung der Deutschen und FranDer Umim wesentlichen unverändert
gehungsversuch des Feindes ist
ch einen d
endgültig vereitelt.
Die Lage des
Zentrums
Front und des recht-en Flügels
in Lothringen und in den Vogeer ist Unveräudert.
Jn Paris, von dem der Feind
eben sehr weit steht, werden die Befestigungsarbeiten energisch fortgesetzt
Die Befchießung
von Ma u b eng e dauert mit außerordentlicher
Erbitterung an, aber die Festung hält sich noch,

zosen

-

ans

-

unserer
-

trotzdem

3

Forts schon zerschossen sind.

London, ö. Sept. (23. Aug.). Kraft einer
heute vom Grafen Benckendorff, Grey und Cam-

unterzeichueten Deklaration verpflichten sich
Rußland, Frankreich nnd Großbritannien gegenseitig, im Laufe des gegenwärbon

tigen Krieges keinen Separatfrieden
zu chliesjen Die Regierungen der 3
Mächte kamen überein, daß, wenn der Augenblick zur Prüfung der Friedensbedingungen eintritt, keiner der Verbündeten irgendwelche Bedingungen stellen wird ohne die Zustimmung der

s

so

brechen.

Die Admiralität zeigt an: Der Dampfer
»Runo« der Gesellschaft Wilson stieß am

Peirograd, 24. August. Jn Zarskoje 5. Sept. (23. Ang.) auf eine Mine und
sank, 40 Meilen östlich vom Ufer. Die BeSselo fand die Beförderungder Junke r der Michael- und KonstantincArtillerieschulen satznng und die Passagiere sind, mit Ausnahme
sowie der Nikolai-Jngeniemschule zu Offi- von 80 Personen, gerettet worden.
zieren statt. Um 2 Uhr trafen Ihre MaKopenhagen, 5. Sept. (23. Aug.). Am
jestiiten der K aiser und die Kaiserin Abend verließ der erste Zug mit 400 Russen,
mit dem Großsürsten-Thronsolger und den Erdie freigelassen worden sind und über Schweden
Se. Maj. der Kaiser nach Rußland zurückkehren, Berlin.
lauchten Töchtern ein.
wandte sich nach der Begrüßung mit folgender
Unter der Kontrolle der Regierung ist in
R ed e an die Junker:
Kopenhagen ein Zentralbureau««siir
»Seid dessen eingedenk, Junker, daß ihr in neutrcile Telegramme eingerichtet zum
einem für Rußland hochhistorischen Moment in Austausch von Privattelegrammen mit- den Ländie Reihen unserer ruhmvollen Armee eintretet dern, mit denen die direkte Telegraphenverbim
dung
ist. Das Bureau befördert
und darum noch größeren Fleiß und Giser in keine unterbrochen
politischen, keine Zeitunge- und keine
dem euch bevorstehenden Dienst zeigen müßt. chisfrierten Delegramme
Nehmt als mein Vermächtnig den Rat: G l a u bt
Der Außenminister legte den dänischen Konan Gott und an die große Zukunft suln in Deutschland nahe, an den Orten, wo es
keine spanischen Kosnsuln gibt, die Aufträge der
und Ehre unserer mächtigen Heimat, verhaltet euch zu euren Vorgesetzten mit spanischen Gesandten in Berlin und Wien bevoller Ehrerbietung nnd fügt euch bedingungslos züglich des- Schutzes der Interessen der russischen
Untertanen zu erfüllen.
Da Fälle vorgekomihren Befehlen, ohne die Handlungen der Aelte- men sind, wo vereinzelte unehrliche Perren zu verurteilen. Seid unter einander ehr- sonen sich Geldsummen angeeignet haben, die
liche Kameraden, verhaltet euch streng aber väter- ihnen zur Weitergabe an die russif chen Unlich-gerecht zu euren Untergebenen, seid besorgt tertanen in Deutschland aus Rnßland zugewaren, warnt der russische Gesandte vor
um ihre kleinsten Nöte und gebt ihnen in eurem sandt
dem Verkehr mit unbekannten Privatpersonen
Leben, im Dienste und außerhalb des Dienstes und gibt den Rat, sich eines solchen Geldvers
ein Beispiel Jch segne euren Eintritt in die sandes ganz zu enthalten.
Kopenhagen, 6. Sept. (24. Aug.). Aus
Reihen unseres großen Armee und beglückwünsche
Venedig wird telegraphiert, daß Prinz
euch zur Beförderung zu foizieren.«
.
Auf die Worte Se. Maj. des Kaiser brachen Wied dort eingetroffen ist.
Die
die Junker in ein schallendes Hurra aus-, wordeutsche Kaiserin reiste nach
wie man glaubt, um die geauf sich Ihre Mnjestäten mit Jhren Erlauchten Danzig ab
Kindern unter den Drum-Rasen der jungen drückte Stimmung der Bevölkerung zu heben.
Osfiziere fort begaben.
-

-

-

Englaau
Die Ulster-Freiwilligen bilden, wie
uns eine Agentur-Depesche meldet, eine besondere Dir-is ion, die dem Kriegsminister unterstellt ist und von ihren früheren Offiziereu
befehligt wird.

Washington, 4. Sept. (23. Aug.). -Es
wird mitgeteilt, daß die Regierung der Vereinigten
Staaten alle ihre Kriegsschiffe aus den mexikauisschen Gewässern abberufsen und den Hauptteisl der
Flotte beim nördlichen Teil der Atlantifch en K üste konzentriert hat.

Ein Regierungsdekret schreibt vor, daß mit
der Einiibung des neu-en Rekrutenkiontingentå
1914 begonnen werden muß. Diese Maßnahme
soll in einigen Monaten durchgeführt sein, worauf unverzüglich die Rekruten des Jahrgangs
1915 folgen werden, die
weit eingeübt werden
sollen, um in möglichst kurzer Frist sich am Feldzug beteiligen zu können.
Amsterdam, 5. Sept. (28. Aug.). Unter
den hier eingetroffenen deutschen Gefangenen befand sich auch ein bei Dombrowa verwundeter
ö sterreichis ch er Offizier, der erzählte, man
habe von Anfang des Krieges an die Möglichkeit der russischen Erfolge bei Lemberg in Betracht gezogen. Gegenwärtig rückten die ungewifchen Truppen von Süden vor, um von der
Vukowina ans die russischen Linien zu dukchs

Kirchliche Nachrichten

Der Ministerpräsident teilte dem Ministerrat
mit, daß Se. Maj. der Kaiser am 22. August
das Verbot deg Verkaufeg von
Schnaps, Wein und starken Getränken für örtlichen Konsum im Reiche auf die
ganze Dauer des- Krieges auszudehnen geruhte. Der Ministerrat beschloß,
den Finanzminister von diesem Allerhöchften
Monarchischen Willen in Kenntnis zu setzen
znr Ausführung und Ergreifung der entsprechenden Maßnahmen.
Die Journalverfügung ist
vom Präsidenten und den Gliedern des Ministerrats unterschrieben und vom Geschäftsführer des
.
Ministerrats gegengezeichnet.
Jn der Kasanschen «Kath«edrale fand auf
Initiative der vereinigten slawifchen Gesellschaften nach einer Seelemnesse für die gefasllenen Krieger ein Da nkgottesdienst
statt anläßlich der Befreiung der alten missiseheu Fürstenresidenzen Lemberg und Halicz.
Moskau, 24. Aug. Gestern sandte das
stellv.Stadthaupt an den Erlauchten
Oberkommandierenden folgendes Telegra,mm: Die Vertreter der Moskauer ftädtischen
Verwaltung und die Bewohner Moskaus senden
zum Allerhöchsten heiße Gebete empor um die
Ruhe der Seelen der gerechten gefallenen russischen Krieger sowie demütige Gebete zu Gott um
zukünftigen ruhmvollen Sieg bei der Uebertindung des starken Feindes und bitten Ew. KaisHoheit, ihre Glückwünfche anliißlich des glänzenden Erfdlges der rufsischen Armee, die gegenwärtig den alten Sitz der russifchen Fürsten genommen hat, entgegenzunehmen.
Das ftello. Stadthaupt sandte namens der
Stadt den Generalen Rusfki und Vrufsilow

St.

Johannis-Kirche.

Eingegangcne Liebesgaben
Am 11. Sonntag, mich Trinitatis Kollekte

für das örtliche Komitce des Roten Kreuzes 80

Rbl., für die Bekämpfung des Notstandeg 12

J- 27 RbL 50 Kop.;,
zu besonderem Zweck 3 Rbl.
RbL 7 Kop.

—-

Herzlichen

Dank !

als Gabe

W ittr o ck.

-

Totenliste
Alma Teckel geb. Zeperaik, T am 14.
Aug. 1914 in Pernau.
Otto Borchart, T am 18. Aug. zu
Moskau.

Glückwunsch-.Telegramme.

zu

87.

Reservefähnrich Herbert Kraus e, T am

20.
..

Schriftfetzer Adolf Treff, T am

9. Aug,

Ehem. Lokomotivführer Julius Bernhard

T im 77. Jahre am 4. Aug. zu
Riga.
Kapitäin Edmund Thomel, Kommaadeur
der 2. Rotte des 91. Dwinaschen Zusamt-rieregimetits, in derSch lach tbei Lublin tödlich
verwundet und T in Pinsk im Roten KreuzVernhard Konrad Mirjam, T im 35.
Jahre am 22. Aug. zu RevaL
« Freiwilliger Otto v.Kawer, T am 16. Aug.
im Militärhofpital zu Wilna.
Reinhold Oscar Moritz, T am 22. Aug.
«
zu Riga.
Julie Helene Klein geb. Raczkowgty, T im
78. Jahre am 23. Aug. zu Mitau.
Baron Haus Dietrich v. F ircks T zu
· "
«
Mitau.
Krause,

sp

-

Große Partien Gefan-

gener werden in die inneren Gouvernements
abgefertigt.
Außer Ungarn, Deutschen und
Polen gibt es unter den Gefangenen viele
Slowa«ke.-n,,.-;Jtnliener und Juden.
Alle fallen durchihr oerhungertes Aussehen auf
und erzählen,« sie hätten seit 10 Tagen nichts
Wurme-J gegessen und 2Tage vor der Gefangennsahme überhaupt nichts-.
Archangel, 14. Aug. Jm Schlepptau des
Hafendampferg traf der ~Sf wjatoi Foka
ein mit den Mitgliedern der Ssedowschen Expedition. Sie wurden vom Gouverneur, den
ftiidtischen Behörden und einem zahlreichen Publikum begrüßt

Bei seiner Abreise in die Sommerferien
hatte ein Schüler einer oberen Klasse seinen übrigen Mächte.
Bücherschatz in der Wohnung zurückgelassen
Die Admiralität teilt mit: Ein aus 2
Ueber diesenSchatz hatten sich-»Es hier zurückgeund 4 Torpedojägern bestehendes deutKreuzern
bliebene Knaben hergemacht und die Bücher
und·verkauft. Die Kriminalpolizei sches Geschmader faßte-in der Nordsee 15
gutestohlen
jetzt fast alle Schulbücher im Werte von Fischerb o ote ab und brachte die Fischer als
Bordeaux, 5. Sept. (23. Aug.). Unter
etwa 50 RbL ermittelt und dem Vestohlenen zuKriege-gesungene nach Wilhelmshasen.
dem
Vor-sitz Poincarås fand ein Ministserrat
—r—gestellt.
Sept.
5.
(23.
Antwerpem
statt. Der Jnnenminister berichtete, daß nach
Aug.). Geden Meldungen der Präfekten unter der VeWie erwähnt, fuhren am 17. d. Mts. 8 stern verließen die Deutschen Brüssel und maroffenbar, um völkerung eine ausgezeichnete Stimmung herrscheausländische Angehörige vom schierten gegen Nordwesten
Der türkische Botschafier erklärte: Die
Theaterpersonal von hier in ihre Antwerpen von der Küste abzuschneiden Auf
deutsche, bezw. österreichische Heimat ab, und dem Wege zerstörten sie die Eisenbahnstation und Ursache der türkischen Mobilifationsei
der Ernst der gegenwärtigen Lage. Die Türkei
zwar über Petrograd, Finnland, Stockholm, den Telegraphen in Varkenhaus, woran sie ge- ergreife
Teremonde
Bei
bloß Vorsichtgmsaßregelu, die niemand
Malmö, Stralsund und Stettin. Nach einer gen
marschierten
Mecheln wurKarte
der
den
die
bedrohten.
Jm Laufe der Woche werde eine
Schauspieler
plötzlich
eingetroffenen
eines
einem
hier
Deutschen
schrecklichen
vdn
sind die Reisenden über Petrograd und Wiborg Opfer überrascht, das die Velgier-brachten, die die offizielle Neutralitätserklärung der Türkei er«
erst am 20. August in Tammersors angelangt; Stadt unter Wasser setzten. Die von'der Flut folgen.
sie hofften, am 21. August die Grenzstation überraschten Deutschen suchten, unter dem Feuer
Der Kriegsminister sandte Poincarå die
Raume zu erreichen.
der Forts die Geschütze und Munitionskisten zu Fahne des 6»0· preußischen Jnfanterieregiments,
retten, und hatten große Verluste
die kürzlich erbeutet wurde, zu.

T im

Riga.
Otto Borchert, T am 18. Aug. zu
Moskau.
,BorigSerck,T am 14-. Aug., im Kampf
gefallen.
Marie Beckmann, T am 23. Aug. zu
Petrograd.
«
Secondleuteuant Hugo Prenzlau, T (gefallen im Kampf für das Vaterland) am 10.
August.

Stadthauptmann .verfiigte, daß alle
-Vorstadttheater, großen Reftauratits, Varietås
und Klubg ihre Räume für die Verwundeten ein-

Kiew, 24. Aug.

zu

Aug. im Militärhofpital. in Wilsna.

Der

richten müssen.

Aug.

Emil Hoessel, T am 18.
Moskau.
Emma Heuley geb. Linde-Z,
Jahr-e am 20· Aug. zu Petrograd.

«

mit der Verpflichtung, keine Literatur-erzeug-

nisse der feindlichen Nationen zu übersetzen oder
kritische Abhandlungen über dramatische Erzeugnisse von Schriftstellern dieser Nationen zu

«

-

Ostende," 5. Sept. (23. Aug.). Ein Teil
des Landes-, Mecheln mit eingeschlossen, ist
von den belgischen
Jngenieuren unter
Die Reservisten von
Wasser gesetzt.
Lille teilen mit, daß der Stadt nnd dem umliegenden Gebiet eine Kontribution in der Höhe
von 200 Mill. Fres. auferlegt worden ist.
Ein deutscher Aeroplan warf resultatlos Bomben
auf die Stadt Gccloo (etwa 25 Werst östlich von
Brügge), worauf er über Gent flog nnd auf
die Stadt 2 Bomben warf, die aber nur Ma-

,

«

Wetterbericht
des Zrcxeteksrolcig. Qbservatpriumz d. Knif. Universität
vom 25.
·

August 1914.

.

gsp

.

»-

s

«l9uhkab.l

Vakomem (Meercsniv.)
Lufttempemt. (Centigr.)
Windricht. (n. Geschw.)
Veniölkung chhniey .

7Uhkl1uysk
mitings

gestern

morgens

762.0
8. 8

758.9

6

10

WZ

1. Minimum d. Temp- nachtg 7.4
2 Niederschläge 2.3
S,

759.5
17.4

1«1,5
W4

Ws
10
.

zehn

«

weniger als

(

Nicht

sind unlängst von der Polizei für das Versetzen
und Verkauer von auf Abzahlung hin

Gestern
PetriKirche zum Besten der Familien der einberufenen
von Kiautschou ihren Ausdruck gefunden habe. Reservisten ein g e ist lich e s Konz e rt statt, erlangten Nähmaschinen aufgenommen
worden.
Sämtliche Angeklagte werden sich
Eine Depesche der ~P et. T el. -Ag.« aus veranstaltet von der bekannten estnischen OrgelVerschleuderung
für
fremden Eigentums zu verKopenhagen meldet: Laut Nachrichten aus spielerin, Komponistin und Chorleiterin, Frl.
—r--——
antworten
a
a
e
der
Violinhaben.
jugendlichen
B erlin haben deutsche Schriftsteller Mi i n H r m n n,
einen nationalen Verband gegründet spielerin Frl. Salme Herinann und dem
der St.

»

Kirchenkonzert.

nuchmittag fand in

·

Neutrali-

-

verletzte

-

die

-

gegen

tät Chinas, die durch die Landung von japanischen Truppen außerhalb der Zone

E 192.

»

rung

EIN-aszij

-

Montag, den 25 August (7. September)

Embachstand in Centim. 29.76

Für die Reduktion verantwortlich
Gsnck A. Diffelblatt Frau E. Mattiesen.
Eosvostcno

Boenktoxo non-»kpr

28 arm 1914..

.,-«

»-

Montag,ben—»2s. August (7; Sept.) 1914
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Nordlivlänbische ZFHUUH

Kllllll Mil sl l l kl k
cis-r Jshatmias Universitäts-

Am 23.« d. Mts. verschied nach kurzem schweren Leiden unsere liebe sehwestek und Tanti-

von

-

If

Ananias-.

v. 10 l .morg·.slki sts Mandat
lalerie Purgpisch Pkomskkåknsw

-

kn.

most-si-

mäcan Kommen- mannuunosion nor-sama Kpacksaro Knoora

DivLPraxisLehrerin
Stund. in allen

nomopraosamaxh oh

ynanepc.

mit langjähr.

M

Bypcaxsh

P-m·, C. LI» Zwar-TI- 5 p., Hist- 8. LI. Mapsmrh 5 p., rsxca
O. H. Zaxapova 3 p., P-E-h B. B. Ilatosrnmcovæ 5 p., Nasi- B. C. BaJleMEctcjü 5 p., rsktsb Posamco 1 p., Kyo. Baum-ra- 5 p., Kyo. A.
HponnkraJEFZf 5 p., KyIL M. anßauG 1 p., Kyo. T.H013mi01312 1 p.,
Kyth H. Koxxåcogæ 3 p., Kyo. Pl. lOZefålmEsh 1 p., IcyiL P. lIyTEHEsh
I p., Ema O. Bnuöeprch 5 p., rsnsh H. lOprencoch 2 p., Kyo. Alcochmmæ 5 p., .Icyn. 1-I. lllechkrh .1 p., IcylL H. JleEuHepG 1 p.,
KytL H. llplocsh 1 p., Dyn. B. Lockean 2 p., r-E-1- H. Hapyconsh Ip.,
Kyo. I-I, Zion-m- 1 p., Icth 11. Jlloöekw 1 p., Hyn.P.liecc-lepl- 1 p.,
Kyo. B. Hysalcsh 5 p., KylL «K. Hypkcsh 5 p., rsxca ByJIMEa 1 p.,
Kyo. I-I. Nathan-1- 5 p., Kyo. A. Ponhjxöeprsth p., Kyo. 11. UaTIH
1 p., Kyo. Perle-I- 5 p., Exa. 111. PoJlMMansb 1 p., Kzsn.o.PJlacl-.1 p.,
Kylh A. Fonostösb 2 p., Kyo. B. LoSpymlcecsb 3 p., npoß. M. H. XeniKag 5-p., Lap. FI, Cncacxish 5 p.,
KYIL O. Bapkirayssh 5 p., lOpheßckjå pröowctn Hex-1- 5 p., Nica E. H. Bpoonsh 5 p., npoß. Oeåexk
aöenjxsh 5» p., r-kl-h« I. Byxch 50 K» Ema B. Peklcnepsb 50 K. Is-El2
P. Hase-h 50 ic» r—xca M. M. CyMalcoßa 3 p., r-m, M. M. Jlamuconsh
1 p., Htca A. lllsapnsh 5 p., Nica A. B. Catpepcs 3 p., npoch. B. A.
Achanacbetkh 5 p., 1--kc-h U. P. Be6eprsh—B.uhcj)epcheaxhxm 5 p.
ElToro 149 py6. 50 Kon.
Csh apeacjxeaoostsynnnmmjw 1800 py6. 95 Kon.
Bsh 111 emsqule 6hlJla nponymeaå r-llca S. A. Hype 5 p.
·

Kasus-Heft HowTeTa: C. A. II

.

ajtthokcm.

s-

von

(Gouvernanto) Ist-Ist quillt-sichs u.
Iscllhllis· Otk sub »E. 111-« an die
Expedition dieses Blattes

Eine junge Aussic-

sktsllt Ischlsllsss oder Rom-ersaPoplerstn 5, Qu· 3.
tionsstunden
’
Zu spr. zw. 5 u. 6.
OcTatoch m- lOpheßsb n nalo

»

.

Manna

Kutsche Rauchwtsi

Tafel-Butter «
Bessakab.
Pflaumen
Ins-.
11l

Lll u IItsun

»des Hauses

17,

Al. Bank-sauste
06-

cnnchonnm

opneckepa

mecwsa »Banenynne«. Anpec·l-: Bsizsxk
san yIL 90, Im. 3. Loh-ta- osksh 4-—-5 nacnonon. Hattano san-tritt 28

anrycTa.

Klavier-stunden
I

ssstsllt schälerin von sil. 11. InscIlsss
Teohelfoksche str. 7.

russ.
Leitung
gut

sprechend, der die selbständige
eines Apothekermagazins mit
photogr. u. opt. Abteilung leiten kann,

melden

Persönl. Erkundigen einzuziehen
-

Gr. Markt 12, Qu. 6.

Z un lltuse lI"
·

Inn

.

an der Pepler- u. Paste"
·
Äuktionsbestimmnngen :
rat-Streßen Ecke, neu renoviert, bestehend
jedes
1)
Für
verkaufte
Tier
hat
Verkäuker
des
40X0
erzielten Preises zu
aus 7 Zimmern, Veranda und allen Be- entric-.hten, beim Rückkeuf 20z0 des höchsten Angebots,
resp. des Minimalpreises
quemlichkeiten ist sofort zu vermieten
2)
Der Verkauf der Tiere erfolgt ohne jede Gewähr in Auktion gegen
Näheres daselbst, 2 Treppen.
Einzahlung
.

Psnsson
I

-

u.,sbsteigsqnsrtiesss- Alt-str. 11.

egzelne

Zimmer u. Küche, u.
Zimmer
sind zu vermieten
Fischer-Str. 36.
Zu erfahren in d.Spieqelfabrik H. Tatarker.

d. Pfei.

Z) Jedes zur Aulction gestellte Tier wird zu einein Minimslpreis angesetzt undiiir das den Minimaipreis übersteigende Meistgebot zugeschlegen.
sollten wegen des Zuschlages Diderenzen entstehen, so wird die Ver-steigerung, mit dem höchsten Gebot beginnend. aufs neue tortgesetzt.
4) Mit dem Zuschlag geht die Gekahr auf den Käufer über.
5) Männliehe Tiere werden einzeln versteigert, weibliche je nach Wunsch
des Verkäuiers einzeln oder in Kollektionen.
S) Für jedes in der Auktion gekauft-e Tier hat Käuker 20X0 vom Kaufpreis in den stell zu zahlen.
7) Gebote unter 5 Rubel dürfen nicht abgegeben werden-8l sämtliche in der Auktion gekaulten Tiere dürten nicht vor Sonn-abend, den S. september 4 Uhr nechmittsgs vom Ausstellungspletz entiernt werden, müssen jedoch spätestens am Sonntag-, bis 12 Uhr mittsgs abgenommen sein-9) Die Uebergsbe der gekeuiten Tiere en den Käuker erfolgt seitens
des bisherigen Besitzers gegen Vorweis d. Quittung über d. bezahlten Icauipreis
10) Bin ireihändiger Verkauf darf erst nach schlass der Auktion statttlnden, jedoch ist Verkäuker dann nicht mehr an den Minimalpreis gebunden;

von 4 Zimmer-n nebst Wirtschaftsräumlichkeiten und möblierte Zimmer werden vermietet
Peplerstr. 6. Zu erQu. 1, zw.ll—l2 U. nachm. er darf den Preis nach
fahren
das.
.
Belieben erhöhen oder herebsetzen.
Promenadenstnzw
11) Die zur Auktion bestimmten Tiere miissen am s. september bis 9
still-e fes-Ilse, neue
Uhr morgens auf dem Hofe

1.. H. Rsosenkranz

-

der
doch auch früher ankommen, de klit- passende stallung gesorgt ist.
lm Auftrage des Direktoriums

Pierdepoststaticn abgeliefert sein, können je—-

v.3Bimmern, Küche,Balkon2c., nach dem
Garten gelegen, per sofort zu vermieten
Teichst. 9, im 2. Stockder
Sternstr. 25 ist eine
Jn

ues Notstantles

—--——-—.——.-—-—

Par the Behauptung
Stubentennmhnnuq
moblicausrte zwei
HEFT bestehend
Zimmern, zu ver-

ZIEFIHLEEETIEEZEWH
limitation (Natlellile)

II

I

mieten. 7 Rbl. monatlich.
1 grösseres Quantum gutes trockenes beim Hauswächtey daselbst.

Zu vermieten

Zu

cosssrt

sekretär E. Inn

-

conncsrsh

««

sum-s-

·

4

aus Mühlenhof, 48 Kop. das Pfund,

0

bei Fr. Dr. Rinne

MI- Pstkolsasm a. ssiplsagisslsnelnuas räumt zu stark herabgesetzten Preisen
dassele SI. Wiss Yes-lII· .

s.

langes Mädchen

wird nach Südrußland verlangt Gleichfalls kann sich ein

clalilsclitssrsaaor
ts-

»

emptlehlt

ert.

in deutsch. u. russischer Spr.
Schulfächem
Leppikstr. 2, Qu. Z.
Sprechst. v. 3-4

,

-Tnpg lOpheßclc. lIacTIL

Qu·3.

der mit Erfolg unterrichtet, erteilt
Statuts-I in allen Fächern Spez. Russ.,
Math» Lat. 0111 sub 10-—l3—-13 an C
Expedition dieses Blatt-Is-

0 Eos-Dynaanpr

-·

15,

Jungen student, Rasse

«

Oemtraubey
l lsl lkl lWl lUEll Mläl
WB. Reiterka
EMZETZWRzäsz

W

Das Stellenvermittelungssßiiro
Peplerstr. 3 bietet männl. u. weibl. Dienstboten mit guten Zeugn· an. Wertt geöff. veranstaltet, vorbehältlieh der obrigkeitlichen Genehmigung-,
von 11——4 Uhr.
am s- seinem-er, 12 Uhr
auf dem Hofe der Pferdepoststation in Jurjew

.

wird zu einem 10-jähl«. Mädchen zu fofortigem Aufritt gesucht Gage 40 Rbl.
monatl. Näher-es zu erfragen
Bahn-

hofstr.

stammt-Ia

san-obs

«

Um reichlichen Zusprnch bitten die Inhabern

i

Autnahmgexamen vom 18. bis Zum 27. August Beginn des Unterricht-s
am 28. Aug. Das schulgeld beträgt 15 Rahel semesterlich.
Il- Issc s I s-

I-

Wallgraben 15.
Eine gut empfohlene

gelegt.

-«

Isl. Izu-ganz
klar Fåatlclslssehula
Fortuna-str. 8.

Dirnen

im Laufe d.Woche tägl. v.11—2.
abz. Daselbst wird auch eine Drehbank mit
sämtl. Werkzeugen verkauft Sternstr. 5.s

I «

Elemente-prograva

Man
Schirme

«

«

111-sag september. sptseohstunde v.
4—5, vom 2. Sept. ab-

-

«

auf weiteres ist mein Geschäft

z

Bjs

en Zeitungen nnd Joarnalen in allen Ortssprachen.
Its
cis-. Kassonvorsteher.
»F
I- ta« ist geöffnet täglich von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends.
Zu sprechen Zwischen 2 u. 7,3 In »Reform« Zu haben:
111 Cslss Kam-S, schokolade, Milch, Mee, Liniench Kuchen, Ruck-leim Cl Q! der Curonikn
hrot etc.;
Im Snslssllsllss gutes-Mittagessen, Frühstück, Ahendbrot etc.
bittet d.dem verstorbDrechslermeister
Tamsen in Reparatur gegebenenl 111 ·,llslss-m" wird das grösste Gewicht auf Reinlichkeit u. reelle Bedienung

»

lorlsorsstaags Klassen

nicht Statt-

A. Ullmamt

.

Use seliwester und die Nichte-.

»Ksss »I« will allen Ansprüchen an Geschmack, Gediegenheit, Bequemlichkeit genügen, besitzt einen Lesetiseh mit reichlichem Lesetnaterial

j !

17-«

«

«

i

um 8 Uhr abends und die Beerdigung am

mutet die sit-any

.

Die Einsakguvg findet statt Montag-, den 25. August-,
Dienstag, den 26. August-, unt 4 Uhr naehm."

neues cat6- a. spetsohaas
states-sitz Z, Ecke klet- Kittel-sitz

haben, werden gebeten,ihl-elkochleussetlssnlem
bis zum 27. August a. e.
Ituagou
Dienstag, den 26. August 1914
einzusendern

"

Psalm 31, 6.

-

.

I.

’

Messing- den IS- sag-Ist ab erst-fast

Alle, die ein Aulis-gen an die

gingen

erfragen

bisher

«

ein:

Wohnung

An Kollekten der St. Johannis-Gemeinde 61 RbL 27 K., von Frau
von 2 Zimmern und Küche
Neue M. Fischer 2 B. Monatsbeitrag von Wera Wendelbrück 2 R» von der
l
Kastanien-Allee 18» Qu. 8, im Hos.
Dampfmühle 50 R., Monatsbeitrag, von Conditor H. Werner 5 R., von
2 einzeer Zimmer
Oberpastor Wittrock 25 R., von PastorLaursß.. von Lehrer Steinberg
mit Beheizung, mit od. ohne Möbel sind
10 R., von Oberlehrer Koch 10 R., von Pastor Neppert 10 B» Buchverstillebenden Einwohnerinnen zu
mieten
Jamasche Str. 48. Zu bes. handler Sdöt 10 8., Frau Landrat von Brasch 30 8., von Pastor
.
v. 10—12 Uhr vorm.
Habicht 10 R., cand. Aule 5 B» Pasior Bisensehmidt 5 R., von Prof.
OTnaeTeg
Dehio
50 R., Aeltermann Fischer 3 8., Pastor Funke 5 R» von stadts
«
haupt v. Grewingk 5 R., Prof. Girgensohn 5 R., M. v. Güldenstuhhe
16, Ist-. 1. Ost-1Manan
5 R., Prof. Hahn 25 R., Architekt Kangro 5 R., Oberhauerrichter Kase
3——4 Jac. nonoJL
5 R., Redakteur Kidder 2 R..,v Dr. Koppel 10 R., von Kaufmann
Ein freundliches
Kropmann 10 8., Frau Krüger 3 R., sägerejbes. Kusik 5 B» Frau
zu verkaufen
Karlowa-str. 14.
lep 3 8., Frau Dr. Paldrok 5 R., Pastor Raudkepp 2 R» Kaufmann
mit voller Pension abzugeben
Müh- Bosenkranz 10 R., Landrat v. Both 10 R., Kaufmann schmidt 5 R.,
lenstr. 30. Zu besehen von 11-,-—3 YLE von Frau stern 3 R., Redakteur Tönjeson 5
R., Frau Främann 3 R»
II
Frau Dr. Mattjesen 10 R., Frau A. Keiss 3 8., Frau "Am. Besser-er
Johannis-Str. L, 2· Etage.
einem stillebenden Herrn oder Dame 5 R., von cand. Arndt 1 R., Frau Urberg 50 K., N. N. l R., mozu vermieten Neumartt-Str. 10. natlicher Gehaltsabzug der Angestellten ä. staut-. Gas- u. Elektr. Werke :»Gme

AEFHTLÆZIIITIUEIMESIPIMcis-

««JL!L!LI !L! ILE!!L

-

THE-Bannen

Realtstennaleiot

gxåkåkkskgfå WYkksigdgkhkikszzxäkmm

,

Klesentsz

Schüleriu bevorzugt, findet Aufnahme
Techelfersche Straße 38. Schab e r t.

—-

gebrauchten Mobel

1 mobl. Zimmer

von A.

A. Thomson, C. Palm, J. Wassar, L. schepsky, P. Kirs, J.
A. «l’oprowsky, J. Behr, Mühlberg, Kjrjasp Anmann,
Leen, Altonjus, Lampson, Nano, Meos, Märk, Konson, Männjk, seppa,
Zettelmann, Rööm, Lutter, Lille, Werg, sild u. Lemherg- 20 RhL 15
Kop., v, Strn 10 Ebl.,
in summa RbL 474 92 Kop.
Kassierer C. Koch

Muth-, J. Roes,

in inficirt lomiloo in lolgi Man
·

:OOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOO:

Alexander-Straße 7.
Alle Arten

z
wider-S

s

crrcn- Lctbniaschr.
.

»

-

-—·

-

.

Chi
u
s
i
l
e
s
e
Zinses-he .

Kniergmcr

·

»

:

sn

W

Verschiedene sie-sehnte

Baker-taten
werden
n. billig
äkhriLleehtNäher-es
er
in Hut
haus-str.

ausgeWerkstube RatQu. 8. Korbmaolier

sonst-.
von T. M attiei en Domi.

Ist-l

lot-km 25-ro Ist-. 1914 r. Dxuck und Verlag

18,

;

z
z

.

«alte- Ajax, Cousine Thilda, Auf gebahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
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Kindes-wagen Blumenkörbe, Sofas und
Stühle u. verschiedene andere Gegenstände
aus Stroh- u. Weidengeflecht werden billig gearbeitet beim Korbmacher
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werden angenommxn Hetzelstr. 2, Qu. 1.
Proben von den Apfeln daselbst.
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«

d. J. wurde vom Hrn. Livländischen Gouverneur
»Am 31.
ans der Arbeitsstätte des
31-ko«f10a151 c. r. P. Jlgchannchnush Pyöepllawopoush paspkmeno gestattet, ein örtliches Komitee zur Organisierung ärztlicher Hilfe
iiir
orkcpnwh npn lOphelszxm qaccmhtxsh Kypcaxsh usbschthlå KowTesrsh no
die verwundeten u. kranken Krieger bei den Jurjewer Privaten Univ.optsaknsippanjkiv lexaaancteon nouonm paaeathæ a Man-Hum- Donau-h Kursen zu eröffnen.
sind. statt i. Industrie-Magazin Kuhlmann
Xom Icpbevcuje qaosrabte Föpr one-Zusamer nocmmnyxo noObwohl die Kurse diesem heiligen Werke eine starke Förderung
uonxh m- "s-koI-1- eng-kom- grlzstsß cgoaug uosrlsmenjsum pasatnqnhma apa- durch ihre Räumlichkeiten, das mannigfaltige Zubehör zur ärztlichen
Eajucexcnoomua usxaunnctcako oönxogxa, ManH- prgxoth ostyxcanxaxsh
Behandlung und die persönliche Arbeitsleistung der Angestellten, Zuuymasreaeü n Mymasroathaaasph, no grlsz usgxmxakthcoü uononxa Espahörer nnd Zuhörerinnen erweisen, so beansprucht das Werk der amtliöyowsh öothsxsh cpejxcskssh
,
chen Hilfe doch grosse Mittel.
yeckzpenthå Zsh owshmqnnoosra aaceaenja ropogxa Icphena, HowUeberzeugt von dem Verständnis und der sympathie, welche die
ost- II pook- 6 o 10: onasasrh noomthnylo
wostssh oöpanxaeskca m- Eouy
Bevölkerung der stadt Jurjew diesem Unternehmen entgegentrågt,
aouomb euy ast- Eagqstmeusb sooynxecsksaema Free-sangme wher, Hy- wendet sich das Komitee an sie mit der Bitte: ihre wirksame Hilfe
Teuæ Dokyo-est m- oockansh ero m- Kagecsmsh L sk- iä c T Z a »I- e J Izu erweisen zur besten verwirklichung der angegebenen Zwecke
Euxsh sutekiosssh (Po;xoxzoå Bsnocsh 5 p.), llJehoßsb
.
co-l durch Beitritt in seinen Bestand als aktive Mitglieder
pe B E ovlg aTe ; e å (ro,u;·oxzoä BZHocG ne stell-be 1 p.), a warme a0
(Jahresbeitrag 5 Rbl.), als fördernde Mitglieder (Jahresbeitrag
sc e p M g n a- n j a« u a Lege-Kuhm- n Bemenhma m- Jlloöoush pasmäzpsk mindestens 1
Rbl.) und durch spenden in Geld und sachen in beliequellt-sie Ist-somit II gestellt-Ists nomepsrnonanjsppw bigem Umfange.
Hause-m- uasnaqeü cha C. A. ll a I 1- xx p o K »I- (lioUnaHeückca-I FA. 1)
MitgllCCSDClttsgo und Geld-spendet- nimmt entgegen:
s
WI- 2 xxo 3 tx. J» ano cyööowaush ortssh 4 Lo 5 tx. L. m- ailaaja 10.
die Kassaführerin Frau s. A. Paldrock (Kompagnie-str. l, von
q. Fast-. Kypcogsh Uron Blau-most u llpouhmuennokt yama-y, g sa 2——3 Uhr und sonnabends von 4—5 Uhr im Gebäude d.".Jurj.
Priv.
»Man-stieg orlzjcytonjiä Fiajja
Kurse, Ecke der Lehm- u. Industrie-str.),
llposkojopokj B. 11. Arke-Eh upocp. B. A. Achanachegsk m- Kallsowie für die Kassakührerin: Protohierei W. P. Alejew, Prof.
Ixempia ueLaunnoaaro chau- H. 10. Musik« Magie Ewigkeit-nach W. A. Afanassjew (in d. Kanzlei der Medizinischen Fakultät im Hause
2—3 11. It» o6epsh-nacsrop«h Bngolcsh, A. P. Maxova-Buosrasoggaa d. Poliklillik von 2—3 Uhr), Oberpastor Wittrock, Frau A. G. shilowa
Ju. sa, Im. 2, on- 3 Jxo 4 ti. »J» E. M. Rponuaashspasrymnaa Fai. 5, (Ausstellungs-str. sa, Qu. 2, von 3—4), J. M. Kropmann Rathausstr. 5), Pastor A. Laur —(Allee-str. 64, morgens), Friedensrichter
nacTopsh A. JlaypG-A.l.ueänaa 64, emexmegno yTpoush, r. Unpotzoä cygxbn
not-.
0.
PIoTJm-B.
—PhlEoIc-h
8
osrsh
8
E.
Lo W. W. Prosorowski, Vereid. Rechtsanwalt 0. J. Rütli (Gross-er Markt
B. B. llposopoZonö, akute-.v
10 a 4—6 m, A. H. Tpoamchagxanje yqasreatthokt Cenanapja 3—-37, Nr. 8, von B——lo und 4—6 Uhr), A« N. Treitzki (Lehrer-seminar
von 3—37, Uhr), K. Unger (.Johannis-Str. 8), K. K. Eschscholtz
It. L» R. ynrepshssklsakiovotcaa 8, K. R. Bmmonrhsllpyxxosaa 24, non.
cexcpesrapa ch. B. Tanz-gemä- mx Kannenij 10. 11. y. Kypcosæ (Teich-Str. 24) nnd sekretärsGehilfe F. W. Tichwinski in der Kanzlei
10—3 It.
der Jurj. Priv. Knrse von 10—3 Uhr.
acmsssfscsslsis sollt-111 npanwakosron BI- Kanne-sama
Gott-endete Ist-ho- werden in der Kanzlei der J. P. U-.K.
10. 11. ymm Rypcossh Q.B. Taxssackcnm emexaegnm upon-b apaaxk von Hrn. F. W. Tiehwinski täglich, ausser an den Feiertagen,
sind fertig u. tut Bestellung erhält-lieh
Einsme Hof-i 10—3,11.
von 10—3 Uhr entgegengenommen.
von Wienerstiihlen, Rohr-
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Repataturen, soalle
Daselbst
wie Böden aus Rohr
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-Teils«der"»«kleineren Städte·
nur«

«1000

viehis.

Psuntte

Papstes.

·

köstignngs der Kriegerfamilien eröffnet Iwerden.
Mit Bedauern sind Fälle zu konstatieren gewesen, hilfe geleistet werden wird beim
Aufschreiben der
die IFrauenl auf die ihnen durch die Stadt Adressen, nnd Personen, die völlige
Analphabeversch,tlifte,. Arbeit gegen- Bezahlung verzichtet he- ten sind,
auch bei der Abfassung der Briese
ben,·,Geldunterstiitzungeu zweimal monatlich zu und Telegramme, die in die aktiven Armeen
bekommen versucht haben und an verschiedenen adressiert sind.
Orten doppelte«·Portionen erhaltenlwollsten
Der Revaler Ja cht-Klub beschloß auf
«
seiner außerordentlichen Generalversammlung am
An den«S·trandort-en ist, wie wir 20· August, wie, wir, im »New Beob.«» lesen:
aus sder ",,Rig.·’«Zt’g«-««« ersehen, die notiz ei liche 1) Den Betrag der unter seinen Mitgliedern verauf 600 RbL zu
Aufs-i cht v ersch ä rTf"t-,« uni dem Aufenthalt anstaltetenen-Spendensammlung
und von demselben 300 RbL dem
erhö
h
verdächtigerEPersonen vorzubeugen Die Nacht- Kommandanten der Seefestung
Peter des Großen
patronillen achten besonders auf - die-"Einhaltung und 300 RbL dem-Estländischen Gouverneur mit
der Bitte durch« eine Deputation zu übergeben,
des Beleuchtungsverbots.
diese Summen für sdie verwundeten sund verstüm;--«——;—;«-Die Schsutzleiute werden, wie der ~N. melt-en Krieger der Flotte und- Armee und deren
W.«-« meidet-, mit gezogenen Gewehr-en aus-- Familien im«TGduvernement Estland nach eigenem
Ermessenzu Verwendenle Alle fr em d län d isZ
.
;
.
LIMITED-.
s ch cui-Untertanen, deren Reiche unserem VaterI«—— Auf der Telepho n·zentr«a«le sind," lande feindlich gesinnt sind, insonderheit- diejenigen
des
NeichsundOesterreichlaut-« Meldsung der russischen Zeitungens bei »Aus-« Un Deutsch-en
g a r n s aus den Listen der Mitglieder des
—bruc»h-H·des» Kkifeges JCLY Telephonistinnenj die Revaler Jaeht-Klubg zu streichen und denen,
deutsche und österreichische Skaiftsangekjörigei wa- welchen -die-Rnsfisehe Untertanenschaft gewährt
werden sollte, nur durch neue Abstimmung den
.
ren, entlassen worden« « "
«
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-

»
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Branntmeinverbrauch

«

Befehl des Generationliftoriiums.
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zusammen

.
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netwar.
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Endlich war

man fertig.
Der · Mbnoplan
wurde aus dem Schuppen gezogen. Der Regen
rieselte immer noch. Der Ofsizier machte ein« be-

sorgtes Gesicht

-

«

«

»Es wird bald aushören,« sagte Hill,« »Und
außerdem tut die Kühlung dem Motor gut-«- er
wird sicherer ziehen.«.
«
Schon saßen sie beide auf dem Apparat."
Hillrichtete sich aus«-seinem perforierten Holz-«v
sessel ein, als- handle es sich um eiiiel Spazier-«
fal)rt, Der andere, der vor ihm saß,« hielt ein
Datzend Karten zu einem Heft zusammengebundew
auf den Knien. Er gab noch rasch die· letzte
Depesche heir- deml Ausstieg einer·Ordonna3-Iz«,"«die

v

.

«

davonsprengte,
·
Der Wachtposien und die zwei

«

-

s

«-

s

Knrland."

.

-

«

Fenster

Dann hob

dert Meter über den«,«Wiesengrnnd.

.

,
ersiehle sanft sansteigend in die Lust.
wie
unter
hörte,«s
»die
Ordonnanz--Hill
ihm»
auf der Straße galoppierte. Er schaute auf-die
Bussole, dann auf die handgroße Karte, und
stellte den Monoplan in» einem leichten Bogen.
. , aus. die Richtung ein.
Der Regen-.- hatte jetzt wirklich aufgehört..
Aber eine «naßkal.te Strömung trieb dem Flug-«
zeug entgegen. »Das Sausen des-Prope»llerez ließ
die Luft vor den Gesichtern erzittern. Sein
Summen klang vermischt jmit dem Geräusch des
Motors wie ein hoher langgehaltener Ton. UndHillff hatte die-sen Ton im Ohr gleich einer ganz
rmheimlichen, schicksalsschweren Musik. Es war,
als ob sein Gehör jede geringstp Steigerung oder
Abnahme Isvdieser Schwingungen unterscheiden
könnte. Mit einer boh»renden,,zqnälenden Sorge
hatte er
seit seinem allerersten Aufsiieg
den Kopf etwas nach vorn geneigt, der -«Tonrenzahx des Motorå gelauscht, weil darin alles beschlossen lag. Weil man immer und in jeder
Sekunde bereit sein mußte, niederzngehn, wenn
diese unerhört komplizierte und wieder ebenso
einfache Maschine die schreckliche Laune Janskam,
—:—

—,

Der Ofsiziersphatte -,sei,n. Kartenheft aufgeschlagen und« Iblätterte darin wie in einem

Hill hatte sich denKrieg

eigentlich nie an-

hatte.

,

derå vorge·stellt, und dennoch war er zufrieden,
gerade alles-»so unpathetisch zu finden, wie er es

sichsausgedacht

»

Der Liirm war »nur draußen in der Welt,
in den großen Statuen-, wo Millionen Menschen
aus. der. Ferne gespannt herüberblickten, wo
Börsen waren, deren Kurse wie eineMagnetnadeks im Sturm hin und, her zuckten, wo Zeitungen damit Vermögen lt»")erd«ie.t«lten, daß sie jede
Stunde Cxtraausgaben mit richtigen und»f»a«lschen
Nachrichten, die von phantasievollen Köpfen zu

kapitalkriistigen»Sensationen dramatisiert wurden,
ausschreienl ließen.» Welcher Unterschied der
Stimmung hier nnd dort! Je mehr Hill sich
ein paar Tagen dem Hauptquartier genähert hatte, um lernster, stiller, einfacher war
die Situation geworden! Alles äußerlich SpanVor

nungsoolle,

so

was draußen-die Weit

beschäftigte,

von den Menschen abgefallen zu sein.
Jeder hatte seine Ordre nnd gehorchte ihr, als
ob er mit Eifer, aber ohne unnötigeHast nnd

schien hier

Gesang plötzlich herab- Uebertreibung einer ernsten Beschäftigung nachzustsmineiy daß der Laut wie über alle Fasten ginge. Soldaten, die einen Tagesmarsch hinter
Der Mechaniker drehte-den Propeller an.
hinunterkollerte in, eine ,«gurgelnde Tiefe, nnd sich hatten, zogen abends ruhig und fast lautlos
.Ein wildes Knattern, ; eine weiße Dampf-, dieser.·zweiarmige, gewundene Propeller mit einem; in ihre Quartiere. Jeder wußte, daß jetzt Kraft
gespart werden mußte-, jeder wußte, dasz das
wolke.
Ruck plötzlich still-stand
,
;
,
szsz
.
Der -»9)iono,plan stieg immer noch ziemlich Furchtbare kam ·—— alle fühlten die bekiemmende
»So-Z !«.ko«mmandiertc Hill.,
Monoplan
bergab,
.
,
Nähe der Schlacht. ,«
rollte
sünfziO hun- steil hinqui
Der
den Apparat.

Trainsoldatea ihren hohen, monotonen
«

:

»

v

hielten

,

.

Zwartete

-

..

.

-

lder

umher.
Unterdessen erklärte der , Ofsizier Stephen
Hill die vorläufige Fashrtrichtung,. die. Ean der«
Karte mit einem breiten roten Streif eingezeich-

-

s

z

.

»

..

)

-·

Estlän-(

.

»

augeinandexrollte und neben dem Kompaß in.
einen Rahmen«.einspannte,. füllte der Mechaniker
Benin undQel ein, prüfte den Wasserstand
im Kühler, lief mit einer uewösen Geschäftigkeit

Wiedereintritt zu gestatten. Z) Die R ei eh s
p r a che als Geschäftssprache einzuführen und,
angefangen mit dem Protokoll der diesmaligen
außerordentlichen Generalversammlung, alle Protokolle und, Bücher le. inrus is ch er Sprache
zu führen.· 4) Dem Sekretär für ins-Bewältigung der erwachsenden Mehrarbeit eine Hilfskraft nach seiner Wahl als .Translateur und
Die VerhandProtokollführer beizugeben.
lungen swurden vom Kommodore bereits auf
dieser Versammlung lin der R e ich s p r a ch e
g
geleitet.
.-

Uebers die B e l e u ch tu n g der
der arti-Strande belegenen Gebäude
dischen GouverneuråL sind,-dem- ~Rev. Veob.« und über-die Benutzung der Boote zum Fischen,
zufolge, bei den-in Reval zvom Börsenkomitee hat« der Herr«««K»urländische Gouverneur, der
und der städtischen Kommunalverwaltung eröffne- ~Lib. Ztg.« zufolge, mittels Maueranschlags folten kostenfreien Speifehallen für not-,- gende verbindliche Verordnung veröffentlicht:
leidende Familien der« in den- aktiventf Mili«tär-« 1) Es ""ist verboten; beim Eintritt der Dunkelheit
dienst Einberufenen besondere-« Bur e aus die Fenster an- der Meerseite am Strande der
eingerichtet, in denen Personen, die der russischen »s- Kreise Tuckum, Tals-an, Windau, Grobin und
Sprachenichtmächtig sind, kostenfrei eine Bei-, Hasenpoth, der-Stadt Libau unt-»des» Fleckeng

«Neval. Auf Verfügng des Herrn

»

,

Ordonnanzreiiger sprengten guer über das
Feld und gegen den Hügel. Jn der Ebene gegen
den Fluß hin schien sich Jnfanterie zu bewegen
in einem grauen Gewimmel.
.
7
Von Alexander Castell
zog seinen Chronometer. Es war 8, Uhr
Hill
Der Morgen war naß nnd feucht. Stephen morgens, und
noch kaum hell. Ertrat
den
Hill stand mit dem Rücken an das offene lTor Schuppen zurück. Da stand wie. ein zin.
großer
des Schnppens gelehnt, an dem der Regen niederVogel der Monoplan, den sie in einem
tropfte. Neben ihm schritt der Wachtposten auf starrer
Tag und einer Nacht montiert hatten. Er war
und ab. Er wartete auf den Mechaniker, der
vorgestern
mit Hill beim Hauptquartier
mit zwei Soldaten nach der Station gefahren
angekommen.
war. Auf der Feldstraße jenseits der Wiese zog
Jn der Ferne tönte ein Automobilsignal, dasseit einer Stunde Artillerie vorbei. Man hörte
Hämmern eines-·Mdtors. Hill wandte sich wieder
die Tritte der Pferde herüber,« das Knarren
unter das Tor. Es waren Qssiziere, die auf
Lafetten, das Klirren von Eisen, aber fast gar
Hauptstraße nach Osten fuhren. Eg- war
keine Kommand-os. Die Mannschaften saßen mit der
geworden. Er begann zum letzten
etwas müden, vornübergeneigten Oberkörpern auf schon heller
Flugzeug zu untersuchen- Priifte die
Mal,
das
den Protzen, als wäre jeder einzelne auf seine
Montage, die Schrauben der Kabelverbindungen
Art in seinen Gedanken mit idem Kommenden
vom blanken hundertpferdigen
beschäftigt Batterie um Batterie, Regiment um Sein Blick irrte
Kompaß, der in einem KugelGnommotor
zum
Regiment fuhr vorüber, nnd see-war Stephen
gelenk
Linken
zur
von seinem Sitz - balaneierte.
Hill, als sänke der Zug immer tiefer ein, als
setzte-sich zwischen Stahlröhren und Werkwürden die Furchen immer größer, auf diesem Hill
zeugkästen und Oelkesseln auf eine Kiste und
erst oon Tausenden von Menschen zertretenen,»
.
·
dann von eben soviel Huer und Rädern durch-K
Da erschallte draußen Getrappel.
Pferde
pflügten Weg, der durch einen Zufall zu diesem
die
Der
über
TradiWiese daher.
plötzlichen und außerordentlichen Schicksal ge- keuchten
Handpferd Schon schleppte
sprang
soldat
vom
,
·
kommen war.
der Mechaniker die Venzinflaschen herein. Fast
zugleich
kam der Hauptmann vom Generalstab
se) Von einem Leser unseres Blaites wurden wir aus
"
die nachstehende-, die Aufgaben des Piloten in Kriegsmit den Karten an.
zeiteu meisterhaft illnstrierende Studie aus ~’Licht und
vorwärts,
es
ging
hastig
Nun
Während
Schatten« aufmerksam gemacht Die-se Studie erschien
wenige Wochen vor dem Ausbrnch des grossen Krieges.
Hill mit dem Offizier den Orientierungåplan

Feuilleton
Der Pilot I

die Eröffnung eines neuenPunktes, in der Moskauer Vorstadt bei dem
~Großen Christoph«, wo täglich 500 Portionen
verabfolgt werden. Kürzlich find solche Punkte
auch jenseits der Düna in dem Teehaufe bei- der
Pontonbrücke, ferner an der Matthäiftraße und
auf dem Katharinendamm eröffnet werden. Der.
größte von ihnen ist der an der spPontonbrürke

«

unseres

v

-

berichteten schon über

-

same

-
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.

me:

·

unsere

-

unseren

Die

Gesellschaft-bei
nisten lesenwir in dem ~Rig. Tagbl.«: Die»
eine Küche zur Speider-neuen
Gertrudkirche
Stadt hat mehrere Punkte eröffnet,. wo
den Frauen und Kindern der seinberufenen russi- sung armer Reservistenfamilien einzurichten und
schen Krieger Speisen verabfolgts werden. Wir dem Armenamt zur Verfügung zu stellen.

,

so

»

:

«

Am 20. August erhielt, der ~Kurk· —Gouv.Ztg.« zufolge, der Kurländische Gouvernseur von
J. K. Majestät der Kaiserin Maria Feod or o w na ein Allergnädigstes Telegramm folgenden Inhalts
-,,Jch war erfreut, von der
fruchtbaren ldaß die nachfolgenden-Sätze» ;,die wir
Tätigkeit der Kurländischen Ritterschaft für Lesern zur Ueberficht unter Anführungszeichen
Verwundeten zu erfahren. Jch bitte Sie, setzen, nicht durch andere ähnlichen Sinnes
dem Adel meinen herzlichen Dank für die zum ersetzt werden dürfen.
Sie lauten folgenderAusdruck gebrachten patriotischen Gefühle zu
.
,
übermitteln.«
1) Im Gebet für den K ais e r soll es
MaAllergnädigste
Telegramm
K.
Dieses
J.
heißen im Anschluß an die Bitte um gehorUntertanen,
~zumal in dieser Zeit der
jeftät erfolgte als Antwort auf das alteruntertäVaterlandes, danigste Tekegramm des Gouverneurs vom 19. schweren Heimsnchung
mit der uns aufgedrungene Krieg ins EinmiitigAugust folgenden Inhalts:
keit deg Geistes, rückhaltslofer Pflichterfüllung
»Die Kurländifche Ritterschaft, und entschlossener prerwilligkeit bald siegreich
dieder Hauptverwaltung des Roten Kreuz-es ein seinem Ende entgegengeführt werde.«

«

~Aktien Gesellschaft der-« -Rigaer
.Das evangelisch"-luth«er«ische GeStraßenbahnen« hat, den Rigaer Blättern zun eralko nsistor in m, hat, dem ",,Rig.
folge, anf ihrer Direktionåsitzung beschlossen, der
Kirchenbl·««k. zufolge, befohlen, für die Dauer des
Stadtvermaitung eine Spende zum Besten der
gegenwärtigen Krieges iu das- allgemeine sonnim Betrage von
Nisu. Ueber die Beköstignng der Reservistenfamilien
tägliche Kirchengebet einige Sätze einzufügen, und
3000 Rubel zu übergeben. Ferner wurde behat dabei um der Einheitlichkeit willen gefordert, Familien der einberufenen Reserisz schlossen,»auf dem,. Grunde der
——-·

«

."

-.

allein
Reserviftenfamilien

vom

·

,

Livlsäridischer ,Gouverne·ur,,
Hofmeister dess Hofes St.s;l·Knsis Mdjkgstiit

«1«s10·735«

Frauenkloster an

"

"

"·««"«I·«dief"es

s

Sergijewschen
Letti- » « Gewährung der »Telephongebühr.
der Suworowstraßh
schen Bildunggverein und anderen. Die Stadt
~.Reorganifation der mittleren Lehrgibt, täglich, für die Beköstigung der ( anstalten .in Finnland unter Verstärkung des russischen Sprachunters
Wie wir er400 leL
der
der
fahren, werden
"·· «
«
Stadt in nächsten
in der Stadt zur VeZeit noch einige
Krönung-des

.

)

s

war, s

Jn der ersten Hälfte
Jahressz
wie wir in den Rigaer Blättern berichtet finden,
der Branntweinkonzsnms in Livland
folgender : Im Januar wurden verkauft 105 909
Wedro,« im Februar 105 590 Wedro,« im März
103 360,« im April 125192, im Mai»
und im Juni 126 468 v.«,szWedrr«-»—v—.im ganzen
678254 Wedro. Der Konsum für den Monat
Juli ist noch-s nicht berechyet-, ist- jedoch bedeuten-d
kleiner als- in jedem der vorhergehenden Monate,
da feit dem Tage der Mobilifation, dem 20.
Juli, der Verkauf des Bra·nntweins,-k,,.beka;nn-tlich
nur in den erstklasfigen
und inden
Vereinsbiifetts gestattet ist-« iiJiitåressant find die
Angaben über den
vor dem
Kriege und jetzt, Während früher im Laufe eignes Halbmonats von der Hauptbranntweinniedere
lage in Riga, die vorwiegend Riga und die Umgegend bedient fdie zweite’-«"«Niederlage in« Walk
bedient den größten
und die Landortfchaften),.;3s-—4O Tausend Wedxos
verabfplgt - wurden-, —---,-wäsr?b «-zurzeits«xBranntwein 40—«—50 Mal weniger als früher verkauft ST«
hat die-« RigascheNiederlage für die erst-e Hälfte
des-« laufenden Monats
ungefähr
Weer verkauft Daraus geht hervor, daß im,
Lasufevon etwa 14 Tagen, zum großen Teil.
wohl die Rigenfer allein auf Branntwein fast
eine halbe Million Rubel erspart haben!
«

vom

.

«

den Forderungen der Schildwachen, Dejouren
.oderlWä"»chter unverzüglich Folge zu leisten,
2) Den, aus denerstunngayon der Livländischen Küste und anderen Ortschaften Ausgewiesenen ist es- v erboten, an ihre früheren Wohnorte zurückzukehren oder sie zeitweilig zu besuchen.
Dieser verbindlichen Verordnung Zuwiderhandelnde unterliegen «an Grund Pkt. 2 des
Art. 19 der Regelnfiir die in Kriegszustand
erklärten Ortschaften in administratioem Verfahren einer Geldbuße bis ztu 3000 Rbl. oder
der Gefängnis-haft bis zu 3 ,Monaten.
» Gegenwärtige verbindliche Verordnung tritt
sofort nach ihrer Veröffentlichung kinszKraft

.

s

—

Personen ist es ve rzu Militärzwecken vorgenommenen Arbeiten zu nähern undj fie hoben

1) Unbeteiligten
boten, sich allen

gemacht, die infolge dieser Znsätze stir »die»iijegszeit in Wegallskommen Astil e-fis « Esp« «

Straße-,

,

des Projektes, wird es dem Ministerrat- vorgestellt werden. Die Arbeit wird den Gefangenen
nach einem speziell auszuarbeitenden Lohntarif
vergütet werdens
»
,
Jn der selben Nummer des erwähnten Blatteg wird u. a. auf den § 6 der
H aager
Konvention vom 5. Oktober 1907 hingewiesen, welcher folgendermaßen lautet :, «-,,Der
Staat kann die Kriegsgesangenen, entsprechend
ihrem Rang und ihren Fähigkeiten, ausgenommen die Osfiziere, zu Arbeiten heranziehen, nur
dürfen die Arbeiten nicht zu anstrengend fein
und tn jedem Falle in- kein-er Beziehung zu
Kriegsoperationen stehen«v Jm Hinblick auf
dies-en Haager Artikel, meint die ~Now. .Wr.«,
braucht der Staat weder wirtschaftliche noch juridisehe Bedenken betreffs zHeranziehnng--,der Oe-f
sangeneti zu notwendigen Arbeiten zu haben.

»

hat

»

Wortlaut:

türlich auch

Kalnezeemschen

«-·,

das Generalkonsistprignx »nudie Stellenim Kirchengebet namhaft

Gleichzeitig

·

Grund der Regeln über den Kriegswird
in Nr. 92 der ~Liol. Gouv.-Ztg.«
zustand,
vom 21. August veröffentlicht und- hat folgenden

erlassen auf

-·

«

-

finnl. Gouvernem-

..

i

Verordnung des

Blattes

"

-

-

verbindliche

-

.

Eine

Beschäftigungen und Arbeiten für dieT Kriegsgefangenen geplant. Nach völliger Ausarbeitung

Allergniidigfteg
Tannenstamm

zn

Aus dem Inhalt des

»

.

Wohlwollen

wertung der Kriegsgefangenen als
Ar b e i t skr aft besprochen xwurde
Dasf Forstdepartement» plant, die Kriegsgefangenen, deren Zahl, besonders nach den letzten
Siegen, ungeheuer angewachsen ist, Zum Wegebau durch die Wälder der nördlichen
Gouvernements zu benutzen.
. .
wird
eine
von
anderen
Außerdem
noch
Reihe

"

1914.

-

.

Am 22. August fand in der Hauptverwaltnng
für Landwirtschaft unter dem Vorsitz des Ministergehilfen Hofmeisterg "Rittieh, der ~Now. Wr.«
zufolge, eine Sitzung statt, in welcher die- Ver-

-

s

MUWZU

Png

.

»

Krieg-gelungenen

»

W·tlichssbl.sdhp·s

)

2)» Ferner soll es»heißen im Anschluß andie Die lPortionen werden den Frauen und den
bentigen
Bitte:" Segne jeden ehrbaren Veran ~,rna«ch Kindern auf Grund besonderer Speisekarten, die
und
getrost ifauch die Herzen der- von
insonderheit fest
den« Bezirkskuratoren unterschrieben sind« Die Entfcheivdungsfchlacht auf
jenigen, die jeyt herner sind, Heimat nnd Herd-;
ausgereicht.
Außer der Stadt werden die Fa«
zu schützen-«
französischem Boden eutbremtt
der«einberufenenKrieger
milien
S) Endlich soll es heißen in «de,r,,.Yit·t»e um
auch von PrivatTrost im Anschluß an die Wprte: »die-»in- personen-und Vereinen auf eigene Rechnung be- . Eine Verordnung des Libi. Gouandern Lliifechtnngeii sind, .—-· »,,»oo,r "jallem -die» köstigts,
z. B, vom Unternehmer Jwanzow in vernenrsp
im Kampf fürs Vaterlandzihr Blut- und-..,Leben,! der Zementfabrik,
vom Frauenverein an der
VPferns-s,«. ·
Livlwids Branntweinkonsuw
-s« »Es-U
«

neueingerichtetes Hospital von 100 Betten, sowie
50 Betten in der Diakonissenanstalt "znr Verfügung gestellt und (in-einem feierlichen Gottes-«dienst lzu Gott dem Herrn um Segen« für dieses»
Unternehmen gebetet hat, bittet mich, den Ausdruck ihrer. trennntertänigen Ergebenheit und. die
Versicherung ihres heißen Wunsches, dan ihreTätigkeit auf dem vGebiet der Humanität das
der Allergnädigsten Protektorin derj
erwer-«
Institutionen des Roten Kreuzes
ben, Eurer-Kaiserlichen Majestät zu Füßen zu
legen.
-

.

Zur Verwendung der

-

.

Dienstag, den 26. August";(B.·x-Se«ptember)

Inland
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»Ja Anlaß

der Ernennung des Gr""oß
Thronfolgersi zum-Chef der
-

«

fürsten
Konstantin- Artilleriefchsule hatte
eine Deputation dieser Schule das- Gliick, sich
Sr. Maj. demKaifer vorzustellen. Se. Majeftät
empfing die Deputation im Zarfkoje Sseloschen
Auch Jhre

Maj. die Kaiserin,

Großfürft
Thronfolger und die Erlauchten Töchter geruhten
zu erscheinen und liebenswürdige Fragen an die
Glieder der Deputation zu richten.
"
JnAnbetracht des» Krieges wird, wie
offiziög gemeldet wird, das Ministerium«-" der
Volkåaufklärung aus dem Ausgabe-Vudget für
das Jahr 1915 die Ausgaben für Schulbauten ausschließen und die Zahl der neu
zu eröffnenden mittleren Lehranstalt en von 45 auf 15 reduzieren.
der

Erlauchte Chef

der Schule, der

.

——-

aus

s-

-

«

--

«

Das machte die Gemüter diszipliniert- Zu-«
gleichbedriickL
,
sz
den MotorStephen Hill lauschte wieder
"
Er war befriedigt.
Der Hauptmann vor· ihm hatte den Feldstecher erhoben und starrte"hinunter. Hill folgte
seinem Blick. Da zog Jnsanterie quer über
Wiesen, gleich langen, grauen Raupen im Grünen. Dieselbe Artillerie, die Hill schon in der
ganzen Morgenfrühe gesehen hatte, schlich langeinem Waldrand entlang. «
Der ganze Strom ging nach Osten. Aber
schließlich konnten das-v nur Nachzügler sein,« denn
das Generalquartier war gestern um« vierzig
Kilometer nach vorwärts verlegt worden, nachdem das Grog der Armee den Fluß überschritten hatte.
Und vor dem Gras mochte die
Avantgarde noch um zwanzig Kilometer vorge-

sam

rückt sein.

Hill rechnete aus, daß er das Gros in
dreißig, die Vorläufer in vierzig Minuten sichten
mußte. Durch das Steigen hatte sich die Distanz

vergrößert.
Er prüfte den Höhenmesser, der in einer Lederhülle neben der Bussole auf das Stahlrohr
des Gerippeå gebunden war. Seit dem Aufstieg waren zwölf Minuten vergangen. Der
einer Höhe von 300 Meter.
Apparat stand
Es waren vielleicht ein Dutzend Kilometer zurückgelegt worden.
Plötzlich ging ein leichtes Zittern durch den
.Monoplan. Hill hielt das Höhensteuer fest wie

aus

«»«·machte

zum

Austand

-

sondern

-

-

GeneralleutnantA.A.Vrnssilow, der-Sieger von Galitschz ist im
Jahre 1853 geboren worden. Er wurde der
tTit-ersehen Kavalleric-Schule zugezählt, bekleidete
an ihr den Posten des Chefs verschiedener Abteilungen und war von 1902 bis 1906 Chef
der Schule, Im Jahrexl9o6 erhielt Vrussilow
das fKommando über die Z. Gapde-chvullekfedivision; im Jahre 1909 wurde her zum K om--

mandeur des 14.Armeecor««ps ernanntbekleidete er bis zum Aus-brach
des jetzigen Krieges..
Die Stadtvertoaltuug von «Orasnien-·
baum hat, wie die ~Wetsch. Wr·« berichtet,beantragt, Oranienbaum in Jelen ograd umzubene«nneu, zum Gedächtnis an die Groß-sürstin Helene Pawlowna.
Jm übrigen begeht
die Stadt Oranienbaum am 24, Oktober ihr

Diesen Posten

-

-

-

200-jähriges« Jubiläum

tern berichtet:
Angesichts der letzten Ereignisse auf der westeuropäischen festländischen Front ist in· einigen aufgeregten Kreisen Englands- die Frage aufgeworfen worden, wieweit eine eventuelle Befetzung der Küste des Paå de Calais und des
Kanals die Großbritannischen— Jnseln durch einen
deutschen Einfall gefährden könnte.
Die englischen Militärautoritäten erklären der
Gesellschaft, daß selbst in dem Falle-, wenn
Nord-Frankreich im Besitz der deutschen Truppen
wäre, tatsächlich keine wirkliche Gefahr für
das oereinigte Königreich hierdurch entstehen
würde. Eine Landung
bedentender deutscher
Truppenmengen, daß sie die Operationen eines
wirklichen Krieges auf dem Jnselgebiet vornehmen könnten, gilt für völlig ausgeschlossen, da
die Landung und Ernährung einer deutschen
Armee (Prooiant und Verstärkungen) nicht ausdank der unbedingten Herrführbar sind
schaft der britischen Flotte in den iHeimatge-

so

wässern.

-

Was aber einzelne Landu.ngsexpeInder Petrograder Universiditi onen anbelangt, die den einen oder an1600
Aufnahmegesuche
eingesind
deren Ort an der englischen Küste unzugreifen
laufen, darunter 272 von Juden. Für diese beabsichtigen,
so werden diese theoretisch als mögF
sind aber nur 33 Vakanzen vorhanden.
lich bezeichnet unter der Voraussetzung, daß sie
Der französischen Botschaft in plötzlich unternommen werden. Trotzdem muß
Petrograd wurde, wie die- Blätter melden, von hierbei in Betracht gezogen werden, daß buchdie ganze Küste der Inseln gegenwärtig
unserer Regierung ein Kredit in unserer ftiiblich
allersorgfältigste
aufs
auf jeder
Reich sbasnsk eröffnet in Anbetracht dessen, daß Meile Tag und Nacht bewacht wird.
die Beziehungen zwischen den Kredit-Institutionen Wenn man den- ausgezeichnet organisierten Kü-

tät

-

einen Zügel, als-hätte er ein Rassetier zu blindigen. Der Offizier zog unmerklich den» Kopf
etwas ein«.« Das Beben mochte ihm unbehaglich

«
erscheinen.
Hill schaute hinunter- Etwas Dunkles, fast
«
Schwarzes breitete sich aus;
Wälgewiß:
Wald,«
Ja,
er.
dachte
»Ein
der waren stets gefährlich mit ihren ziellosen
Windströmungen über den Wipfeln. Der Offizier

hatte etwas den Kopf gedreht, als erwartete er
eine Erklärung.
»Es ist nichts,« schrie Hill. Es war ihm,

als ob die Stimme im Sausen des Motars völlig unterg-inge.— Aber der andere nickte. Erhatte

verstanden.
Hill dachte zugleichan einen Augenblick, da
es ihn - einst- auf - einer Fahrt von Reims
nach Juvisy gerüttelt hatte, daß ihm vor
Anstrengung das Wasser über das Gesicht
lief.

Oder war es Angst gewesen? Angst ? Was
war das? Wäre er hier, ails Freiwilliger, wenn
er Angst hätte? Oder war er hier, weil
die Angst, weil das tiefinneerfte Erbeben auch eine
«
Lust, ein Genuß sein konnte?
Aber wie friedlich war es eigentlich, hier über
das Land zu fliegen! Zuletzt befand er sich ja
auch völlig ahnungslos vor dem, was kommen
konnte. Und das war wohl sehr gut. Er hatte
weit
einfach den Befehl, mit dem Offizier
über die fremden Truppen zu kreisen, bis der
andere das Zeichen zur Rücxkehr gab, « und im

so

unter Berufung auf den Bündnisoertrag, Jadeutschen Kriegsschiffe den englisch-japanischen Handel bedrohten nnd die Deutschen inKiautschau sich allen Anzeichen nach
Kriegsnot-rationen vorbereiteten -

pan um Unterstützung, weil die

Deutschland.
Eine Depesche der »Pet· T el.-Ag.« aus
Kopenhagen lautet: Wie aus Berlin mitgeteilt wird, werden die üblichen M o n ais b erichte über den auswärtigen HandelDeutschlandg nicht veröffentlicht
unter dem Vorwande, daß es nicht wünschenswert sei, den Feind über den deutschen Jmport
und Export zu unterrichten. Jn Wirklichkeit
würden aber keine Berichte veröffentlicht, weil der
deutsche Außenhandel ganz aufgehört habe—-

zu«

Evisodisches vom Kriege.

England

Ueber den Heldentod des Leut-·
nants G.Hoerschelmann,-ein·es Sohnes
des verstorbenen Mdgkauer Generalthtttveisiiseurå,"
berichtet die ~Russk. Sslowo«i »G. S. Hoerschelmann starb den Heldentod in einem der Kämpfe
bei Gambinnens· Die Abteilung, zuder Oder-schelmann gehörte, beschoß scharf eine feindliche
Batterie·« Die Deutschen antwortetenanfangK
doch wurden nach einiger Zeit einige feindliche
Geschütze durch unser Feuer zum Schweigen gebracht. Nur zwei Geschütze feuerten noch. Es
wurde beschlossen, sie zu nehmen. Die Abteilung, der Hoerschelmann angehörte, ging zum
Sturm vor. Jn dem Moment, wo Leutnant
Hoerschelmann als einer der ersten die Vrustwehr
erkletterte, gaben die Deutschen, die verzweifelt
die Geschütze verteidigten, die letzte Salve ab.
Tödlich in den Unterleib getroffen, brach der
Leutnant
und starb-mach einigen Minuten
den
Armen
in
seines Bruders, des Sehn-deleutnants S. Hoerschelmann. G. Hoerschelmann
wurde
dem Schlachtfelde begraben«

Wie uns eine Londoner Depesche der ~Pet.
Tel.-Ag·« vom 5. Sept. (23. Aug.) meldet, fand
am genannten Tage eine dem Kriege gewidmete große Versammlung in der
G uild h a ll statt. Das Wort ergriff zunächst
der Premierminister Asquith Er führte aus,
daß der Beschluß Deutschlands-, B e l g i e n s
Neutralität zu verletzen, durch den hartnäckigen Wunsch eingegeben gewesen sei, die
Herrschaft Deutschlands über die ganze Welt zu
befestigen. Die Engländer kämpften jetzt für die
Rechte der Belgier und für ihre eigene Ehre.
Redner wandte sich mit einem begeisterten Auf-

Aus den Erzählungen eines
Verwundeten.
Ein Verwundeter, der vom ostpreußischen Kriegsschauplatz kam, erzählte:
Unsere Kompagnie, die ein ununterbrochenes
Feuer auf den Feind unterhielt, gelangtean
eine mit niedrigem Jungwald bestandene Fläche.
Das Feuer verstummte keinen Augenblick.
Einer von meinen Kameraden, der sich die
ganze Zeit neben mir befunden hatte, taumelte
plötzlich vorwärts, richtete sich dann in seiner
ganzen Größe auf und stürzte schwer auf den

F r a alt e i th.

.

Deutschland.

-

-

-

«

»

-

ftenschutz Englands in Betracht zieht und das ruf an die Anwesenden, einmütig die Anstrengeradezu ideal entwickelte Eisenbahnnetz, dank gungen Englands zu unterstützen und für die
dem in einem beliebigen Moment und an einem gerechte Sache einzutreten. Er erklärte, daß die
beliebigen Ort die Engländer leicht die Möglich- transatlantischen Besitzungen Englands und Jnkeit haben, ihre Truppen zu konzentrieren, muß diens ihre Truppen schicken würden und daß in
man annehmen, daß die Deutschen schwerlich England sich schon 300 000 Mann zu den Fahwagen werden, einige Zehntausend Mann zu nen gemeldet hätten. Das sei aber noch nicht
Einfällen von der See nach England zu entsen- genügend; darum wende sich Redner an die
Autoritäten, noch nicht die Listen für diejenigen,
den
um so weniger, als einerseits diese Einfälle von keinerlei ernster Bedeutung für den die in die Armee eintreten wollen, zu schließen.
Bonar Law meinte, daß der deutsche
Ausgang des Krieges sein können und andererGroßbritannien,
das
Kaiser
bloß das Wort ~Frieden« auszusprechen
Expeditionsarmee
seits
seine
auf das Festland gesandt hat, trotzdem auf dem brauche, und der Krieg hätte ein Ende ;’ er habe
aber das Schwert gezogen, möge es ihm auch
Jnfelgebiet über eine bedeutende Zahl von,Trupund zwar nicht nur Reservetruppen, zum Verderben werden.
pen
Balf o ur wies
der
Linie
darauf
den
England
hin,
verdaß
Truppen
Krieg deswegen
auch
ersten
begonnen habe, weil Fragen der Ehre und der
ügt.
Mithin liegt keinerlei Grund vor, sich Interessen nicht von einander geschieden werden
wegen der Möglichkeit des Erscheinen-s deutscher könnten, und weil man sah, daß man mit
einer Nation zusammenstoßen müsse, die zur
Truppen an der britischen Küste zu beunruhigen,
der
Norden
die
Macht
falls selbst
strebe und nicht wisse, wie sie diese beFrankreichs in
Hände
Die Reden wurden alle von
des. Feindes fallen sollte.
nutzensolle
Falls sich die Deutschen an der Kanalküste stürmischem Applaus begleitet. Die Versammlung
festsetzen sollten, können sie jedoch englisches Ge- wurde mit dem Absingen der Nationaihymne gebiet in anderer Beziehung bedrohen. Falls die schlossen.
Deutschen die Nordküste Frankreichs besetzen
Italien.
sollten, würden sie in der Lage sein, hier die.
dem
althergebrachten
Nach
feierlichen Zeregeeignetsten Orte in der Art von Boulogne und monial
Calais zu Flugstationen und Flugbasen Tel.-Ag.«hat, wie uns eine Depesche der ~Pet.
meldet, gestern die Krön u n g de s
einzurichten. Sich auf diese stützend, könnte Papstes BenediktXV. stattgefunden.
Dem
ihre Luftflotte eine Reihe von Luftangriffen un- feierlichen Akte wohnten die Kardinäle,
Vischöfe
ternehmen und B omben auf solche Orte wie und päpstlichen Hosgeistlichen, das diplomatische
z. V. Dover, Folkestone oder Newhaven nieder- Corps und Vertreter einiger Orden bei.
werfen. Eine derartige Annahme ist begründeter
und bedeutend wahrscheinlicher als die Anschauung, daß die deutschen Truppen direkt landen
würden. Selbst wenn man aber auch theoretisch
Nach London wird aus Tokio gemeldet: Bei
die Möglichkeit von Flugangriffen auf die englider Eröffnung der außerordentlichen
sche Küste zugibt
falls die Deutschen Nord- Parlaments-Session legte der AussenFrankreich besetzen
so muß man trotzdem im minister den Gang der Ereignisse dar, der zum
Auge haben, daß England über einen ausgeBruch zwischen Japan und Deutschland und
zeichnet entwickelten Flugdienst verfügt, der durch- Qesterreich führte. Der Minister sagte: Anfang
aus fähig ist, aktive Flugoperationen des Gegners- August n. St. ersuchte Großbritannien,
zurückzuschlagen.

Wie gestern eine Depesche der »Pet.' TetAg.« meldete, haben die Deutschen der großen
Festung und stark beoölkertenStadt Lille im
Nordwesten Frankreichs eine K ontributio n
von 200 Mill. Fres. auferlegt. Die damit indirekt auggefprochene Räumung dieser Festung
wird nun durch eine Kopenhagener Meldung in
rufsischen Resideuzblättern bestätigt. Die Franhaben diesen vorgeschobenen Posten freiwillig aufgegeben: die starke Garnison von 50 000 Mann zog rechtzeitig ab und
schloß sich dem linken Flügel der französischen
Hauptarmee an.
Dieser Schritt erklärt sich
vollan aus dem Umstande, daß Lille nur ganz
veraltete Festungswerke hatte, die teilweise bereits eingestürzt waren,
daß sich eine Behauptung dieser Festung nicht lehnte-

zosen

-

so

zusammen

aus

Gefahr peinigte ihn mehr, als diese selbst. Des- den, wie wir in der ~Rig· Rdsch.« lesen, gegenwärtig schon alte Films gezeigt, da an neuen
halb suchten seine Nerven diese Spannung wie Mangel
herrscht. Abgesehen davon, daß die
etwas Qualvolles loszuwerden
von ausländischen Films aufgehört hat,
Einsuhr
»Man wird natürlich sofort auf uns zu können auch die russischens Kinematographen-FirHand hielteschießen beginnen,« überlegte er weiter. Doch men kaum mehr Films herstellen, da die FilmHill starrte wieder hinunter. Jetzt überflogen die Treffsicherheit nach der Höhe war eigentlich bänder bis-her aus Deutschland bezogen wurden.
den
sie
Fluß-. Etwas nördlich war noch die »sehr gering. Aber wenn nun doch eine Kugel, Sobald die Vorräte erschöpft sein werden,,wird
auch die Filmproduktion in Rußland
Schiffbrücke, welche die Truppen gestern und vornur durch Zufall, den Weg fände? Oder wenn also einige
für
Zeit aufhören müssen.
gestern passiert hatten.
der Motor stille stünde? Wenn man gezwungen
Kriegg-Anekdoten.
~Sire, ein
Der Morgen war doch sehr kühl. Die Nässe wäre, mitten in das Kartätschenseuer niedersti- Wort nur,« so redete eine-Z Tages ein Soldat
in der Lust brannte bei dieser Geschwindigkeit gehen?
den großen Friedrich an, indem er ihm zugleich
der
Körper
behaglich
auf
Haut. Den
fühlte Hill
»Das ist zwar ganz nnwahrscheinlich,« kon- ein Bittschreiben wegen eines Leutnantspatents
überreichte. ~Zugestanden,« antwortete der Köwarm. Er trug Unterkleider ans Papier, die statierte dagegen sein Gehirn ans Selbsterhalnig;
Dusaber deren zwei sagst, laß ich
mit Wolle überzogen waren,
tungstrieb
»aber doch möglich,« flößte ihm Dich »wenn
hängen-«
~Unterzeichnet,« äußerte
Der Ofsizier hielt mit seinem Feldstecher wieder ein Gedanke ein. Und dieser Gedanke nun der Soldat weiter, und der Monarch, über
wieder Ausguck Jn der Ferne schienen sich haftete immer stärker.
des Bittstellers Geistesgegenwart erstaunt, bewilligte
dichtere Truppenkörper zu bewegen. Die Sonne
k— Nach Er~Doch möglich,« wiederholten Hills Lippen demselben sofort sein Gesuch.
war jetzt gekommen. Wenigstens schien sie dort halblaut und für ihn selbst im, Geräusch und im laß des amerikanischen Aughebungsgesetzeg erliefz
jemand in den Zeitungen eine Anzeige, nach
auf ein entferntes Feld. Blanke, glänzende Luftng nicht hörbar. Das war ihm fast eine welcher er jedem, der sich der Konskription entgrotegke Beruhigung.
Man konnte sich Mut ziehen walle, ein unfehlbareå Mittel gegen zehn
Punkte blitzten auf.
Vögel
Große graue
kreisten seitwärts in zuschreien, ohne daß eine Menschenseele es inne Dollar Entschädigung anzugeben versprach. Die
Meldungen liefen haufenweise ein, und die Ant(Schluß folgt.)
schwebendem Flug. Ueberdem Aeroplan lastete wurde.
wort lautete überall: »Gegen die zwangsweise
eine dichte trübe Wolke, die sich langsam westEinreihung
in die Armee gibt es nur ein Mittel:
wärts bewegte-.
Mannigfaltiges
Treten Sie freiwillig ein !«
Jn einer der
Unten wurde jetzt das Gewimmel von MiDag Kolosfalgemälde
Jan Maletzten Schlachten in Nordamerika wurde der
nute zu Minute größer.
Munitiongwagen, tejkog »Die Schlacht bei Grünwald« rechte Arm des Generals Howard von einer
Provianttrangporte zogen auf den Wegen. Aber (Tannenberg) soll, wie der ~Dz. Pet.« aus Kugel zerschmettert und mußte oberhalb des Elglaubwürdiger Quelle erfäth demnächst in lenbogens
amputiert werden.
An seinem
all das war ja noch nichts Neues oder ErregenSchmerzenslager
Der
werden.
stand der General Konruny,
Petrograd
ausgestellt
Warschauer
des. Die Spannung kam erst, wenn man die
Kunstoerein beabsichtigt, das Gemälde dort auszu- der im mexikanischen Kriege seinen linken Arm
Grenze zum Feind überschritt. Mit einer sich stellen und die Einnahme zum Besten der ver- verloren hatte. »General,« sagte Howard, »ich
steigernden Nervosität erwartete Hill diesen wundeten Krieger zu spenden.
wilthnen einen Vorschlag machen, lassen Sie
Augenblick. Das Bewußtsein der kommenden
Jn vielen Kinematographen wer- uns künftig unser Handschuhe zusammen kaufen.««

wußte

er von der einen und der andediesem Augenblicke weniger, als
wenn er in Berlin, London oder Paris säße und
die allerneuesten Bnlletins der Zeitungen in der
übrigen

ren Armee-» in

.

.

.
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-

«

-

,

-

«

unser

messe

«

Orden dekorierter

-

«

einem

von einem Schrapnell ver-

wundet war, unter Tränen die Aerzte, ihn möglichst bald wiederherzustellen, damit er in die
vorderfte Linie zurückkehren könne ; er wolle seinen
GeneralSsamsfonow an »den.Deutschen räche-n.
Nach den Erzählungen ocrwundeter Offiziere hatte
ein Schrapnellspnuf der Stelle eingeschlagen, wo
Stab befand, der durch die Explosion
sich
mit den Genernlen S s um f f o n o w M a r t o s
und P e ft i ts ch getötet wurde-.
Die Verwundeten wurden bei der hervorragenden Organisation der Stadtvertreter sofort vom
thnhnhof aus in die städtifchen Krankenhäufer
untergebrncht.
-

Alexanderpalais.

.·

«

morgens an.
·
der
der
Verteilung
Dei-regend Während
in Petrograd eingetroffenens Verwunsdeten
von-der Schlacht bei Sold-an in die
verschiedenen Laznrette spielten fich, wie die ~Birsh.,
Wed« berichten, rührende Szenen ab.

dessen Gesicht

—

,

-

Soldat,

-

-

Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit
gegen Verbreitung von Epidemien
wird in der ~Kurl. .G.-Z.« vom 20. August
eine obligatorische Verordnung degGouoerneurs veröffentlicht.
Zuwiderhandelnde
unterliegen einer Geldstrafe bin zu 3000 Rbl.
oder einer Gefängnis-: oder Festungshaft von 3
Monaten.
Liban. Jn Sachen der Abänderung
der Straßenschilder hat sich die Stadtoerwaltung, wie wir der ~Lib. Ztg.« entnehmen,
telegraphischmit der Bitte an den Herrn Gouuerneur gewandt, zu gestatten, daß die Straßenschilder, die eben erst mit Aufschriften in den
drei Landessprachen hergestellt worden seien,
vorläufig beibehalten würden. Die lerbetene Erlaubnis wurde vom Herrn-;Gouvernenr
telegraphisch erteilt.
Jn der Volkgkürhe für Notleidende
werden jetzt, der ~-Lib. Zig« zufolge, täglich
1500 Portionen Suppe und· Brot verabfolgt. Die Herstellung dieser großen Snppenmenge erfordert bei Beetensuppe 16 Lof Beeten
und bei Kartoffelfuppe gegen 20 Lof Kartoffeln.
Zum Reinmachen der Beeten und Kartoffeln
müssen 70 bis 80 Frauen hinzugezogen werden.
Obgleich die Verteilung der Suppe erst zwischen
12 und 2 Uhr mittags stattfind,et, warten die
Notleidenden auf die Suppe bereite- von 8 Uhr
——

So bat ein mit

ders« Duma-Budgetkom-
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Nabokow.

Dex Vorsitzende

«

·

-

in Petrograd und Paris-, resp. Bordeaux fast
«
ganz unmöglich sind.
des
Vei
eines Sanitätszuges geBesichtigung
eine
Bitte
telegraphische
auf
Finanzministers
an
den
Beder
Bari in Petrograd eingetroffen, um
ruhte
Erlauchte Oberkommandiæ
ratungen betreffs der n eneni Steuern teil- rende dem Gemeinen David Wyshimok,
zunehmen. Wie die ~Retsch« erfährt, haben sich einem Bauer aus dem Gouv. Poltawa, dag
viele maßgebende Personen gegen die EinfühSt. Morgen-Kreuz 4. Klasse zu verleihen.
Wyshimok war Ordonnanz eines Husaren-OffiGrund
»des87
der
§
rung der Steuern auf
Grundgesetze ausgesprochen und verlangen, daß ziers, welcher in einem Kampf mit den Deutohne Verzögernng die Reichsdnma einberufen schen eine schwere Wunde am Kopf erhalten
werdehatte und beim Rückzug auf dem Schlachtfelde
Dem Roten Kreuz wurde gestattet, gelassen war. Wyshimok suchte unter beständiwährend des Krieges zollfrei ans dem Auss- gem Jnfanteriefeuer seinen Offizier auf und trug
lande medizinische und sanitäre Gegenstände zn ihn, trotzdem sein Zustand hoffnungslos erschien,
6 Werft zu den Seinen, indem er sich in Wällen
beziehen.
und
unter Brücken dem Auge und dem fortEine Kommission im Ministerium der
dauernden
Auf
Feuer des Feindes entzog·
Volksaufklärung unterdem Vorsitz des Ministergehilfen Schewjakow beschäftigt sich, der seinen Besuchen der Sanitätszüge hat sich der Er~Now. Wr.« zufolge, mit dem Plan, die La- lauchte Oberstkommandierende schon oft von der
boratorien der Hochschulen zur Her- tiefen, bedingungslosen Ergebenheit der Solstellung non M e d i k a m e n ten heranzuziehen. daten gegenüber ihren Offizieren überzeugt.
Moskau. Jn den Räumen der Moskauer
Die Kommission hat eine Reihe von Präparaten
Stadtduma
wurde, wie die ~Mosk. Ztg.« beangegeben, welche in den Laboratorien hergestellt
richtet, gestern um 1 Uhr nachm. eine Seelenwerden können.
In dieser Woche soll. die
für den General Ssamssonow
Kommission sich mit Vorschlägen an die Ver- und für, die in den Kämpfen gegen die deutsche
waltungen der Laboratorien wenden.
An und österreichische Armee gefallenen russischeu
den betreffenden Beratungen hat u. a; auch Krieger abgehalten. Sodann fand ein D ankder Jurjewer Professor Kond a k o w teilgek g ottesdienst anläßlich des jüngsten Siegesderrusfischen Waffen in Galizien statt. Jn den
nommen.
Räumen der Duma hatten sich die Vertreter der
Zum Generalgouoernenr des Stadtverwaltung und viele Andächtige eingeeroberten Galizien ist, wie uns gestern funden.
Notvvntkolajetvsk (Sibiriell)· Auf der
der- Telegraph meldete, Generalleutnant Graf
des RayomKomitees in Nowonikolajewsk
Sitzung
Georg Alexandrowitsch Bobrinski
es
sich,. wie die ~Now. Wr.« dem Blatt
stellte
ernannt worden. Graf Bobrinski wurde am ~Sibirien« entnimmt, hera-us,.daß die Ernte.11. Juki 1863 geboren, trat 1882 bei den« aussichteninSibirienmehr als günstig
Leib-Gardehusaren ein, wurde später Adjutant sind. Man erwartet, daß die ganze Ernte in
und West-Sibirien einen Ueber f ch n ß
des Kriegsininisterå und
fortan seine Ost300-,Millonen
von
Pud K orn ergeben
Carriåre im Kriegsministerinm BeimsAuöbruch
wird.
Nach
diesen
Daten
des Rayon-Komiteeg
des Xjapanischen Krieges wurde er
General zu urteilen, wird allein
Korn genügen,
fibirisches
für besondere Aufträge beim Hauptkommandieum die Gouvernements, in denen Mißernte war,
renden aller gegen Japan ·operierenden Landzu versorgen, und auch darüber hinaus eine
große Rolle im Verforgungswesen spielen.
nnd Seestreitkräfte ernannt und dann zur Perfügung des Kommandierenden der 1. mandfchnrischen Armee gestellt. Nach dem Kriege war erdem Kriegsministerium, resp. dem Kriegsminister
Der neue Generalgouoerneur wird,
attachiert.
England und der
dem ~Dz. Pet.« zufolge,.in Lemb-ergspresiKrieg mit
dieren und soll bereits dahin gbgereist
Von derbekannten ~hochautoritatioen Seite«
sein.
wird der ~Pet. Zig.« und anderen Residenzblät,—»

mission, ·Abgeo-rdneter««M. N. Alexej en k o ist

M

Ze:itung.

«

.

«

«

Polangen zu beleuchten. 2)« Die Einwohner der
angeführten Ortschaften werden ·«verpflichtet, dafürzu sorgen, daß die ihnen gehörigen Fischerboote,
gewöhnliche Boote, Jachten und alle anderen
kleinen Fahrzeuge um 8 Uhr ade. am Ufer sich
befinden und daß sie-z· sich nicht früher als um 6
Uhr morgens ine- Meerlbegebesm und nur an
Tagen, an welchen dieses von der Kriege- oder
Wegen UeberMarineobrigkeit gestattet ist.
tretung dieser verbindlichenVerordnung unterliegen die Schuldigen auf Grund des Punktes 2
der- Art. 19 der Regeln über die Ortschaften,
über die der Kriegszustand verhängt worden ist,
auf administrativem Wege einer Geldstrafe bis
3000 Rbl. oder einer Gefängnishaft bis zu 3 Mounten. Diese verbindliche Verordnung tritt mit
ihrer Veröffentlichung in Kraft. Kurländischer
Gouverneur, Jägermeifter des Allerhöchften Hofes

Nordlivländifche

.

Dienstag, den 26. August (8. September).

-

Ein erhöhtes Briefporto ist noch
nicht in Wirksamkeit getreten; es handelt sich,
eine

LllsTsViiTkontäre

folge, aus

sind, der ~Now. Wr.« zu-

Wiluazwei Töchter des Obersten
Tomilowski und eine Tochter des Senators
Gerh«a"-rds.in deriKrieg gezogen; sie sind, als
Soldaten gekleidet, auf die vorderen Positionen
abgereist, was ihnen nach langen inständigen
. «
Bitten gestattet worden ist.
der Hauptoerwaltung des Roten Kreuzes
ist-, wie uns eine jDepesche meldet, die Nachricht
eingetroffen daß sdie perwundete Krankenschtivester Mitju re w "in der Genesung beglziffen ist.

Jn

"

«

Dieser Tage e rh ä n gte sich in einem Walde
bei Meyershofdie 49-jährige Marte Pint
angeblich aus Kummer darüber, daß ihr Schatz
in den Krieg gezogen war,
—l»——

Die Generalschlncht
aus

I

te.uil-.le-«HauldouinxMeaux-SezanneVi t-ry-le«-F"r anh ois bis Verdun. . Dank
den energischen Operationen unserer. Truppen

Proviant keintretenkönntez sandte Frank-

reich

eine große Menge von Getreide ~und«Mehl
.nach»»·.Montenegro.’
1
Sept. i(2·5.« Aug.)·. Dem ~Echo
vPartskj
·7.
unter Unterstützung der» englischen Armee
de«PariZ«««znf»olge hat der e n g lisch e K r i e g sdie Deutschen, denen- es gestern gelungen war,
in Kairo den diplomatibis Sompius und las -Ferte-Gaucher vorzuVertretern
De
schen
u t ch l a n d s und O est e rdringen, gezwungen« sich gestern abend zurückzur e i ch s beim- Khedive vorgeschrieben, A e g y p Z
. "«
ziehen.
binnen 24 Stunden zu verlassen.
Lo.udon," 7. Sept. (25; Aug-) Aus Ost- .ten
»Dein »New-York Herald« wird aus P eende wird telegraphiertx Jnsolge der Ueberking
-.gemeldet,-.s daß der deutsche Gesandte bei
Umgebung
von Teremonde sind
schweinmung,—der
viele Deutsche und Geschütze ·oon denFluTten der chinesischen Regierung gegen die Ausdehnung
verschlungen worden. « Die Deutschen kletterten der Kriegsschauplatzeskbei T in g t a n durch
auf, die Baumes und-Dächer. Ihr Gesamtverdie Japaner .pr o
rt
Die chinesische
luft in der Schlacht «b«ci«-" Tier e m o n d e beträgt Regierung machte terYtTie hat-.
Deutschland
daran
aufmerkbis 5000 Mann.
vDie ~Times« hört, daß es
sam,
die
Neutralität
der
daß
Deutschland
zuerst
verJoffre gelungen ist, die Linie
Deutschen zu
umgehen-, und die Engländer griffen die Flauke letzt habe, indem es Vesestignngen um Tsingtau
der deutschen Armee an. »sp— Die Deutschen aufführte. Außerdem wies die chiniesische Regieräumten gestern irr-Eile Lille. «4—— Der ~Times« rung
daraus hin, daß Tsingtau keineswegs
wird aus-"Osteiide·gemeldet: Kaiser Wilhelm
abgetreten, sondern bloß in Pacht
Deutschland
war Mittwoch abend in Brüssel im Hotel
gegeben
worden sei,
Velleoue and ernannte General v. Lüttwitz
Dem
~92eivyork-·Herald«« wird aus« PortVelgien.:
Am selben Abend
zum Gouv-erneÜZr von
gab der Kronprinz «·eink.sDiner in Brüssel.-——"— Said mitgeteilt, daß der Patriarch der Maro
Aus Amsterdam wird gemeldet: Den verbündenitensp (christl«. Sekte im Libanon) dem fran.ten Truppen gelang es, den linken Flügel der
zösischen Agenten in Betrat angezeigt hat, daß
deutschen Armee zu um g eh en.
6009 Maroniten bereit seien, auf den ersten
Petri-grad 25«. August.·« Der Minister Wink-Frankreichs hin, in die französische Armee
der Vol-ksausklärnng legte es den Kn- einzutreten.
Der »s(-inzelsior«v erfährt, daß Kaiser Wilratoren der Lehrbezirke nah, die in die Armee
unterstützen, daß sie helm mit dem Hauptstabe der deutschen Armee
Einberusenen dadurch
.
sich zu deren Kindern besonders aufmerksam per- nach Metz übergesiedelt ist.
Der
verlangt
7.
Bordeaux,
daß
Sept.
(25.
’
außerdem,
Aug.). Jn einer
halten.
Minister
die Schulöbrigkeiten auf frische und zuversicht- der letzten Schlachten eroberten zwei Soldaten
Jafanterie-Regiments die F ohne des
liche Stimmung der
Acht geben und
in ihnen heiße Ergebenheit für den Kaiser und 28. deutschen Regiment3,—dessen Kommandenr geLiebe zur Heimat und der Armee großziehen, fangen genommen wurde. Zum Lohn für diese
insbesondere auch mit Sympathie und Verständ- glänzende Tat erhielt die Fahne des 137. Reginis-. dem Wunsche derLernendeiy als Freiwillige ments das Kreuz Der E h r e n le g i o n.
"
sich zur Armee zu begeben, begegnen sollen.
London,
Sept.
(25.
7.
,
Aug.). Hier mißt
Weiterhin gibt der Minister bekannt, daß oakant man dem Abkommen zwischen England,
gewordene Stellen- der einberufenen Subaltern·-: Rußland und Frankreich über den
angestellten in den Schulen nur von deren Frauen Beschluß,.- ohne Einvernehmen mit den übrige-n
Vertragsmächten keinen Separatfrieden zu ehließen,
besetzt werden dürfen.
Der Ministerrat billigte die Eingabe des eine sehr große Bedeutung bei-« Die ~·Times«
finnländischen Senats zu dem Aller- findet, daß dieses Abkommen die passende Ant·höehst bestätigien Projekt der R e o r g a n i s a wort darstelle auf die Versuch e Deuts ehtion der Mittelschulen Finnlands. lan«ds, Frankreich von Nußland
In diesem Projekt ist unter anderem auch ein und Englands zu trennen-- durch die
verstärkter Unterricht in der
is ch en Frankreich oon deutscher Seite vorgeschlagenen
Sprache nnd- Geschichte Rußlands · günstigen Friedengbedingungen
vorgesehen.
Die Abendblätter oeröffentliehen eisn TeleDer Ministerrat billig-te den Vorschlag gramm über den Untergang desz aus Hull nach
des Finanzministers, das Verbot von Vier- Archangel abgefahrenen Dmttpsers
~R un o«, der
und Porteroerkans en gsros sowie die auf eine Mine geraten war. Ein englischer
bestehenden Einschränkungen des Detailhandels Trawler reitet-e 2 mit Passagieren gefüllte Boote.
mitdiesen Getränken in Restanransts noch weiter Ein drittes Boot sowie anchsehwimmende Passa1. Oktober fortbestehen zu gierewnrden von einem anderen Trawler gebis
lassen.
Ferner billigte der Ministerrat den rettet Die Zahl der nach Grimsby gebrachten
Vorschlag des Jnnenmsinisters;
Grund des« Geretteten beträgt gegen 206 Personen.
§ 87 der Grundgesetze für dase- laufende Jahr
Gestern trafen hier 250 Ruf en ein,
eine Steuer oonlo Rubel auf Telephon- ,h«guptsiichlich»Juden, die vom Kontinent geflüchApparate einzuführen
irr-Hind- "SLi"«-—s«imedenseus«dikg städtische WestDer Ministerrat beschloß, dem Allrn s iminster-Asyl geschafft, wo» man sie sehr zuvorund
en
Städteb
e
sch
zu Hilfeleistungen der kommend Behandelts Der Exminister Vurns

waren

komlvmandant

«

»

s

s

s

«
zuziehen.
Takte-, 6. Sept. (24. Aug.). Die japanische Landnngsmannschaft in Schantung erhält als Löhnnng besondere Ba-nknoten,
wie während des letzten Krieges in der
Mandschurei«.

kEingetroffen um 2 Uhr 5 Min. mithin-)
Petrograd, 26. August. Der Vorfsitzende

der slawischen Wohltätigkeits-gesellschaft, Generail der Jttfantexsic Parean o w
ist ge-

s

storben.

St.

Mittwoch, den 27. August, Gebet-s-

-stunde um

,

«-

Nähere mitteilte.

-

Totenliste

Marie Nurnberg,

selbst.

k

Verkauf v'on««geiftigen Getränken während des Altoholverbots
wurden auf Verfügung des Herrn Gouverneurs
der Kaufmann Maslow, die Vierbndenbesitzer
Peter Kraut-v und- Jaan Nosenberg zu je 1
Monat Gefängnis und der Besitzer der Einfahrt
,;Moskau"«, Ado Lang, zu 1 Monat Arrest oder
den

10()-Rbl. Strafzahlnng

ver-urteilt.

——-11.

—-

-«r——
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am 2-3.

Juni hier-

Wetterbericht
vom 26. August 1914.

zu«

Uhr ab. 7 Uhr
gestern » morgens

I Uhr
mittagd

760.0
13.2

759.5
17.6

9
«

Barometer(Mee-:esniv.)

«

Lufttempemts(Cevtsigr-)

Windricht. (u. Geschw.)
Bewiklkmig (Zehn»tel)
.

7600
11««.1

W5

w3

We
9

«

10

10

W

1. Minimum d. Temp. nachts 9.7
2. Niederschläge 0.6
.
3.· Embachftand in Centirm 29.75
-.

.

de5««137».9

Lernenden

—-

s

-

Eine nette Pflanze! Am Freitag
wurde nach langem Suchen ein ·,17-jähriger
Jüngling« mit einer kurzen, aber bewegten Vergangenheit von der Detektio-Polizei hinter Schloß
und Riegel befördert. Dieser Jüngling ? hatte
sichs zuerst alsSchriftfetzerlehrling versucht, doch
war er, wie er erzählte, »wegen Papierma·ngels«· aus der Druckerei ausgeschieden
Daran trat er in den Dienst des Bäckers Weber, welcher ihn zunächst bei der Zustellung von
Weißbrot an seine Kunden verwenden wollte.
Die erste Tat des Neuerworbenen war aber,
daß er das herumzutragende Brot verkaufte,
das Geld behielt-und feelenruhig verduftete.
Dann bot er sich demßäcker Jukfar als ausgelernter Geselle an, der ihn auch engagierte; zum Dank dafür-,stahskzzer ihm am ersten
Tage die Uhr und verschwand-s Glücklichermise
wurde er nun ergriffen, bevdrt er sich um« eine

Ferner legte dieKassaführerin des-«Komitees,
Frau S. Paldr.ock, iden Kassenbericht vor,
wonach bisher rund 2300«Rb1. gesammelt worEine längere Debatte entspaan sich
den sind.
über einen dem Komitee zu beschaffenden größeren vierte Kondition bewerben konnte.
Zuwachs an Mitteln-

«—c——

T

des meteorolog. Observatokivmg d. Kais. Universität

,

.
-

Für

s-

.«

nachmittags.
Prediger: Wittrocc
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Handels- und Börsen-nachrichten
Oper-owed

Wie die

~Now. Wic.« berich-

tet, gewinnen in den großen Petrograd er

Banken »die· Diskontoperationen an Ausdehnung; in den letzten Wochen erreichte der Gesamtumsatz bereits mehrere Millionen Die
Mehrheit der Vankksiientel macht von den Rechten
des Morcitoriumåkeinen Gebrauch usnd honoxiert
die Wechsel am Verfalltage.
Die Ums ä tze
in W ertp a p i even· in Petrogead sind nicht
zahlreich Wirkliches Interesse finden nach wie
vdr nur Lose und einige Fonds-.
Lose zeigen
steigende Tendenz: Erste Prämien-Anleihe verkehrt bis zu 515 Rbl., Zweite bis zu 405 Rdl.,
Dritte bis zu 325 RbL Von den Fonds haben
Nachfrage 4-pvoz. Rente (86 Rbl.) und Pfandbriefe der Agrarbanken. Auch für Petrograder
Stadtobligatiouen sind Kaufe-r- vorhanden
Die Großbankea sind zurzeit noch immer gegen
eine Wiedereröfsnnng der Börse; man müsse
eine weitere Festigung den«-Wirtschaftslage abwarten.
Nach einiger Zeit könne man dann
zuerst Börsenabschlüsse in Fonds za-

—-

fiassen.
el eicht

FU- die Reduktion verantwortlich
Huijelblutt Frau E. Mattiesen
Loasosieno Boenkcolo neigepr 26 am-. 1914·.
'«

-

s-

Vernrteilt

.

Uhr

6

.

«

fiikr die verwundeten nnd kranken
Krieger bei den privaten Hochschul-Kursen
hielt Uorgestern in der Mittagszeit eine Generaloers a m m l u n g im- großen Auditorium
der Hochschul-Kurse ab.
Der Vorsitzende des Komitees, Professor Rubass chkin, erstattete einen eingehenden Bericht
über die bisherige Tätigkeit des Komiteeä « Fürv
die Ausnahme kranker und verwundet-Er Krieger
kommt, wie er berichtete, unter den vielen angebotenen Lokalitäten, für das Komitee vor allem
das eine Haus der privaten Hochschul-Kurse,
dann-aber auch ein Teil der von Professor
Michnow geleiteten Frauenklinik in- BetrachtZurzeit sind vom Komitee 50 Betten für verwundete.- und trank-e Krieger vorbereitet, doch
könnte diese Zahl, sofern nur die erforderliche
Wäsche- beschafft würde, auf das- Doppelte und
;
darüber hinaus erhöht- werden.
Das Komitee hat in verschiedenster Weise
dankenswerte Förderung erfahren. Vor allem
hat, eine aus 40 Damen bestehende Kommission unter dem Vorsitze von Frau Direktor
Shilowa --fleißig Männerwöische hergestellt,
worüber die Frau Vorsitzende der» Kommission das

(

»

-

örtliche Komitee des Roten
Kreuzes- zur ärztlichen Fürsorge
Das

Vom Friedensrichter des Z. Bezirks wurde
dieser Tage das Ehepaar Luik wegen Unterhaltens einer geheimen Stätte der Unzueht zu je 3 Monaten Gefängnis

R

Lokales

-«

.

Deutschen berichtet der ~Praw. Westn.« in
einer gelegentlichen Notiz. Er bemerkt, die deutschen Truppen hätten beim Ueberschreiten der
Maus ~geschickt einen Rauch-Vo rh an g«
verwertet, nämlich durch starke Ranchentwickelung
,
ihre Bewegung verdeckt.
der

,

Kirchliche
Nachrichten
Johannis-Kirche.

—-—"

-

Notiz, daß für das Einfan gen
von Hunden bestimmte Tages-stunden vorgesehen seien,» ist, worauf hier ansdrücklich hingewiesen sei,- nicht etwa so zu verstehen,
daß außerhalb der genannten Stunden überhaupt keine Hunde eingefangen werden oder gar
eingesungen werden dürsen.»sVi»-e·line«hr --ist das
Ginfangen von Hunden-« auch szusp anderen Tages-«
zeiien kein e s w e g s als ausgeschlossen anzusehen

,

.»VoneiuemneuenmilitärischenTrick

.

f

-

»

«

.
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unserer
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unserem
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unserer

«

«

»

-so

«

werden,-T»»

sem

·

,

dem Vorschlage der Bauerkommtssare, die Gemeinde-Korn-magazine abzusehaffen und das darin
befindliche Korn in Geld umzuwandeln, nicht
energisch entgegengetreten - sind. Jn— denjenigen
Gemeinden, welche gegen den Verkauf des Magazin-Kornes protestiert hatten, wurden die
Magazine nach der alten Art fortgeführt; nun
können dort die Gesindeswirte ihr Saatkorn bequem
aus den Magazinenbekommen nndshaben die
Folgen der Mißernte nicht so drückend an ihrem
Leibe zu spüren.
und
Sommerkorn
in«die-"
AnFlaehs
wurde
Jahre infolge der zweimonati·gen-. regengut "-wie gar
losen und heißen Zeit vielfach
nichts geerntet; in vielen Gesinden erhielt ;
man kaum die Aussaat zurück, Der überaus;
kurz gewachsene Flachs geht auch .dadnrch«zsu-grunde, daß man ihn nirgendwo weichen kann,
da alle Flachsweichen total trocken stehen«
Die Kartsoffelfelder, welche durch die Dürre
noch nicht ganz ausgetrocknet waren, erhalen sich
sichtlich-, so daß man noch auf eine mittelmäßige
Ernte ~aJI-.Speisekartoffeln hoffen kann.
« Durch die zweimalige Aushebnng Von Pferden
wurde manchem Gesindewirten in-- der Umgegend
Stadt mit barem sGeld ausgeholfen;
denn sonst hätten manche Wirte nicht leicht das
Geld beschaffen können, um ihre Pacht- und
Kreditsystem-Zahlungen zu leisten.
«
.
Die Gesindewirte der Rapko ysch en ,Gemeinde habe-n einmütig und freudig sich bereit
erklärt, für die Hinterbliebenen der einberufenen
Reseroisten während der Kriegszeit zu sorgen. - «

Kinematdgraph unweit des Kamennoostrowski- Prospekt.. ein Kriegsbild inszenierte.
Einerder Künstler fuhr in · der Uniform eines
preußischen Soldaten per Automobil ani Apparat
vorüber-. Zufällig erblickte der Dumapräsident
M. W. Rodsjanko die Szene und befahl einem
Gorodowoi, den vermeintlichen Preußen zu» artetieren. Auf dem Polizeibureau stellte sich das
Mißverständnis heraus und der Preuße wurde
«
- kfreigelassen.
Krieger.
Weibliche
Die EFraus
eine s Reserui st en . die 24-jäh-rige. Alexandra Danilowa, erschien, wie die ~Mosk.Dtsch.
Zig.« berichten in Männerkleitmng beim Stadthauptmann von Bakusund überreichte ein Gesuch«, worin sie dringend um- die A ufn ahme
in die aktive Armee bittet. Das Gesuch
der Danilowa wird dem Statthalter unterbreitet

aus

«

.

einv

so

«

v

-

:

Tage

«.

sere

Wie der ~Reg.-«Anz.«.« meldet, können Expmk
nate ausf die Ausstellung der Felliner

-

um

Ich war so erstaunt, daß ich selbst auch nicht
mehr feuerte. Es vergingen ein paar Sekunden—- estnischenLandwirtschaftS-Gesellder Preuße zielte immer noch. Da stürzte ich
f ch aft, welche vom 30. Aug. bis zum 1. Sepmich auf ihn.
tember dieses Jahres stattfinden wird, nach einem
Der Preuße regte sich immer noch nicht.
ermäßigten Tarif per GifenhahnbeförEr war tot·.. Eine russische Kugel hatte ihn, speziellen
dert werden.
während er zielte, getötet. Der durchschossene
Kopf fiel auf den Schaft des Gewehrs und so
Uns wird geschrieben
blieb der Tote in seiner Lage.
Gegenwärtig in der Zeit der Roggensaat sind
Jch rollte seinen Mantel auf, legte den viele Kleingrundbesitzer in
großer Verlegenheit
Feind auf die Erde und deckt-e ihn zu. Dann wegen Beschaffung g uter und keimfähibegab ich mich zu meinem oerwundeten Kamege r Roggen a a t, weil in diesem Sommer
raden und unter uusäglichen Mühen erreichten infolge der Dürres
der Roggen sehr feinkörnig
wir die Unseren. (-Birsh. Wed.«)
und vielfach notreif geworden-« ist und«meist eine-·
Ein preußischer Soldat in Pesehr schwache Keimfähigkeit hat« Jetzt wird von
trog.rad. Im »Denj« wird erzählt, daß dieser vielen Bauerngemeinden bedauert, daß sie s. Z-.
?

Aug

gemeldet:

"

nur

.

wird

.

wie wir mitteilen können, vorab
gepla n t e Portoerhöhung.

Kopenhagen, 7. Sept. (25. Aug.).
Berlin

-

.
-

»

-

von den
· ·

«

aufdein
PU

"

s

:-

unter dem Vorsitz
des Finanzministerå genehmigte ohne Abänderung der diesbezüglichen Bestimmung des Finanzministeriumg eine Erhöhung der bestehenden Brausteuersowie eine Erhöhung
der Akzise auf Preßhefe, Zündhölzchen,
Papiroshülsen und Papirospapier
und erkannte im Bahnbetriebe die eventuelle
Besteuerung von Handgepäck, Platzkartcn und
Zuschlagbilleten bei Schnellzügen für möglich an.
Hinsichtlich der Besteuerung von Fracht-- und
Eilgut wurde beschlossen, diese Frage einer
besonderen Kommission im Departement des
Verkehrswesen-Z zur Beschlußfassung zu übergeben. «
·
Die sch w e disch e Regierung verbot den
Fahrzeugen der kriegführeuden Möchte,
in
den schwedischen Gewässern sich der Apparate
des drahtlosen Telegraphen und Telephons zu

,

»

unserer

-

Millzione
Eine besondere Konserenz

besuchte das Asylund besichtigte die
Russen bewohnten Lokalitäten

,

unglaubliche Anstrengungen.
So verfolgten wir unseren Weg.
Plötzlich, als wir um die Ecke bogen, sahen
wir einen «preußischen Soldaten, der auf ein
Knie gestützt, auf uns zielte.
Das unerwartete Erscheinen eines Feindes
verwirrte mich« Der Preuße zielt noch immer,
gleich mußte der Schuß fallen.
Da ergriff ich meine Wintowka, zielte, schoß.
Der Preuße bewegte sich nicht-ich mußte gefehlt
haben. Ich erwartete den Schuß des Preußen
-er erfolgte noch· immer nicht.

-

3

Die ausländischen
(Durch Extrablätter den städtifchen Lesern bereits
gegeben-)
- bekannt
.
« .
Unternehmen in Deutschland wurden einer behördlichen Kontrolle unterstellt, damit sie DeutschPetri-grad 25. Aug. Vom »St»a.be
land
keinen Schaden verursachten und ihre EinOberkommandied«es-«·Erlauchten
,
renden:
künfte nicht den mit Deutschland Krieg führenAm 23. August wurden die starken Befestiden Mächten zukommen ließen. Einer solchen
gungen von Mikolajow (etwa 35 Werst
Beaufsichtigung unterstehen die englische Gasssüdlich von »Leraberg) g en o m,men, die eine
sabrik in Berlin und die Papirosfabrik Jasmetzi
Flankenverschanzung von Gräben nnd eine Arin
Dresden, aus deren Verwaltung die Engländer
mierung in Brvnzekuppeln hatten und von einer
umgeben
entlassen wurden.
dreisachen- Reihe künstlicher Hindernisse
waren. Es wurden 40 Geschütze und große
.
Rom, 6. Sept. (24. Aug.). Ein französiVorräte erobert. Im Rayon von Rawa Russches Fahrzeug vernichtete zwischen Antioari Und
skaja finden die ersten Kämpfe statt. Die in
Duleigno 2 Reihen von Mineiihindernisfem
der Cholmer Richtung operierende österreichische
daß die montenegrinische Küste jetzt minenfrei zu
TrupArmeezieht sich nor demAndrang
pen zurück.-Wirerbeuteten Gefangeneund Geschütze
sein scheint. Gestern wurden in Antivari Beverladen, . die zur Venebst einem Part. Jn seinem der genommenen
lagerungsgeschütze
Hospitäler befanden sich «500 an Dysenterie erschießung von Cattaro nach dem
krankte österreichische Soldaten. -Jn den Reihen
Lowtschen-Verge geschafft werden sollen.
der Feinde wütet die Dysenterie.
bedienen.
Cetinje, 7. Sept. (25. Aug.). Am 5. Sept.
Auf der deutschen Front finden nur
wurde
die
beratenj
Jm
Frage
Ministerrat
Aug) schlugen die Montewegriner unter
(23.
kleine Scharmützel statt.
alle Schülerinnen der allgemeinbildenden dem Kommando ihres Kriegsministerg WnkoEs wird mitgeteilt,
. Petri-grad, 25. Aug.
zur Herstellung von Wäsch e für titschdie Oesterreicher bei B oljanits ch in der
daß die Deuts chsen von der Westsront an un- Lehranstalten
Verwundete
heranzuziehen Man nimmt an, daß Herzegowina, wobei viel Kriegåmunition «und
Grenze gegen 200 000 Mann herüberbringen. Aus Schleswig wurde an unsere Grenze diese Schulerixineu 400 000 Stück Wäsche im Fourage erobert wurde. Die Oesterreicher ließen
der Landsturm herübergeworfen
dem Schlachtfelde viele Tote und VerwunMonat herstellen könnten.
Gerichtspalate
Die
den
Arbeiter
rerurtesilte
dete
«
Paris, 7. Sept. (25. Ang.). Ofsizielle
zurück. Ja der Nähe von Ts ch aini za
der
wegen
Beraubung
FilipBasarow
der
Kasse
schlug General Wukotitsch einen Angrisf der
gMitteilJung:
szs
J
powschen Bäckerei ani. Charfreitag zu 15 Jahren Oesterreicher zurück und zog in die Stadt sein,
Gestern kam der linke Flügel
Armee -Zwangåarbeit.
"
die zum Teil angezündet und zerstört war. Die
Bedingungen
dem
günstigen
rechten
unter
mit
Moskan,«
25.
ein
und
August.
blutigen
Kämpfe werden fortgesetzt. Die OesterHier trafen
Flügel des Feindes an denUfern des Grand
wurden
den
in
Kreml übergeführt die e rst c n reischer, deren Truppen weit zahlreicher sind,
Morin in Berührung Aus
Zentrum
und dem rechten Flügel in Lothringen und den Vo- « Trophäen der russischen Siege aus dem öfter-- bemühen sich, Grach owo zu besetzen
Athen, 7. Sept. (25. Ang.). Der bul-»
gesen dauern die Kämpfe fort ; Veränderungen gab ·reichischen"p Kriegsschauplatz: -4 Feldgeschütze,sz2
Maschinengewehre,
garische
2
und
die
Gesandte erklärte, die bulgarische
Bei Paris nahm der gestern
Munitionskisten
7es nicht.
eines
der
werde unbedingte Neutralität begeschlagenen
Regierung
Regimenter
zwischen der aus-gerückten Garnison und der Fahne
Minskk "·"25.-.August. Seit Beginn des obachten.
Flante des rechte-n deutschen Flügels begonnene
wurden über Minsk an ö sterreichiTeheram 7. Sept. (25.. Aug.). Die FiKrieges
Kampf heute größere Dimensionen an. Wir
e
K·-rie
rückten bis zur Onreg nor, ohne auf Widerstand sch n
nanzkrisis hat sich derart zugespitzt, daß die RegS g esfa ng e ne n 209 Offiziere
gierung nicht einmal die für den Unterhalt der
zu stoßen. Jm allgemeinen ist die Lage der und 11620 Soldaten und an Deutschen 8 Offi- Gendarmerie
« notwendige unbedeutende Summe
«"verbünd;eten. Arme-en eine günstige.
Die Feziesre und IHäer Soldaten in die inneren Gouvernements abgeschoben.»
beschaffen konnte. Infolgedessen teilte der oberste
stung Maubeuge leistet heroischen Widerstand.
schwedische
Jnstrukteur heute der Regierung offibeginntf
mit,
daß die Gendarmerie ausgelöstwerden
Paris-s 6. Sep-t..(24. Aug.). In der Be- ziell
Paris, 7. Sept, (25)»..«A11g.). Eine Genesürchtuiig,«daßzin Montenegro " Mangel müsse und befahl an, allmählich die Wachtposten
der :.Liiii-e Nanbei der Rentei und den Gesandtschaften zurückra.l—.s.·ehlachts·szbegann7
an
«

Jm Eisenbahnverkehr ist, wie uns
eine Agenturdepesche meldet, eine vecht wichtige,
bei dem besondere-n Charakter »der non uns zus·
durchlebenden Zeit nicht unbillig erscheinende
Neuerung angeordnet worden. Im Hinblick auf
die durch den Krieg notwendig gewordene Einschränkung der Zahl der Passagievzsüge hat das
Ministerium der Wegekommunikastion verfügt,
für die Dauer des Krieges das
Quantum der zulässigen Passa
g i e r-B a g a g e einzuschränken für ein Passagier-Billett 1. Klasse auf höchstens 10 Pud und
Billett 2. oder· Z. Klasse »auf höchstens 5

Verwundeten

-

kostete

An

Willigerode zum Moskauer Generalsnperintendenten-«V·akaute Pfarre war ursprünglich zPastooViktor
Speer aus Turgel in Estland vom Konvent gewählt worden, doch lehnte er. in« der Folge die
L
Annahme der Wahl ab.

und

n Rubel zu bewilligen

Ida

»

Werft

Feier-M ·get- JsbgrapstY
«
BEFORE-Um

·

binden.
Ich beschloß, den Versuch zu machen, zu
unserem Sanitätsposten zu gelan en, obgleich ich
waren. »Mit
wußte, daß es bis dahin 5
viel Mühe stellte ich meinen Kameraden «an die
Beine und wir machten-uns auf-Jeder Schritt

-

«

v

nur ein bohrender, dumpfer Schmerz am ganzen
mich an die traurige Wirklichkeit. Mein Bein erwies sich als oberhalb des
Knies durchschossen. Jch richtete mich. auf dem
Knie auf und bemerkte neben mir. einen ohne
Besinnung daliegenden Kameraden. Ihm war
die Gurgel durchgesch·lagen.
Jch suchte so
gnt es ging, ihn mit meinem Taschentuch zu verKörper erinnerte

Kirchenkonvent gewählt worden.
diese seit der Berufung des Pastors P.

vom

Esa-

M

«im, Kriege Erkrankten

Telegramme

"

»

Ant; vorigen Sonnabend ist, wie wir hören,
Pastor M. «Ntnrm, der Begründer der neuen
Pfarre zu Awinvrm, zum Prediger der Pfarxe
von St. Marien hierselsbstspeinstimmig

.

Kett-.

»Seit« - Mit-way mit Blut bedeckt.
Jedoch im selben
Arzteeinznihm,««s-eiiipsand
Moment
furchtbares Brennen im ganzen
Körper und vor die Augen legte sich ein Nebel.
Als ich erwachte, herrschte absolute Stille.
Ueber mir wölbte sich der blaue Himmel, und

Z«ciisitng.

-

Notlisvlkknvisuze

Dienstag den 20 August"(B. September-)
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Von jetzt an finden die srhqltsq
vormittags von 10—-1 Uhr statt.

ist
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Fouorwobrlokal
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Dr. F» lungmann.
Uhr
Spreodstunden

gaf-
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lnnere KrankheitenBis unt weiteres

pas Eises-kamt-

-

und

»

choeoladesz

-i—2—3—"4-tiräiitiqes Sara
aus, russiseher und englischer

10-—«—szl2 Uhr7 vormittags

«

bittet d·dem verstorb.Drechslerineister, fertiggestrickte strümpfe, KamiReparatur gegebenen
Man
Truner
jsolel Aund gute Sehefswolle in
Schirme imLaufe d.Woche tägl.«v. 11
abz.. Daselbst wird auch
Drehbank
billig
sämtl. Werkzeugen verkauft —Sternstr. 5».- Jlmehreren sorten verkauft
· K. Mattos
53,« in Dorpaja
IPetersburger
in

Rigascho strasse Jst-.

Bieohkuehen u. Kein-

gen auf Tom-en,

vgel werden sorgfältig qusgeiijhrt Fr,
Dessertkonfekt aus Pomade, Mskoipan

—«—2.;
mit

eine

str.
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z

der Johannis- a. Universitäts-

com-inde.

Freitag, den 129.
um 1X,7 Ost-M S) Uhr
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Vereinsjünger Männer
Gott-tin 0.

lm saal des Evang.

,

pes- Vorstands

.

;

liasiesssn u. Elsas-schneiden
am 5 Kop. zu erhoben

Tusciens-stehst

·

Napkkuchen,'l’eebaekwerk. Bestellun-

Wo
Infolge Preise-Erhöhung sämtlicher Produkte, sehen sich die
Priseure veranlasst, die Preise für das-

ir. liesseriliuelsen
vorrätig Kaisektokten. Keim-«
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Johannis-str 7.
eine grosse
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contiiteeeii Wes-net.-

Es 193.-

Wink-te

»

Diengtäg den 26. August (8. Sept.) 1914

silllge senng neue
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schwerenvheidens hattte icjh iåtst
thlung dieser Krankheit geopfert
Endlich gelang
Erfggk
lzustellen,
eiderisr,ohijg
es
se st
e
eze t zusammen-

DREI-welches milis
brachte. Nun, nachdem ich vollkommen

i«».c:32l-.i«ir-s«s

eine

voll-

»

ständige Genesung
gesund bin,"ver·
wende ich möglichst viel von meiner Zeit, um anderen Leidenden den Weg
.
.
zur Heilung zu zeigen.
Um meine Erfindung überall zu verbreiten, stehe ich mit den meisten
grösseren Apotheken und Drogenhandlungen in Verbindung, welche bereits
in der Lage sind, sich das Nötige dazu zu verschaffenFalls Sie an Rheumatismus oder Gicht leiden, welcher Art es auch sei,
so schreiben sie mir und ich werde ihnen sofort, ohne Vergütung, mein
Rezept zugehen lassen. sie brauchen kein Geld zu senden.
Ich möchte, dass sie sich auch von dem Erfolg überzeugen. Machen sie
einen Versuch. Mein Rezept wird Ihnen Linderung und bald vollständige Genesung bringen. schreiben sie an die Adresse: M. E. Trayser, Nr. 229.
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Die Frau emcs
Soldaten
ist bereit,
n waschen bei bil,
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Zimmern zu vermieten-

zu

von 5 Zimmern

Mander-Str.

29.

vermieten

Wäsche
-.Elifabeth-Str.l6,
«

Qu.6,

«

bittet um Arbeit, (6 Kop. pro Pfd.)
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gier-

-

s Eine-

Eine Wåschklin

Alexander-Str. 722.

vspßZimmernf u. Küche sofort
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11. Wohnung
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-

zu

Wirtschaftsbequemr.

Sternstr.
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vermieten
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zu

mit soder
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Am 31. .Juli d. J. wurde vom Ern. Livländischen
31-1-o im-! c. r. P. Agchxagxxommæ Pyöepnasropomsh paspsßmeno gestattet, ein örtliches Komitee zur Organisierung
ärztlicher Hilfe für
ernpuskh apa 'IOpBJeI3·eIc-x7- qaesrlnhtxsh Kypeaxsb Miso-mai Rowsrest 110
» «
der
die verwundeten u. kranken Krieger bei den Jurjewer Privatens Univ.- opkamzaatsxixi uegxutiimekcok nouomn panektbmsh a
qumaush Rursen Zu eröiinen
.
Xem lOphevoaje Jaewgme Hypeht onasneakoskæ nochhnyko nodie
Kurse
Werke
»0bwohl
diesem heiligen
eine starke Förderung
,uomb m- Zwin- evnsromsb That-k- esowg neusbmenjwm pasamtmnw apadurch ihre Räumlichkeiten, . das mannigfaltige Zubehör Zur ärztlichen
Eagutexcnoeskwa uegxaaancxcaro oögxogxa, Jmsmhmsb prxxoush exyxcamaxsh
Behandlung und die persönliche Arbeitsleistung der Angestellten, Zuejymasresteå n eaymasreathaaush no Mino uegxaaaacicoü nonoma skpes hörer und
ans der Arbeitsstätte des
Zuhörerinnen erweisen, so beansprucht das Werk der amtliO
..»
;
6yeTsh 6041hmsx5 epexxchL
chen Hilfe doch grosse Mittel.
«
·
ygslzpenkchtå m- owsbigqgeoeska Eaeeaienjn ropogxa lOpbeZa, BonaUeberzeugt von dem verstandnisund der Sympathie, welche die
find. statt i. Industrie-Magazin Kuhlmamt
06pamaes1seg
m- new esh n« poel- 6 o 10: okcasasrh aocmthnyxo Bevölkerung der stadt Jurjew
Jresksh
diesem Unternehmen entgegenträgt,
dosomb euy ask nansqueush oeymecsrmtenja Hasename Irlzatefzh Hy- wendet sich das Komitee an sie mit
der Bitte: ihre wirksame Hilfe
Isemsh gewyaaeajxs mi- eeeTansh eko m- Katteeskgsls L slz üeTßa T e I h
zu erweisen Zur besten Verwirklichung der angegebenen Zwecke
Euxsh qgtenossh (ro,a,olzoä Zenoes 5 p.),!l.rteHolz-h codurch Beitritt in seinen Bestand als aktive Mitglieder
peßHoßa sk e « e I (r0«21;0130ä Banco-1- kte Mekrke 1 p.), a warmes no
(Jahresbeitrag 5 Rb1.),« als fördernde Mitglieder (Jahresbeitrag
Its e p T n on as H i a U n Leneacnuw u Bemerkung BI- Juoöoush paeuckzpsk
mindestens l Rbl.) und durch spenden in Geld und sachen in belief
questcstie same-pl a gesiegt-ass- nosicepasnoganjn apa- bigem Umfange.
Eauaeskæ Manaqu rkma C. A. II a It h gi. p o Ic T- (Bouaaneåekcan ya. 1)
Mitgllodsboltkiige und Goldspotstlou nimmt entgegen:
on- .2 Jm 3 st. x.,«a no cyööoTaMsh owsh 4 Lo 5 11. gr» m- ijania 10. die
Kassaführerin Frau s. A. Paldrock (Kompagnie-str. l, von
q. Fast-. Kypeossh (yro.sn- Paammoü n Hpouumseanojj yama-10, 1- sa2—3 Uhr und sonnabends von 4—-5 Uhr im Gebäude d. Jurj. Priv.
xasgaqoa erlzxxyiomja anna:
Kurse, Ecke der Lehm- u. Industrie-str.),
sllpokojepeisj B. 11. Aal-bem-, npoch. B. A. Achanaeheg-5- m- Kansowie für die Kassakührerim Protehierei W. P. Alejew, Prof.
aezgpja ueMnaEekcaro chan. E. 10. Fuss-, Magie Hoamkcamnmim W. A. Akanassjew (jn d. Kanzlei der Medizinischen Fakultät im Hause
2-—3« Et. L» o6epl2snaeskopl2 Ball-DOM, A. P.«llca.noßa-Buewanoanit d. Poliklinik »von 2--3 Uhr), Oberpastor Wittrock, Frau A. G. shilowa
FI. Sa, Ica. 2, osksh 3 JW 4 11. »n» E. M. RpoauanGFPaTymHail W. 5, (Ausstellungs-str. 8a, Qu. 2, von 3-——4), J. M. Kropmann RathausStr. 5), Pastor A. Laur (Allee«—str. 64, morgens), Friedensrichter
naeTopsh A. Jlaypskhuekinaa 64, eacegmeguo yTpousl-, r. ugposoö ewbe
B. B. leoeopMmch npae. non. 0. El. Roma-B PHEoIvh 8 owsh 8 ,a,O W. W. Prosorowski, vereid Bechtsanwalt 0. J. Rütli (Grosser Markt
10 n 4-—6 q» A. H. Tpoamchsxkanje yaneJmeKoü Ceutmapjn 3-—3lj, Nr. 8, von 8—10 und 4—-6 Uhr), A. N. Treitzki (Lehrer-seminar
II
st. L» K. ynrepshslänanovctcan 8, F« Ic.smmo.msh-llpy,lxosait 24, nost.
von 3—37, Uhr), K. Unger (Jehannis-Str. 8), K; K. Eschscholtz
eeicpeskapn Ep. B. Tnxnsaetcjüs m, Kannen-Fig 10. 11. y. Kypeomh
(Teich-Str. 24) und sekretar-Gehilfe F. W. Tichwinski in der Kanzlei
.
10—3 11.
der Jurj. Priv. Kurse ven 10—3 Uhr.
mnpnnwamcg
Kanuexnpja
Ilomessfsosassis seit-assGent-endete Sachet- werden in der Kanzlei der J. P. U-.K.
10, 11. yama. Kypcogsh ch.B. Tgxgaaeauush epkcegxktennm Icpousb npasxs
von Hrn. P. W. Tichwinski täglich, ausser an den Feiertagen,
111-muri- Laeä 10—3 11.
von 10--3 Uhr entgegengenommen.
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Stühle
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Weidenges

flecht), Blumenkörbe und diverse andere
Gegenstände aus Stroh- u. Weidengeflecht werden entgegengenommen. Neue
Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werden Reparaturen
gut und sauber ausgeführt
Um freundliche Bestellungen, die prompt
angefertigt werden, bitter der blinde
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Umständehalber

.
—-

J

wird ein

Iålkllllslllllllslll

billig

verkauft
Petersburgex Str. 6.
W

km Kindes-wagen
s

s

aut Gumml Its Isksssfsll
strasse 26.

Leim-no

-

Helm-

apoxxaeskoit qnokotcpommn

lauauzckiså can-Ins

Ravennas 75,

next-nieste

O

BCo
Exezj ssschksssprTT
Ansckhydwcker
Twåregähkåt
h
:ZU
eYou ausgefühLßa
g?3;
r
k
nsi
e
ci
c
hggi
ß
csen,
s
Bei
e
r
MEPHme nuthändler N«ss-«si»«3s«
-O

.

VII-Inm- pssptttho

:

Thllda Auf ge,
Oder alte A.lax« C
Ic VUche, Die- Revisionbah ntem» Wegc
Jorindes- Lebarecht Hühnchen- Das Amulcttj

Obeklehter

.
.

eyer
mach

«

o

.

Sei des u

qumb

.

Keigicnles-cumsmer

hausmlleue

heaenstiernä,

-

Strümpfe

s«

Von

-

,

,an

..-

.

:

-

.

ist zu verm.
9.

O
O

-

WW sont-and

im

mit Benutzung des Klav.

.
Ullllllllilllllll illllllllil Illlls
.
llll ils lWllllllclEll llllll lllillllllll IMM.
Gouverneur

llll

—

mit

s

tun lNähereß

-

.

O.

... ... ...

.

Mobliertes
Zimmer
sep. Eingang
Zentrumv d. Stadt

.

I

.

"

»

thimjijiktiki länamdtjmiumsi Häutung agagtiums Ia

-

-

die Alt-Eisenhandlung
Teleton 127.'—— Quer-sitz 4—6.
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Alte Kastanien-Allee 18.
mieteu gesucht ein

Exp. d. Vl. erbet,en.s.
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Transkormators

AMBR 0 s l.

unmobliertes
Zimmer.
V. an d. ...
Off. nebst Preis-ang.

Vom ijttsimga hinflog le Roten

unübertrekfljehen

d.
Kompagnieftr. 4, 1. Et. Is- tsssolsefelegssssam. Tragikomöuie in 1 Akt. 10 Mitwirkende. sämtliche sehn-tu Ambrosi dargestellt-«
»Is· ssssls Its-schmiss- HIRSCH-istsscblageri Eine Masse interessanter Momente !
s-pszs
.
Drama
m 3 TOM
Ins-sites- Psstllohlteltem 111-s
Rigasche llle 111-herstelle. udete Komödie-.
"
Ists-isten la Inst-m nach der NaturerwöhsnL Preise. Anfang um 6 Uhr-. Freitag, den 28. August von 4—-6 Uhr.
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Küchz veräieten
ohneZißensionzu

mit
Straße 1.
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ligem Lohne
2. Einge.

zusammenhängende

Zimmer
sep, Eingang im Zentr.

;

zu

die selbständ. kochen kann u. Attestate besitzt, sucht eine Stelle zum Alleindienen odals Köchin
Rigasche Sir. 91, Qu 9.«
f

Str. 34.

.

II wiss-Iso- mAtem-Theater
,
las stetem-hiesigII
Den 26., 27. und 28. August 1914.

.v.3Bimmern- Küche,Valkon2c., nach dem:
Garten gelegen, per sofort zu vermieten
Teichst. 9, im 2. Stock.

nonysxxrkb

111-kosts-

ronclcazx
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Alexander-Sie DI,
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daselbst, 2 Treppen.

Zimmermann

45, im Keller:
«
j
« Grendioses Drelma in 3 Teilen. 1300 Meter-.
werden
alle Reparaturen, so- Ihre seiest-ten 111 sagtest-;- Moskauer Fosrti(sh-ketteu.
staates-ils
Daselbst
Ist-steht sit-II 111-Ist zu Thetis-gen. komisches Zim.
.
wie Böden aus Rohr zu Wienerstühlen,
zgut und sauber ausgeführt
.
.
"
«
Alexander-str- J5«

Fischer-Str.
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des Hauses 17, an der
rat-Straßen Ecke, neu renoviert, bestehend
aus 7 Zimmern, Veranda und allen Bequemlichkeiten ist sofort zu vermieten
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lBlu.menkörbe, Sofas und
II auf dem Polizejplatze.
Stühle u. verschiedene andere Gegenstände
Texephon 192
aus Stroh- u«. Weidengeflecht werden bil-« Illlks
26.
29. August bleibt das
27.
August
u.
1914.
28.
u.
2
U
111-lTheater geschlossen Kolossaler
lig gearbeitet beim Korbmacher
Erfolgs
Pepler- n. Paste-
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Kinderwagen,

Näheres

Fran wünscht eine Sieile

Reifekörbe

Ausnahme Pflegebedürftiger. Ein sonniges Zimmer,
zum Garten gelegen, ist für den Winter
frei geworden.

.

I»-,.J"-.;"E;,T;--.f.-

Eine

wurde schon in meinem

achten Lebensjahre wahrgenommen).
Alle meine Gelenke waren so angeschwellen und ver-krümmt, dass ich
zeitweise einem hiliiosen Krüppel
glich. lch habe eine Menge von
Mitteln viele Monate hindurch gebraucht, ohne jedoch eine bedeutende
Linderung zu erzielen. Nach 20 Jahren
mein ganzes ermögen ür d e e-

Grosses künstl. Drame aus, der Gegenwart Des beispiellose spie-l der erst·
der
erstaunt und ergreift die Zuschauer bis ins lnnerste
«
seele. In 4 Abteilungen, 1400 Meter lang.
llss streseealehsa von sinkt-, Naturaufnahme
lies- gewiss-austitBild.
M- lustlseu Suchtet-ten von Ist
sleaessslselstlosh komisches
ums Ins-itz, tldele, lebhaft gespielte Komödie

klassigen Künstler

«

-.--"«

Krankheit

Off, erbeten an die

Gesellschas-terin.

Exp. d. 81. sub ,B. B.«
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täglige Skzeschiiftigungv

musikalisch, wünscht
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Karlowastr. 29a.

mit fünfjähriger Praxis (firm« in der
russischen Sprache) sucht eine Stelle.
Off..sub .A. T.« an d. Exp d. 81. erbeten.
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selbst erfahren. schon im Alter von
15 Jahren litt ich an chronischem
-Rheumatismus« (del- erste Ankall der

Schülerin bevorzugt,
Techelfersche Straße
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machen von den dadurch verursachten Qualen. ich habe sie an mir

dieses Blnites
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DIE Abbildung
gen eines vernachlässigten Rheumatismus. Nur der an Rheuniatismns
Leidende kann sich eine Vorstellung

st·r. 1,-Neu-.Bethanien.
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ünden freundliche Aufnahme in isjner
im Garten gelegenen, sonnigen Wohnung-. Umgangsspracno russjsch oder
deutsch und guts Verptiegung Alex—andersstrasso 72, Quartier 1.
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d. Pnschk.-Gymn. (gold. Med,) erteilt
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beobachtet hätten, vielleicht wäre Stephen Hill
mit seinem Eindecker aus eine sonnige Waldwiese niedergegangen, Um für eines Stunde den
kühlen Dust desv Herbstgraseg einzuatinen zoder
allerlei Getier nachzustreisen, »das sich etwa im
Gebüsch und zwischen-, den Stämmen gezeigt
hätte.
Aber da fielen in der Ferne irgendwo
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»Was für Ideen !« dachte er, und versuchte
ironisch zu lächeln. Aber wenn es nicht in
hundert Zeitnngen gestanden hätte, daßgStephen
Hilh der bekannte Sportgmann, gestern zum
Heere gestoßen sei, um heute einen entscheidenden
Rekognogziernnggflug auszuführen, wenn nicht
tausend und abertausend Soldaten, die sich wie
eine unaushaltsame
vorwärts bewegten

—-

-

Hill hatte sich bisher eigentlich« nie ernsthaft
Tode beschäftigt-« Erkannte nur die
als
etwas, dem man tapfer nnd ernstGefahr
haft zu Leibe ging. Sie war nur etwas, dasüberwunden werden« mußte, und das man mit
Kaltbltitigkeit und Geschick auch überwand. Daß
aber der Tod« das Nichtmehpsein eine direkte
Folge und Fortsetzung davon-sein könnte, daran
hatte Hill im Tiefinnersten nie geglaubt. Wenigstens nicht was ihn» selbst anbetraf. Jetzt
wie ein
aber tauchte das plötzlich aus«
gehässiges, schadensroheg Gesicht, das ihn anmit dem

starrte.

»

Daz-

:-

.

(Schluß.-)

Wie harte, knappe Schliige klang es-

Fenillctom
Der Pil ot I
Alexander Castell
.

Von

Schießen wurde intensiver. sz Es kam ratlos-»und entsetzt-seinssei-gener Blick war, wäh«
aus Südosten. .Hiill sshatte denselben Eindruck, rend ihnLder andere-anstarrte. Und jetzt sah« er
s
Der Hauptmann drehte den Kopf und nickte, wie wenn ers als Junge- Schroikörner auf das. gaan deutlich, »daß- jener-die Katastrophe begriff,«
·"w«ie ein swürgendes, .-wunderliehes Grauen-ihm
als wollte er sagen: »Es fängt an.« Dann Vlechdach der Veranda hinunterfallen ließ-Lis- »
deutete er nach unten. Eine Masse-weißer-Zelte
den Atem beschnitt, wie die Angst,s lwdiestödliche
Er schaute wieder- nach dem--Zweidecker hinAngst-seine Augen« Eleesr —und«sgläsern machte.
tauchte auf. Soldaten liefen hin und her.«-.«Viel- über» Der strebte tapfers-vorwärts."
Unten schienen die Massen nerpöser, hastiger Sein Gesichtswandteixsich ab.- Aber in der- Krümleicht war hier das Generalquartier der vergangenen Nacht gewesen."
zu werden, - das-« Terrains-wurde wellenförmig mung des Rücken-Z war doch alles nochs minuten·
·- ··
f Hill hielt wieder Ausschau Der Generalstab und unübersichtlich -Nördlich"« stand »ein Dorf. . lang-ausgedrückt ;
. - Hill«selbst«- saßspvornübergeneigt da.- Er stierte
hatte ja noch ein halbes Dutzend-Flieger .zu Unweit davon begann eine dunkle Waldfläche,
seiner Verfügung. Aber keiner dieser Vögel war die sich bis gegen den Horizont .zu««· ziehen aus«-den Kompaß, hielt mit einem krampfhasten
«
.
im Augenblick zu entdecken. Auch nicht- der schien..
Griff-das Höhensteuer.-ss
lenkbare Vallon, von dem in den Blättern
Hill prüfte den-—Höhenmesser. Man war unWie grauenhaft das war,· so plötzlich aus
viel geredet worden war.
Wo befand er merklich - auf. 400 Meter gestiegen. TDaZ Licht »dem klarem-Himmel zufallen. Kaum daß ein
blinkte auf den Tragflächen und-ließ die braune Wind vorhanden-war. Grausamer, unheimlicher-,
«
.
sich P
2
eine
lvergangen
Wieder war
Viertelstunde
Rohseide wie einen matten Spiegel aufleuchten. unerklärlicher Vorgang. . .
dämmerte
Der Eindecker schnitt mit seinen Flügeln sausend
Da fah-"·Hill ganz zufällig wieder seitwärts-. .
Hillschante kaum-mehr anf. Er
in die kühle Morgenluft ein. Hills Ungeduld Der Zweidecker schwankte, als wäre er in- einen wohl eine-Viertelstunde lang so vor sich hin.
steigerte sich wieder. Wie etwas.Vänglicheg, das Wirbel gekommen. Dann neigte er sich nach Da- zog ein schrilless Pfeifen näher-« und vorbei.
zugleich fast nicht zu erreichen war, kam ihm das vorn und tauchte in die Tiefe; «
Nachher hörte ««man-- das Knallen von Gewehrdas
keins
Gleitflug.,«—durch~Großer-Gott,
. ·
-feuer. "Die ersten Kugeln.
Unten wars- das-.
ist
Ziel vor.
von
leer.
Eine ReiterTruppen fast
«Da machte der Hauptmann- plötzlich eine bebtesses Hill Er sah, wie aus dem Apparat Terrain
Handbewegung nach rechts und-stieß einen Ruf seittsKörperherausfieL und wie das Ganze hinter truppcsspreugte mit verhängtem Zügel nach Osten.
EH waren wo.hl.«Vorposten-, die geschossen hatten.
aus. Er lachte, er"freut"e sich offenbar. Dort einerWaldparzelle verschwand.
nnwand sich jetzt ein Viplan in» einer Spirallinie
eine
Der Offizier starrte jetzt eifrig auf die-Karten.
Ein schmerzhafter, kühler Schauer,
als
er
Herzgegend,
Noch war nichts zu sehen. Aber vielleicht war
langsam in die Höhe. Jetzt schien er sich auf sendliches«-Laft. in der
striige
sDas all-es empfand Hilh alles doch-sda,-inur versteckt undi- verborgen und
die iErrichtung einzustellen Die« Bewegung- schien Blei ins-der Brustvorsichtig, fastsbehutsams zu sein. JDer Motor utidixdennochi schien ihm das- Geschehene Völlig in Gräben gekauert. Sonst wars est -jsetzti·jfaft still.
Und aus dieser Stille sollte eine Schlacht enthatte wohl. kaum-« mehr alg,so.Pferde. Das unwirklich und unwahrscheinlich zu- sein.
:·-·
der
-noch-—einensVorsprung
«
.
Aberssjetzt
Flugzeug hatte jetzt
von
schaute auch
Ofsfizier hinüber. stehen vkönnen ?.«:-:«
Linken.
mit
der
·«D«er Osfizier gsab eins-Zeichen
11X2 Kilometer; Hill rechnete damit, ihn- in 5 Hill gewahrte, wie jener nur zufällig den- Kopf
Die
BeMinuten zu überholen.
drehte und erst erstaunt war, ganz- einfach er- Es galt, die Fahrtrichtung zu ändern.
- Dass Gewölk zerteilte sich. Aber es war jetzt staunt, daß der- Apparat nicht mehr sgegenkss den wegung der cDrnppensk war-« während der Nacht
«;plötzlich Wind da. Die Strömung kam ·von grauen südlichen siHimntel --siand:s- .D’och man offenbar-nach-Norden-.gega-ngen..
Jetzt setzte von diefer Richtusnghsplötzlich ein
der Seite- .-Eg war .--unangeneh»ms.2- Manchmal wandte er das Gesicht gailz-her’s,s.zsalss mußtest-er
eine Erklärung finden. Hill fühlte, wie grausam« heftiges Gewehrfeuer ein. Dazwischen kamen
setzten heimtückische unvermittelte Stöße ein. «
Schüsse.
herüber.

-

Die Regierungs-Mitteilung über die

fchändliche Behandlung ans Deutschland
heimgekehrter Nnssen.
ansifche Unterrichtsfprache in den
Petrograder Kirchenfchnlen.
Absicht habe, den rufsischen Pavillon zu schließen,
und

nur infolge der Bitte des Ausstellungs-Ko-

mitees

erklärte er sich damit einverstanden, die
Schließungsp aufzuschieben
jedoch unter der
Bedingung, daß ihm die Unversehrtheit der Ausstellungsgegenstände und ihre Aufbewahrung« im
städtischen Museum garantiert» werde und daß
ferner ihm selbst wie auch sollen seinen russischen
Mitarbeitern die ungehinderte Abreise nach Nußland garantiert werde. Hierüber wurde ein entsprechendesProtokoll abgefaßt. Trotzdem wurden am 21."Juli um 3 Uhr nachm. er selbst
und alle Mitglieder des Kommissariats in den
Räumen des rusfischen Pavillons verhaftet. Nach
einem in grober Form «von einem einfachen
Wachtmeister vorgenommenen eingehenden Verhör
und nach sorgfältiger Durchsuchung aller Gepäck-.
stücke im Hotel wurden sie am Abend aus« freien
Fuß gesetzt, aber am nächsten Tage abermals
verhaftet und abermals vernommen; dabei wurden sie genötigt, sich ganz zu . entkleiden. Hierauf wurden sie ins Gefängnis sür Kriminalverbrecher abgeführt, wo sie die Nacht über verbleiben mußten-. Am nächsten Tage wurden sie freigelassen, ohne daß man ihnen erklärte, weshalb
sie verhaftet worden waren. Die Polizeibeamten behandelten den Senator Bellegarde während
dieser ganzen Zeit völlig unziemlich.
Alss eine bezeichnende Einzelheit. mag angesfsühsrt «werden, daß man Senator Bellegarde nnd seinen Begleitern bei ihrer Jnhaftierusng alles Geld wegnahm, bei ihrer Freilassung aber statt der goldenen Zwanzigmarkstücke, die fie gehabt hatten, Banknoten zurückgab.
.
empörendes Vorgehen der RegierungsEin
organegegen eine Persönlichkeit, die eine angesehene öffentliche Stellung einnimmt, in Leipzig
Leiter der rnssischen Abteilung der Weltausstek
lung und endlich allen örtlichen Behörden spersönlich bekannt war, läßt sich lediglich erklären
durch den Wunsch der. letzteren, den russifchen
Würdenträger zu verhöhnen.
.
Hiermit waren· übrigens die schlimmen Erlebnisse des Senators Bellegarde nicht abgeschlossen. Die Leipziger Behörden schickten ihn
nach Berlin zum dortigen sächsischen Gesandten
ss

so

.-

»

«

-

-

Front.

?

Freiherrn v.« Salza von Lichtenau. Dieser sollte
ihm bei seiner Weiterreisenach Rußland behilflich sein« Statt dessen erklärte der deutsche
sDiplvmat in- äusßerst san-höflicher Form, er sei

schwere Schläge,. aber auch im Süden
log.ss««s
« J-·
Und kda geschah das Verblüffende. .«.W"iihrend
der Aeroplan den «-Kurs-nachs· Nordosten hatte,
stieg plötzlich, kaum .zw·eis Kilometer .sentferut,
direkt- öftlich.«x ein anderer Eindecker mit großer
Schnelligkeit-aufs und näherte sich. »Der sMotor
zieht ·gut,« dachte Hill,«-s· dennder Apparat-Zwar
schon- auf «150,-Meter Höhe, als sich die· beide-u
Flugzesugeskreuzten Der andere verschwand mit
großer-Schnelligkeit nach- Westen-«
Hillisah sich noch ein-mal nach ihm um-; als
er seitwärts in einer Mulde eine graue fluktnierende Masse Truppen .-—.-sal). Dauer war ein
Wald-. Und aufs-einmal erschien es,: salsspob
dieser- Waldsprall mit -Menfehell.:gefiillt wäre,
als-. ob jedes dieser-« Parzellen von— Soldaten
starrte, und als ob jeder blinkende Fleck sich
von der Erde heben -könnte-.:.5·»
»Jetzt hob das .Gewel)rfe'uer· im Rücken au.
Asberxso nahe, daß-man skamn wußte, ob es
Freund -oder Feind-. war.--«-Unten stiegen auf
einem Graöhügel weiße Dampfwolken auf. «
dumpfe,

brach-es

:.-

,-

«-

.

·

«

,

"

K ries: Noch keine Entscheidung in
der Generalschlacht Von Padua-Paris
Kämpfe an der Zsterreichischen

.

«

.

«

lich eIB eh a n d lun g unserer Landsleute durch nehmen mußte. Außerdem wurde der Mehrzahl
deutsche Volkshaufen, Soldaten und sogar deutsche der Damen einigemal ins Gesicht gespuckt: der
«
- ·«
·
«
Behörden« mit.
Fürstin Belosselskaja-Beloserskaja, den Gräfinnen
Lütke nnd Totleben, der Gräfin Brevern u. a.
es
«
des
Auswärtigen
Das Ministerium
hielt
deshalb für nötig, durch eingehende Umsrageu Die Kinder kamen ohne Schläge nur dank derund sorgfältige Prüfung der einzelnen Aussagen Findigkeit ihrer Eltern fort, die sie auf dem Bovieler der Betroffenen den wahren Sachverhalt den des Automobils versteckt hatten. Mit- den russischen Konsulatsvertretern machten
klarzustellen. Hierbei mußten leider eine ganze
Reihe von Tatsachen festgestellt werden, die in» die deutschen Regierungsbehörden schon gar keine
scharfemWiderspruch stehen« zu zderherrschenden Umstände. Der Generalkonsul in Breslau, Koll., Vorstellung vonder deutschen Nation-, als von Rat Baron Schilling, wurde am 20. Juli zwischen
einem auf hoher Kulturstufe stehenden »Mitgliede 5" und 6«·Uhr nachmittags in seiner Wohnung
der europäischen Völkerfamilie.
’ Uerhaftet, einer s orgsältigen"Leibesvisitation untersz
Vor - allem« ist«"·zu bemerken; - daß die V e r
zogen und ins Gefängnis gebracht. Die Behandliner V!.ehö r-d-esn snicht einmal dise bei den« » lung, die ihmxgim Gefängnis zuteil wurde, war
verschiedenen deutschen Höfenk sbeglaubigtenx diplo- äußerst grob-, und-, unterschied sich durch nichts
matischenVertreter und dieMitgliederdex russi-«" ron der« Behandlung der Verbrecher, die sich in
schen Botschaft in Berlin vor-den« Gewalttätig-"l "den benachbarten Zellen befanden; ferner wurden
·keiten und-Beschimpfungen det« Menge zu schützen --se·i"ne bescheidensten Bittenl - von - der Gefängniswußten oder s chützen wolltens Ungeachtet dessen, sobrigkeid mit Hohn zurückgewiesen. Erst am
daß der Polizei fdie genaue Abfahrtzeit des Bot-» ; nächsten Tage wurde Baron- Schilling am Tage
.-schaftspersonals azus .»Berlin nicht. unbekannt sein gegenspj Uhr, ohne jegliche-Erklärungen der ört»konnte.,»»da»die Abfahrtzeitspdes Zuges vom»»deut- »»lichen Behörden, freigelassen. ,Gleichzeitig wurde
schenAuswärtigen Amt festgesetzt war, fand die ’unseremGeneralkonsul die Verpflichtung abgeAbfahrt dir« offiziellen russischen Vertreter auf «nöj·nmse"n,s unverzüglich ,mit seiner Familie nach
sdie Eisenbahnstation nicht bloß unter lärnienden Königsberg .abzureisen,- swo « die JMlilitärbehörden
rußlasndseindlichen Demonstrationen »und grobem für ihre- Weiterbeförderung nachs2Nußland Sorge
Gassengeschimpf statt, sondern »die ·Equipagen, zu tragen hätten. Aus Königsbergwurde Baron
welche mit denspMitgliedernszder russischenlßok Schilling mit seiner Familie
die ganze Zeit
der
"in·Begleitung
in
eines
schaft Verliwund
russischenGesandtschafi
Soldatenoder i Offiziers
ten in den Hauptstiidten der anderen deutschen nach Jnsterburg geleitet; hier wurde wiederum
Staaten aus dem Tor der Botschaft fuhren, eine Leibesvisitation vorgenommen, wobei alle,
wurden- von deri vertierten Menge sauch über-. sogar die-Kinder, ausgezogen wurden.
»
Dabei erhielten fast alle-der Equipagem
Der Konsul in Stettin,» Staatsrat Zeidler,
fallen»
Mitteilung der Regierung. l.
insassezis von der , Menge Mehr oder weniger mit dem die örtlichen Behörden durchaus korrekt
Fast unmittelbar nach der Kriegserklärung starke Schläge auf den Rücken, den« Nacken und verfahren waren und ihm gestattet hatten,··ungehin-«
Deutschlands begannen nach Rußland aufregende die Schultern. Gemisßhandeltwuirden u. a.: der dert abzureisen, wurde bei der Reise aus der geNachrichten über das Schicksal russischer IGesandte Ein Karlsruhe "-Grasf Brevern .«de la nannten Stadt nach Schweden, mit seiner-ganzen
Untertanen zu gelangen, die sich damals Gar-die und.·:seine--"Gemahlin z« die Gemahlin des Familie in;Rest·ock.»verhaftet,swpbei er, trotz des
in großer Anzahl in verschiedenen deutschen Kur- Gesandten inspStuttgartsFrau Lermontowa, auf bei ihmbefindlichen Passes, mehr als 24 Stunden
orten befanden oder aus .Oesterreich, der Schweiz deren Rücken en «hejahrter Herr mit großem in Haft gehalten und äußerst grob» wie ein
oder Frankreich zurückkehrten Bald wuxden ge-f Tgrauen Bart unchgoldener Yrille seinen Regen-. Kriminälverbrecher behandelt wurde; Der Konsul
natiereNachrichtenTüber das grollefüissnefsschltchs «schirm"-«z-erschlu«g«: die Schwesteran «-oe·r»Ge«m-c·chlni- sitt "Kök,ttgsberg«« Staatsrat-« Paljnnowski ——m-"td der
Verhalten der deutschen Bevölkerung und· der des Ministerresidenten in Darmstadt, Gräfin gesamte Bestand des -kais. Konsulats in dieser
deutschen Behörden gegen alle Rassen, selbst Lütke und-· Gräfin Totleben,-« Fürstin Belossel- zStadt waren seit dem Kriegsbeginn jversehollew
Frauen und Kinder nicht ausgenommen, be- skaja-Beloserskaja ;- die - Gesandtschaftssekretäre Erst in diesen Tagen traf im Ministerium eine
kannt.
»
. Dmitrow und Kutepow sowie andere-» Viele,
durch den Gesandten der Verein, Staaten überAnfangs konnte man sich nicht anders als wie z. B. die Gemahlin des Mariae-Agenten in smittelte Nachricht ein,--daßsHerr Poljanowski lebt
etwas skeptisch gegen solche Nachrichten verhalten Berlin Frau Behrens, der Botschaftssekretär und von den deutschen Behörden im Militärgeund annehmen, daß sowohl vereinzelte zufällige Jonow u. a. erlitten leichte Kontufionen fängnis gehalten wird. Dasselbe Schicksal-hat
Tatsachen verallgemeinert worden sein, als auch «.im" Gesicht durch kleine Steine, die aus offenbar auch den Generalkonsul in Danzig Wirklvon den Beteiligten, die sich infolge der VerdersMenge geworfen wurden. Dem Diakon der Staatsrat Ostrowski ereilt, der am 21. Juli behältnisse der Kriegszeit gegen den Willen der .Botschafts-Kirche Lopatka wurde durch einen hef- reits in Berlin-eingetroffen war, und den Konsul
Regierunggorgane »in» schwerer ·- Lage befinden tigen Stockhieb sein harter Hut völligv eingetrie- in Mannheim Staatsrat Brosse
«
Eine noch empörendere Handlungsweiseoffem
konnten, übertrieben sein moch"ten,« wag bei der ben, ider ihn vor einer ernsten Verwundng retallgemeinen tiervösen Stimmung ganz natürlich« tete,- usw. sNur durch glückliche Zusäslligkeiten barten dies deutschen Regierungsorgane gegenüber
gewesen wäre. Alleindiesin großer Zahl aus verursachten all diese Hiebe nur heftigen Schmerz, dem russischen Generalkommissasr der InternatioDeutschland zurückgekehrten Flüchtlinge bestätigten ohne ernstlichere Verletzungen hervorzurufen; der nalen Ausstellung für Buchgewerbe in Leipzig
nicht nur einstimmig fast alle schon in die Presse Hieb- jedoch, den der ehemalige Botschaftssekretär Hofmeister des Allerhöchsten Hoses,Senator Bellegelangten Nachrichten über Greueltaten,· die an Kammerherr Chxapowizki lauf den Kopf erhielt, garde. Die Möglichkeit eines baldigen Abbruchs
schutzlosen russischen Reisenden verübt worden hatte einen heftigen Bluterguß zur Folge, so daß derdiplomatischen Beziehungen uoraussehend, erwaren,’ sondern teilten hänfignoch entsetzlichere er sich im Zuge einen Verband anlegen, in Koklärte Senator Bellegarde am« «16. Juli auf eiaber ärztlichen Beistand in Anspruch ner Versammlungs ders-«Kommissare; dass-er die
Einzelheiten über die wahrhaft unmensch- -penhagen
»
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Zeitung

Hill spontan» » « ,
Lang
widerhallendes.»«· Drinnen-r folgte.
Begleiter ,--iiber—. sdie Schulter
starrte
seinen
Hill
an. Dieser hatte seine Karten vor fich. und beschrieb sie-mit fieberhafter Hand. . Breite blaue
Striche zeichnete er ein und Kreuze nndKnrven.
Es begann plötzlich überall zu knattern. Zuerft nur«--schwach und gleich dem sTicken eines
Telegraphen. Dann rauschte plötzlich eine ganze
Welle auf. Wie- Wasser, dass gegen eine- Mauer
gepeitscht wird, erklang es, schwoll es wieder ab.
Die Schläge der Batterien fielen- dazwischen hinein. Nun pfiff es auch um das Flugzeug Es
~Kanonen,«s"-dachte

Mitton

Nordlivländiiche

den 27. August (9. Septemberx

·

-

-

nicht gesonnen, Feinden zu helfen, und dabei kraft sich für den Postens- nicht«-eigner so trägt
der Inhaber der Prioatschule die Verantwortung
vergaß er feinen Stand so sehr, daß er sich gePrivat-Lehranstalten,i welche bisher Rechte
sich
stattete, in unerlaubt scharer Aas-drücken
für
Schüler oder Lehrer hatten,- behalten sie
und
Politik
äußern.
über Rußland
dessen
zu
«
(Schlu"ß folgt.)
auch fernerhin. Privatschulen ohne Rechte können bei den Abgangåprüfungen ihre Schüler zur
in staatliche Schulen oder in die
Prüfung
Dass Verbot des Bei-taufen
Prüfunggkommifsion schicken, welcher auch der
von Spiritno nnd Branntwein Inhaber der Prioatschule und der Lehrer des
Dauer des Krieges ist, wie tele- betreffenden Lehrfaches beiwohnen sollen, jedoch
die
ganze
für
gemeldet,
Ereignis geworden!
Dazu ohne Stinnnberechtigung. jetzt
grophisch
Erleichtert ist
auch die Erd-ffZtg.«:
bemerkt die ~Pet,
nung der Prioatschnlen. Von der beabsichtigten Eröffnung einer Prioatlehranstalt hat
» ·",,Die Regierung hat dem Drängen der Volksstinime nachgegeben, und sie opfert in dieser he- der Inhaber Anzeige dem Direktor der Volksroischen Zeit viele Millionen, nach deren Ersatz schule, dem Lehrbezirksknrator oder dem Untereben Ausschau gehalten wirdrichtsministerium zu machen. Falls binnen zwei
Der Fiskuö ist in der Lage, den EinnahmeMonaten eine Antwort nicht erfolgt, eröffnet der
anåfall ohne weiteres decken zu können, er kommt Inhaber die Schule und zeigt das der Lehrobrigalso eigentlich nur theoretisch in Betracht. Es keit an. Bisher zog sich -die Erteilung der Erlaubnis zuweilen jahrelang hin. Falls die Erfragt sich aber, wie das private Spiritus-K a pital diese Maßnahme, die sich nun ösfnung einer Prioatschule verweigert wird, muß
noraugsichtlich auf- mindestens mehrere Monate das Verbot motiviert sein und der den Antrag
Stellende kann binnen eines Monats über den
erstrecken wird, wird überstehen könnenWenn es auch keinem Zweifel unterliegt, daß Beschluß Beschwerde führenDie Revision der Privatlehranstalten wird
das Verbot als eine der großen Menschheitgtaten zn werten ist, so darf man die schweren den Direktoren und Jnspektoren der Volksschulen
wirtschaftlichen Schädigungen, die diese Tat zur übertragen.
Folge haben kann, nicht übersehen. Man muß
Niga.·i Heinrich Girgensohn, der
auch diese
daher annehmen, daß die Regierung wird.
Angelegenheitberücksichtigen
Das
der
der ~Rigaschen Ztg.« während lanHerausgeber
Seite
ist. insbesondere im Interesse der Landwirtschaft ger Jahre, ist am Sonntag gestorben. Ein un.
zu wünschen.
erwarter, schneller Tod hat ihn seiner Familie
Wir zweifeln nicht daran, daß Mittel und
und
feinen Freundengenommen Heinrich Girum
die InterWege sich werden finden lassen,
wurde in Pernau 1864 geboren, stugenfohn
Möglichkeit
schadlos zu
essenten nach
Tat
den
großen
und.
der
dierte
am
Rigaschen Polsytechnikum Ingenieurwahrhaft
halten
so
bitteren Nachgeschmack zu nehmen. Das verlangt wissenschaften von 1885 —B7 und oerwaltete
auch das wohlverstandeue Interesse des Staates-, hierauf Güter in Livlanln Seit dem Jahre
der nicht zugeben kann, daß ein Riesenkapital
Daß die Interessenten 1894 zeichnete er als Herausgeber ders,,Dtina-sich selbst auf-zehrt.
bereit sein.werden, selbst große Einbußen auf Zt.g.« und seit 1907 als Mitherausgeber der
sich zu nehmen, darf nicht bezweifelt werden, »Rig. Zig.«. Der Tod hat« den erst l· fünfzigdenn wir leben in einer heroifchen Zeit l«
jährigen Mann einem Kreise entrissen, in dem
ersich herzlicher Freundschafterfreuen durfte und
. »Das neue Gesetz «
in dem er hochgeschiitzt wurde seines Charakters
über die Privatichulen.
und seiner geselligen Talente wegen, die ihn
Am go. August hatte der Volksschulinspektor schon während seiner Studienzeit zu einem-sehr
desv 1· Rigaer städtischen". Rayonå Korota- beliebten Mitgliede der ~Baltioa« gemacht hatten.
Die ~Rig.Ztg.«sruft ihm in ihrem warm empjew die Inhaber und Jnhaberinnen der PriNekrolog n. a. nach:
e
und
fundenen
Die Redaktion
Ordnung
d a t s ch n l n erste-r
zweiter
zu sich
Allerunserer Zeitung« aber verliert in ihrem Heraus-«
gebeten, um sie über das am 1. Juli
geber, um es kurz und erschöpfend zu sagen,
Ijzöchst bestätigte neue Gesetz über die Privateinen treuen Freund, wie denn Freundlichkeit
schulen zu informieren
Nach ihm sind, wie wir in der ~Rig.Rdseh.« und Treue, als der Ausfluß reinster Herzenssberichtet finden, alle Privatschnlen erster, zwei- güte, der hervorragendste Wesenszug des-Ver-·-tel: und dritter Ordnung in drei Kategorien: storbenen gewesen find. Gütig wohlwollend nnd
höhere, mittlere und niedere Privatfreundlich war alles, was von ihm ausging
lehranstalten eingeteilt, wobei die gegenwärtigen in Worten wie in Taten.«

s

·.

den

.

Petrus-ad Die Einberufung der
Reichsdumla foll, nach Gerüchten, die in Ab«

geordnetenkreisen zirkulieren, Mitte oder Ende
September und jedenfalls nicht später als am 1.
Oktober erfolgen. Die Session soll etwa 2
Wochen dauern. f

-

ten, das an der Oberpreßoerwaltung im

»

-

~.

Benennungen »erste,

zweite und dritte Kategorie«

aufgehoben werden. Zu den höheren Privat.schulen gehören die höheren privaten Hochschulknrse, zu den-mittleren«die Privatschulen erster
Ordnung, Knaben- nnd Mädchen-Gymnasien nnd
Knaben-Realschulen. Die Privatanstalten zweiter
nnd dritter Ordnung, z. V. Progymnasien, Ele.

mentarschnlen usw. gehören zur Kategorie
niederen Prioalschulen. Die letzteren sind

der
un-

mittelbar dem« Volksschicldirektor, die mittleren
dem Lehrbezirksknrator nnd die höheren idem

.

.

Von den Strandorten sind, den RiBlättern
zufolge, sämtliche deutsche und
gaer
österreichische Untertanen, auch Frauen und Kinder, aus gewies e n. Sämtlichen -Ausgewiefenen wurde die Rückkehr an die Strandorte
strengstenswerboten -und den Villenbesitzem fikrT
eine geheime Beherbergung von sAusgewiesenen
eine Geldstrafe bis zu 3000 Rbl. oder drei Monate Haft angedroht.
.
-

-

«

Versorgung

des« Roten Kreuzes und des Militärressorts mit ärztlichen Bedarfsartikeln
und Nährmitteln.
Den Institutionen des
Roten Kreuzes wurde gestattet, während des
Krieges
portofreie Postsendungen zu ver-

«

f

.

schicken.

Die Haupt-Jntendanturverwaltung hat an· geordnet,- daß jeglicher Einkauf von Vorräten
für das. Heer von den Bevollmächtigten der
Hauptverwaltung für Landwirtschaft gemacht
werden soll; in den Händen der Beamten dieses
Ressorts liegt die Aufgabe, Annahme-Kommissionen zu bilden.
«
Die Einführung der russischen Unterrichtssprache inden deutschen Kirchenschulen ist, dem ~Her.« zufolge, nunmehr endgültig beschlossen und wird
- mit dem Beginn dieses Schuljahreg
Durchführung gelangen. Nur der Unterricht der
deutschen Sprache und Literatur wird wie bisher auch weiter in deutscher Sprache erfolgen.
Besondere Aufmerksamkeit soll der russischen
Sprache und der Literatur und auch der
französischen und eriglischeil«Sprache zugewandt
werden. Jn den staatlichen Lehranstalten soll
im Laufe dieses-« Jahres die deutsche Sprache
als Lehrgegenstand allmählich durch die englische Sprache ersetzt und nur in einigen Grummsien wie das Griechische fakultativ beibehalten

zur

«

s

werden.

,

s

»

Ein Bnreau für Augkünfte
über dieiKriegsgefangenTenwird, wie
wir schon in Kürze im lokalenTeile mitteilten,
gemäß den Bestimmungen der H a a g e r K o nferenzen, ebenso wie zur Zeit des Japanischen Krieges bei der Hauptverwaltung des Roten
Kreuzes gegründet werden. Das Bureau wird
alle Kriegsgefangenen registrieren, sowohl die von
uns gefangen genommenen ausländischen Untertanen, wie auch »die in Gefangenschaft geratenen
Rassen-. Der Registration unterliegen nicht nur
die im Kampf gefangen Genommenen, sondern
auch alle in den« kriegführenden Ländern als
HKriegggefangene Jurückgehaltenen Persanerk. Ueber
alle diese Personen werden möglichst eingehende
Daten eingeholt, und dies-bezügliche Auskünste
erteilt werden. ZDaH Bureau wird auch die
Uebersendung von Geld an dieKriegsgefangeuen vermitteln. Die Organisation des
Vureaus ist jetzt schon beendet. An der Spitze
steht Professor J. A. Owtschinnikow.
Das Bureau wird sich im Lokal- des Etnographi-

-

Jnggesamt -siud--.lsL)iatroseu der
Expedition, I Steuermann und-l

Brussilowscheu Expedition
gesund aus.

,

Ssedowschen

Matrose derf
angekommen, « alle sehen

·

«

-

v

-

Kaiserin äußerte den

Maj. die

Wunsch, es möchten besondere Züge und Depots des Roten Kreuzes formiert werden «zur

·

.

.

-

Jhre

Früh-

jahr d. J. gebildet worden war und den Zweck
verfolgte, die volkstümliche Zeitschrift »Sselski
-Weftnik« zu reorganisieren und verschiedene populär-wifsenschaftliche Broschüren herauszugeben,
hat jetzt, wie die Residenzblätter berichten, diese
Pläne dahin geändert, daß das Augenmerk
hauptsächlich auf die mit dem Kri e g e zusammenhängenden Ereignisse, darunter auch die
Versorgung der Reservistensamilien, gerichtet
werden müsse. Vorläufig hat das Komitee bereits zwei Broschüren, nämlich: ,«,Der
große Krieg« und »Die Greueltaten
de r Deutsch e n« herausgegeben, von denen
je 1 Million Exemplare zwecks kostenlos er
Verteilung unter der Bevölkerung in die Provinz
oersandt worden sind. Außerdem wird die Zusammenstellung von kleinen Bibliotheken für die
«
Verwundeten geplant u. dgl.
Wilna. Ein regelmäßiger Bahnverkehr von Wilna bis Jnsterburg
mit Umfteigen in Wirballen ist, wie die ~Now.
Wr.« berichtet, hergestellt worden. Die deutschen
Züge werden von russischen Beamten geführt.
Moskau.· Von dem Moskauer evangluther. Generalsuperintendenten war, wie wir
der ~Mosk. D. Ztg.« entnehmen, im Namen der
Pastoren ch a ft des Konsistorialbezirks als
der Vertreter der Gemeinden am 27. Juli ein
Ergebenheitstelegramm auf den
Allerhöchsten Namen abgesandt worden.
Durch ein vom 29. Juli datiertes Schreiben des
Ministeriums des Innern ist dem Generalsuperk
intendenten eröffnet worden: ~D e r He r rsz
un d Kai e r hat Allerhöchft zu befehlen
geruht, der evangelisch-lutherischen Geistlichkeit
des Moskauer Konsistorialbezirks herzlich zu.
d anken fiir die in Anlaß der Eröffnung dersz
Kriegsoperationen zum Ausdruck gebrachten treuuntertänigen Gefühle.«
I
Am 24. August trafen, dem ~Gol.
Mosk.v« zufolge, ungefähr 1000 gefangen e
Oesterreicher in Moskau ein.
Archangeb Am 24. August brachte, wie
wir schon gestern in Kürze berichteter ein Hafen-:dampfer im Schlepptau den Dampfer ~Ss w.
Fok a« heran ; die Mitglieder der Ssed o w
schen Expeditsion wurden, vom Gouverneur, Vertretern der Stadt fund einem zahlreichen
Publikum empfangen, worauf- in der Kathedrale
ein Dankgottesdienst und dann eine Gedächtnisfeier Ssedows stattfanden. Das Aussehen des
Schiffes ~st. Jota-« ist befriedigend, innen
aber war alles Heizbareszherabgerisfen Jn derversflossenen Nacht sind die Kessel leck geworden.

«

-

Juki Auftrage des Roten Kreuzes hat
Leibchirurg Weljaminow 6Automobit-Abteilungen mit Räumen-Apparaten zur Absendung auf den Kriegsschaaplatz fertig gestellt. 2 Waggons werden ebenfalls mit Röntgen-Apparaten ausgerüstet werden.
Das Komitee für-Volksschrif«-.

allen Angestellten meines« Ressorts zu
hervorragenden Siegen unseres« brnven
Heeres über die Oefterreicher und Deutschen-

hierdurch

Bashnchef H-einrichfen.«
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Zeitung.

dez. Jn Lodz wird, wie die ~Retsch« er-;
fährt, bereits am 2. September wieder das Kon-"
tolr der Reichsbank geöffnet werden.

.

Unterrsichtssministeriunt untergeordnet
Kurland. Wie man der ~Rig. Rds.ch.«
Die Inhaber der Privatschulen verkehren
meldet,
ist der Befehl des Kurländischen Gouvermitder
der
Lehrobrigkeit,
direkt
sie
schriftlich
die·
neurs,
Schilder nur in russischer
untergeordnet sind, nicht aber, wie früher, durch
Sprache zu führen, am 22. August wieder
den VolksschnkJnfpektoy dem bis jetzt die Priaufgehoben worden.
vatschulen Untergeordnet waren.
Libau.. Anläszlich unserer Siege schen
Die Besitzer der Privatschnlen haben jetzt das
111. Eine englische Zurückweiiung
Alexander
im
Museums
Museum
Kaiser
über
die
und
der
Oesterreicher
-Recht, sLehrkräfte in ihren Lehranstalten
Deutschen hat,
einer deutschen Befchuldiguug.
befinden( Jrn Fall der Notwendigkeit sollen auch
bevor noch ~Lib. Ztg.« zufolge, der Chef der Libau-Romzum Unterricht zuzulassen,
Die großbritatmische Regierung bringt, zuihre Bestätigung erfolgt ist, wag früher unter-Eisenbahn mittelst Maueranschlages folgen- in der Provinz« LoJkYalabteilungen
elegramm
die
des
Bureaus
werden.
einer Depesche der ~Pet. Tel.-Ag.«, offiziell
gegründet
folge
T
betreffende Lehrveröffentlicht: ~Gratuliere des
intchtsder Fall war. Falle

Ausland

.

.

dachte ganz kühl: »Wenn es sehr
schlimm wäre, hätte ich das Steuer schon los
lassen müssen !«. Aber das Blut floß jetzt ziemlich reichlich. Zugleich fühlte er doch schon eine
leichte Schwäche in der Hand. Oder war es
Er

nur Suggeftion?

Aber es galt, die Möglichkeit

der· Kräfte abzufchätzen.
Er schrie dem andern

Ohr: »Ich bin
verwundet.«
Jener fuhr erschreckt auf: ~Müssen Sie foEr rechnete aus,
daß mindestens 5 Kilometer zu durchqueren waren, bis man die Front passiert hatte und aus
dem direkten Schußfeld des Gegner-s kam.
Man mußte eine größere Höhe erreichen. Die
zu groß. Hill zog den Hebel
Gefahr

»Vald,« antwortete

warso

Hill.

.

.

-

.

haltenm
Da

.

,

«

«

-

Der Korrespondent der ~Wetfch. Wr.« schickt
einen Bericht über das
Leben in Goldap, das bekanntlich in
rsnssische Verwaltung genommen ist.
Die Stadt hat "8000 Einwohner und das Leben
in ihr nimmt seinen alten Lauf. Die
Einwohner
kehren zurück und wundern sich,v daß sie ihre
Häuser und ihr Eigentum unangetastet vorfinden.
Es herrscht volle Ordnung mit der Einführung
der russischen Administration. Die Polizei verfolgt energisch alle Raubüberfälle nnd VerbrechenDie Bevölkerung verhält sich zu uns- loyal, und
täglich erscheint der Bürgermeister der Stadt beim
·Kommandanten, um Bericht zu erstatten. In der
Stadt sind Maueranschläge in russischer und
deutscher Sprache angebracht worden, die davor
warnen, Kommunikationswege und Telegraphen
zu beschädigen. Die Preise für Lebensmittel werden von
Behörden normiert. Da der
Handel noch teilweise stockt, hatte die Bevölkerung oft unter Mangel an Brot und Salz zu
leiden. Unsere Behörden oerabfolgten den Einwohnern diese Lebensmittel unentgeltlich.
—Wein- und Bierhandel ist ganz untersagt worden, womit die Deutschen unzufrieden sind. Rufstscheg Geld wird überall gern empfangen.

seinem Blatt

unseren

F r a n t r e i th.

Jn; Paris haben sich M ar cjel

.

P

r S v ojft

,

Edinond- Rostand
Richsepin und
andere bedeutende Männer als Freiwil
lige in die aktive Armee gemeldet.
"
,

-

«Eaalann4

Wie uns mehrere Depeschen der ~Pet. TelAg.« """me·lden, besprechen die Londoner Blätter
angelegentlich und -.mit. vollster-Sympathie den
neuesten englisch-m»Ach-französischen
Z us a m m en s ch lu ß. Die ~Daily Mail« erblickt
darin ein Unterpfand des endlichen Sieges;
doch seien noch große Opfer notwendig bis zu
dem Augenblick, wo die verbündeten Armeen sich
am « Grabe des deutschen Militärdespotigmus

treffen
schreibt:

würden.
Der »Daily Graph.«
Der Dreiverband hat sich in einen
neuen Dreibnnd verwandelt, zu »dem hoffentlich
Belgien und Serbien gehören werden.
Der
»Dain Telegr.-« meint, Deutschland werde verzweifelte Anstrengungen machen, um den neuen
Bund zu sprengen. Doch das Vorgehen der
3 Mächte werde allgemein gebilligt, da es die
Hoffnung auf einen dauernden Frieden nach
diesem Kriege gewährt.
Die Blätter verherrlichen zugleich den General R u Es ki und
schildern ihn ihren Lesern im Lichte eines
Die ~Morning Post« schreibt:
Volks-beiden
Das englisch-russische Bündnis muß in tiefer
und ernster Freundschaft feinen Ausdruck finden. Die Rassen haben eine starke,
schlichte Nationalkultur, deren Ideale jetzt vom
teutonischen Joch oerunglimpft worden sind. Die
Rassen streben nicht nach alleiniger Herrschaft
über alle slawischen Völker, sie wünschen nur,
allen ihren Brüdern die Freiheit zu « sichern.
Die Russen sind eben bestrebt, die verhaßte
preußische Hegemonie abzuschütteln. Das- raffi--

-

-

Dieses Präparat gibt beim Verbrennen eine
riesige nach oben steigende Dampfwolke, welche
wie ein dichter undurchsichtiger Schleier die ganze
die das Präparat verteilt
Fläche verhüllt,

aus

war. Der Rauchschleier steht in- den-Höhe von
3—4 Fad en über dein Erdboden und hält
sich 15—20 Minuten, worauf der Rauch
sich zerstreut und der Schleier verschwindet. In

dieser Zeit kann die Operation, welche vor den
Augen des Feindes- - ~yerborgen werden sollte,
beendet sein, so z. B· das Vorschieben von Geschützen, Uebersetzen über einen Fluß, Vorschieben
von neuen Truppenteilen Ic. ec.
M.me. Caillanx ist, wie der ~Wetsch.
.

-

war eine Wiese-· Zwischen einer
und einem Waldrand.· Munitiongwagen

»Wr.« aus Paris

gemeldet wird, Barmher-

zige Schwestergeworden und
Frontpositionen begeben. «

hat sich in die
Straße
standen darauf-.
Französischer Humor. Der
.«
~;Jch muß jetzt niedergehen
dachte sranzösische Kritiker, Musiker und Beamte Romien war ein Freund von Scherzew Einer
Hill wie im Traum, und stellte den Mo- von
seinen lustigen, aber wenig empfehlenswerten
tor ab.
Streichen bestand darin, daß er in irgend einen
Wie eine schwebende Taube glitt der MonoLadenstrah wo er nicht bekannt zu sein glaubte,
plan nieder,f schlug sich aber an einem Caisson nnd den Besitzer durch seine Fragen nnd Bemerkungen in Verlegenheit zu bringen versuchteeinen Flügel ab.
Eines Abends, als er einen tüchtigen Posten
Der Offizier sprang vom Sitz.. Menschen lieWein genossen hatte, betrat er den kleinen Laden
fen herum.
eines Uhrmachers, nahm die ·Sprechweise nnd
Eine Stimme schrie: »Er ist verwundet...« Miene eines Landmannes
an nnd sagte: »Ach,
Hill hörte es kaum. Er war schon halb in der Herr, wie nennen Sie diese kleinen Maschinen,
~Ul)ren,« antwortete der
Ohnmacht. Aber er fühlte, wie er entkleidet die hier hängen ?«
Uhr-machen
~Wozu sind sie denn ?«
wurde, wie jemand seinen rechten Arm hob, um
»Um
die Zeit anzuzeigen.«
~Wirklich?
Jch
habe
zu
verbinden.
ihn
schon davon gehört Wieviel kosten sie denn ?«
»Hier ist eine fürs zweihundert Franken und
eine für hundert Franken, und hier sind
hier
Mannigfaltiges
welche für fünfzig und fünfundzwanzig Franken.«
~Gibt es gedruckte Gebrauchsatiweisnngen
Jn einer offiziellen Nachricht unseres gestrigen
Blatteg wurde von Rauchvorhängen be~Nein, sie müssen jeden Tag mit
dazu ?«
richtet, welche von den Deutschen zum ersten einein Schlüssel aufgezogen werden«
~WürdMal und mit Erfolg beim Uebergange über en Sie mir wohl mal zeigen wie, Herr ?«
die Maus verwandt wurden. Das wesentliche ~Auf diese Art. iSie sehen, es ist nicht schwer.«
der Nanchvorhänge besteht
kommentiert die
»Und muß man sie abends oder morgens
sofolgendem:
Die ausziehen ?«
Meldung
in
~Retsch« diese
»Sie müssen die ihrige morgens
Truppen, welche irgend eine Bewegung vor dem ausziehen.«
~Wa·rum morgens-W
»Weil
Feinde verbergen wollen, entzünden vor der Linie Sie abends betrunken sind, Herr Romien, und
das Werk-daher beschädigen könnten-«
ihrer Front ein besonderes ch emis ch es Präp a r a t, welches an vielen Punkten verteilt wird.
—-

-

.-

.-

Deutschlanu

.—«—

.

.

.

s

: .
aneinander vorbei.
Und allmählich wurde es .-stiller. Immer
ferner klang der Orkan. Noch - eine Minute
zwei-Minuten war das Steuer zu

-

-

H

.-

.

hatte.

-·

-

fort zurück ?«

ins

Gesang der Schlacht, der Schlacht, die-begonnen

,-
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-

-
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Aermels

Er ver-

die Mitteilung
des deutschen Generalstabg, daß angeblich bei
den englischen und französischen Gefangenen Dum-Dum-Kugeln- gefunden
vollkommen unwahr ist« Soseien
wohl in der grpßbritannischen wie auch in der
französischen Armee werden Gewehr- und Revoloer-Patronen verwandt, die nur nach solchen
Mustern hergestellt sind, die oollaus den Bestimmungen der Hunger Konvention entsprechen.

«

umfranfte Löcher- zu beiden Seiten des

"«Der»"·Osfizier"drehte« sich wiederum.
-.

-

ja

niederzutauchenP

Er starrte wieder auf den Kompag.
fchützfeners
Der Ossizier spähte ietzt angestrengter ans. Da war wenigstens ein Halt, eine Rich»Wir müssen niederer gehn!« schrie er, »dann tung.
Als er aufschaute, sah er des anderen Genach Westen!« .
Hill nickte. Er drehte den Apparat und ging sicht vor« seinen Augen. »Halten Sie anå,«
in einem Gleitflug nieder auf 400 Meter. Es schrie der Offizier. Hill wußte nicht, war -es
war, als ob der Motor einen neuen Elan be- ein Kommando oder ein-e Frage. Er schaute
kommen hätte. Jn einem starken und doch- rewieder nieder. Er sah Staub, der aufquirlte.
gelmäßigen Tempo knallten seine Explosionen.
Feuer, das aus Kanonenrohren stob. TausendDa fiel Hill die erste Schwäche an. Ganz fache zuckende Bewegungen unendlich kleiner
deutlich empfand er, wie ihm die Ohnmacht in Tiere, die durcheinander und übereinander
den Schläfen drohte. Das Blut floß jetzt dem krochen...
·
»- .
Steuer entlang. Hill drehte nach Westen umJnd jetzt kam ein ganz leeres Feld. Da war
Es galt nur noch, zurück zu kommen. Der nichts, keine Bewegung, keine Regung keine MenEindecker hatte jetzt seine volle Geschwin- schenseele darauf.
digkeit. Aber es mußten süns bis zehn MiDas tat wohl. Und jetzt kam wieder das
nuten durchgehalten werden, ehe zu landen Krachen, und da waren Kolonnen, die vorwar.
ftürmten, deutlich über Gräben sprangen,
Unten hatte jetzt der eigentliche Kampf bezusammensanken, weggefegt wurden. Signale,
gonnen-. Das Knattern des Gewehrseuers drang Geheul,
dumpfer, die Luft erschütternder
wie unermüdliches, großes Rauschen heraus-, darDonner.
über schwebte wie ein erschreckendes, langgezoge»Und in diese Tiefe voll flüssigen Feuers
nes Heulen das Sausen der Schrapnells. Dampf soll ich nieder P« durchzuckte es Hilll wieder.
und Qualm stiegen aus, wie bei einem furchtbaEr biß sich in die Lippen, aber ihm war,
ren Brand.
als ob er kaum mehr die Kraft dazu hätte.
die
Das Heulen einer Granate zog ganz in der
Augen schließen. Ein feiner
Hill mußte
brennender Schmerz stach ihm in die Schläfen. Nähe vorbei.
Und da war ihm, alsdb er plötzlich den anEr dachte an nichtsals vorwärts. Verzweiflungsvoll vorwärts-. Wie ein Fenerftrom, wie ein deren Eindecker sähe, der ihm. wieder entgegenKrater, schäumend in glühflüsfigem Erz, kam ihm kam. Mit derselben Kraft und Wucht, mit der
er selbst dahinflog...
diese entsetzliche Tiefe vor.
"

staftete mit der Linken den Ober-arm ab und
empfand sofort einen deutlichen brennenden
da waren
Schmerz im Muskel. Ja gewiß

Schicksal,

-

» ;
»
Position nicht zu halten. ,
Der Offizier drehte sich. plötzlich um und
machte eine- Bewegung, als wollte er sagen:
-,,Nur noch ein paar Minuten.«
Hill nickte, und fühlte zugleich, wie ihm
etwas- Warmes dem rechten Arm entlang rann.
Er stülpte den Handschuh überdas Gelenk zurück und war erstaunt. Er hatte in der Erregung kaum gespürt, daß er getroffen war. Er

dennszfein

War es

s· «
Konnte es nicht anders fein,?’
suchte zuslachem »Die kommen Jwie wir von der
Mit einem unendlich tiefen Schmerz fühlte er, Kundschaftzurückf
.·J
wie ihm das Blut, wie ihm die Kraft aus dem
den
kaum.
Er
Aber Hill hörte
anderen
«
Arm davonging. ·
dachte nur: ~Zwischen den Aeroplanen gibt es
Und zu diesem furchtbaren, brennenden, wahnkeinen Kampf. Sie ziehen ihren Weg-« Wie
witzigen Gedanken skam immer der mörderische zwei stolze Vögel, die sich grüßten, schossen sie

.

feiner

« ( "

.

«

,

,

gleich dem Klirren

,

des· Steuers an, und er fühltedeutlich daß »der
Arm
schon gefchwächtwan , » , «
"»M«etallfoiten.
die
gewiß
Da
waren
Unten
wurde jetzt der·Sturmzusehendsftäw
»
,
nieder.
Hill schaute
ker.
Und
Kompagnie
zugleich war es unheimlich, daß man
ganzen
gegen
diesen
Läufe einer
entkaum Massen sah. Das ganze Gros der Armee
frirolen Vogel gerichtet, der jetzt der Front
lang nach Norden rafte.. Einmal, zweimalwar schien in unendlich viele kleine Punkte verteilt
es, als ob die Flügel eine leichte Erfchütterung zu sein. Aber überall Hast, Bewegung, Kolonerführen Runde,,dunkle Punkte zeigten sich da, nen rückten wie dunkle, gezackte Striche--vor,
wo Kugeln durchschlugen. Lange war diese darüber schwebten die weißen Wolkendes Ge.

-

warennur kurze Laute,

.

,

-«

zur allgemeinen7Kennbiisssz daß

-

-
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-
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Mittwoch, des 27. August-XI September)

Petrvgrad, 26. Ang. Im Hinblick auf
Tokio, 7. Sept." (25. Aug.). . Ein . japanidie Zeitunggmeldungem als werde die Reichs-« scher Hydroplan warf in der Umgebung von
duma am 15. Sept. einberufen werden, Tfingtau 3 Bomben herab. Die deutschen
teilt das ~Jnf.-Vur.« mit,.die Frage einer Eine Minen in der Nähe des Meerbusenå von KinnDer geheime Alkoholhandel steht berufnng der- gesetzgebenden Institutionen sei von tschau sind herausgefifcht
trotz der verschärften Strafen noch immer in der Regierung garnicht in Betracht gekEingetrossen um 12 Uhr 50 Min.)
Blüte.«Vorgestern wurden von der Polizei zogen worden.
.
.
8. Sept. (26. Aug.). Aug»
Kopenhagem
die Vierbuden-Jnhaber Gustav Käo und Jüri
Die österreichisch-nngnrische Regierung erklärt,
wird
der
~Köln. Ztg.« mitgeteikt·:
mit
Vukarest
gehandelt
Orru, welche flott
hatten, daß gemäß der Haager Konvention Briefe
Bier
die Stimmung
Rumänien
Jn
wächst
dabei abgefaßt und ins Gefängnisv gesteckt.
den
Namen
der
und Posttransferte auf
bedeutend. Der
Rußlandg
Gunsten
zu
—r-..-.
in Oesterreich-Ungarn befindlichen Kriegsgefangewird für
Moment
Handeln
entscheidende
zum
nen sowie auch- Briefe und Postfendungen von
Wie wir hören, ist die Verabfolgung von den Kriegsgefangenen
die rumänissche Regierung sich nach dieser
ausOesterreich-Ungarn
Albaniem
Vier und Wein in Klubs und Restaurants portofrei
Stimmung richten. Der Einfluß des Königs
befördert werden.
der
1. Kategorie wiederum gestattet worden.
von Numänien erweist sich- als ohnmächtig
Abreise des Prinzen
Nach
Es sind Bestimmungen über die Requis"iv on Wied hat sich, wie eine»Agentur-Depesche
200 000 Mann rumänischer Truppen stehen
Ausf Verfügng des Hrn. Gouverneurs wurde tionsordnug in Kriegszeiten nnd während kampfbereit.
meldet, der Hofmarschall des Prinzen an die
der Bauer JaanPeterson wegen Führens einer der Mobilisation veröffentlicht worden.
Albaner mit einer P r o k l a m at io n gewandt,
Der belgische Gesandte veröffentlichte durch
Albanien
Flinte
Lage
in
die
ohne Waffenfchein mit 50 RbL
ausführt,
der
daß
Im Lehrjahr 1914—15 wird gestattet sein, die Agentur Ritzau eine- Mitteilung über die
er
in·
—h.
oder 1 Monat Arrest bestmfst.
die Prozentnalnorm für jüdische deutschen Bestialitäten in Velgien.
im Zusammenhang mist der europäischen Krisis
Um
geworden
seine
Kommerzschüler bis zu 200Jo zu erhöhen,
sei.
noch komplizierter
Nach dem »Verl. Luk.-Anz.« ivurde der
Von einer nngenannten energischen ~Patriotjedoch ausschließlich beim Uebergange aus dein Sohn Abdul Hamid6, Vurkhan ed din
Lebensaufgabe nicht unerfiillt zu lassen, begebe
Kriegsschauvlat3.
Efin« wexden wir um die Veröffentlichung der wegen der Kriegsereignisse iemporär geschlossenen
einig e Zeit«
König non Albanien
sich der Priuz zu Wied
fendi,
zum
den
Kampf
gefallen
nachfolgenden
sind, nach
Zuschrift ersucht:
Im
Lehranstalten in ihnen entsprechende Lehranstal- gewählt Er trifft Sonnabend in Durazzo
in den Westen. Die Verwaltung des Landes Angaben
der Zentralstelle für das Sammeln von
des ten anderer.Städte.
»Eure
«
Katzenstener
zum
Besten
der
er
die
Abwesenheit
Zeit seiner
habe für
ein.
Roten Kreuzes muß unbedingt eingeführt werDer ~Agenzia Nachrichten über Getötete, Verwundete und VerKontrollxKommission übergeben.
Ostende, 8. Sept. (26. Aug;). Der Postdem
den
deu.·
Es
am
Ort
mißte, wie aus
und
Tausende
befinden sich hier
»R-Uss.
Kronftadt, 26. Aug. Der Kommandant dampfer
Stefani« wird ferner telegraphiert: Die allmging heute nicht ab. Deutsche Fischerdie,
der
von
wenn
eine
Tollwut
Todesanzeigen
ist,
ausbricht,
Katzen
Refidenzblätter ersichtlich
der Kronstädter Festung untersagte im gesamten
nischen Aufständischen haben an die u. a.:
streuten,
boote
sie sich das Aussehen
unendlichen Schaden anrichten. Außerdem ver- Festungsrayon den Verkauf von jeder Art al- belgischer Boote nachdem
Kontroll-Kommission und die Stadt-«
Minen aus-.
hatten,
gegeben
Alexejewitfch
Singvögel
D f h e n ej ew, nichten sie
Oberst Jewgeni
ohne Zahl, verwüsten koholischen Getränken. Es wurden
verwaltung von Durazzo eine Kundgebung geRoten Kreuzesenglisch
en
Hospital
Ein
d
Gärten
und
niemandes
des
geflegte
Lin
a,
find
Oberst Konstantin Pawlowitsch
Oberst
zu
Freude. keinerlei Ausnahmen für Hotels und Restaurants,
sandt,«·in der sie ausführen, daß nach der Abein.
Jakob Felix Franzewitsch W it k o w f k i Stabs- Die Felle könnten zu Pelzen für Soldaten Vahnhofs-- Und Dampferbüfetts sowie Kluhs ge- traf hier
reise des Prinzen zu Wied kein Grund mehr rittmeister
Alexei Alexejewitsch Gilew f k i verwendet werden oder zu Luxuåteppichem die macht.
"
(Eingetroffen um 1 Uhr 40 Min. mittags.)
für das Fortbestehen der Kontroll-Kommission
zum Besten des Roten Kreuzes verkauft werden - Kiew, 26. Aug.
vorliege. Als temporären Gouverneur, bis zur Stabsrittmeifter Alexander Pawlowitsch Ko rParis, 9. Sept. —(27. Aug·). Veröffentlicht
Hier trafen 2 Trupps
könnten.
Stabskapitän Pawel Jgnatjewitsch Suwurde
folgende Mitteilung: Auf dem linken
1400
Soldaten
und
Gefangener:
Ankunft Mustapha Paschas, nennen sie Sutschi- win
österreichischer
b o w Leutnant Wladimir Joannowitfch D a h lEine Patriotin.«
Sonn45 Offiziereein. Man erw artet hier noch bis Flügel fahren die verbündeten Armeen im Vornau Aga und verlangen, daß ihnen amentgegenst rö m
Jessaul Wladimir Jewgrafowitsch
rücken auf der Linie Ourcq-Montmirail fort.
30000Gefangene.
:
abend 200 Einwohner von Durazzo
Spitzb
rg
e
Rittmeister Herbert v. Brü m
wir mit der ~Patriotin«
kommen und daß die Einwohner bei ihrem Ein- me r Korn-en Georg
Unsererseits
stimmen
Paris, 8. Sept. (26. Aug.). Eine gestern Die Deutschen gehen in der Richtung der Marne
Christi an i Kornett nicht nur in dem Drange nach tunlichst-er Fördezuge in die Stadt die Waffen und Kriegsvorräte
zwischen Meaux und Sezanne zurück. Die eng-f
abend veröffentlichte offizielle Mitteie
b
SekondeleutSchwa
Alexei
Adalfowitfch
Brücke
niedes
Bestrebungen
rung
über
die
der
Roten
Lagune
Kreuzes,
führenden
lisch-französischen Truppen erbenteten viele Geauf der
nant Paul Tör n e Korneit Alexander Alexedern auch in ihren Anschauungen . über die lung besagt: Auf-dem linken Flügel unterderlegen.
fangene, darunter ein ganzes Jnfanterie-Bajewitfch G o r j a·i n o w Sekondeleutnant Nikoder Katzen ·für unsere Singvögel nahmen die verbündeten Armeen einige Angriffslapam
taillon, eine Maschinengewehr-Abteilung nnd
1lai Hess e Selondeleutnant Boris Ser ck Schädlichkeit
behegen
jedoch
einige
bewegungen,
.
.
vollan überein,
»bedie seitens des Feindes keinen
Munitionåkisten
Der japanische Gesandte am schwe(friiherer stud. jur. der hiesigen iUniverfität), treffe der praktischen Zweckmäßigkeit Zweifel
erbitterte
Kämpfe
dieser katzen- deutenden Widerstand fanden. Im Zentrum des
zwiJm Zentrum fanden
dischen Hof stellte, der ~Retsch« zufolge, Sekondeleutnant Hugo P r e n z l a u (si;ud. med.
Sie wird jedenfalls nicht Rayons Verdun
rückten die verbündeten Ar- schen Fere la Champeuoise nnd Vitry leg Franenergisch in Abrede, daß die Gerüchte, Japan der hiesigen Universität 1907——1910, Curonus). feindlichen Steuer-.
leicht nnd darum auch nicht billig zu erheben meen an einigen Stellen vorwärts und zogen vois un der Südspitze des Argonner Waldes
schicke Landtrnppeu auf den europäiAn seinen Wunden verstorben ist der sein.
Denn unsere Katzen führen ein recht freies
statt. Nirgendwos wurden wir zurückgedrängt
schen Kriegsschauplatz wahr wärenLeutnant Michail Petrowitsch v. Kau s f
Leben und der leichtfüßige Hinze und die flinke sich an einigen anderen Stellen zurück. Keinerlei Der Feind ging in der Nähe von Vitry les
.
—mann
Mieze werdenwahrscheinlich in solchen Mengen Veränderungen gab es auf dem rechten Flügel Francgois ein wenig zurück.
Verwu n d e t
sich - allen Besteuermigsversnchen zu entziehen des Vogesen-Kriegsschauplatzes, wo die Franzosen
rechten Flügel griff eine
Auf
Presse.
Riaaer
sind u. a. Generalmajor Ssergei Petrowitsch wissen, daß die Steuer nnrentabel wird, das einige Teilersolge hatten.
die Linie Chäteau-SalinåDie
die
BeDivision
vorderen
deutsche
Wanno w f k i Oberst Boris Jegorowitfch Rote Kreuz leer ausgeht Und als Fazit nur eine festigungen von
Jn Sachen des »Deutsch«en Vereins-«
wurde
jedoch nach Norden vom
Nancy
an,
Truppen
verteidigenden
Paris
ist dem ,,Ris h. West n.« folgende Erklärung Hartm a n n Oberst Michail Michailowitfch große Masse einer non den Katzenfängern aufzurückgeworer.
Walde
von
Champenoise
Im
hatten in der Umgegend des Flusses Ourcq einige Osten besetzten wir »von neuem den Berggipfel
zugegangen, die eine Erwiderung auf eine BetroFürst Kantnkufen-Graf Speranfki, gewirbelten ergebnislosen Unruhe bleibt.
188
Vlattes
gen.
Stabskapitän Alexander Matwejewitsch S ch ölgrader Korrespondenz in Nr.
Zusammenstöße mit dem Feinde, die für die. von Mandray und den Bergrücken von JourAuf Klagen des Sauit,älå-Revierauffehers Franzosen erfolgreich waren.
le r,» Kapitän Wladimir Konstantinowitfch Neidarstellt
Der Kriegs»
naux.
»Ja den Schulen des- Deutschen Vereins in s el, LeutnantZPeter Petrowitsch Mollerius, Uppeåley hin sind in letzterimZeit von Frieden-Z- minister sandte an den Gouverneur von Maug. Sept. (27. Aug.).
GerüchtMilchhandel
Livland, wie auch im genannten Verein selbst Leutnant Michail Aslexandvowitsch Baron UT o r-« -richtern für. Verstöße
Vorposten in der
autet,
ein
mit
dem
Ausdruck
des
ver
beuge
Telegramm
daß
deutsche
verurteilt
worden:
den
weise
Verkauf
fettarmer
irgend
n
au,
der
Leutnant
Dinitri
Für
Namenslag,Alexejewitsch
noch
welche
sind weder
RimfkiBrüg g e gesehen worden sind.
andere festliche Tage, die zum Deutschen Kaiser K o r f f a k o w Kornett Jewgeni Jewgenjewitsch Milch der Stadilieferant Paul Luiga aus Entzückens tüber die Heldentaten der heroischen . Nähe vvn
25
oder
Walgcrist
Strafzahlung
«Rbl.
zu
Kornett Nikolai Dmitriewitfch
zwei Verteidiger der Festung.
Bezug haben, jemals gefeiert, noch in irgend Gerng r o ß
Woche-n Arrest und die Marktmilchhändlerinnen
einer Weise berücksichtigt worden, ebenso auch Für st K r o p n tki n Kornett Konstantin TiNotterdam, 8. Sept. (26. Aug.). Das
mofejewitfch Fürst Nakafch i d e Fähnrich Julie Annuå und Anna Leppik für dasselbe englische Wachtschiff »,,Patfynder«
nicht solche, die auf andere ausländische PersolUniversitätNKirchr.
Vergehen zu je 3 Rbl.,odex J. Tag Arrest.
,
nen oder politisch bedeutsame Ereignisse Bezug Ewald Woldemarowitsch v. R en t e l n Reservein der Nähe von Newcastle auf eine Mine
stieß
decl2B. August, um 7 Uhr
Donnerstag,
—6--—·
haben. Den Schülern ist beständig und mit fähnrich Boris Pawlowitsch Baron Tfch e r
und sank. . Vonder Besatzung des »Patsy-lider« Abends Gebetstunde.
ka
Vollem Erfolge Treue, Liebe und Ehrfurcht gew Generalmajor Emanuel v. Kru g
sind der Kapitän und 50———6(J Personen
Ueber-morgen, Freitag, als an einem Kirchengen unseren lelergnädigsten Herrn und Kaiser Oberstleutnant Nikolai v· Kü g e l«g en Rittfeicrtage, müssen die Kaufgeschäfte bis 12 Uhr gerettet worden; hingegen sind 4 getötet, 13
nnd »das grosse Russische Reich eingeflößt wor- meistesr Georg Baron o. Kleist, Kornett Fürst vormittags ges ch l o e nxsetm
verwundet und 243 Personen verschwunden
Chef der Müllerscheu Buchdruckerei und Herden. Für den Präseg des Verwaltungsratgz Pawel Jwanowitsch Ob o le nsk i OberstleutLondon, 87 Sept. (26. Aug.). Die Ant- ausgeber
nant Nikolai Nikolajewitfch v.-Renteln«, Geder ~Rigascheu Zeitung« Heinrich GirMitglied des Verwaltungsrats Bernhard Hol
werpener Blätter berichten von einem mißglücklan d er. Präses der Rigaer Ortsgrnppe des- neralmajor Jwan Jwanowitfch J e fir o w.
gensohn,
T im 50. Jahre am 24. Aug. zu
ten Angriff der Deutschen, der ihnen große
26.
Petrograty
DerAugust.
Lioland
~Birsh.
Vereins
Alfred
in
F.
Strasdenhof.
Deutschen
Wed.« wird aus glaubwürdiger Quelle mitgeteilt, Verluste verursachte Die deutschen Truppen
G e i st.«
von
Termonde
und
inder
zogen
heute
Alost
daß in den letzten Schlachten auf dem Richtung
Die Redaktion des ,,Rish. Westn.«
von Gent ab. Der Bürgermeister von
Kriegsschauplutze
österreichischen
von
mit
folgender
Nachobige
Erklärung
Versieht
Ueber die telegraphisch schon kurz erwähnten Armee 82000 Oesterreicher gefangen Gent schickte dem deutschen Armeekommandieren,,Nachdem sie dem Brief des Paragraschrift:
«
den seinen Delegierten entgegen.
des meteorolog- Observatoriumz d. Kais. Universität
der Korrespondenten, betitelt: »Schon auf die in Sicht stehenden Steuererhöhungen genommen wurden, davon allein 12 000 im
,Trawler
~Jnrperialist«
Rest-,
und
neuen
Steuern
den
der
und
vom 27. August 19-1.4.
liegen
in
Zwei
bedauert
die
Redakfeindlichen
Arnzee.
Raum
Zentrum
gegeben,
Wurzel·!«,
~Resvigo« stießen in der Nordsee auf
-«tion,«daß,-nach der Erklärung des Herrn Hol- denzblättern einige nähere Mitteilungen aus
.
—.—-m—.9—;k;r ab. 7 Uhr l Uhr
Minen und sanke n. Von der Mannschaft
lander zu urteilen, ihr Petrograder Korrespondent der Sitzung « der- ~Vesonderen
Telegramme
gegen-. morgens mittags
~Jmperialist«
des
werden 2 Personen verK o n fer en
zur Erörterung dieser Maeine gewisse (a33sbcrnyx0) Ungenauigkeit begander
ein«
eke
eu.
terie
vor.
Feier-Eint
Rotz
a«
mißtgen hat.«
Barometer—(Meeresni-o.) 760.1
764.8
766.9
HDemnach wurdebeschlofsem für die BierKvpenhageu,"7.ssSept. (25.-"Aug.)«. Aus Lufttemperat. (Cenkig,r.) 13.1
13.6
5.8
26.
die
Aug.
Petwgrad,
branereien die Akzise pro Pud Malz auf
Trotzdem«
Wien wird gemeldet: Der Vertreter der Wind-Dicht (U- GEschWJ W2
NNWI
NNWZ
6 Rbl. festzusetzen- Bierbrauereien, diejährlich Deutschen den Versuch machen, in Abrede zu ~Siidslaw. Korrespond.« in Konstantinopel wurde Vewölkung (,'3e.hntel)
Kriege.
·
10
0
.
sz 2
nicht mehr alg"2000 Pud Malz mit Handbetrieb stellen, daß zahlreiche deutsche Trupvom Großmesir ermächtigt, zu erklären, daß- alle
über
Erverarbeiten, zahlen 4 Rbl. 60 Kop. pro Pud. pYen an die russische Front geschafft Nachrichten, als flößten die türkisch-griechischen
. 1. Minimum d. Temp. nachts 3.2
Ein Bericht des ~«Gol. Mostw.«
Die Akzise für gepreßte russische Hefe soll
der
zählungen in der Schlacht bei S old au verBeziehungen
Befürchtungen
ein,
Wirklichkeit
2. Niederschläge 0.6
«
aber 36 « werden, und die Verschiebungen in Belgien daentsprechen Jm Gegenteil: Die Unternicht
3. ijjachfthnd in Ccntinc. 29.75
qundeter Offiziere entnehmen wir folgendes 32 Kop. pro Pfund, für eingeführte sogenannte
Anttberpen
sie
blockientiterkliirem daß
für
handlungen mit Griechenland haben in durchüber den Heildentod des Generals Kop. betragen.ii n dDie ö lAskzise
h z ch e n innerer Pro- ren wollen, so hat doch der Transpoact aus befriedigender Weise begonnen. Die Veschwedische Z
Ssamfsonow:
duktion soll betragen pro Schachtel bis 75 deutscher Corps
der Westfront hauptung, die Türkei rüste gegen Griechenland,
in die Richtung
zogen
aus
Mlaw
a
·.1 Kop, von 75——1·50 BündPetwgrad Zwei Länder, Rußland
Zündhölzchen
»Wir
sei falsch. Die türkische Regierung
n ach Osten sehr zugenommen.
2 Kop., vonv 150———22.5s Bündun d En glaud
zeigen im gegenwärtigen
nach Neikdenburg und legten die Strecke hölzchen
wünsche,
dieJnselfrage
auf
friedlichem
"Se". Maj. der Kaiser geruhte am 23. Au-«
3 Kop·, von 225—300 Zündvon 35 Werst schnell zurück. Jn Neidenburg hölzchen
Kriege-,
wir
in der ~Rig. Ndsch.« remit
finden
Wege
Griechenland
abzumachen.
dem General der Infanterie Rus ski
wurden wir vom- .Feuer der deutschen Befestigistriert,
verhältnismäßig
günstige Erscheinungen
4 Kop.
hölzchen
Für eingeführte Zünd- just,
Kopenhiagem 8. Sept. (26. Aug.). Nachdie Kämpfe oon Lemberg den Orden des
und
gungen empfangen. Kein Flinten- oder Artillehölzer beträgt die Akzise für die Schachtel für
insihrem
Wirtschaftsleben
Geldbetkehr Die
des »Verl. Tagbl.« zufolgebefinden sich
riefeuer, sondern Feuer aut- gedeckten Maschibis 75 Zündhölzchen 11«!2 Kop» von 75———15-0 HL Märtyrers Georg der"4.-Kl"ass e und für richten
der Bank von England bessert sich fortBilanz
Berlin
abgereisten
Unter
den
aus
Russen Pronengewehrcn," die der Feind in ernsten Fällen Zündhölzchen 8 Kop. usw. -Zündhölzchen, die die Einnahme der befestigten Stadt Lember g fessorKarejew,Duma-Abgeordneterchhthengesetzt. Die Metallreseroe wies am Z. Sept:
Orden
der
Z.
denselben
Klasse
huldvoll
zu
gab
nicht
gar
ein Plus- oon 5 Mill. Pfin- gegen die
vorschickt. General Ssamssonow
nicht zur Kategorie der sogen. schwedischen gehö- verleihen,"
(21.Aug.)
sowie dem General der Kavallerie keli., evangelischeund mehrere katholi- Woche vorher auf.
Die Akzise
Der Privatdiszkont in LonAcht auf die Sicherheit seiner Person, und aus ren, zahlen die doppelte Akzise.
unter
sche Geistliche, Advokaten,
ihnen don; hält
die-Bemerkung.ieiner Stabsoffiziere, es sei doch für Papiroshülsen soll 4 Kop. pro 100 Brussilow für die Kämpfe mit den Oestersich auf 41X2 Prozent.
Poljanowski und Jefron, sowie viele
gefährlich, sieh mitten im feindlichen Kugelregen Hülfen und 1 Kop. pro» Büchlein Hülsenpapier reichern nnd die Einnahme von Galits ch den Gordon, nnd die
Der Krieg macht sich auch auf den GeldPublizisten
wissenschaftlichen
Exkursionen
St.
GeorgscOrden
4. Klasse.
aufzuhalten, antwortete der General: »Ichvon nicht mehr als- 25 Blättern betragen.
märkten der neutralen Staaten geltend.
Bei Steuern sind geplant für das- Handgepäck der
Der Minister der Volksaufklärung teilte den von 100 Lehrern, 150 Lehrerinnen und 100 Jn Portugal und Spanien ist die Notenemifsiion
bin da, wo meine Soldaten find.«
Bis jetzt sind über Schweden schon
Neidenburg kam es zu zeinem heftigen Gefecht Eisenbahnpassagiere, für Platzkarten nnd die Lehrbezirtskuratoren mit, daß im beg-innenden· Aerzten.
worden. Stark hat die Schweiz, das
befördert worden. Bei den Reisen- verstärkt
1700-«Russen
Vor unseren Vajonetten Ergänzungsbillette für Schnellzüge. Die Frage Unterrichtsjahr in den männlichen Lehranstalten den
mit dem Feinde.
aller Nationen, gelitten. Nicht nur
Gasthans
alle
werden
Briefe konfisziert,
bei
von
in
des
Maße
einer
Deutschen,
die
ohne
sich
umzuder
der
verstärktem
Maximalzahl
die
Besteuerung
ausgegebenen
Gepäckg
flohen
Fremden mit ihrem Geldimport versie zur Uebergabc an Verwandte in Nuß- daß
sind, die Schweizer selbst leiden Not.
kehren. Kaum, daß sich eine deutsche Eisenbahnpassagiere und des Fracht- und Eil- Wochenstundenmilitärisches Exerzieren, welche
schwunden
land von Kriegegefangenen erhielten.
ein erheblicher Mangel an Lebens-Abteilung hinter den Verschanzungen zeigte, gnteå soll in einer besonderen Kommission des wo möglich mit Schießunterricht verbunden, zu
Es
läßt
sich
Rom, 8. Sept. (26. Aug.). Dem »Giorn. mitteln
Feuer verjagt. Departements- für Eisenbahnangelegenheiten be- lehren ist.
fo wurde fie sofort durch
konstatieren- Und ein Geldmangel macht
gemeldet: Der
Jm laufenden Unterrichtsjahr behalten die d’Jtal.«des wird aus Dnrazzo
Lange Zeit antwortete der Feind nicht auf handelt werden, dessen erste Sitzung am 2»7.
infolge der großen Mobilisationåkosten gelsieh
Sohn
ExFSnltans Abdnl Hamid, Burau ed tend. Die Schweiz versuchte zur Deckung dieSchießen. Aber plötzlich stieg hinter uns August stattfindet. Alle Beschlüsse werden dem zur Armee einberufenen Angestellten der Lehran- Din,
neuer Prinz von Albanien. Alwirdwird,
eine riesige Rauchsäule auf. Mit- furchtbarem Ministerrat vorgestellt.
stalten ihre Stellen wie auch ihre Gehälter»
sowie zum Zweck von Weizenkäufen,
ser Kosten
baniens
ein ganz unabhängige-Z Land in
Petrograd, 26. Aug. Das englische
Die Beratungen der ~Besonderen Konferenz«
den Verein; Staaten von Nordamerika eine
Dröhnen explodierte das Geschoß, welches auf
Gssad Pascha wird wieder Ministerprii- Anleihe auszunehmen Die Sttnierikaner hader StelleGeneral Ssamssonow und die bei ihm sind bis auf weiteres vertagt worden. Nach Kriegsministerium veröffentlicht folgende sein.
»
sideut.
ben jedoch unter Hinweis auf die bewegte Zeit
stehenden Stabsoffiziere tötete. Augenscheinlich etwa zwei Wochen dürfte-n die anderen rtoih aus- Mitteilung: Die Pläne des Generals J o ffre
Velgradp
8.
Sept.
(26.
Aug.)·
Mittag
Zu
abgelehnt.
hat der Feind lange gerade auf diesen Punkt stehenden Steuern,« die noch bearbeitet werden. sind vollständig verwirklicht. Die Verbündeten flog über
Belgrad in der Höhe von 2000 Meter
General Ssamssonow wurde von müssen, geprüft werden. »
gezielt.
Jn P et r o g r a d verläuft das Bankgeschäft
vor
und
ein
dem
ans
gingen
Angriff
Aeroplan,
-Armeen
von
gutem
geliebt.
zwangen,
Soldaten
mit
Grunde
feindlicher
zwei
seht
zum
seinen
ziemlich normal Die Frage der Vörsenerössnung
Seine Hauptsorge war stets-, die Soldaten mit
Zu—chtst,ier-Ausktio«n.
den Feind bedrängend, die deutschen Streitkräfte Bamb en in die Stadt geworfen wurden, die ist noch offen, aber der private Cffektenverlehr
aber keinen ’ Schaden verursachten
guter Kost zu versorgen und ihnen die nötige
Der Verband Valtischer Anglerviehzüchter zum Rückzuge in nordöstlicher Richtung.
wächst. Am 22. August wurden, der ~Now.
Erholung zu ermöglichen. Immer fand er Zeit, stellt, wie uns mitgeteilt wird, auf- dem sam
Sofia, 7. Sept. (25. Ang.). —Die »Vulg. Wr·«' zufolge, folgende Preise notiert: 40J0 Rente
26. August. Vom Stabe des
IPetrogmty
Ag.« · ist ermächtigt, die Mitteilung russisrher 87, Petrograder Stadtobligationen sOVY Lose
um mit einfachen Soldaten freundlich zu planSonnabend den 6. September 1914 im Hofe
Oberkommmidierenden:
dern. Daher kannte er sie auch so gut und der Pferdepoststation hierselbft statthabenden Erlauchten
BlätterG zu dementieren, als beabsichtige die (nach wie- oor gefragt I) erste Prämien-Anleihe
Am 24. August wurde auf der ganzen Türkei,
Truppen durch angariskh-Thrazien zu 515, zweite 414, dritte bis 325. Von den
daher wurde er auch so sehr verehrt. .«
Zuchtviehmarkt des Livländischen österreichischen
gekämpr
Jm
dirigieren,
fFront
der
welche Passage der Türkei auf Dividende-Werten wurden genannt: Putilaw gä,
Beförderung
V ereins zur
Landwirtschaft
Rückzug
dauerte
der
der
Grund
eines
Lena 315 Geld Und 350 Br·ief,"Russische Goldgeheimen lürkisch-bulgarischen Abimportierte
Zentrum
österreichischen
Ursprungsländern
Die Verluste bei Charleroi.
aus
den
fünf
Abkommen industrie 40, Brjansker 110, Malzew 225.
gestattet
Ein
an.
kommens
Rayon
die
dank
der
Armee
Rawa
sei.
solches
prima—Ziichtstiere,
Jmport-Subsidie
Russkaja
wird,
mitgeteilt
Jm
fanden
Zig«
der
-,,St. Pet.
Wie
Interesse besteht für Eisenbahnwerte bei völligem
hartnäckige Kämpfe mit starken österreichischen bestehe garnicht
beträgt der Verlust in der Schlacht bei Charleroi des Landwirtschastg-Minifteriums niur nach Quaj«
Sept.
(261-—Aug.).f
Die
8.
Die
Fehlen von Verkäufern.
Ankwurden,
ausgesucht
120000
Mann.
lität
Anktion.
Serben
Nisch,
zur
auf beiden Seiten je
statt. Unsere Trnppens greifen die überschritten
die österreichische Grenze. Das
tion beginnt um 12 Uhr mittags.
Jn dieser Streitkräften
Derartige große Verluste sind auch in andebesestigte Stellung bei Gorodok. an. Am Vordringen
Für die Reduktion verantwortlich
Kollektion befinden sich die FünenstierehColnw stark
dauert an allen Punkten erfolgreich
ren Kämpfen an der dortigen Front zu verzeichHJJMC
A. dafselblatsx Men- iTE Essen stiesem
bus« und »Rynkby«, die Anglerstiere ~Alex« linken Ufer der Weichsel dauert
Vormarsch anz- Im Westen istder Feind auf das linke
nen gewesen.
»
und ~Max« und der Nordfchlegwiger ~Holger«» ersolgreich an.
Losvootcno Eos-nimm nenaypoxo 27 abr. 1914.
Ufer der Drina zurückgeworer worden.
(man vgl. hierzu M der ~,Valt. Wochenschrift
Nr. 30 die Mitteilung des Zuchtinspektors Prof.
Dr. P· Stegmann).
-

Die sogenannte »Was-keiner Das-sitens char«,, die sich aus Mogkauer Tschechen
gebildet hat, hat:sich, der ~Mosk. Dtsch. Zig«
zufolge, auf den Kriegsschauplatz begeben. Diese
Schar gruppiert sich um die uulängst in Moskau
den Nagegründete ~Slawische Gesellschaft
men Johann Huß"«, die es sich zum Ziel gesetzt
hat, alle Tschechen unter sslawischer Oberhoheit
ging
zu vereinigen. Der Abfahrt aus MoskauUnter
ein feierlicher Gottesdienst voraus.
den Freiwilligen der Hufsitenschar befinden sich
einige Frau en darunter eine 24-jährige
Tschechin namens Ssyrokomlja, die sich sogleich
nach der Kriegöerklärung von ihrem Manne,
einem Deutschen, hat scheiden lassen.
begibt sie sich auch auf den Kriegsschaa.
p atz.

ans

-

.

ein großes Volk. Rassen und
Engländer werden sich gegenseitig unterstützen
Die Engländer brauchen sich nicht vor der Konkurrenz Rußlands zu fürchten, da jedes Volk
sein weites Wirkungsgebiet in den verschiedenen
Zweigen des kulturellen Lebens hat. Rußland
macht große Anstrengungen, um England Hilfe
zuserweisew Oesterreich liegt zu den
Füßen der rufsischen Armee, ihm
wird auch Deutschland folgen. Die russischen
Mühlen mahlen langsam, aber mahlen fein.

sche Volk ist
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am Montag; den
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August 1914

"

i

.

!

(

Grosser Markt 12.

»

»

Erbsenstr. 32, Qu.

16.-

If

das gute Attestccte besitzt, sucht eine
Stelle. Zu erfragen
Jakobstr 21, in
der Bude.

mn Arbeit
bitter
1,

Bahnhuf-Str".-

-

Qu. 7.

-

schrechmasclune

»

deutschemi

Deutsch, Engljseh u. schwediseh
Makieuhotsehe Str. 26, Qu. 1. Zu
spr. tägl. von IX,l——l Uhr.

Schülerin bevorzugt,

-

Techelfersche Straße

findet Aufnahme
e r t.
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38.

Schab

von einer Dame in. gebild.
Hause ohne Pension, möbliert, gut gele-

auch als Stubenmädchen.
zisäheres
cht eine Stelle,
Sternstr. 658,- Qu. 1·

gen.· Off. sub ~X. J.«-der Exp. dieses Platte-z

niederzulegen iii
’
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für

in den operen Klassen m"ittlerer·Lehranstalten
Gebrauch
better und unt einem
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Das, Abonnement auf die

«

Oberlehrer der Religion und Lehrer der deutschen
nasium zu Pleskaa
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IM. 174 Seiten-,

beträgt vom I- September bis zqu
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Zi. Oktober
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von 8 Zimmern nebst Küche, Leute-zünmer und allen Wirtschaftsbequemlichkeiten, mit Garten zu vermieten
Rigasche
Str. 6, L. Laakmann.

——-

»

g Zßnnmery vagen

mit
u.
WirtschaftsbequemL find mietfrei in der Dauullfchen Gärtnerei Jamasche Str. 46.
besehen von I——2 Uhr nachm.

-
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»

bezogen:

.

Zustrllmtgs

»

von 4 Zimmetn nebst Wirtschaftsräums
werlichkeiten und möblierte
Peplertr· S. Zu erden vermietet
fahren das. Qu. 1, zw.ll——l2 U. na m.
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Abonnements werden täglich

’
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vbn 8 Uhr

morg. bis

c. UattieseTS

in Dorpat und

Einstoßess freundliches

»

Mk

7Uhr abends entgegengenommen.

Bin-Mr-
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Zig-s.-Bxpotl.

Hinunter

Eine neu renovierte sonnige
Wohnung

von 4 event. 6 Zimmern ist zu vermieten
Fischmarktstr. 2. Nähere Auskunft in d. Handlung A. Oberleituer
Kühnstr. 4.

Zimmern, Küche,Balton2c., nach dem
en, per sofort zn vermieGarten
9, im 2. Stock.
ten
3 möblierte

v.3

Zeleiecgsh

Zzlitfclmlnenhängende
Zentr.

mit sep. Eingang im
d. Stadt,
zu vermieten Kompagnieftr. 4, 1. Et.

lldsunth Fujisan-C neunten

-

lopkessk

27-1-o m. 1914 r. Druck

usw« Verlag von ci«M«akti·-i in F

Dokyo-

9.

Str.

G

-

heben. Auch werden Bestellungen auf Dauerbutter angenommen

., tsg Zu

Teichen-. 13, Clu. 2.
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Abnahme
grögerensslnzahl
portoxrei
Ra att.
Twårobeå
den üblichen
Dtiskdletgteeg Häkätetu nur
uchhännkl
e
rNerhal
t
e
n
ausgeführt
achnahme
uer

des Hauses 17, an der Pepler- u. PasteratsStraßen Ecke, neu renoviert, bestehend
ans 7 Zimmern, Veranda und allen Bequemlichkeiten ist sofort zu vermieten
»
Näheres daselbst, 2 Treppen.
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Mittagsessen

u. aus cl. Hause Ost-esse Portionen)
., in
llssss tut-111. Lepverabfolgt
. ) pikstr. 1, Qu. Z. Alle speisen werden
aus Waren l. Qualität bei billiger
-

mobliertes Zimmer
Herrn

abzugeben einem stillebenden

M
Illllge lsktlsep

steu-
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Mpkisistixätkssgtm.
Ein freundliches möbk Zimmer
50 Kop. pro Pfä. ungek. 6-—-7 PtcL
bei einer alleinwohnenden Dame mit Be- schwer, statt ts- Iskltsuth Holzdienung, Beheizung u. elektr. Beleuch- str. 1, Neu-Bethanisn. .
tung, stillen Mietern (auch für 2 Personen)
Umständehalber wird ein
bevorzugt-Lehrer od. Lehrerin, abzugeben
·
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.
:» Ringensche
: e 50 Kop. n. Tatelhultek
ist wieder ern klssls

60 Kop.
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mobliertes Zimmer

.:.-z - -

bear-

Sprache am Gym-

Zu beziehen durch-C. Matttefenfs Buchbwickerei
von

in einer intelligenten Familie monatlich
zuqtnieten gesucht. Adressen einzusens
den
Leppikftr. 6, Qu. 6.
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Baums-ach Seiciel und-? :

(Der alte Ajax, Coufme Thilda, Auf gebahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Jorinde, Leberecht Hühnchen, Das Amulett)
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zum

Handlung.
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gek. set-sinken
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-

den 2. September. Sie umfassen sowohl
die feinere wie die einfache Küche. Gewird auch feines Gebäck, diverse
lehrt
Torten, Garnieren der Speisen u. dglAnmeldungen täglich von 10—4 Uhr
Küterstraße 8 h, Qu. 5. S. Donner.

zum Mitnnterricht
ein. 7-—8 jähriges Mädchen gesucht.
Näheres bei Frau Vielstern
Johan-

·

-s.
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Tebel-

stillt-lase-

stark herabge-
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Madchen
Ememe gewandtes
Stelle als Stubenmagd od.

I

Qu. 3.
shssssslltsy auf

Fortuna-sur 8.
Aufnahmoexamen vom 18. bis zum 27. August Beginn des Unterricht-s
am 28. Aug. Das schulgeld beträgt 15 Rahel semesterljch.
Il· IsIIS s I s.

Beginne meine

Bei freierLand
Pension u. Schule .
wird
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des- Hanclolsscliulo l-l.«· Morgens
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Hausbeclerf

S. von Name-sTeiehstrasse 14, Qu. 1. spr. 10-—l2.
I

Irxeoskva »Baneuyl7ms«. Anpeoss Bis-bangya. 90, Im. Z. Lom- osksb 4--5 Kac-110« on. Hatte-no samt-ritt 28 anweise-

Itaz

schaunenepllntemcht
für den

RL liesttrllaMPh
opxceowepa od-

machet-käm

Illk Psikdlsisms 11. spirisvwsolsltclstlms »Isäu mt
setzten Preisen
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Sonnenstr 1, Qu. 2.
Ein geräumiges
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freundliches
mit od. ohn. Pension
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Großer Markt

mit

10,

Qu, 2 ist
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verkauft
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Petersburger Str. 6.

Verschiedene»

R f .k
»O

besonderem Eingang zu vermieten-

Feuer-Meldcftellkn.
I. StadtteiL

Kinderwagen, Blumenkörbe, Sosas und
andere Gegenstände
Stühle u. verschiedene
ei-Gebäude (Hauptwache).
Stroh- u. Weidengeflecht werden bilStraße Nr. 20,. Haus Moks. aus gearbeitet
beim Korbmacher
Erbsenstraße Nr. 40, Badestube.
Domk Große Klinik.
Techelferfche Str. 52, Brauerei »Tivoli«
Mühlenstr. 25, Haus Jakobiom
45, im Keller.
Johannisftr 16, » ~Tivoli.«
Str.
66.
··Da«selbs-k
werden
alle Reparaturen, soPleskausche
wie Böden aus Rohr zu· Wienerstühlem
ll.Stadtt·eil.
und sauber ausgeführt
Pastoratftraße 13,"tleines Spri en aus.

Poli

Votaäcifche

ilig

lFischer-Str.

v

Riggjche Straße. h«
Alexanderstraße r. 42, Haus -Frederking.
Postftatton,

Fischerstraße Nr. 49, Hans Ho«frichter.
Spritzenhans, Viktualien-Markt Nr. 2.
Sternstr. Nr. 33.« d. 11. Stadtt» Alexanderftr. »He-.
s, Städt.
.
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Gesehäktssiihrender Direktor: W. v. Koth. »
Gen-claiseliretän Alex. Amt-now statische

Vor-pet, den 7. Aug. 1914.
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Jung-o Dame

erteilt Hinsicht-. sein-solicitumj sont-als- stasstlsu. wie auch
Nachhilfe-sc Oktksubß G. an d.Exp.d.Bl.
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ahgehalten Werden; welchesunnhhängig von der Zahl der erschienenen
Mitglieder als besehlusstähig gilt.
Anmerkung :"" Laut §" 28 des statuts haben stimmreeht anf den Donnerstag,
um 4 Uhr
Generalversammlnngen nur· diejenigen Yersieherten," die für
Immobil ien im- laufenden Jahr auf« eine vom lVereinaus-gestellte Poliee hin eine Jahresprämie von mindestens. h u n d«e r t Rubel gezahlt haben.
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befindet sieh bis uuf weiteres
Jakob-strasse 41.

un-

genügender stimmenzahl nicht beschlusskähjg sein, so findet am solt-un
Tags um 7 Uhr abends eine
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pro

sollte die Versammlung weg-en

s
Vermögensbilanz

vorlage des Ausgabe-Budgets pro 1915.
,
Bericht und Besehlussfassung hetr. die Bräncle in Paju s h y
I
«
und Zintenhof.
statt, die ünabhängig von der Anzahl
4. Rechtzeitig eingegangene Anträge und Gesuehe.
vertretenen stimmen hast-mussHer
skähig tsc.
5. .Wahlen.
.
,
Der Vorstand.
Für den Fall des Niehtzustandekommens dieserGeneralxversammks
lnng wegen Zu geringer Beteiligung stimmhereohtikzter Vereinsgliexlefjss
wird Zur Erledigung der nämlichen Tagesordnung eine zweite
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Vorlage des Rechenschaftsherichts nebst

l.

Zi. August

im Geschäftslolcalo mn 6 Uhr abends.
Tagesordnung:

sll Uhr vormittags im Lake-le des Vereins.
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Armenhaus.

111. Stadtte l.

Jrrenanstalt, am Ende der Revalsche Str.
Nr. 44 nnd Alleestraße 1.

Alleestr. Nr. 70.
Petri-Fastent,
rit, Lange Str. Nr. 58, bö, Post.

etersbnrger
ZefJamafche
efa Straße
Straße Nr."l4, Haus Fischer-.
Nr.
Haus Daugull.
46,

Rosenstr. Nr. 24, Haus Becken

Alleeftr. Nr.

85,

Stadtkrankenhaus.

Lange Straße 12, Badeftube.
Sandstr. ·4, Ecke der« Malzmühleustraße.
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in der Expeditton der
aufgegeben worden-Rad euts
is 12 Uhr mittags folgende Osserten eingegang(n; M. N. (6 Bk.).
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zu

der großen
en Asr m e e welche

östspzerzr eich un garis ch
unter dem Kommando des Generals v. Aussenberg in die Gomit-. Lublin und Cholm vordrang, ist, wie ein umfassender Bericht unseres
Generalstabeg darlegt, zur Tat geworden. Diese
Armee, die Stütze der österreichischen Hoffnungen,
ist über den Fluß Ssan und damit über die
Grenzen Rußlandg zurückgetrieben und aufs
stärkste in ihrem Verbande gelockert worden.
Es liegt in einem Petrograder Telegramm
-

,

-,,Anläßlich des obenangeführten Hinweifes:

-

unserer

unseren

entscheidenden Sieg über die
KrassnihTomaschower österreichi-

irauzosiiche

—-

,
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-

Stabe des Erlauchten Oberkommandierenden
Armeen

auf der Gefamtfront

-

-der-Wreichischen Mont.

Die Zermszürlbung

Lage

.

unse-

’

der nachfolgende, gestern eingetroffene ossizielle
Bericht vom 30. August vor:
, »Die Stärke der an der galizischen
S ch l a cht beteiligt gewesenen österreichischen
Truppen wird veranschlagt auf über 40 Jnfanterie- und 11 Kava-llerie-Divisionen mit
zahlreichen Milizformationen und mehreren
insgesamt g e g e n
" deutschen Divisionen
Mann
mit 2500 Gel. Million
f ils-its emgegen
Gegner
Die Hauptmasse
600 000 Mann
rollte sich auf der Front
Sawichwost-T-omaschow auf, um gegen die

-

s.

an

anz

mnrsch der Deutschen, den die letzteren für siegbentigen
reich ansahen, aufgehalten haben, sondern auch
den Feind zum Rückzuge auf der ganzen Linie
Krieg: Die Niederlage der galizis
gezwungen haben.
Armee tritt aufs greifbarste zuschen
Eine offizielle Mitteilung vom tage.
Die Operationen der NennenSieg der Frankantpssschen Armee.
Abend des 11. Sept. (29. Aug.) besagt:
an
der
Rückzug der
Marne;
dem
linken
zosen
Flügel hatten unsere
Auf
Japanern,
von
Truppen einen Erfolg. Unser Vormarsch nach Deutschen.
Kiantschon
Norden dauert von der Marne aus und ini der Engländern und Franzosen angegriffen.
Die Engländer besehen weitere
Richtung sSoissons-Compiågne fort. Wir erbeutedeutsche Kolonien.
ten zahlreiches von den Deutschen im Stich geJn Valona italienische Truppen gelassenes Kriegsmaterial, Verwundete und Gefan- landet.
eine
Die
Armee
englische
gene und noch
Fahne.
erbeutete 11 Kanonen, wichtiges KriegsGroße englische Truppen ans Indien
material und gegen 1500 Gefangene. Jm Zen- auf dem Wege zum europäischen Kriegstrum zog sich der Feind auf der ganzen Front schanplatz.
zwischen Såzanne und Nåvigny zurück.
Jm
Rayon des Argonnerwaldes sind die Deutschen
Lage auf dem Kriegsschauplatze schwer zu
Trotz der 6-täginoch nicht zurückgegangen
verwirklichen.
gen Schlacht haben die französischen Truppen
Um festzustellen, wie weit man aufjeine
noch genügend Energie zur Verfolgung des
Flügel-in
Lothringen
regelrechte
Lösung dieser Aufgabe rechnen
Feindes. Auf dem linken
und in den Vogesen ist nichts Neues passiert.
könne, wurde entsprechend den übrigen MaßEine weitere offizielle Pariser Meldung
nahmen ein dejourierender General beim Er«
vom 12. Sept. (30. Aug-) lautet:
lauchten Höchstkommandierenden in die Armee
Auf unserem linken Flügel ziehen sich die
abkommandiert. Durch diese» AbkommandieDeutschen auf der ganzen Linie
rung wurde festgestellt, daß die Truppen, die
zwischen der Oise und der Marne zurück.
ununterbrochen bereits die dritte Woche in
Die Front der deutschen Truppen war gestern
und blutigenKämpfen stehen, welche
schweren
auf der Linie Soissons, Braisne,
großen
Reims.
Die
mit
und
den
bei
oft
Bergen
in
Märschen verbunden waren,
Fisme
augenscheinlich
Kavallerie
furchtbar
der
unmöglich
in
ist
Lage waren, schriftliche Lideutsche
entkräftet.
Jm Zentrnm und auf dem rechten
der
Gefallenen und Verwundeten aufzusten
Flügel zogen sich die Deutschen von Saulx (in
Bei
der ersten Möglichkeit werden
stellen.
den Vogesen,f nordöstlich von Vesoul) und von
alle
festgestellt und in der erforderVerluste
befestigt
Vitry le Frangois zurück, wo sie sich«
Vollständigkeit
dem Generalstabe und
(östeinem
bei
lichen
Sermoise
hatten. Nach
Gefecht
von
(ost-nord-östlich
und
Vitry)
Revigny
von
den
entsprechenden
lich
örtlichen Institutionen mit-

Aus dem Inhalt des

Blattes

-
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Vitry am Marne-Rhein-Kanal) zogen die Deut-«
geteilt werden.
wobei sie viele AusIch bitte, das Ausgeführte zur. allgemeinen
srüstungsgegenständeE- von 7sich warfen« Unsere
Kenntnis
zu bringen, um die Bevölkerung
Truppen dringen allmählich vor und haben den
bei
beChampenoise
Teil
des
Waldes
dadurch nach Möglichkeit zu beruhigen.«
östlichen
Diå
Die
St.
haben
verlassen.
Deutschen
setzt.
Graf Witte
Noch stärker betonens— e n g l is ch. e Meldungen
der
Marneüber
Kämpfen
die in den
an
Nüchternheitsbeweaung.
Front Lublin-Cholm vorzurücken Jhr rechter
Erfolge.
.
die
errungenen
Deutschen
Graf Witte, der kürzlich über Odessa aus
Flügel wurde von der Armee im Lemberger
teilt vom Rom in Petrograd eintraf, ist, wie
Das
Londoner
~Preßbureau««
zu erwarten
Ruyon im Bestande von 200 Vataillonen geSonnabend mit: »Die englischen Truppen gingen war, sogleich von
der
Jnterviewern
Große
sind
auch
zahlreichen
stützt, ihr linker von einer Gruppe im Nayon
auf der Front Paris-Verdun. über die Ourcq und verfolgten eilig den zurück- Blätter heftig bestürmt worden. Es ist verständstatt
im
Oefterreichern,
mit
den
»welche
Kampf
Von Anfang an begann der rechte Flügel der gehenden Feind, wobei sie 200gMann gefangen
Radom im Bestande von mehreren österreichier g
und
von
Lemb
Westen
Nordweften
Deutschen unter General v. Kluck, der am nahmen. Die Kavallerie der Verbündeten befand lich, daß mangespannt darauf war, wie Graf
schen und. deutschen Divisionen.
f
Wir nahmen mehr 24. Aug. bis zum Norden von Provins (an sich zwischen Soissons und Fismes. Gestern Witte, der ~Vater des Monvpvls«, sich zu der
stehen, erzielt worden.
Am 12. August gingen die österreichischen
wie 200 Offizie.re und bis 30000 der Seine, etwa 45 Werst östlich von Melun) nachts machte sich die 3. französische Armee die gegenwärtigen Nüchternheitsbewegung äußern
um den in Ostpreußen beabsichtigAtmeen
dessFeindes nördlich von Vitry würde. Daher ist es sehr dankenswert, daß der
—·—
Soldaten gefangen und eroberten vorgedrungen war, wegen der Gefahr, von uns Zurückhaltung
entschiedenen
zum
und
ten, Schlag abzuwehren
nahm die ganze Artillerie eines Graf wenigstens einigen Preßvertretern seine
umgangen zu werden, den Rückzug anzutreten. zunutze
viele Geschütze, Maschinengewehre und Munider
Corps
Frontausrollung
vor.
auf
der
gelang
entgehen,
ihm,
Es
fort. Unsere Flieger stellen einen
Angriff
Unsere
Gefahr zu
indem deutschention.
Die
werden
festAnsichten nicht« vorenthalten hat. Im GesprächRückng
Einzelheiten
des
eiligen
war
noch
er
die
Norden
Feindes fest.«
im
Flanke,
noch
sich auf
ihn
Strecke von einigen hundert Werst
entder
News«
mit einem Mitarbeiter der ~Wetsch. Wr.« führte
Abendausgabe
Die
»Dain
geftellt.«
von der Marne her und im Westen von der
nicht beendigt, weshalb wir den Oesterreichern
R
.
KorreSpezialtelegramm
ein
ihres
Pariser
umgehen
Ququ her zu
versuchte, warf; doch hält
Graf Witte u. a. aus:
in der nördlichen Richtung nur bedeutend «
Die in diesen offiziellen Berichten darge- gelang es den französisch-englischen Trupp-en, spondenten«, in dem es heißt, daß die 1. und 2.
~Während der Fahrt ausOdessa nach Betrogeringere Kräfte entgegenwersen konnten. Die
dem Feinde bedeutende Verluste zuzufügen und Division der englischen Armee, von französischer grad habe ich überall musterhaste Ordnung
legten Vorgänge finden ihren bed euts a
im
soweit es notwendig war für Kavallerie und Artillerie unterstützt, numerisch Volke konstatiert, was lediglich auf dessen nüchersten Angriffe deg Gegners waren gegen men Kommentar in einer bereits am ihn aufzuhalten,
Der überlegene feindliche Truppen 90 Kilometer nordErfolg an anderen Orten.
ternen Lebenswandel
ist. Für
Krafsnil gerichtet; doch bald wurde der
Freitag früh im ~Nuffki analid« ervon Paris abgeschnitten und geschlagen Ergreifung einer solchenzurückzuführen
den
gegenwärtig
Flüssen
östlich
das
Feind
zieht
sich
zu
dem
Maßnahme
muß
Schwerpunkt seiner Anstrengungen in
schienenenVeurteilung derKriegslage, Aisne und Oife zurück, d. h. er ging in 4 Tahätten, wobei sie 6000 Gefangene nnd 15 GeAnerkennung gezollt werden.
Vark
die
Finanzminister
verlegt,
Rayon
wohin
Tomaschower
gen um 60—70 Kilometer zurück. Die ver- schütze erbeuteten. Die deutschen Soldaten seien Soviel ich weiß," entspricht diese Maßnahme
in der es heißt:
österreichischen Verstärkungen zusammenströmten.
bündeten Armeen, die südlich von- der Marne demoralisiert und die Gefangenen von Hunger feiner inneren Ueberzeugung,« daß das Budget
~Gegenwärtig durchleben wir einen hochder Trunksucht des Volkes ansAm v21,. August, zur Zeit der Einnahme dramatischen Augenblick. Man fühlt operiert hatten," setzten ihren Vormarsch fort und geschwächt.
sich nicht
das. Herannahen der Krisis, und das es entspann sich ein heißer Kampf auf der Linie
bauen dürfe. Jch empfinde wahre Freude, denn
Limberng erreichte· der österreichische Vorjeden Russen schlägt stark
Durch den deutschen Truppcnabzug haben vielleicht wird sman jetzt endlich erkennen, wie
F e r t å Gaucher Esternay Montmirail Der
marsch seine Höchstentwicklung Die feindliche Herz eines Truppen
die,
Klucks
und
Bülows
Flügel
gehen
v.
darum
linke
entgegen,
ringen,
v.
die belgischen Truppen Luft bekomdas Branntwein-Motivpol sich zu gestalten hat.
Frvnt erstreckte sich von Opole gegen Wyhaba heroischen
Ende ebenfalls unter dem Andrange
Truppen auch
Armee
ein
der
österreichischen
Einst
hatte ich im Reichsrat Gelegenheit," das
erfolgreichen
Vorstößen
men nnd setzen nun mit
hin, reichte auf Kanonenschußweite bis zur zu machen-- Ja, gerade ein Ende mit ihr zurück.
.
Branntwein-Monopvl
mit einem scharfen MesserBesonders heftige Kämpfe finden statt zwischen gegen die deutsche Rückzugslinie durch Bel- zu vergleichen. Ein Messer kann·« sowohl
Station Trawinki und umfaßte Krassnostaw, zu machen ehe die deutschen Verstärkungen
.
Såzanne und Vitry-le- gien ein.
Vrotschneiden, als auch zum Durchschneiden der
Samojtjeund Grubeschow. Bei Jusefow wureintreffen. Die österreichische Armee befindet den Höhen nördlich vonlinkenFlügel
Mitteilung
Bülows,
den
gegen
v.
Antjverpener
einer
Lage.
Franhois
Eine ofsizielle
kritischen
verwandt werden. Das Messer ist nicht
Kehle
den 2 Brücken über die Weichsel geschlagen, sich ohne Zweifel in
gegen die« sächsische Armee und Abteilungen der vom Sonnabend besagt: Der vorgestern abend schuld daran, wenn Menschenhände sich zwecks
nur die aufgefangenen DoDies
beweisen
nicht
Radomer
Truppe
die
aufs
Schlachtüber welche
Armee des Prinzen von Württemberg. Hier erbegonnene« Kampf endigte damit, daß der Feind Selbstmordesdaran vergreifen. Dasspvon mir
kumente, in denen die Oesterreicher ihre BundesVerfelb übergesetzt wurde,
litten
die
bei
der
Bewiederholten
die Provinzen Antwerpen und Limburg : räumte. eingeführte Monopol gab der Regierung eire
Deutschen
ihren.
genossen um Hilfe bitten, sondern auch
Operader
einen
durchbrechen,
der
Resultate
einen
Erwartung
Generalstabes,
suchen,
des
unser
zu
ist auch von den deutschen Trup- mächtige Waffe zur Ernüchterung des Volkes in
Zentrum
Ost-Flandern
In
schluß
deutschen
Nach dem Siege pen fast ganz geräumt. Termonde und Aerschot die Hand; statt dessen hat es seinen eigentlichen
tionen deg Generalg Russki gründete sich Teil der Truppen von der Westfront vollen Mißerfolg.
die dort erzielten Erauf den Höhen von Såzanne erhielten wir die find von den Velgiern besetzt. Jhre Erfolge Zweck nicht erfüllt. Jch bin von der Ueber-«
Plan auf die rasche Verstärkung abzuberufen,
Die
bringend.
Möglichkeit, znm Angriff vorzugehen. Gestern verdanken die Belgicr hauptsächlich ihrer FeldOpfer
folge
zeugung durchdrungen, daß die begonnene Erfo zum
des rechten Flügel-D welche Ausgabe, dank
der
den
den
deutgab
Kampf
artillerie.
Die
Norden
von
einem
nachts
Feind
zwischen
marschierende
nüchterung des Volkes auch nach demhKriege
berichten
Vormarsch
nach
Nachrichten
,Eisenbahnen, sehr erfolgreich gelöst letzten Truppen von drei Seiten aus dorthin, Sümpfen von St. Gonde und dem Rayon sche Kolonne kehrte nach Süden um.
ihren
weiteren Verlauf nehmen und das Vranntz
wein-Mvnvpol den einmal betretenen rechten Weg
wurde, Die nicht genügend starken und weit wo sich die Armee Generals v. Auffenberg be- Sommesous aufund trat den Rückzug unmittelbar nach dem Westen von Vitry-le-Fran(;ois an.
augeinandergezogenen Truppen . im Cholmer findet, und über erfolgreiche Operationen
einhalten werde.-«
Ormain und auch zwischen dem
dem
An
dem
Dies
Fluß
des
der
Weichfel-Ufer.
Truppen
Hauptstoß
die
auf
rechten
der
OesterRanun, gegen
Jm selben Sinne äußerte Graf Witte sich
Argonner-Walde und der Maas, wo die Armeen
gelingen wird, die östererhoffen,
es
daß
läßt
keine
"
VerstärOberkommandierenden
reicherfgerichtet war, erhielten
auch dem Vertreter der ~Retsch« gegenüber:
Hauptstreitkräfte, bevor sie den Fluß des Prinzen von Württemberg und des deutschen
reichischen
ein
VorWitte
aus, kein
Berluttliiten.,
kungen im Hinblick . darauf, daß
»Ich war nie,« führte Graf
Ssan überschreiten, gefangen zu nehmen oder zu Kronprinzen kämpfen, dauert die Schlacht mit Veröffentlichung
wir unser Budget
Ansicht,
Vertreter
der
daß·
dringen der Qesterreicher selbst bis» gegen zertrümmern. Dies würde das Ende der wechselndem Erfolge an, der jedoch auf die allunter
30.
dem
Hauptstab
bringt
Aug.
Der
«
keinen Einfluß hat.
ohne das,Branntwein-Monvpolj unmöglich anfCholm im Endresultat das Fazit ihrer Nieder- österreichischen Armee bedeuten und dann könnten gemeine Lage
ein
Telegramm des Erlauchten Oberkommandiebauen könnten. Als auf Befehl Kaiser Alexandie
der
an
neigt
Somit
Schlacht
erste Phase
wir alle Kräfte gegen die deutsche
lage nur vergrößert haben würde bei
renden vom 28. August zur allgemeinen Kenntder 111. das Monopol eingeführt wurde, war
denn
Verbündeten,
der
der
Marne
Truppen
und
den
zu
Gunsten
Armee konzentrieren
zweiter
Erfolge auf den Flügeln.
lautet
das Ziel nicht die Erhöhung der Staatseinnahfolgendermaßen
und
das
der
welches
Flügel
Zentrum
Deutschen nis,
Linie die Okkupation von Galizien überlassen-« der rechte
men,
Ungeachtet der geringen Truppenzahl
sondern der-Entschluß, das Uebel in die
gehen-gegenwärtig zurück. Auf unserem rechten
den Chef des Hauptstabes.
»An
ostpreußische
Der
Hände des Staates zu nehmen, um es stets in
Flügel ist die Lage unverändert. Auf den Voren Zentrums beschränkten sich
ans
der·
Das
von
Aus-bleiben
Nachrichten
der Gewalt zu haben. Wenn wir eben das
oftpreußidem
bei
das
die
Vorgänge
gesen und Nancy,
auf
Deutschen während
Depefchen über
Truppen auch hier nicht auf eine Verteidiwäre es schlechterdings
Akzise-Syfte«m
und
Verwundeten
hätten,
GeArmee
die
über
Gefallenen
einigen
weittragenden
der
aus
gestrigen
Tage
letzten
gung, sondern nahmen den Kampf aufv und schen Kriegsschauplatz find im Laufe des
gewesen,
den
unmöglich
Schnapsverkauf
in einem
schützen zu beschießen versuchten, ist die Lage unruft naturgemäß junter den Verwandten «·un«d Moment einzustellen, denn in
errungen einen großen Erfolg bei Laschtschew, Tages nicht eingetroffen. Zu der in
Fall
hättediesem
verändert.
Erregnng und Unruhe hervor; die
Nahestehenden
von
viel
wo sie 6 Tage» lang die unaufhörlichen Freitag-Nummer Veröffentlichten Generalstabsdie
Rechtsinteressen
den
Maßnahme
allgemeinen
Tagen
in
letzten
hat sich
Jm
alles möglichen
Die
Stäbe
entsprechenden
haben
an
ReAnsammlungen
Privatpersonen
von
den
vielen
»Die
Meldung
feindlichen
die Lage sowohl in strategischer als
verletzt»
Attacken des Feinden zurückwiesenz erst am
.getroffen, ssum . diese Nachrichten gierung hat, dank dem Monop«ol, den SchlüsMaßnahmenvöllig
Zurückziehung
und
der
Ananiin
taktischer
Hinsicht
auch
gen-Iß
»Beder-»Alle
erhalte-New
20-...Wlis senden-sie
zu bringen, doch ist dieses- in Anbetracht der sel des Kastens in der Hand, in dem das Uebel«
«:
v eränd ert, wobei wir nicht nur den Vorfehl ein wenig zurückgeführt was uns eine truppen schreibt der ~P r a w. W e ft n i k

unserer

-

«

allerllifür
weiteres-irrende

schen sich eben-falls zurück,

—-

«

«

vasach Um um.

15914.

»Unsere vorgeschobenen Truppenteile in Ostgab.
H
·
preußen
ich, den Angriff des
Am 22· August bedingten die· Erfolge der Gegnerg entfernte-n
aufhaltend, »in ö stlich er Rich
allgeGenerale Russki und Brussilow
tung«
muß folgendes im Auge behalten
meinen Uebergang zum Angriff. Das österwerden: Der Abzug von vorgeschobenen Trupreichische Zentrum wurde bei Ssuch.o- penteilen bedeutet an und für sich noch nicht
dolje geschlagen, und durch einen den Rückzug der Armee. Der Abzug vorgeTruppenteile ist auch dann notwendig,
schnellen Vorstoß in der-Richtung gegen Tu- schobener
wenns man, mit der Oeffnung der Front, nach
robin und Samostje gelang es uns-, die VerAbzug der vorgeschobenen Truppenteile, die
bindun g zwischen der Krassniker und der Tätigkeit-großen Truppenmassen überlassen muß, für die die vorgeschobenen Truppem
Tomaschower Gruppe zerreißen.
Am 24. August wurde die zurückgehende teile vorher die Deckung bildeten oder für die
Aufklärunggdienste leisteten.
Jn al lser
Domaschower Gruppe von General sie
wird es wahrscheinlich schon
nächster
Zeit
Rufski von Südoften angegriffen und b ekannt we r d en, ob der erwähnte Abzug
vorgeschobenen Truppenteile in Ostzum Kampf auf Z Fronten gezwungen.
Die Gegenangriffe der Krassniker Gruppe preußen als Beginn bedeutender militärischer
wurden von uns abgeschlagen, und zum 27. Operationen erfolgte oder ob eösunseren TrupAug. wurden die Stellungen-. des Feindes auf pen nützlich erschien, jetzt nicht den Kampf ander Front Opole-Turobin auf einer . Strecke zunehmen.«
von 60 Werst Ausdehnung von
KriegHlllJanvlatr
Der
Truppen in ungestümem Angriff genommenR ü ck z u g
Die Oesterreicher warfen die
der deutschen Truppen.
Waffen fort und flohen.
Die
am Abend des vorgestrigen Tages und
Gleichzeitig setzten die Oesterreicher ihre
die gestern eingelaufenen Depeschen bestätigen in
verzweifelten Angriffe auf
vollem Maße,» daß die in Frankreich eingedrunLemren linken Flügel fort, um in der
in entschiedenem
berger Richtung einen Erfolg zu erringen. genen deutschen Armeen sich
am
Rückzuge
ausgefprochensten
befinden
auf
Docham 30. Aug. gingen wir auch hier zum dem rechten,
Flügel. Der ~Rus
westlichen
Angriff über.
al.—« sieht diese Rückwärtsbewegung als
Gegenwärtig geht die 17-tägige galiFolge-der Abberufung eines Teiles der
direkte
zische Schlacht ihrem Ende entgegen.
deutschen Streitkräfte ans Frankreich unsd Bel-v
Die Verfolgung wird fortgesetzt-«
gien nach Ostpreußen
Jedenfalls hat sich
unter schweren Verlusten für »die
der
Rückzug
Dies der umfassende ofsizielle Bericht über
die , vom General
Deutschen« vor
die Unschädlichmachung der österreichischen Jngekehrtevollzogen »die
».ss»K.iuck
vnsions-Armee: « Ebenfalls vom 30.««Auguft""·da- mit Mühe einer Umzingelung entgangen ist.
tiert ist die nachstehende Mitteilung der Haupt- Wir reihen hier die nachstehenden, von der
verwnltung des Generalstabes.
~Pet. T el.-A g.« uns übermittelten«telegraphi»Unsere Truppen haben einen vollen schen
Meldungen an einander.
Sieg über dieKraffnik-Tomafch·ower
Eine
Pariser Mitteilung ,vom 12. Sept.
Armeen erfochten, welche über den
(30. Aug) lautet:
Sfan zurückgeworer wurden.
Seit dem 24. Aug. findet ein Kampf
von uns
Erfolge
im

unseren

Tage» gebracht, Und zwar quf zwei Kriegsschaaplätzen, auf-- dem an der österreichischen Front
und auf dem französischen--

schen
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Deutschen in

den Ostseeprovinzen veröffentlicht findet sich folgendes
D emen ti, das auf Grund des Zenfurreglements auf Verlangen des Allgemeinen
Departements des Ministeriums
d es Innern zum Abdruck gelangt:
»Ja der Nr. 13 814 der »Nowoje Wremja«
vom 27g August findet sich ein Artikel unter
dem Titel »Ja den Baltischen Gouvernements«,
in dem n. a. gesagt wird, daß- den örtlichen
.
Gouverneuren das Recht gegeben worden sei
durch ~eine persönliche Entscheidung die Teutonen, die plötzlich rufsische Patrioien geworden
sind, in« die rufsische Untertanschaft
DieseMitteilung entnehmen oder nicht«
spricht nicht der Wirklichkeit da nach dem Gesetz (Art·. 845 des Standesgesetzes) die Aufnahme in die Uniertanschaft vom Minister des
Innern abhängt und keinem der Gouverneure
dieses Recht übertragen werden kanns und in
Wirklichkeit auch nicht übertragen worden ist«

auszu-

Der Livländifche Gouverneur Hofmeister
Geheimrat N. A. Sweginzow begab sich,

den Rigaer Blättern zufolge, am Sonnabend
auf einige Tage nach Petrograd.
Nisu. Ueber patriotische Willigun gen lesen wir in den Rigaer Blättern:
Die Beamten der Rigaer Stadt-Diskontob a n k haben beschlossen, fürvdie Zeit des Krieges
2 Prozent ihres Gehalts zum Besten des Roten
Kreuzes und der Reservistenfamilien zu spenden.
Jm Gutshof Majorenhof wird ein
Lazarett für 50 Verwundete eingerichtet
Die rufsifche Gesellschaft der Branntw e i n b r e n n e r (Sektion für Anwendung von
Spiritus in der Technik) hat beschlossen, während
der ganzen Dauer des Krieges von einem jeden
Wedro denaturierten Spiritus 2 Kop. zum Besten des Roten Kreuzes zu spenden, was bei dem
derzeitigen Absatz gegen 500 Rbl. monatlich
ausmacht Ueberdies haben Angestellte und Arbeitergenannter Sektion sich einen Gehalt-bezw.
«Lohnabzug von 2 Prozent auferlegt, was etwa
100

Rbl.- monatlich ausmacht

Freitag sind im Laufe des Tages verschiedene A e r o p l a n e gesichtet worden, so
z. B. einer über den Militärbäckereien in den
Sandbergen und am Abend nach 8 Uhr zwei

,

-

-

-

-

-

Petrosratx Zur

Untersuchung aller Kla-

gen über die Verlust e, - welche verschiedene

Privatunternehmungen durch dieKriegsumstände erlitten haben, ist, der ~Now. Wir-«
zufolge, beim M arineminist erium eine
interressortliche K o m m is si o n eingesetzt worden.

—«—

über der Mündung der Düna. Die Aeroplane
wurden b e seh o
e n und einer, wie man
glaubt, auch getroffen, -da er sich zur Seite
neigte und mit verminderter« Fahrgeschwindigkeit
nordwärts verschwand.
Der ~Rish. Westn.«
berichtet, daß Freitag um 9 Uhr abends zwei
deutsche Aeroplane zwischen der Spilwe
und Ust-Dwinsk hinflogen und die Gegend durch
Raketen von starker Leuchtkraft beleuchteten· Man
empfing den Eindruck, daß von den Aeroplanen
Bomben herabgeworsen würden, die bei der Berührung des Erdbodens automatisch eine Rakete
aufsteigen ließen. Die Rakete stieg sofort
explodierte in bedeutender Höhe und warf über
die Gegend ein recht helles Licht, dessen Leuchten
längere Zeit anhielt Jm ganzen wurden 5
solcher Raketen beobachtet
Die »Rish.Myssl«
berichtet, daß Freitag gegen 9 Uhr abends fogar
8 Aer o plan e ohne Lichter über Kundsingsholm, Mühlgraben und der Roten Düna kreisten.
Die dortige Einwohnerschaft wurde durch das

ss

aus«

-

Zur Verwendung

der Kriegsgesangenem

Petri-grad Die Frage der Verwendung
von deutschen und österreichischen Kriege-gefangenen in ihrer Eigenschaft als Arbeitskraft ist, wie
man der ~Now. Wr.« aus informierter Quelle
mitteilt, augenblicklich seitens der Regierung in
endgültiger Form entschieden worden.
Die

Regierung

besteht darauf, daß

die

Kriegsgefangenen zu staatlichen und öffentlichen
Arbeiten zwanggweise herangezogen werden follen, und zwar ohne irgendeine besondere Vergütung, nur unter Zubilligung der festgesetzten

Staatsverpflegung Bezüglich Heranziehung der Kriegsgefangenen zu unfreiwilliger
Arbeitgilt als Leitfaden die temporäre Verordnung vom Is. Mai 1904 über die Kriegsgefangenen deg rusftsch-japanischen Krieges mit
Ausnahme der Bestimmung bezüglich Arbeitgvergütung,
welche durch Allerhöchst bestätigte Ministerratgverfügung aufgehoben worden ist.
Behufs Klarstellung, für welche Art von
Arbeiten Kriegsgefangene Verwendung finden
können, haben eine Anzahl von Beratungen der
einzelnen Refsorts stattgefunden, welche das Resultat ergaben, daß das Ministerium für Handel

-

Hm

-

.

-
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kehren haben.
Taschkent. General der Jnfanterie Marts on, der an Stelle des im Kriege
gefallenen Generals Ss amss onow neuer-

nannte Generalgouverneur von Turund hat
die Verwaltung des Gebiets übernommen.
P-A. Nikole (im Ussuri-Gebiet). Durch
starke Regengüss e sind die unteren Teile der
Stadt und die Felder der umliegenden Dörfer
überschwemmt worden. Viel Vieh ist umgekommen; auch Menschen haben ihr Leben
verloren. Der Eisenbahndamm ist unterspült,
daß die Verkehr eingestellt werden mußte.

kestan, ist in Taschkent eingetroffen

so

vornherein über diese seine

ohne

weitere Verabredung übereingekommen. Die Anschauung über das erwünschte Resultat des Krieges, die von den Staatsmännern und der fortschrittlichen Presse Englands ausgesprochen wird,
stimmt vollkommen mit den Anschauungen der
russischeu liberalen Presse überein. So erklären
Morning Post und Manchester Guardian übereinstimmend: ~England fordert nichts für sich,
selbst Helgoland nicht. Es will ein ruhiges,
friedliches und freies Europa. Zu diesem Zweck
ist es nötig, daß die Grenzen der europäischen
Staaten mit den Grenzen der Nationalitäten

zusammenfallen.«

«

.

unseren

amerikanischen Journalisten hat Churchill kürzlich
erklärt: »Wenn ims Resultat unseres Sieges

Europa entsprechend dem Nationalitätenprinzip
und den Wünschen der Völkerschaften, die in den
strittigenGebieten wohnen, umgebaut wird,»so
können wir auf eine große Erleichterung
dem
·«
;
Gebiete der Rüstungen hoffen-«
die
Verwirk»Die Verhältnisse haben bisher
lichung dieses schönen Gedankens verhindert und
Europa mußte,
gut es ging, in dem neralteten und unvollkommenen System; des Gleichgewichts fweier Mächtegruppen auskommen.
Dieses war bekanntlich an Stelle des noch
älteren Systems des Gleichgewichts aller staatlichen Einheiten getreten. Die Unzulänglichkeit des bisherigen Systems ist bewiesen, da« es
zum Kriege geführt hat, den alle « voranssahen,
den alle fürchteten und auf den alle unaufhaltsam hindrängten. Jetzt muß es- formell
Verurteilt und durch ein neues System ersetzt
werden, das vielleicht auch nicht endgültig ist,
aber immerhin eine höhere Form der Organisation darstellt.«
·

aus«

«

«

so

Deutschland

«
Von dem Aufklärungs- unva»-achrichtendienst der Deutschen
gibt, der ~Utr o R o ii« zufolge, .-ein in Moskau eingetroffener verwundete Artillerieasfiziey
der an den Kämpfen imGebiet von: Soldan,
Neidenburg und Allenstein teilgenvmmen hat,
u. a. folgende auch von den Rigaer Blättern
wiedergegebene Schilderung:s
)
s»
uns
~Ueber
schwirrten in bedeutender Höhe,
für Gewehre und leichte Gefchütze unerreichbar,
feindliche Aeroplane. Sie flogen in derselben
Richtung, in der wir marschierten, und korrigierten
das Feuer ihrer Artillerie, die 12 Werst
von uns operierte. Der Aufklärungsdienst der
Deutschen war überhaupt gut organisiert. Wenn
wir in ein Dorf kamen und. dort biwakieren
wollten, wurden wir oft wider Crwarten von
Artillerie beschossen. Der Nachrichtendienst zwischen den deutschen Dörfern war von den deutschen Truppen rasch eingerichtet worden. Alle
deutschen Grenzortej sind mit einander durch un-

ss

s

so

terirdische Fernsprechleitungen verbunden worden.
Nachdem wir dies erfahren hatten, zerstörten wir,
wenn wir in ein Dorf kamen, die Leitungen.
Sogar Frauen versahen den MeldediensLj Jn
einem Dorf trafen unsere Soldaten am Telephon
eine Frau mit einem kleinen Kinde an. Sie
,
meldete unseren Einmarsch .«
Jn Berlin herrscht, wie die ~Birsh.
Wed.« sich aus Kopenhagen telegraphierenlassen,
große Unzufriedenheit darüber, daß in Jta
lien im vffiziösen »Popolo Romano« der
Text des Dreibund-Vertrages useröffentlicht worden ist. Natürlich ruft dabei vor allem die Bekanntgabe des Umstandes
Aergernis hervor, daß Italien für den Fall
.

-

einer Beteiligung E n gla n"d s am Kriege der
Verpflichtung zur militärischen Unterstützung
Deutschlands und Oesterreich-Ungarns" enthoben sei.
"
.

Galizien.

Das Leben in Lemberg wird, wie der
~N o w. W r.« geschrieben wird, von Tag zu
Tag ruhiger. Die Stadt wird in der Nacht
elektrisch beleuchtet; der Tramway geht; sie-staurants und Kinematographen sind geöffnet» Bei
dem Vorrücken der Russen hatten hauptsächlich
Deutsche und Ungarn Lemberg verlassen. Während des Bombardements siedelten auch die
Slawen in die Umgegend der Stadt über, sind
aber jetzt zurückgekehrt
Die Truppen bezahlen mit österreichischem oder russischem Gold.
Unsere Papier-Rubelscheine werden von der Bevölkerung gern genommen; -Auf den Straßen
Lembergs werden die Telegramme der .Petrograder Telegraphen-Agentur verkauft. B ekanntmachungen der russischenVehörden regeln das öffentliche Leben. Der
Wolhynische Gouverneur Mel nikow ist nach
Lemberg kommandiert, der Wolhynische Vizegouverneur T ch a r t o r y s h ski nach-Tarnopol.
’——

s

Auch zahlreiche russische Polizeichargen sind nach
Galizien kommandiert.
.

über die

-

unserem

»

Jn der »Nowoje Wremja«, in der
Alexei Sf uw orin eine Serie von Berichten

so

so-

-

.

unserer

—-
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gekränkt und inf« den Grenzen seiner gesetzlichen
Bestrebungen oerkürth werden.
Diesem Prinzip widerspricht das Bestehen
eines solchen Staates wie Oesterreich-Ungarn.
Jhm widerspricht die Hegemonie Preußens in
Deutschland. Jhm widerspricht die Teilung
Polens und der Bukarester Frieden. Die Einigung Rußlands«,- Italiens, Deutschlands, Rumiiniens und Serbiens muß abgeschlossen werden. Frankreich muß das zurückerhalten, was
ihm abgenommen worden ist, ebenso Bulgarien.
Mit anderen Worten: Ein zukünftiger Friedenskongreß muß das genaue Gegenteil des Wiener
Kongresses bilden. Hundert Jahre des Kampfes
um das Prinzip der Nationalität müssen mit einer
Entscheidung schließen, die keine Kompromisse
kennt und deshalb endgültig ist.«
»
Wenn die Deklaration vom 23x August
fo führt die ~Retsch« weiter aus
wirklich die
Gefahr einer neuen Hegemonie für die Zukunft
aus der Welt schaffen will,
genüge es noch
nicht, daß sie für den Moment die Stellung
allzu großer Ansprüche Tsnerhindere »Diese Ansprüche könnten später noch hervortreten und mit
ihnen »ein neues Rüstungswettrennen und ein
neues ungeniertes Ellenbogenstoßen um den
~Platz an der Sonne« beginnen.« Man müsse
die Möglichkeit, den anderen zu schaden und sie
zu bedrohen, im Keim ersticken.
»Wie ist das zu bewerkstelligen? Das einzige Mittel, das längst geprüft und vielfach
empfohlen ist, ist die gegenseitige Beschränkung
der Rüstungen und eine internationale Organisation zum mindesten Europas. Dieser Gedanke,
der schon 1899 von
Kaiser der Haager
Konserenz zugrunde gelegt worden ist, hat natürlich nichts Utopisches. Jetzt sprechen selbst solche
verantwortliche Staatsmänner wie Churchill diese
Hoffnung aus« Jn .»einem Jnterview mit einem
.

Der Frauen-Verein zu Riga (gegründet 1818) ist, den Rigaer Blättern zufolge,
folgenden Telegrammes Ihrer Majestät der
Kaiserin Maria Feodorowna gewürdigt worden:
Von Herzen danke Ich dem Rigaer
Frauen-Verein für die Bereitwilligkeit, eifrig
Verwundeien zu arbeiten-«
zum Besten
die
aus-gedrückten
sowie »für
Gefühle. ,
«
Maria.
Das Telegramm des FrauenVereins an Jhre Maj. die Kaiserin hatte
folgenden Wortlaut:
Ihrer Kais. Maj. der Kaiserin Maria Feodorowna. . Den Enthusiasmus ganz Rußlands
teilend, erkühnt sich der Rigaer Frauen-Verein
(gegründet 1818), zu den Füßen Jhrer Kaiserlichen Majestät, seiner hohen Protektorin, die
Gefühle unbegrenzier Ergebenheit niederzulegen,
mit der Versicherung seines eifrigen Bestrebeng
durch seine Tätigkeit auf dem Gebiet der Humanität während der Zeit des Krieges 200 Familien der tapferen Verteidiger des Vaterlande-Z
nach Kräften zu unterstützen.
»Im Namen des
Rigaer Frauen-Vereins (gegründet 1818) die
Cecilie Armitstead.
Priisideutin

-

Telegramm

Dreiverband-Mächte Suchen
Friedensfchluifes.

.

Allerhiichftes

Ausland

-

-

-

und Industrie einen gewissen Teil der Kriegsgefangenen zum Anshauen von Wäldern
im Ural verwenden- könne. Jm Ressort der
Das Londoner Abkommen
Hauptverwaltung für Bodenbearbeitung und
Ackerbau könnte man bis 4000 Mann zu Arbeider
des
in
ten in den nördlichen Gouvernements verwenden,
zukünftigen
und zwar zu Waldarbeiten, zur Anlage von
Waldwegen und überhaupt, um Holzmaterial
Während im Felde Schulter an Schulter die
herzustellen, außerdem könnten bis 5000 Mann Streitkräfte der verbündeten Staaten fechten, ist
Verwendung finden zur Herstellung von verder Dreiverband-Mächte
schiedenen technischen und Wegeanlagen bei der auch die Diplomatie
nicht untätig gewesen. Die Feder des DiploUeberfiedlungskommission. Die Arbeit der Kriegsmaten unterstützt das Schwert der kämpfenden
gefangenen könnte hauptsächlich vom Verkehrsministerium verwandt werden, und zwar zur Armeen in wirksamster Weise. Sie hat, wähAusübung folgender Arbeiten: 1) Verbreiterend seitens der deutschen Diplomatie kein einrung des neuen Marien-Kanals, 2) Verbreiterung des ersten und zweiten Was elin- ziger Erfolg zu verzeichnen ist, bisher die NeuKanals, des Systems des Herzogs Alexander tralität Italiens, Schwedens und selbst der
aktionslustigen Türkei sowie anderer zweifelhafter
von Württemberg, Z) Ausarbeitung der D eriv ations kanäle fürdie 2., 4. und s.Schleuse, Staaten, wie Bulgariens und Rumäniens, zu
am Don, 4) Arbeiten in den Steinbrüchen erwirken
verstanden und hat mit dem Londoner
am Don und Donez, im Rayon des 1. DonUebereinkommen ein neues Bollwerk für die auf
schen Bezirks, des Donschen Kosakengebietes, den
und
DammSchlachtfeldern zu erreichenden Ziele gewelches Material zum Schleusen"
bau am Don und den Uferbefeftigungen an die- schaffen.
Kein Separatfriede ohne ZustimFlüssen bis zu 20 000 Kriegsgefangene in
verschiedener Arbeit beschäftigen könnte; 5) schließ- mung der verbündeten Staaten, keine Auflich Chausseebau zwischen Charkow stellung von Friedensbedingungen
und Ssimferopol, wodurch diese notwendige
ohne Vorwissen der anderen kriegführenden VerVerbindung Mittelrußlands mit dem Krim-Chauskann
das ist in Kürze der Inhalt dieses
wird;
bei
Arbeit
bündeten!
seenetz erreicht
letzterer
eine unbegrenzte Zahl von Kriegsgefangenen be- Londoner Abkommens der drei Großmächte,
schäftigt werden.
Rußland, England und Frankreich.
Außerdem fand es dies Regierung für zweck- Und diesem Uebereinkommen
haben sich auch die
mäßig, den Semstwos die Möglichkeit zu geben,
anderen
kriegführenden
Staaten
der Dreiverbanddie Kriegsgefangenen-Arbeit besonders für den
Wegebau zu benutzen.
Was die Reihenfolge Gruppe, nämlich Belgien, Serbien und
der von den Ressorts beabsichtigten Arbeiten anSo steht diese große
Japan, angeschlossen.
betrifft,
werden die Arbeiter wahrscheinlich in Staatengruppe als geschlossenes Ganzes dem nur
erster Linie an den vom Wegebauministerium be- mit dem buntscheckigen Oester«reich-Ungarn verbünabsichtigten Arbeiten angestellt werden.
deten Deutschland gegenüber.
Der Abgeordnete M. D. Tschelyschew hat
Jn einem interessanten Leitartikel wird die
am’23.
August (5. September) von den drei
den Justizminister J.G.Schtscheglowito w besucht und mit ihm ein Gespräch über Mächten des Dreiverbandes unterzeichnete L o n
doner Deklaration von der ~Retsch«
die Einwirkung des Verbots des Spirituosenverkaufs auf die Kriminalität gehabt. Wie die beleuchtet. Wik geben hier den Artikel nach der
~Birsh. Wed« erfahren, hat der Justizminister Wiedergabe der ~Pet. Ztg.«.« in seinen Haupterklärt, daß die Kriminalität um mehr ausführungen wieder.
Der Artikel geht davon aus, daß die Bestimmunals die Hälfte gesunken sei. Dieses sei
der Londoner Deklaration vom 23. August
gen
natürlich auch ein Ergebnis des Krieges, doch
nationalen Interessen ebenso über~mit
käme der Haupteinfluß auf den Rückgang der
wie mit dem Bölkerrecht und der
einstimmen,
Zahl der Verbrechen zweifellos dem Verbot des internationalen Gerechtigkeit.«
.
Spiritnoseuverkanfs zur Dieser Umstand veranIm ersten Teil der Deklaration verpflichten
laßt den Justizminister, für die Aufrechterhaltung sich Rußland,L Frankreich und Großbritannieu,
des Verbots des Spirituosenverkaufs auch n a ch gegenseitig, keinen Separatfriedeii abzuschließen. Rußland rufe in dieser Hinsicht nadem Kriege einzutreten.
am wenigsten Befürchtung seitens seiner
türlich
Erhebungen über die Mitglieder der Verbündeten
hervor. Anders stehe es mit
Petrograder Fondsbörse werden, dem England, wo ein-bedeutender und einflußreicher
»Her.« zufolge, gegenwärtig angestellt, um fest- Teil der öffentlichen Meinung sich bis zum
zustellen, wer von ihnen deutscher oder österreichi- Schluß energisch gegen eine Beteiligung am konKriege gewehrt hatte. Man hätte
scher Untertan ist. A e diese sollen aus der tinentalenkönnen,
fürchten
daß diese Bestrebungen bei der
Börse ausgeschlossen
Gelegenheit sich beleben und Kraft erersten
Jhr. Maj. di YKaiserin Alexandra langen würden. Da England durch keinerlei
Feodo r ow n a hat Allergnädigst zu besehlen Verpflichtungen mit seinen Partnern verbunden
geruht, dem Kirchenrat der ev.-lutherischen St. ist, hätte es vor Abschluß des Krieges ausscheiden und damit auf dessen Ausgang einwirken
Petri-Gemeinde für. die oon ihm Ihr. können.
Jetzt habe es eine Verpflichtung überMajestät zum Besten der kranken und verwundenommen, die den Verbündeten die bestehenden
ten Krieger zur Verfügung gestellten 2000 Rbl. Kampfesbedingungen bis zum Schluß garantiere.
im Namen Jhr. Majestät aufrichtig zu danken.
Frankreich sei natürlich viel tiefer in den
Der Finanzminister teilte dem Ministerrat Krieg verwickelt und seine Verpflichtung, bis
zum Schluß asuszuharrem werde ihm durch
mit, daß er dem Fürsten Lwow, dem Oberbeeinen formellen Vertrag diktiert. Doch habe für
vollmächtigten der allgemeinen Landschaftsoereinidas Abkommen eine große m oraliFrankreich
gung, auf dessen Gesuch 3«Millionen Rubel —« sche Bedeutung in dem Moment, wo es
für außerordentliche Bedürfnisse alle nationalen Kräfte anspanne und trotz dieser
bei Hilfeleistungen und Unterstützung kranker Anspannung ein ungünstiger Ausgang möglich
und verwundeter Krieger durch den erscheine.
Nun wendet sich die ~Retsch« dem zweiLandschaftsverband
angewiesen hat.
ten Teil der Deklaration zu, die womögDer Ministerrat beschloß, dem Minister lich noch wichtiger sei und folgendermaßen
der Volksaufklärung 500 000 Rbl. monatlich lautet:
und dem Qberprokureur des Hi. Synods
»Die Regierungen aller drei Mächte sind
150 000 Rbl. monatlich bis zum Ende des
übereingekommen, daß keiner der Verbündeten
diese oder jene FriedensbedingunJahres anzuweisen, aus welchen Summen den
gen ohne Zustimmung der beiden anderen
Lehrern der Volks- und KirchenMächte
stellen wird, wenn der Moment für
schulen welche die Obliegenheiten der in die
die Beratung der Friedensbedingungen eingeArmee einberufenen Lehrer erfüllen, Gagen
treten ist.«
ausgezahlt werden sollen.
Man darf sich nicht hverehlen, meint hierzu
Die ~Birsh. Wed.«, welche in ihrer Dondie ~Retsch«, daß dieser Teil der Deklaration
nerstag-Nummer die UmbenennungP et er h ofs den Zweck verfolgt, allzu g r v ß e Ansp rü ch e
in Monp laisir meldeten, erfahren, wie wir des einen oder anderen Verbündeten zu verhindern. Derselbe Teil der
in ihrem Freitag-Blatt lesen, daß Peterhof in englischen
öffentlichen Meinung, der gegen den
P et r o w o -Ss e l·o umbenannt werden wird. Krieg war, spreche jetzt fortgesetzt die BefürchPA. Cherub-w- Eine Versammlung von tung aus, der Krieg könne Rußland übermäßig
len des Südens Rußlands stärken und dadurch das europäifche Gleichgeergindustriel
B
wurde dahin schlüssig, daß die geplante wicht von neuem stören. Die Deklaration vom
Erhöhung der Gewerbesteuer um 23. August beseitigt diese Furcht endgültig,- da
50 Prozent den Zufluß des Kapitals in die sie jedes Mitglied-. des Dreiverbandes vor
Industrie behindern würde. Die Versammlung allzu großen Forderungen ihrer Verbündesprach sich für eine Erhöhung dieser Steuer auf ten schütze. Eine neue Bedrohung des eurohöchstens 25 Prozent aus sowie für eine Er- päischeu Gleichgewichts sei dadurch ausgehöhung der Grundsteuer und die Einführung schlossen.
einer Einkommensteuer»Noch mehr. Man muß erwarten, daß das
Ziel des bevorstehenden Friedens in einer"besseQdessa. Das italienische Konsu- ren
und vollkommeneren Erhaltung des Gleichlat in Odessa hat die italienische Kolonie begewichts bestehen wird, als wir es bisher genachrichtigt, daß die Reservisten der letzten kannt
Alle Teilnehmer am Kriege sind
haben.
5 Jahrgänge nach der Heimat zurückzuvon
Aufgabe

.
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der Motore aus ihren Wohnungen geund
folgte
lockt
mit Spannung den Bewegungen
der Lustsahrzeuge
Es wurde eine Verfolgung
der Aeroplane unternommen.
Verwundetentransporte werden,
wie die ~Rig. Ztg.« hört, in Riga erst mit Eintritt kiilterer Witterung erwartet, wo weite
Transporte von Verwundeten nicht mehr ratsam
erscheinen. Rigu kann in den mittlern-eile hergerichteten öffentlichen und privaten Litzaretten
Die
gegen 2500 Verwundete aufnehmen.
Lazarette sind dieser Tage von einem höheren
Beamten des Militiirressorts in Begleitung des
Gouverneurg und Polizeimeisters besichtigt und
anerkennend beurteilt worden.
Das städtische Armenamt hat, wie wir in
der ~Rig. Ztg.« lesen, die Kontrolle der Familien- und Vermögensverhältnifse von 14000 Reservisten beendet,
wobei sich herausgestellt hat, daß mehrere Familien einer Unterstützung gar nicht bedürfen.
Da Ausnahmen im Gesetz über die Verabfolgung
der staatlichen Hilfe an Reservistenfamilien nicht
vorgesehen, werden derartige Fälle der Gouv.Obrigkeit anheimgestellt werden. Bisher sind aus
Staatsmitteln vom 19. Juli bis zum 19. August
106 000 Rbl. auslageweise verteilt worden.
Jm
laufenden Monat wird die Summe größer sein.
Die Verabfolgung von Sp eis en an die Reservistenfamilien erfolgt dergestalt, daß auf eine jede
durchschnittlich 42 Kop. Unkosten entfallen, d. i.
auf die Person 1 Stof Suppe,für 10 Kop. und
1 Pfund Brot für 4 Kop,, wobei eine Familie
durchschnittlich mit 3 Personen angenommen
wird.
Eine Seelenmesse für den im
Kampfe gefallenen Sohn des Livländischen Landmarschalls Kornett Friedrich Baron Pilar
von Pilchan wurde, den Rigaer Blättern
zufolge, am Donnerstage auf dem Bahnhofe
Riga 1 am Sarge des Gefallenen gehalten.
Der von einem russischen Geistlichen gehaltenen
Seelenmesse wohnten außer den Angehörigen des
Verstorbenen der Livländische Gouverneu r der "Vize-Gouverneur und andere Mititär- und Zivilautoritüten bei.
Die Leiche
wurde nach Andern übergeführt.
Eine weitere Partie von Freiwilligen verließ, wie wir im ~Rig. Tagebl.« lesen,
Donnerstag Riga und begab sich zur aktiven
Armee. Der Sohn des Livländischen Vizegouverneurs Fürsten Kro p otkin, Schüler
der 8. Klasse des Alexander-Gymnasiums, ist
dieser Tage als Freiwilliger auf den Kriegsschauplatz abgereist.
Sonnabend fand, wie wir in den Rigaer
Blättern lesen, von schönem Wetter begünstigt,
ein Flaggentag statt.
Der beschlagnahmte deutsche Dampfer ~Regina« ist, wie wir aus der ~Rig.
Rdsch.« ersehen, weiß gestrichen, mit dem Zeichen
des Roten Kreuzes versehen und inein schwimmendes Hospital umgewandelt worden.
Mitau. Am 4. September findet, der
~Lib. Ztg.« zufolge,-in Mitau eine Generalversammlung des Vereins der Deutschen in
Kurland statt, die über die Verwendung des
Vermögens des Vereins Beschluß zu fassen haben wird.
Liban. Jnfolge der Schließung der deutschen Mädchenschule I. Ordnung hat der
Vorstand, wie die ~Lib. Ztg.« meldet, beschlossen,
die Statuten in dem Sinne abzuändern, daß
der Verein in einen Verein zur Unterstützung
einer Mädchenfchulemit russischer Unterrichtssprache umgewandelt werde. .
Wegen unbefugten Waffentragens wurden, wie die ~Lib. Ztg.« meldet, die
Herren Kaull-Niegranden und Broedrich Lab-«
raggen vom Kurländischen Gouverneur auf administrativem Wege Geld strafen im Betrage
von je 200 Rbl. unterzogen.

-

"

den Schlüssel in die Tasche stecken. LDarin
liegt das Wesen und der Wert des Monopolg.«
Was die Frage anbetrifft, wie sich das
MonoBudget ohne Branntwein
meint Graf Witte,
pol gestalten wird,
daß diese wegfallenden Einnahmen durch
andere Quellen ohne Zweifel ersetzt werden können. »Natürlich,« fügte er hinzu, ~muß man
an dieser Frage ernstlich arbeiten, da jede
Steuer eine sehr komplizierte Vorarbeit und eine
allseitige Beurteilung verlangt. Aber das ist
kein Hindernis. Die Regierung wird das Monopol beibehalten, gerade weil sie es nicht augnntzen will. Und daß die Regierung eben diefesten Entschluß gefaßt hat«
schließt Graf
Witte
~weiß ich genau.«

Geräusch

)

eingeschlossen ist; sie kann den Kasten ganz
öffnen, halb öffnen, endlich auch abschließen und

sen

Nordlivländische

September.

.

den 1. (14.)

"

Montag,

Wahrlich, der Krieg muß so schließen, daß er
keine versteckten Revanchebestrebungen hinterläßt.
Die Neugestaltuug der europäischen Karte muß
endgültig sein und deswegen darf nicht ein Volk

Frankreich.

t.

Gemäß einem Antrage des Generalissimus
Joffre hat die Regierung das Großlreuz des

I (14.) September

Norlivländistye Leitung.
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Gemeinde in Berlin erwies mit Genehmigung
Regierung den rnfsischen Untertanenzsoshneunterschied derNationalität die weitssgehlendste -Hilfe." Einige «jüdische Institutionen
leifteten."ihnen besonders dadurch einen großen
Dienst, daß sie an der Börse und in den Banken
der willkürlichen Herabsetzung des Rubelknrses
steuerten.4 Zuerst wurde russisches Geld überhaupt-nicht angenommen; sdann begann man
'1 Mk,.40 Pf» 1-Mk. 50 Pf. und zum Schluß-

der deutschen

sogar

2

Mk.

4

Pfs für denßubel zu zahlen.

Personal-Nachrichten

s

s-

vom

Kriegsschaaplay.

IDem" hierher übergesiedelten Pastor emer.
Enge-n M-ickwitz, dem langjährigen ehemaligeanrediger zu Pillistfer, ist es, wie das;,Rig. Kirchbl.« in Erinnerung bringt, vergönnt

gewesen, am 26. August einen halbhundertjährigen
zu begehen, nämlich den 50. Jahr estag seiner Qrdination zumPaftor. Der
greife-Seelsorger ists im Jahre 1837 zu Pillistfer
geboren, wo er,» nachdem er über ein Jahrzehnt
als, Prediger zu Nüggen gewirkt, in den Jahren
1877——1909 als Nachfolger seines Vaters tätig
gewesen ist;
F»
». Jn Regierungsksreisen ist der Plan ausge.taueht, in ganz» besonders scharfer

EGedenktsag

«

Weise gegen den geheimen SpiritusDa die bestehenden
ha nd el .vorzugeheu.

Strafbestimmungen nicht dazu angetan sind, die
sich mit dem geheimen Spirituöhandel befassenden
Personen oon ihrem unsauberen Handwerk abzuhalten, so soll, wie »die ~Pet. Zig« berichtet,
dieser Handel sowie die geheime Branntweinbrennerei in bezug ian die Straffälligkeit der
vorsätzlichen Vergiftung gleichgestellt
werden.

Das Ministerium des Augwärtigen hat von der spanischen Botschaft in Wien
die Nachricht erhalten,.daß-f.nst alle russiseh en Untertanen, die vom Kriege in Marieubad,4 Karlsbad und einigen anderen Knrorten
Böhmens überrascht worden waren, gegenwärtig
Oe sterreichverlassen haben und sich in
Jtalieanumänien oder der Schweiz befinden.
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Wetterbericht

«

zirkulierten Gerüchte, Idaß »die russischen Spinne
sich »als deutsche Offiziere verkleideten.·«- Ein
baierischefr TJQfsiZierskwäre zuvng speiner Volksmenge
einmal esfast mißhandelt werden, zweil man ihn
fürs-einen verkleideten russischesn Spion gehalten
hatte. Einige Tage darauf erschienen neueAufrufe -;:,,,Ssp,chifztzt,zsdiezleusländer i« Die Blüt-ter, die,..3»dies,en Aufruf der Behörden kommen,.,·tie.rjtsen,k?s wiesen ——dara»ufs,»hin·,sp daß unter den
zAusländern sieh pieleszAngehdrige neutraler Staa««Ften.t.befänden unds daß -·ati«ch-«3:74s die - in-- Berlinjlepbenden Russen
friedliche-Leute seien. Die Bevölkerung begann, sichs an die Russen zu ge"
wöhnen.
»Unsere Kinder spazierten unter der Aufsicht
zweier russifcher Wärterinnen in den Gärten und
sprachen Russisch, ohne irgend welche feindselige
Kundgebungen ,hervorzurufen. Die zivilisierten
Berliner, die unter den Touristen Bekannte
hatten, begannen dewonstrativ, ihre Gefühle der
Toleranz zu zeigen, waren bestrebt, ihnen gefällig zu sein und auf diese Weise hervorzuheben, daß die nach Berlinverschlagenen Russen
auch in Kriegszeiten Anrecht auf seine korrekte
Behandlung haben. Die Banken begannen auf
Akkreditive Summen von 200 bis 300 Mk.
zu geben. »Wenn dies Geld ausgegangen sein
wird, werden wir noch geben.-« Die Hotels ge,
währt-en Kredit. ..«
Usnter den russischen Tduristen befanden sich
eine ungeheuere Anzahl von Juden. Die· jüdische

so

Nachstehende Verfügung des Stabeg des
Erlauchten Höchstkommandierenden wird vom Chef·
des Rigaschen Pest- und Telegraphenbezirkg zur
Kenntnis gebracht: Die Adressen der Telegramme undider Brieskorrespondenz
in die Armeen müssen die Angabe des
Truppenteils, des Stabe-z und der Verwaltung
der "· Institutionen enthalten. Ebenso muß an
die Stäbe adressiert werden, indem« die Nummer der, Armee und die Benennung der Front
anzugeben sind. Den « Standort der Truppem
teile anzugeben, ist verboten.

Jm Kampf gefallen
sind, den offiziellen Angaben des ~Russk. an.« - Zur Uebersendung von Geld nach
zufolge, u. a.: Fähnrisch C o n d 6-M a rk q u o t- Deutschland an die dort sich aufhaltenden

l

-

»

unserer

.
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Zur
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Südwestafrika beginnen.

geben werden. Dies wird der weiteren fried-·
lichen Entwicklung der Menschheit zum Nutzen
Petrogmd, 31..Aug. Dienstag schwamgereichen.
men 40
Jäger über die Weichsel
Kopenhagem 12. Sept. (30, Aug.). Die
nehmen.
und zündeten in Annopol 2 österreichische Regierung verbot die
Aus-fuhr von Wolle.
Dampfer, 17 Pontons, 18 Barken, Boote,
Kopenhagen,
13.
Die
Sept. (31. Aug.). Der
Uferböschung
des
verfallene
Holz und Niederlagen von Kriegsmaterial und
Malzmühlen-Teiches wird durch eine Lebensmitteln an. Eine riesige Menge von ~Frankl. Zig« wird aus Mailand gemeldet:
neue steinerne ersetzt und zugleich wird die Maschinengewehren wurde
auf der gesamten Der itakienische Stationär »Confidi« begegnete
Barriåre nach dem Teiche hin solide renaerbeutet.
Die Reiterei bei Massaua (im Roten Meer) einem TransFront
viert. Auch ist der Teich von. seinen wuchernden österreichischen
viele Parks fort. Wir erbeuteten in Ganahm
Algen»· gereinigt worden,
daß er sich nach lizien 2000 Waggons. Die Exploitierung der port indischer Truppen, der unter dem
Fertigstellung der in Angriff genommenen Atrvvn uns wiederhergestellten Eisenbahnen in Schutz von 3 Panzerkrenzern und viele-n Torpedos
beiten ganz vorteilhaft präsentieren wird. «
Ost-Galizien wurde den Südwest-Bahnen über- booten nach Suez ging.
—a-Nisch, 12. Sept. (30. Aug.). Der Vorgeben.
der Serben längs dem linken Ufer der
marsch
Die Ueberführung deutscher Truppen an
Für das Damen-Komit.ee des RusSau
dauert
erfolgreich an. Die Lage
der
und
den
Landwehrtruppen
deutscher
auf
sischen Roten Kreuzes sind für Zwecke Grenze Kriegsschauplatz
übrigen Front ist unverändert Nach der Einan.
Die
an
die
westlichen
der Fürsorge für die Verwundauert
nahme von Semlin gingen die Serben mit Erösterreichische Grenze führenden deutschen Eisen- folg
deten bei der Expedition des Blatteg einweiter vor. Der Feind hat Seinlin in
den
Passagierverkehr
geschlossen.
bahnen sind für
gegangen: vom Personal der Jurjewer (Dorgroßer Eile geräumt, denn man fand in der
Die
selbst,
erklären
VerOesterreicher
daß
ihre
pater) Bank monatlicher Beitrag 43 Rbl. 20 K.
Stadt viel Kriegsmaterial und Lebensmittel. Die
luste außerordentlich groß sind.
mit dem Früheren 895 Rbl. 20 Kop.
Serben wurden von der Bevölkerung mit unbeKietw 31. Aug. Jn Anlaß des Sieges schreiblichem
Enthusiasmus empfangen. An den
über die österreichisch-ungarischen Armeen « wurde
Donau-Ufern
hört man nur vereinzelte Kanonendem
ein
olk
sankSophien-Platz
V
D
auf
Gegend von Smederowo. Die
in
schüffe
der
dir Dator-Burgen Jetegrapdms
g ottes dienst abgehalten, worauf großartige
bis zum Velgrader Bahnhof ist
Eifenbahnlinie
.
Institut-.
Manifestationen stattfanden.
wiederhergestellt.
CDurch Extrablätter den städtischen Lesern bereits
Paris, 12. Sept. (30.Aug.). Der Oberbekannt gegeben.)
Nisch, 13. Sept. (31. Aug.). Donnerstag
Petri-grad 31. Aug-· Vom Stabe kommandierende der französischen abend beschossen 2 feindliche Mo n i·t or e
Armee erließ am 24. August folgenden VeSemlin und Belgrad, indem sie 50
des Erlauchten Oberkommandierenden:
,
Schüsse abgaben. Die serbische Artillerie in
fehl:
Belgrad
und die Jnfanterie in Semlin schlugen
Die Notwendigkeit, die Hanptaufmerksamkeit
»Im Moment, da die Schlacht beginnt, von den Angriff
ab. Die Ungarn nahmen beim
dem galizischen Kriegsschauplatz zu widmen, wo der das Wohl der Heimat—abhängt, ist es wichals Geiseln 100 serbische
Verlassen
Semlins
die Entwicklung
Erfolge energisch fortgetig, alle daran zu erinnern, daß es mehr denn
Notabeln
mit.
Die
Flucht des Feindes war
setzt wird, hinderte uns zeitweilig, genügende je notwendig ist, zurück zu schauen. Alle An- eine panikartigse
Semlin wußte man nichts
anJn
ftp
strengungen
O
den
gehen,
reuszen zu haben zum
müssen dahin
Streitkräfte in
Feind
weiteren Vordringen dort"selbft., Infolgedessen zugreifen und niederzuringen. Die Truppen, die von den Niederlagen der österreichischen Armeenblieb
Armee des Generaladjutanten nicht imstande sind, vorwärts zu gehen, müssen Die Stadt hat nicht durch die Erstürmunggelitten.
v. Rennenkampff auf der Linie Gerum jeden Preis das eroberte Territorium beCetinje, 18. Sept. (31. Aug.). Die
d aue its-L a b i a u stehen. Am 25. August behaupten und eher auf der Stelle sterben, als
Montenegriner drängten bedeutende feindliche
gann ein allgemeiner Vormasrfch der Deutschenzurückgehen
Unter den gegenwärtigen Besowohl nach Osten gegen General Rennenkampff, dingungen kann kein Nachlassen geduldet wer- Kräfte aus den befestigten Stellungen am linken
als auch nach Süden gegen
Ufer der Drina in der Nähe von Fotscha hinGrenze hin. den.-«
aus. Erbeutet wurden viele Gefangene, 2 MaDie durchschnittene Gegend der Masurischen Seen
inwieweit
Jetzt ist bekannt,
diese Instruk- schinengewehre
und viel KriegsmateriaL Die
eine
der
dort
an-.
genaue
Feststellung
verhinderte
tionen erfüllt worden sind und welch ein
Oesterreicher hatten große Verluste.
gesammelten Truppen. Erst am 28. August glänzender Erfolg das Resultat dieses Vorwärtsstellte sieh heraus, daß der linke Flügel des Ge- gehens der siegreichen französischen Truppen ge(Eingetroffen um 12 Uhr 40 Min.) ·
nerals Rennenkampff weit. umgangen wird.
ist.
Paris, 13. Sept.
Armee zum BeEine offiDiese Umgebung zwang
Jn Vitry le-Fran(;ois wurde im zielle Mitteilung(31.-Aug.).
besagt:
ginn eines Rückzuges am 29. August. Um den Lokal,
wo sich der Stab der 8. deutschen
linken Flügel setzt der Feind
Auf
Vormarsch des Feindes aufzuhalten, gingen wir Arme e befand,
folgender, von Generalleutnant
Rückzug
und
aktiven
die
seinen
Operationen
über,
fort
hier
da» zu
v. Schögge-Wardenbach unterzeichneter Osten zurückgebend und räumte Am«iens, nach
jedoch ergaben, daß die Zahl-. der vorrückenden Tülff
Zwischen Soifsons und
vom 25. Aug. 10 Uhr 30 Min. marReims zog er sich nördlich nach Vailly hin. An
Deutschen bedeutend war. Der Kampf dauert auf Befehl
gens gefunden:
der Marne im Südoften von Reims leistete er
.
dieser Front an.
langen und ermüdenden keinen
»Das mit
Widerstand Jm Zentrum räumte er
Wiewerfhany (etrva 85 Werst oftsüdöstverfolgte Ziel ist ,erreicht. Die franzöNevigny und Vrabante le Nei. Jm Süden
lich von Memel), 31. Aug. Von Memel her Märschen
sischen Hauptkräfte müssen den Kampf annehmen,
noch die Argonnen im Besitz-s Auf
wurde die ganze Nacht und den Morgen eine nachdem sie ihm beständig ansgewichen sind- hält er rechten
Flügel gehen die Deutschen, die
heftige K a no n o d e vernommen.
Zweifellvs ist der entscheidende Augenblick nahe. sich an der Meurthe befanden, zwischen St.
Paris, 12. Sept. (31. Aug.). Offi-- Morgen müssen also die Gesamtstreitkräfte der Dies und Lusneville
zurück. Wir besetzten von
zielle Mitteilung von 30. Aug-: 1) Auf deutschen Armee wie auch alle Kräfte
neuem
Baccavrat,
Rambervillier und Vom-ädem linken Flügel dauert der allgemeine Armeecorps sich am Kampf auf der ganzen Linie
Monsson.
Rückzug der Deutschen unter dem AnParis-Verdun beteiligen. Um der Rettung des
fturm der englisch-französischen Truppen an, die Wohles und der Ehre Deutschlands· willen er(Eingetroffen um 1 Uhr, 15 Mi-n.)
den mittleren Lauf der Aisne erreicht haben. warte ich von jedem Offizier und Soldaten, daß
13.
Vordeaux,«""
Sept. (31. Aug.). Der
2) Das Zentrum der deutschen Armee fährt fort er, ungeachtet der schweren und heroischen
~Matin« versichert: An der Schlacht an
zurückzugeben Die Franzosen setzten über die Kämpfe der letzten c«?««age, vollkommen seine der
Marne beteiligten sich nicht weniger als
Marne zwischen Epernay und Vitry-le-Fran(;ois. Pflicht bis zum letzten Atemzuge tut. Alles 46 Armeecorps
23 auf jeder Seite.
Der rechte Flügel des Feindes trat heute, die hängt vom Ausgang der Schlacht des morgenden Der
~Matin« weist
die Gefährlichkeit der
Gegend von Nancy räumend, ebenfalls den Tages ab.«
Lage der Armee des deutschen Kronprinzen in
Rückzug an. Wir besetzten Luneville.
(Die Vergleichung dieser beiden Befehle ist den Argonnen
hin. Nach links zurückgebend,
Jn der offiziellen Mitteilung heißt es weiter: um so interessanter, als sie zeigt, daß die begegne sie der eilig sich zurückziehenden Armee
Ungeachtet der Ermattung infolge der ununterDeutschen des-r Ausgang der Schlacht an der des Prinzen von Württemberg.
Verbrochenen 5-tägigen Kämpfe, verfolgen die Fran- Marne keine geringere Bedeutung beimessen, als dun und Toul zurückgehend, Zwischen
ein
habe
sie
«
auf der ganzen Linie kühn den zurückgeder französische Generalissi-mus.)
schwierigeg Manöver zu vollaußerordentlich
henden Feind. Dieser Rückzug geht anscheinend
führen.
rascher vor sich, als der Vormarsch- An einiDem ~Echo de Par.« wird aus Triest telegen Punkten trug der Rückng der Deutschen
graphiert, daß in Valona italienische
einen derartig eiligen Charakter, daß die Frangelandet sind.
Truppen
die Möglichkeit hatten, in den Hauptquaw
DekaSt. JohanniOKirchr.
Troyes,
13. Sept. (31. Aug.). Von
tieren, z. V. in Moutmirail, Karten,
Müdigkeit und Hunger entkräftet, trafen 50
mente,« Privatpapiere und Briefschaften zu erAm D onn ergtag, den 4. September,
beuten. Ueberall ließ der Feind Batterien, Mudeutsche Ulanen mit einem Unteroffizier an der Vorbereitungsstunde für den Helferkreis
nirionskisten und Artilleriewagen im Stich. Die Spitze beim Vahnhof von Montereau ein und sdeg Kindergottesdienstes um 4 Uhr nachm. im
Gefangenen sind sehr ermattet nnd niedergeschlaergaben sich mit der Erklärung: »Macht mit
des Pastorats. Neue Hilfsgen. Besonders ermattet sind die Pferdeuns, was Jhr wollt!« Sie wurden entwaffnet Konfirmandensaal
werden heirzlich erbeten. «
kräfte
Ein deutscher
Bordeaux, 12. Sept. (31. Aug.). Gene- und in die Stadt gebracht.
ral Joffre telegraphiert: »Unser Sieg Aerosplan warf 4 Bomben auf Nogent-surbestätigt sich mehr und imehr und ist ein voller. Seine herab, die jedoch keinen Schaden verunter Hin- ursachten.
Jn Vrienne-le-Chäteau trafen
Der Feind weicht überall zurück
Juliana Karitoa geb. Sarring, T im
terlassung von Verwundeten und Kriegsmaterial. 700 Gefangene ein, die nicht wenig verwundert
66. Jahre am 26. Ausg. zu Riga. .
die
gemeinwaren,
erfahren,
Engländek
des
zu
daß
Nach den heroischen Anstrengungen während
mit den Franzosen kämpfen und daß " Dim. Rentmeister Wilhelm Bras che, Tim
grandiosen Kampfes vom .5.—-——l2.
Kriegserklärung
die
seitens Deutschlands er- 74. Jahre am 27. Aug. zu Weißensieiw
September (23.——30. Aug.) betreiben alle
Dagmar Tomberg, «T im 12. Jahre am
Vier
folgt
die
war.
Erfolg,
den
deutsche Fahnen trafen
Armeen, begeistert durch
27. Aug. zu Pastorat Jegelechtf
~
ein.
beispiellose
Verfolgung
hier
die
der
Linie
Länge
durch
Wilhelmine Land, geb. Betgmamh T im
des Feindes·
Havre, 13.Sept. (31.Aug.). Ein holländiAuf dem linken Flügel
79. Jahre am 28. Aug. zu Riga
schritten wir bei Soissons die Aisne, wobei wir scher Dampfer wurde hier eingebracht, der auf
Karoline Horn geb. Felsinann, T am ,28.
dem Ozean mit einer Ladung Silberbairren und
nnsins Tagen mehr als 100 Kilom. vorschnAug.
zu Riga.
ben.
Jm Zentrum befinden wir uns nördlich viel Getreide für Deutschland abgefaßt worden
Todleben geb. v. Stock-Z, Tam
den
Elisabeth
und
Lothringen
in
von der Marne; in
war.
28. Aug. zu Riga.
Unsere
Vogeer erreichten wir die Grenze.
London, 12. Sept. (30. Aug.). Die ZigeuBertha v. Schulmauu geb· Kitsmauoff,
Verbündeten sind übe-r alles Lob erhaben.
tur Reuter erfährt aus Washington, daß die
48. Jahre am 30. Aug. zu Reval.
im
T
Angriff
den
Energie
Wir werden mit aller
fort- Vereinigten Staaten sich dem ProJuliaue
Elise Birkenthal geb. Polenz,
setzen.
test der Mächte gegen die Einschränkung der T im 68. Jahre
am 28. Aug. zu Niga .
(30.
der
Ausliinders
der
Sept.
Aug.).
in
London, 12.
bisherigen Rechte
Die
Anton
Tschekanow,
T im 58. Jahre am
gische Gesandtschaft teilte mit, daß die Belgrer Türkei anzuschließen gedenken. Allerdings 28. Aug.
Riga.
zu
Donnerstag an der gesamten Front die sind noch keine Schritte dazu getan worden.
Deutsch en angegriffen und zum Rück- Der amerikanische Botschafter in Konstantinopel
zug gezwungen haben. Mecheln und Aerschot hat noch keinerlei Jnstruktionen hinsichtlich eines
.
sind wieder in belgischcu Händen Die Eker- Protestes erhalten.
London, -13. Sept. (31. Aug.). Eine des meteorolog. Obserisatoriumg d. Kais. Universität
bahn zwischen Löwen und Tirlemont ist gesprengt
worden. Der Vormarsch dauert in befriedigen- offizielle Mitteilung des englischen
vom 1. September 1914.
M
der Weise an.
Kriegsministeriums: Die Kaoallerie der ver9 Uhr ab.
7 Uhr
I Uhr
London, 13.Sept.(31.Aug.). Die britifche bündeten Truppen befand sich in der vergangegestern
mittagsz
Aug.):
uen Nacht zwischen Soissons und Fismes. Die
Admiralität meldet vom 11.-Sept. (29.
Die Stadt Herbertshöh auf der Insel Neu- 3. französische Armee nahm die Artillerie eines Barocueter Heeresniy 751.8 759.4 754.8
Pommern, der größten des Bismarck- ganzen deutschen Corps. Die Flieger melden, Lufttemperat. (Centigr.) 14.3
10.6
17.0
Archiv els, ist besetzt worden. Die Landung daß der Rückng der Deutschen sich sehr schnell WEUWQL (U- Geschwi) sE4
sE4
86
Bewölkuug CZehnteh
von Truppen stieß auf keinen Widerstand; aber vollzieht.
10
10
9
der Weg zur Funkentelegraphen-Station war in
Leeds, 13. Sept. (31. Aug.). Lord Be1. Minimum d-. Temp.» nachts 8.7
einer Ausdehnung von 3 Meilen mehrfach unterresford hielt eine Rede, in der er sagte:
2.
Niederschläge
und
die
Landungstruppen
miniert
mußten sich Wenn die große indisch e Arm ee eintrifft,
8. Embachstand in Centim. 29.85
mit bewaffneter Hand durch das Dickicht durchwird der Augenblick der Liquidation des Krieges
Der dort kommandierende deutsche eintreten, der in Berlin beendigt werden soll.
schlagen.
Für die Reduktion verantwortlich .
Belgien muß eine möglichst-große Entschädigung
Offizier ergab sich bedingungslos
Sand. A. Dliielblatm Frau E. Mnjtielsexr.
Das Ministerium des Aeußern meldet: Die für die von ihm erlittenen Qualen erhalten,
Verteidigimgskräfte derys üdafrikanis chen Alle «deutschen»Kriegsf-chissc müssen versenkt und
Uosvosteso Boenasow uenaypoxo 1 ceHT. 1914.
—

«

.

China.

Kolonien find mobikisiert. Die Truppen alle deutschen Kriegshäfen zerstört werdens Die
können auf quderung der Großbritannischen Kvuppsche Geschützfabrik muß in die Luft geRegierung die kriegerischen Aktionen gegen Deutsch- sprengt und der Kieler Kanal Dänemark ge-

«

,

«-

Rassen bieten, wie das Ministerium des Aeußern
erfahren hat, häufig Personen ihre Dienste an,
die kein Vertrauen verdienen. Das Ministerium hält es daher siir seine Pflicht, das
Publikum davor zu w ar n en, bei der Uebersendung non Geld nach Deutschland die
Dienste unbekannter Personen in Anspruch zu

-

,

"

,

;

R enngarten, Kapitän W. R. Lämmle in Sekondeleutnant Georg Rei n h old
Sekondeleutnant August Woldemar Ting a Z
- V
Sekondeleutnant W. Stolz e r.
verliehen.
Ve r w un d e t «
o
a
d.l
l
H
allen
und
worden
Leutnant
Boris A m e l u n g Sein
ist
afen
H
sind
Jn Holland
GrenzstädtesndersKriegszustand er- kondeleutnant Erich Barte l d Sekondeleutklärt worden« Jn» einem Manifest an das nant Ferdinand Wol f Kapitän Alexander
«Volk weist Königin Wilhelmine auf Delwi"g, Leutnant Georg v. Kruedener,
die Möglichkeit hin, daß die deutsche Armee Sekondeleutnant S. v. L o e v i s of M e n a r
bei einem Rückzuge aus Frankreich die ho l Kapitän Konstantin Lore nz SekondeleutRichard v. Schmie d en und Kapitän
ländische Neutralität verletzen nant
Spie g e l. Leutnant Baron Roman Kno r
könne.
r i n g und Sek.-Leut. Al. T amm.
- —-Schweden.
V
ch o ll e n ist : Kornett Friedrich N e p
«. »Am.vorgestrigen Sonnabend hat, wie uns
pert
"
eine Agentur-Depesche meldet, « derseit dem Mai
die
das
tagende schwedische Reichstag
Land bewegende Frage der nationalen
Verteid igu n g- entschieden. Er hat dem
Regierungsentwnrf des Gesetzes im allgemeinen « - Auf der unter Leitung des Landrats V.
-"zug«estimmt und"--.nur einige Veränderungen an Baron Stackelberg-Kardis gestern abgehaltenen
der Vorlage beschlossen
l- übrigen sprachen Generalversammlung der Leibsich in beiden Kammern· des Reichstages die und Sp arkas e der Mitglieder der hiesigen
Führer aller Parteien während der Debatte über Ortsgruppesdes in Liquidation befinddie Landesverteidigungå-Vorlage für die Ein
lichen Deutschen Vereins wurden zuhaltng der Neutralität aus.
nächst der Rechenschaftsbericht pro 1913X14 und
das Protokoll der Revisions-Kommission verlesen.
»
« Versammlung genehmigte den RechenschaftsDie
Nach aus Peking eingelaufenen telegraphischen bericht, erteilte dem Vorstande Decharge und beNachrichten hat, wie dem ~P raw. West n.« zu schloß, von dem Reingewinn, der sich auf 17 413
entnehmen,
der Halbinsel von Schantung Rbl. 85 Kop. beläuft, den Aktionären eine Di-.
das erste Gefecht zwischen deutschen Kaoidende von 60X0 auszuzahlen, 4200 Rbl. zum
valleriespatrouillen und englischReservekapital
zu schlagen, 4200 Rbl. der hiesijapanischen Landunggtruppjen stattgedes in Liquidation befindktchen
gen
Ortsgruppe
funden. Vom Gewehrfeuer der britischen und Deutschen Vereins zu übergeben und endlich den
japanischen Patrouillen empfangen, zogen sich die
Rest (1475 Rbl.) zu Beamten-Gratifikationen zu
Deutschen schnell zurück. Die japanischen Lan- verwenden.
nahm Idie Versammlung
der einstimmig einen Darauf
dungstruppenj sollen am 24. HAugust
Antrag des Vorstandes auf eine
Schantung-Halbinsel gleichzeitig mit aus
durch die gegebenen Verhältnisse bedingte formale
~..Qonko«ng kasmmenden britisch e n La n d ung s- Statuten-Ae-nderung
an und votierte auf Antrag
zttrzusppen und einem Taus- Saigon abgesandten des Bankdirektors A. Volck dem Vorstande
der
chtspe n« .Land u n ggeo rp s landen.
If:r-«a«niz
ösis
Arbeit
einen
Dank.
erfolgreiche
Kasse
für
seine
—«
Diese Tatsache läßt den internationalen Charakter der Kriegsoperationen gegen
Der
5. Termin, zum I9·. August, ersKiautschaU aufs-« deutlichsteÜ in die Erscheinung stattete zum
landwirtschaftliche
Bericht
« treten.
für Livland zeigt, daß wir in diesem Jahre
eine
s'"ch wache Ernte haben, wie wir sie
erlebt haben.
Die von
seit
Jahrzehnten
Untertanen - cand. Sponholznicht
Rückkehrin der -,,8a1t. Wochschr.«
,
.
den Einzelmitteilungen voraus-geschickte Ueberlautet:
August
27.
am
schau
Wie bereitsberichtetz sind
Der Bericht bringt nichts Neues ; er be« mehrere« Tausend Russen aus Deutschland in
Petrograd eingetroffen. Ueber ihre Erlebnisse stätigt und ergänzt den Bericht des vorigen
und die Eindrücke, die sie aus der. Fremde mit- Monats. Die Ro g genernte gut, doch gegebracht haben, findet sich in der- ~Retsch« eine ringer als zu erwarten stand. Roggenstroh in
Schilderung, welche auch von der großen Massen, die auch zur Fütterung dienen
interessante
werden. Klee und Heu guter Qualität, doch
Ztg«.«
reprsoduziertwirds
,",P.et.v
nur ein mittlerer Schnitt. Ein zweiter Schnitt
der
Kriegss—6·Tagen
ersten
nach
Juden
erklärung——- erzählte . einer der Heimgekehrten mit Ausnahme von einigen Moor- und Kompostwiesen nicht erhältlich Der Nachwuchs
einem Mitarbeiterspdes genannten Blattes
war ««"·Deutschlansdj non einer krankh a f t e n diente einer dürftigen Weide. Die Mißernte
Spiontenfurcht erfaßt. Es kursierten die an Hafer und Gerste ist- eine tosowohl an Korn als an Stroh.
abenteuerlichsten Gerüchte: bald wollte man ta l e
Grbs e n, Wirken und Peluschken sind
-««einen-j.:S"pijon" im. -Flugz"euge, bald im »Wasser,·
bald
dem Lande Tals Frau verkleidet gesehen ebenfalls in der Dürre verkümmert; wo ein
Die Ausweisung der Russen wurde Schotenansatz vorhanden, ist die Frucht wurmhaben
gleichfalls mit der Notwendigkeit motiviert, sieh vor stichig. Das Ksartoffelkraut ist meist noch
Spinnen,szu«sichern.-s --Der. Gewährsmann der gesund, hat nur in einigen Gegenden durch den
Frost am 6., 7. und 8. August gelitten. Knol,;R«etsch«. hielt sich in Zop p ot auf. Die-Behandlung der Russen auf dem Bahnhof bei der len wenig und klein, stellweise durchgemachsen.
Abreise war überaus rüde, doch kamen keine Nu nkeln erholen sich ein wenig, doch sind sie
klein und teilweise von Ungeziefer im FrühsomGrausamkeiten vor.
mer vernichtet. Lein ist wohl als vollkommen
vom
,
Berlin
die
Reisenden
wurden
In
mißraten zu bezeichnen ——verunkrautet,kurz,über.»e;rstejn« Hotel, zu dem sie sich·.be.gaben, abgewiehaupt nicht .-oorhanden. Die Bearbeitung des
Der Portier gab ihnen den. Rat, ein kleines Hotel aufzusuchen, wo man-sie schon auf- Brachfeldes ist sehr schwierig, zu Zeiten unmögdoch ist, wenn auch verspätet, der größte
nehmen würde. Sogeschah es auch. Jn den lich,
Teil
des Noggens doch noch passabel untergeersten Tagen hatten es die Rassen in Berlin
- Der junge ,Klee, der in der trockenen
Anschläge
bracht"·
waren nämlich
sehrssichlimm:, Ueberall
aus-gehängt . ~Helft—. uns,
Eisenbahnen zu Periodefast vollkommen geschwunden war, erholt
sich einwenig durch dass Auskommen der anbenxachenjslijz mit-anderen Worten, die Bevölkerung wurde aufgefordert, beim Einfangen von fangs ungekeimt gebliebenen Körner. Milcher, Spinnen» den Behörden behilflich zu sein, Es träge schwach.
Orden-Z der Ehrenlegion den Generalen Mon;—-h o ry und Dub eille und« das Offizierskreuz
des· spQrdens der Ehrenlegion General Fo che

X 198

-

»zz3,;9?kontag. den

l morgenöl

Montag den l. «(14.) September 1914

repan moäwaa Jxoqh

;")Hi;:E.-LT.L:Z—;

«la «

Gestern verschied unsere heissgeliebte Tochter

Fama-

.

Für die

;

-

eigen-Tausch

.-"-

·

.i«

sss

g-

"

qupa

·

-

L 198.

s

«

·T-:;

-

s

zp

Nordlivlänbkfche Zeitung.

werden ihjjiekiyseääiid st,-Icsk herzlich«-erheteil; Die Heidenzeit
isür diesen Diebesdienst «werdet· ist
Laute dieser-Woche Isshcssllss
ve-« ll—2 illu- lessss. sitz-assusl see Ists-une-is»söm Karobeemten ev«tgeggpsenommen.
«
Der Vorstand.
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v
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Die Beerdigung findet am Dienste-g morgen nach dem Gottesdienst von der Kirche
auf dem orthodoxen Friedhof aus statt.
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Sattel-haup-

des Kursus am ·I. akustis- Anfkagen wegen Uebersondung
und Anmeldungon sind zu richten an die Vorstohorjn äst-

Mädohonsohule, stlkt Kinn über Wesonberg.

Bereite vor:

Uas ums-r
alt-RComacen
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Oberlehrer

Sand.

am
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Zum Mitnntenicht
Knaben werden
für
.

emen zehnjährigen

franzosssche Privatstunden
erteilen
c. u. M.Mühlenstr.
set-atteiZu spr. v. 2-—4
47.
Zelt-le set Tini-Inst
.

5 p., npoch.

Jl. B. lllaMamxsh 5 p., r-xca A. 11. IJlypynona 5 p.,
lllypynona
A. 11.
1 p., Pasi- P. I-1. Baöakkb 5 p., Ema H. H.
ngHoßa 5 p., npo(j). C.
LL Maxaogsh 5 p., cha (D. Hapkcessmsh 5
5
p., keym B. Illuaaxhush
p., Htca P. LL Peiäepsh 5 p., 111. lopbes.
T-go
100 p., Epoch. B. P. waakns 5 p., pan Paynaxm
ccyLo-c6eper.
3 p., apo(1). B. B. HsßTyxonb 5 p., Psaæ A. Cum-ow, 5 p., link-Masrorpachb ~I-Iwepja.sn,« 25 p., Ihn-1- E. Teplsansh 5 p., npochæ BUTmegokcjü 5 p., nposp. A. l-I. Caxxonctcjä 5 p., Haneuasrorp.
»Än0«0«
34 p. 55 H» Hlca B. Posektstsaath 5 p., zum O. H. Jlnramxæ 5 p.,
npoch.A. G. BpanMsh 10 p., Hn A. Pl. Alcoöcoash 3 p., chonsL
Ä. M. Haeå 10 p., npo(j). liyaaeuossh 10 p., Hen- l-1. C. Mannen-b
2 p., r-E-h l-I. msaplrb 5 p., Hist- (I). Meiän6eprsh 1 p., r—m- P. Bepmp
1 p., r-m- P. lllTaJlh6epls-h 5 p., paca M. Optmepæ 2 p., nacTopP Ä.
FRAme 5 p., Mca A. Beccepepsh 5 p., npoch. T. Pan-h 5 p., aacsxropm
P. Hammpr 5 p., Born 21110T. llpgxoxrh Os. loacha 30 p. 14»-kc.,
r·kn- Tasrepæ 5 p.,
Ich-11. H. H. Eicwomh 5 p., GEIWA B. 0. Heisa-ansi-5 p., Hica Ic. Heüuanæ 3 p., npag.-,zxolx. ,0. F. PoTäeprsh 5 p« Jspsb
B. H« Henrcensh 5 p., Hzca A. P. ice-Fromm-i. 5 p., rsma H. H.
Hsaaona 5 p., Kyo. M. Gypmanoliikj 3 p.
PlToro 408 py6. 69 Kon.
Csh apepkijxeaocskynsgmwm Boot-o 2209 py6. 64 icon.
Hasgaqoü Komme-ka: C. A. Hagthxxpokch

,

—

gienisehen

Frjsiekgesehiikizs.
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Isss und TIIIIIIO empfange täglieh
von 12—1 nnd von 3- 4 Uhr ——«IIIter-darges- stss. Its. sti.
-

rat-Straßen Ecke, neu renoviert,« bestehend
aus 7 Binnnekn, Verandasund allen Bequemlichkeiten ist
zu vermieten
Näher-es daselbst, 2 reppen.

Beginne meine

«

mit heizsciiek
irtschastsbequemlichkeiten· overmieten
Teichstr; 74. Zu

von 5 u. 7
fort

den 6.

senteniders

Kütekstresse

s. staunst-.

zu

von s»Zimmern,

Küche
schaftsbequemlichkeiten

zu

36, ist sofort sbillig
erfragen daselbst.

Zu

e kömieh sieh
3—4-Junxe Leute -heteiliget.· »Anmelund allen Wirt- klungen
erbeten KnteuiensAllee"ss,
Alexanderstr.
vermieten Zu Qu. 3, s. Peredeutär.

vermieten

-

—·

Hölle-inne

zusammenhängend

.

~-

»

2
2

»

»

»

75

~

Kop.
l Rbl.
75l
2
25

shstslseqesktless

»

Z

~

mit Pension
higer

«

c. Mattiesen«s But-Mir

eine alte

’

"

s

’

(

-

-

.

abzugeben einem stillebenden Hertn od.
sQnappenstr. 2, im Hof.
Dame

pro com-. 1914 r.

I

Dame instit-

Zimmer

Leim-Ko npoxxaesrcit Mereicpojakm

iipiasmaiis
rotem-«
Icasieijnea

.

75,

-

tcsj 6-

I

»

1 m illl Zi tunc-—I
.

Gutes
mdbi Zimmer
ekektrischer Beleuchtung 11.-Wittwe ist

mit

Zssimmerwodnunn
abzuseeben
Verynda

von 4 Zimmern nebst
wirdvermietet. Zu erfr. ShukowskysStr.
22,
Qu. Z.

c.

M attie ie n

,

mit od. ohne Pension zu vermieten
Eckeclexanders u.Neumarktstr. i3j11,Qu.4.

möbl.

event. m. Telephon u. elektr«8icht, .pa send
für e. Ehepaar, billig
Zu
erfr· im CoiffeursGefchüft im athausr.

Druck und Verlag von

Rbl.

«

Eingang

gelegenzZ

8- ztss.-Expetl.
Vpkon

mobl Zi mai-er
Em freundl. nobi Zimmer
Beleuchtung
«

Alt-sen 11.

zu vermieten Ä- ngmalstrs 1.
Im Zentrum der Stadt helle

-

sites-this-

f-« flie« Helfer-,
in ruhiger Familie wird absegebeu, auf »sind
Wunsch mit Pension- Leppitstrt 10, Qu.2. Gesinde Reis-, per Jurjew.
’
" Nähere Auskunft erteilt Kaufmann
:
Ein großes, freundliches
ki. Lell. Eise-sehe str.«77, Teleph. 144.
""

Familie für unbestimmte

dies, rnhnes

~

s
gen-ut- pupsmto aoatuiov

sük

Stndeut

Abonnements werden täglich von 8 Uhr morg. bis 7 Uhr abends entgegengenommenx

«

Wollt-lat-

--

Zeit. Offist stille enden Mie»M. P.« an d. Exp. d. Vl. erbeten- mit elektr.
tern noch zu verge eu in der Sonnen- am Freitag
liege-i güte Befstill
’ Stn 1, Qu. 2. Um cherst. zu treffen v.
(Denticher) findt ein
lohnung
ahsugeheii
Jtmcsche Str.
2—4
Te
che.
Uhr. A. v.
s
·
44, parterre.
«
im Zentrum der Stadt (an der Straße
mit feparatem
und
voller ension. Off. sah G. S. si in d.
einem stillebenden Herrn oder Dame zu
Exp. d. Bl. niederzulegen
vermieten
entheltend verseh. Adressetx AbzuNeumartistr. 10.
holeu ans der Bxpeditioti d. Zeitung-.
sud

.

~

«—T—

E

-«

»

»

mn Verreiien
13.

—

s

freundslirkes

Ein

—"To1stoi-åtk.

sichi

zu vermieten

, D Pension

-

«

2
sehirmsz
e
f
Feind
der

·

Al.-Oktober
Zo. November
Al. Dezember

Rbl. 80 Kop.
l
So

-

stil ebenden

Piroakjicistu

d. Stube oder-zu Kindern eine
Wallgraben 4, beim Hausknecht

,

bezogen-

sue
Fertikäsltcresetten

eigenem und
in sonni« er Lage toin mit voller Pension verdeti angefertigt
lagebrechtem statt.
einem
Herrn
vermietetsch
sind
stets
ste
reseetiix
Peplerftr. 8, parterrr.
verrät-is
im Hof rechts oben.
Qu.
ein
ge·
4i,·
helles» Zwei szweijiihrike "trieejeche ·

Des-hat.

im Kontor

Zeitung ver-

speisen worden.

mit voller

Pension

ten können

auch

al- ugeben Passaw
Augiahme
«finden

’

«3o. September

durch die Post

-

«

«

mit Znstellnugx

«

anseer

gut

eine Stelle auch
od. aufs Lan-d

«

-

stets-keu-

abzugeben-- Müh-s

I

ordentöchez

Sind zustr. L, im D. steck-

-

Ein mobi. Zimmer

W—
sucht in
Stelle

od.
ev.
Kastanienallee 18,

Of

—

sucht

«

v

«

»

mit voller Pension
lenstr. 47, unten.

Holz-

liebt-activ
Wiss
vertrat-dich sehe-mis-

einzeln

vermieten,

een
11

Teich-

eine Stelle in die Stube oder zum
lleindienen. Hat gute Zeugnisse vorRigafche Str. 73,
zuweisen. Zu erfr.

Ein

Nene

Hof.

Qu. 10, im

Ein Mädchen

Licht

zu

ungef. 6—7 Ptd.
«

I

«

Pension

-

-

schwer-, sind II Ist-heulestr. 1, Newsethtnten «
"

—-

l

Küterstr. si) Qu. b.

i zu müht cßaumkrMühlenstr. 40.
.

.

"

zum

September bis

mit

W—

—

«l-

·-

f a m. ,

stills- lesstise, neue

«

2 gut nobl. Zimmer
mit sep. E ngang n. Pianino,

II

ve en,

«

Weisheiten

werden unter dem« Selbstkoätenpreise
vers-Luft schwoll-sur 2, im 2. st.

-Mühlseustr.s—29".s-

große helle,

0

Hauswächter.

Zigskhi Yadsthnheust
en«

Neap-

-

sind zusummenvoderf geireirnt,«" mit oder
ohne Pension, ruhigen Mietern abzugeben. Zu . erfragen von 2-5 Uhr nachm.
e- 50»icop. pro Ptd.
Sternstr. 10, Wohn. Engelhardi.

——-

in die Stadt oder aufs. Lands

es stomsiii

Zwei

Str. 63, Qu. 13.
Junges Mädchen
e. Stelle in d. Stube od .in d. Stadt
sucht
aufg Land. Versteht zu nähen, spricht estnisch. Zu erfr.
Hoiel London, beim

weIch erut

on

"

s

sucht eine Magd eine Stelle: —«Garten-

»

guts-I Mittag-used

in einer gebildet Femi

8d.

Ein junger Mann, der estnischen und
tussischen Sprache mächtig, der die Margensschen Kurse absolviert hat,
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von der

~P

(

orientierenden Artikel, dessen Darlegungen im
Nachstehenden gekennzeichnet seien.
Unter den Kapitulationen, führt die
~Netsch« aus, versteht man die Verträge der
europäischen Staaten mit der Türkei, die deren
MnsuliawGerich t·"sbarkeit " feststellen.
Die zum Teil sehr alten Kapitulationen haben
sich allmählich auf alle ausländischen Untertanen und insbesondere aus alle in der Türkei
lebenden Christen erstreckt. Jn der KonsumGerichtsbarkeit liegt natürlich eine Beschränkung
der Souveränität, weshalb sie von der neuen
konstitutionellen Türkei als kränkend empfunden
wurde. Die Jungtürken versuchten aus alle
Weise sie abzuschafsen. Es wäre auch möglich
gewesen, daß die begonnenen Verhandlunger
jetzt sortgesührt, der Türkei die Abschassung der
Kapitalationem als Entgelt für die Einhaltung
einer strengen Neutralität, eingebracht hättenDoch die Türkei hat, augenscheinlich dem Rate
Deutschlands folgend, sich diese. Kompensation
selber genommen, was natürlich zur Folge haben
wird, daß die Staaten sie für juristisch un-

gültig erklären.
Der andere eigenmächtige Schritt der Türkei
besteht in der Vernichtung des Instituts der Ad
ministration der türkisschen Staatsschuld, d. h. der Dei-te publique. Auch in
» diesem Punkt sind die Jungtürken schon lange
über das·äuszere Zeichen der ausländischen Vormundschast über ihre Finanzen empört gewesen
-«

nnseres Herrn Präsidenten an ihn hatte,
ichv um eineAudienz bei ihm an. Jch

Feuilleton

Vom Evangelilcheu Feldlazarett
in Wilna.

sehr freundlich

-

empfangen,
tionen und den Auftrag,

Die Geschäftsführung des Evangelischen Feld-

der ~Pet.
lazaretts veröffentlicht inin dem
es

.

Ztg.« einen

unseres

fragte
wurde

erhielt einige Instruknach vollendeter Ein-

Lazaretts in der Verwaltung
des Roten Kreuzes mit der Meldung zu erscheinen, daß wir bereit seien, Verwundete und
Kranke aufzunehmen. Zugleich gab General
Daschkow dem Chef der Goakution Auftrag, mir

richtung

.

heißt:
ausführlichen Bericht,
Wir erhalten eben den ersten Brief unseres
Qberarztes Dr. O. v. Schiemann. Er berichtet von den ersten Tagen der Einrichtng Pferde und Wagen zum Transport unserer
des Feldlazaretts und dürfte wohl allgemeinerem Sachen zur Verfügung zu stellen. Mit letzterem
Interesse begegnen. Wir möchten ihn deshalb fuhr Herr Pfifter zum Bahnhof, während ich
teilen.

unseren Freunden
«,

mit-

«

wenigstens auszugsweife

(den 20. August) früh am Morgen trasen wir nach einer sehr bequemen Fahrt
in Wilna ein. Unterwegs war die Kolonne gu-

~Mittwoch

ten Mutes.

.

’

.

Auf einer der größeren Zwischenstationen erhielt ich von einem Gehilfen Professor Zöges
von Manteusfel ein Telegramm, daß für uns
ein Gebäude in Wilna bereit stehe. Nachdem
wir angekommen waren, begab ich mich mit

unserem

Administrator Herrn Pfifter zu

jenem

Vertreter Züges, Dr. F o m i l i a n t und wurde
,

trotz der frühen Morgenftunde sofort und in
liebenswürdiger Weise empfangen. Wir hörten,
daß Professor Zoege nach Warschau gereist sei;
General Daschkow aber wohne in dem gleichen
Hotel Da letzterer die gesamte Arbeit des Noten Kreuzes in dem Nordbezirk der Feldarmee
guter sich hat und ich einen Empfehlungsbrief

mit Dr.

Fomiliant zu dem-Gebäude fuhr,

unser Lazarett

das

aufnehmen sollteEs war ein Geistliches Seminar, das von
seinem Rektor in zuvorkommender Weise dem
Roten Kreuz zur Verfügung gestellt war.
Es liegt überaus günstig in der Nähe des
Bahnhofs. Durch einen altertümlichen Torbogen
traten wir in den gepflasterten Hof des über
500 Jahre alten Klosters.
In der ersten Etage, wo die meisten Zimmer
noch besetzt sind und wir einen Raum zum Kontor erhalten haben, wohnen eben Herr Pfifter,
Dr. Vierich und ich. Weiter haben wir im
selben Stockwerk ein gewaltiges Speisezimmer,
das durch Säulen geteilt ist, hinter denen die
Niederlage für die Wäsche und Speisevorräte
eingerichtet werden konnte. Jn der zweiten
Etage find in zwei Zimmern Schwestern untergebracht und die übrigen Räume zu Krankenzimmern umgewandelt, die 40 Mann und bei-

.

"

.

die

-

sonen

-

Fiuauzrefuxsms s

«

zusammen

usw.

gen ein.

Die Deutschen

bei Nekms besestigte Stellun-

den: a) Telegraphen-, Telephon- oder anderen
Apparaten, die der Uebergabe von Nachrielnen
dienen, b) Eisenbahnlinien, rollenden Materialien
oder Signalisationsapparaten, die zum Sicherheitsdienft der Eisenbahn- und Schiffsbeförderung aufgestellt worden find und 5) für Ueberfälle auf Wachtpoften und Militärwaehen, für
bewaffneten Widerstand gegen Militiirwacheu oder
gegen Beamte d«ex.·»Zivil- oder Militärgeivulh
gleichwie auch
begangen an Machtjpostere oder ser ten der Wache und der

Polizei
11.

ord,.
«

Gemäß dem Art. 19 der Regeln für die

in Kriegszustand befindlichen Ortschaften:
A. Werden aus- der allgemeinen Gerichtsbarkeit ausgeschlossen, mit Uebergabe zur Verhandlung eines Kriegsgerichtg behufs Abnrteilung
der Schuldigen nach den Gesetzen der Kriegszeit
unter Anwendung der Strafe, die im Art. 279
des Militärgesetzes über Strafen vorgeseliett."(Verlust aller Standesrechte und
folgende Kategorien von Sachen:
1) betr. bewaffneten Widerstand wider die
Obrigkeit oder Anfall auf Chargen des Heer-es
und der Polizei und auf alle übrigenv Beamten,
bei« Erfüllung ihrer Dienstpflichten oder infolge
der Erfüllung dieser Pflichten, sobald diese Verbrechen begleitet waren von Mord oder Mordverfuch, Verwundung, Verftümmelung, Mißhandlnng oder Brandstiftung; 2) betr. Raub;
Z) betr.Raubüberfall und Vrandstiftung; 4) betr.
vorbedachte Zerstörung oder Veschädignng von
Privat- oder Kronseigentum (dnrch Explosion
von Pulver, Gas oder einem anderen leicht ent(
flammenden Stoff).
B. Es gelangen zur administrativen Entscheidung, mit Anwendung von Strafen auf die
Schuldigen,. die nicht Gefängnis-- oder Festung-Z--haft auf 3 Monate oder eine Geldstrafe bis zu
3000 Rbl. übersteigen, Sachen «:
1) betr. Vergehen wieder die Ordnung der
Verwaltung, die vorgesehen find durch die Arti.
29, 80 und 31 des Friedensrichtergefetzesz 2)
betr. Vergehen gegen Anstand, Ordnung und
Ruhe, vorgesehen durch die Artt. 87, 88, 39,
49, 50 und 51 dess. Ges. und Z) betr. Vergehen gegen die persönliche Gefahrlofigkeit, vorgesehen durch die Artt. 117 und 118 dess. Ges.

TodesstÆ

«

..

.

Unterfchriebenx

Hanptehef des Dwinsker Militärbezirks
General der Jnfanterie Tfchurin.

nahe ebenso viele Offiziere aufnehmen·können. das Röntgen-Kabinett fertig montiert, Kisten und keit in Fühlung zu treten und« die JEröfsnnng
Hier befindet sich das Operationgzinimerz das Ballen geöffnet und ihres Inhalts entleeri. Das des Hospitals miteinem feierlichen Gottesdienst
"
Verbandzimmerund das RöntgenkKabinettx Jm sind Beispiele der dreitä"gigen«Arbeit.’
zu verbinden « Weiter wnrdie mir geraten, auch
Es zgab reizende Bilder am ersten Abend. die Gemahlin des·««Qberkommandierenden, Genedritten Stock sind zwei gewaltige ehemalige
ganze Schwesterlnschar saß in einem Riesen- ralin o«· Reiinenkampff, zu der Eröffnungeseier
Zvon
Zöglinge
Abteilungen
der
Die
Schlafränme
zu
80—90 Kranken umgewandelt, dort: befinden ballenvon Seegras undzerpflückte und zerzauste einzuladen. DieGeneralin steht hier an der
es zu leichten Wolken, und« dazwischen hatten sich Spitze einer· großen Institution, sie hat einen
sich auch die Apotheke und das Zeugl)ans.
deg
geriet
« Die ganze Verwaltung
Seminars
ganze Gruppen von kleinen Kindern gelagert, die Speise- nnd Verbandplatz am Bahnhof und
in nicht geringe Verwirrung, als unsere Kolonne mit blanken Augen zusahen undmunterschwatzten sorgt zum Teil fiir den Transport der Verum 9 Uhr morgens in einer langen Reihe von und spielten. Sie sorgtenk dafür, daß den wundeten.
ein
bei
der
der
ans-.
Als
nun
Sonnabend
dem
mit
und
Arbeit
Personal
Sack
Hen- Schwestern
Humor nicht
ich
früh
Droschken
Pack wie
Um
Mitteilung
4
den
Dann
das
Die
die
ging-»
machte, daß
Bild:
stillen Klosterhof
wechselte
Schar
Uhr der feierschreckensehwarm plötzlich
beAkt
würde
undldie
Spitzen der
liche
stattfinden
bei der Kirche bedeckte. Sie hatten uns erst am zog vom Seegras zu einem Heuhaufen nnd
Rote-Kreuz-Verwaltung dazu erscheinen würden,
1. September erwartet. Sehr bald traf dann gann die vielen, vielen Vettsiicke zu füllen.
der
dermit
den
Die
Glieder
entwickelte fiehseinsefieberhafte Tätigkeit, um der
Wagenreihe
Fertigkeiten
die
einzelnen
Unendliche
auch
Kisten
Kolonne
traten
in
der
Arbeitf
em.
heißen
schnell zu- ganzen Einrichtung noch den Stempel des Altader
junge
Baron V. bei aus- raten, Sanbersen nnd Vollendeten zn geben. Es
Eine fieberhafte Tätigkeit entwickelte sich nim, tage. So hat sich
und ich muß sagen, daßdag ganze Personal an wärtigen Einkäufen und beim Handeln mit der wurde gewaschen und geputzt, Vorhänge genäht,
physischer Arbeit Jmmenses geleistet hat.« Aerzte hier stark vertretenen hebräischen Geschäftsmelt Deckel)en für die Tische requiriert, Gläser nnd
nnd Studenten; Schwestern nnd Sanitiire, bedurchaus bewährt Dr. V. geht von dem Prinzip Karaffen verteilt nnd Blumen in die Zimmer
aus,
stets Konkurrenz zu schaffen und stir alles gestellt. Die Schwestern wetteiferten miteinander
sonders unsere braven alten Veteranen (ans dem
beim Angstatten der einzelnen Abteilungen.
Russiseh«-japanischen Krieg) wetteiferten mit einzuerst nur ein Viertel des Preises zu bieten.
ander. Heute-, am dritten Tage, sind wir so
Jm großen und ganzen sind hier die Preise Geradein Wunder waren geschehen nnd gegen
weit, daß ich morgen die Meldung« erstatten nicht hoch. Uebrigens besuchte uns «am"""zwe"itell 4 Uhr sah alles blitzsanber und nett ans. Auf
kann: »Wir sind« bereits Kranke aufzunehmen-« Tage der Hauptverwalter des Roten Kreuzes und dem Hof brummte der Motor siir den MiteigenEs gibt ja noch einiges zu tun, aber das läßt bot uns jegliche Hilfe an; der Stadtingenieur Apparat;« im Operationgzimsmer leuchteten die
sich nachholen. »Jn den großen Schlasriinmen sollte in diesen Tagen zu uns kommen und den fünf fiinfzigkerzigeniLampenz in- den Korridoren
wird heute abend von unseren Technikern Elek- zweiten Stock unseres Gebäudes, der noch- ohne standen Schreibtische mit allem Zubehör; in den
Nischen waren gemiitliche Winkel mit Sitzplätzen
trizität eingeführt, das Operationszimmer ge- Wasserleitung ist, mit"«einer«solchen«versehen·
gebeten,
mit
Linvleusm
wurde
Freitag
bedecktiths
znGeneral Dasch- zum Plaudern siir bewegungsfähige Patienten
strichen und der Fußboden
kurz, alles war bereits
kommen.
konnte
Jch
ihm melden,« daß eingerichtet
Dreihundert Vettsiicke sind mit Haar, 600 Kissen kow zu
Um 33X4 erschien General Daschkow nnd
mit Seegras gestillt, die Apotheke eingerichtet, wir bereit seien. Er riet mir-, mit der Geistlich.
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Krieg: Unsere ostprenßische Armee
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bevormnndet.

-

gestattet.
«
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schränken
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Türkei von den europäischen

so

"

in denen die Abhängigkeit der
Mächten und ihre
Bevormundung von Europa am augenscheinlichsten in die Erscheinung tritt, nämlich die
sogen. ~Kapitulationen« und die »Die-nie pudljgue«. Die seit alters bestehenden ~Kapitula.tionen«, deren erste schon im Jahre 1535 von
Frankreich mit der Türkei abgeschlossen wurde,
die türkischen Hoheitsrechte hinsichtlich
der Gerichtsbarkeit über Christen ein, die »Den-e
Famiun ist eine internationale Einrichtung,
welche den· Schuldendienst der Türkei.regelt und

Institutionen,

Zur Aufhebung der türkischen »Kapktulationen«.
Vekannttnachnng des Hauptchefs des
Dwinsker Militätbezirks.
Jn Knrland werden auch- Schilder
mit deutscher nnd lettischer Uebersetzung

)

auszu-

dazu entschlossen, mit zwei Instituinternationalen
Charakters kurzer Hand
tionen
aufzuräumen. Es sind dies diejenigen beiden
nutzen

unsere

-

-

bei einem Verlust ihrer Privilegien Bezahlung
der Schuld fordern können. Wie wird die ottomanisehe Regierung diese Forderung jetzt erfüllen ?«
Die ~Retsch« schließt damit,· daß die Jungtürken sich treugeblieben seien, indem sie diesen in Privathänden befindlichen Eisenbahnen, zwei
höchst gefährlichen Weg beschritten. Schon am Drittel des Gefamtnetzes, verstaatlicht werden.
20. März 1911 habe Mahmut Schefket mit Hierdurch würden noch 200 ,Millionen Rbl.
merkwürdiger Offenheit im Parlament erklärt: frei werden. Zum Schluß wies der Vortra~Niemand im Auslande hat das Recht, von uns gende darauf hin, daß es wünschenswert sei,
eine Abrechnnng zu verlangen. Wenn es uns die Emission von Kreditbilletten und von SpeGeld ins Meer wer- zialserien der Wertpapiere bis auf 500 Mill.
gefällt, können wir
politischen
Die
Freunde Mahmut Schef- Rbl zin vermehren.
fen.«
ketg versehen sich aber; man wird wohl von-ih;
Jn der Debatte sprach sich die Mehrzahl der
nen Abrechnung verlangen,·und zwar schon des-. Redner für die Schaffsing eines sF ond s zur
halb, weil sie nicht ihr eigenes, sondern fremdes Kriegsführnng aus und meinte, daß es
zweckmäßig sei, eine außerordentliche, einma
Geld ins Meer werfen.
lige
Vermögens-. und EinkommenRegierung
DieserSchritt
türkischen
hat
Die Debatten sollen in
steu
er
zu erheben.
in Konstantinopek, wie uns eine"Depeschemeldet, der
Sitzung fortgesetzt werden.
nächsten
natürlich großen Jubel hervorgerufen, vor allem
die Aufhebung der ~Kapitulationen«. Das Volk
«
Bekanntmachung.
soll diesen Schritt auffassen, alsfei damit der
Festungsarfenal Dwinsk, 15. August 1914.·
höchst unbequemen Konkurrenz der christlichen
Jn Grundlage der ~Negeln über die OrtHandeltreibenden ein tödlicher Schlag versetzt, indem diese dadurch zur Auswanderungs würden schaften, die für imKrieggzuftande stehend erklärt worden« (Beil. zum Art. 23 Bd. 11.-·
genötigt werden.
«
T. I. der Sammlung der Gesetze deg Russischen
Dreio
erSelbstverständlich haben
eigenmächtige
Reiches-) wird vom Hauptchef des Dwinband M ä chte gegen dieund einseitige Aufhebung der Verträge durch die sker Militärbezirks auf dem KriegssTürkei Protest eingelegt nnd ganz sicherlich fchauplatz zur allgemeinen Kenntnis der Pergebracht, die in den Grenzen des Bezirks
wirddieser Protest nicht ein bloßer papierner
sbleiben.
wohnen:
dem
der
Beilage
I. Gemäß
Art.l.7
zum
23 des» 11. Bd. des I. Teils der GesetzArt.
Zur
sammlung--s unter-liegen in Ortschaften; über-« die
"«""·"Ueber eine Finanzreform im Zusamder Kriegszustand verhängt worden, nicht zur
menhang mit dem Kriege hielt der Reichsduma- Armee gehörende Personen des Zioilrefsortg dem
Abgeordnete A. J. S chingarew am 28. Kriegsgericht und der Bestrafung nach den GeAugust in der Freien Oekonomisehen Gesellschaft setzen der Kriegszeit (big zur Todesstrafe
einschließlich) :
einen interessanten Vortrag.
1) für eine Verschwörung gegen die oberste
sWie die ~Now. Wr.« hierüber berichtet, Gewalt (Art. 100, 1. und 2. Abt. 101, 1.,
rechnete der Redner aus-, daß sich die Staatsein- 2. u. 3. Abt. 102 des Strafgesetzes vom 22.
nahmen zu- Ende des Jahre-Z um etwa 800 März 1903) und Staatsoerrat (Art. 108 bis
Millionen Rbl. vermindern werden- 119 desselben Gesetzeg); 2) für vorbedachte
aus Minder- Brandstisftnng oder eine andere vorbedachte VerDieser Betrag setzt sich
"Branntwein-Regie
(etwa nichtung oder Uubrauchbarmachuug von Gegenaus
der
einnahmen
300 Millionen Rbl. für ein halbes Jahr) sowie ständen zur Militärausrüstung und Vewaffnung
aus Verminderung der Zolleinnahmen und aus und überhaupt alles dessen,· wag zu den Ander Reduktion der Güterbeförderung auf den griffs- oder Verteidigungsmitteln gehört, wie
auch der. Verpflegungsoorräte und Fourage;
Eisenbahnen
Zwecke- Vergrößerung ihrer Einnahmen würde 3) für oorbedachte Vernichtnng oder eine wesent-.
die Krone vor allen Dingen fzu einer-durchliche Beschädigung von Wafserleitungen, Brücke-u,
der « direkten Dämmen, Fafchinenwegen, Schleusen, Wassergreifenden
Reform
Steuern ihre Zuflucht- zu nehmen haben, augläufen, Brunnen, Wegen, Furten oder andeaus denen sich sofort bedeutende Eingänge in die ren Mitteln, die zur·Dislokation, zum UeberStaatskasse erwarten lassen. So würde z. B. setzen und zur Schiffahrt, zur Verhütung von
Ueberschwemmungen bestimmt oder-. zur Verdie Einkommensteuer 120 Millionen Rbl. bringen, die Reform der Staats-Bodensteuer und sorgung mit Wasser erforderlich sind; 4) für
der Erbschaftssteuer 60 Millionen und die Eruorbedachte Vernichtung oder wesentliche Beschähöhung der Stempelsteuer 20 Millionendigungvon in Benutzung der Regierung stehen.

so-

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

"

aus

Außerdem wäre die Einführung von
Staatsmo n o p o l e n wünschenswert, und
zwar müßten Petroleum,« Streichhölzer nnd Tabak monopolisiert werden. Das würde einerseits der Tätigkeit der Syndikate ein Ende
machen und sodann die Einnahmen des Fiskns
um 250 Millionen Rbl. vermehren.
Was
müsse
Forstwirtschaft betrifft,
sie verbessert werden. Ferner müßten die noch

-

Enver Paschas, die mit dem plötzlichen
Bulgarien und der Entreißung
Uebersall
Adrianopels
unverhofft reiche Frucht einim Bestreben,
brachte, hat die Türkei sich
den großen Weltbrnnd für ihre Zwecke

anvertraut nnd durch bestimmte Rechte und Privilegien sichergestellt. Mit der Veränderung der
Bedingungen wird auch der Vertrag selber Euernichtet. So war es bei der Schaffung der
Dette publique vorgesehen, daßs die Kreditoren

-

Ganz im Stile der bisherigen Drauslos-

.

in der Türkei.

-

Die Aufhebung der Kavitnlationen
und der »Dein-. publiun
Politik

haben darin eine Behinderung der türkischen Regierung bei der Ordnung des türkischen
Budgets und Steuerstystems gesehen. Die Administration der Dette Pubquue Ottomane besteht
seit dem Dezember 1889 zwecks Regulierung der
türkischen Staatsschuld. Bis dahin herrschte ein
unordentliches System von Anleihen zur Deckung
der Defizite der budgetlosen Wirtschaft, die im
Jahre 1876 zum vollen Staatsbankrott geführt
hatte. Durch die Schaffung der Dette publique
wurde die Staatsschuld von 220 Millionen
konsolidiert Für die Bezahlung der Zinsen
und die Tilgung der Schuld reservierte der Befehl der türkischen Regierung einen Teil der
Staatseinnahmen. Hauptsächlich waren das fünf
Einnahmeposten: 1) das Salzmonopol; 2) dieStempelsteuer; Z) Alkoholakzise und Steuer;
4) Fischsteuerz 5) Seidensteuer. Jm Laufe derersten 10 Jahre von 1882—1892 haben sich
diese Einnahmeposten fast um das ein-bis anderthalbfache erhöht, doch hatte die türkische
Staatskasse keinen direkten Vorteil davon, da
nach dem Befehl vom Jahre 1889 die ganze
Summe zur Tilgung der Staatsschuld
verwandt werden mußte. Erst von 1903 an
konnte ein bestimmter Teil dieser Einnahmen
zwischen der Pforte und der Dette publique
geteilt werden, worauf sie weiter stark stiegen.
Das Budget der Dei-te publique gestaltete sich
immer günstiger, während das türkische Staatsbudget mit immer größeren Defiziten arbeitete,
was immer neue Anleihen nötig machte.
»Bei der verschärften internationalen Lage
,:,,.und dem erschütterten Kredit der Türkei mußten
Zie Anleihen mit einem schlechten Kurs und hoher
Zinszahlung abgeschlossen werden« Die türkische
Regierung suchte dabei, eiferfüchtig auf die Dette
publique, seit dem Jahre 1909 ohne deren Hilfe
auszukommen. Die französischen Kapitalisten antworteten im Jahre 1910 auf diesen Versuch der
Pforte, sich von der Dettp publique zu emanzipieren,. mit; einer Verweigerung »der ;.S;l-z,1le«iheL
v-Auf dies-e Weise war das Verhältnis zwischen
der Dette publique und dem Finanzministerium
sehr gespannt. Wie man sieht, waren die Nationalisten der jungen Türkei nicht völlig im Un-«
recht. Alte billige Anleihen zu tilgen und zugleich neue teuere abzuschließen, ist natürlich unsinnig; aber noch viel unsinniger war es, auf
innere patriotische Anleihen oder auf die finanzielle Macht Deutschlands zu rechnen. Nach der
Berechnung der Dette publique besaßen die
Deutschen 1898 nur 12 pZt. der türkischen Werte,
während Frankreich 45 pZt., Belgien 18, England 11 sein eigen nannten. Hellferich hat berechnet, daß der französische Anteil an der türkischen Staatsschuld jetzt schon 57 pZt. ausmacht,
während der deutsche nur 20 pZt. beträgt. Es
ist klar, gegen wen die jetzt von der Türkei ge.
troffene nationale Maßregel gerichtet ist.
Konnte die Türkei eigenmächtig die Administration der Dette pubquue abschaffen? Darauf hat der deutsche Untersucher Krans im Jahre
1901 bejahend geantwortet. Die Dei-te publique
sei eine innere türkische Institution . Allein
die magna charta der türkischen Staatsschuld
muß die türkifchen Gläubiger sicherstellen. Das
Geld wurde der europäifchen Schuldadministration
und
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er ermächtigt werde, den

Landschafts-Jnstitutionenzumeeck

ausreichenderen . Befriedigung ihrer außerordentlichen Bedürfnisse während der Kriegszeit
sowie auch der unaufschiebbaren Bedürfnisse des
der

Der Prokureur des Libauer Bezirks-·
gerichts, Tsch er n j awski und das Mitglied
des Bezirksgerichts, Wilkewits ch sind, der
;,Lib.«Ztg.« zufolge, in Libau eingetroffen
und haben ihre dienstlichen Obliegenheiten über"
"
nommen.
-

Landschafts-Budgets bis zur Beendigung des
Krieges die Aufnahme von Anleihen
unter Besicherung durch die Wert-

Petwgrad. Jm Laufe eines Monats sind
durch Vermittlung des Ministeriums des Aeußern Geldsummen
papiere derörtlichenKollegien der im Gesamtbetrage von 1200 000 RbL ins
allgemeinen Fürsorgezugestatten. Auf Au s l and an die in Frankreich, England,
dieses Gesuch ist, wie uns eine Depesche der ~Pet. Schweden, Norwegen, Dänemark, Italien und
Tel.-Ag.« meldet, am 30. Aug. die Allerhöchste der Schweiz befindlichen Rassen abgesandt worGenehmigung erfolgt.

Rdsch.«

wird
geschrieben : Wer Gelegenheit gehabt hat, in
den letzten Tagen eine« Fahrt durch den Wolmarschen und Wendenschen Kreis zu machen,
wird nicht wenig überrascht gewesen sein, daß
auf vielen Sommerfeldern, auf denen die Ernte
schon längst stattgefunden hat, das junge Ha
fer- und Gerstengras wieder wie zu Johanni im schönsten Grün zu prangen beginnt.
Jnfolgesder großen Dürre, die während des
ganzen Sommers herrschte, hat nämlich, wie es
sich erst jetzt«herausstellt, die Mehrzahl der Körner überhaupt nicht gekeimt. Nachdem nun aber
dank der letzten Regenperiode der trockene Boden
von« Nässe genügend durchtränkt ist, sind die
Saaten aufgegangen und dürften, falls längere
Zeit eine warme Herbstwitterung anhält und
schädliche Nachtfröste nicht eintreten, als Grünfutter für das Vieh noch eine ergiebige Ernte
ergeben. Ja .-einzelnen Wirtschaften, in denen
der Viehbestaud dermaßen reduziert ist, daß ein
Mangel-an Futter nicht vorauszusehen ist, und
die sich mit dem Bepflügen der Felder beeilen
wollen, wird das grüne Gersten-.und Hafergras
K r a nk h ei t e n verschiebereits abgeweidet.
dem
dener Art sind auf
flachen Lande, namentlich aber im Walkschen Kreise unter der Bevölkerung stark verbreitet. Immer größere Dimensionen beginnen die Ruhr und der Scharlach anDer ~Rig.

.

Mittellibland.-

-

-

Diese Summe ist, wie die Blätter melden,
ausschließlich oon den Residenzbewohnern für
ihre im Auslande befindlichen Angehörigen übersandt worden. Wie hoch die aus der Provinz
ins Ausland gesandte Geldsnmme ist, läßt sich
Was die
augenblicklich noch nicht feststellen.
Unterstützung derjenigen russischen Untertanen
anbetrifft, die vom Kriege in Deutschland überrascht wurden, so betrug ihre Zahl etwa 30 ()(·)().
Für sie wurde durch Vermittlung der spanischen
Botschaft eine Summe oon ungefähr .4V2 Millionen übersandt. Natürlich ist das eine nur
Die nach
ganz annähernde Schätzung.
Oesterrfeich übersandte Geldsumme ist weit geden.

-

ringer.

.

Jm allgemeinen kann man annehmen, daß
die Mehrzahl der zurzeit im Auslande, darunter
auch Deutschland und Oesterreich,v befindlichen
Rossen mit Geld genügend versorgt ist.
Was die Nachforschungen nach ihrem Aufenthaltsort anbelangt,
ist das Ministerium des
Aenßern in dieser Hinsicht nach wie vor mit
Arbeit überhäuft. Aus den neutralen Staaten
laufen die Nachrichten pünktlich, aus« Oesterreich
und Deutschland dagegen mit großer Verzö
g erqu n g ein.

so

-

——-»»»

russischen Feldartillerie, die nach
den Worten des Blatteg sich des respektvollen
Verhaltens unserer Gegner verdient gemacht
senkt worden ist.
Der sranzösische Kreuzer ~Lavoisier« hat im hat. Die erste Salve der Batterie trifft zu weit,
Kanal La Manche den österreichischen Dampser die zweite zu kurz, die dritte direkt ins Ziel,
~Atlas« mit einer Konserven- und Weinsracht und wehe dem Gegner, der nicht die Zeit oder
Professor Maxim Kowalew- beschlagnahmt.
Die Prise wurde nach Vrestein- Möglichkeit hatte, die Position rechtzeitig zu
ski hat es nach den neuesten Nachrichten der gebracht.
wechseln. Seine Vernichtung erfolgt unbedingt.
er wohnt
Residenzblätter so gut in Karlsbad
Es sind Meldungen darüber eingetroffen,
»Die Spezialität der russischen Feldartillerie«
in einer komfortablen Villa -«—" daß er vorläufig daß in den Gewässern des Ozeans noch fol~ist die Beschießung
gende deutsche Dampser beschla g n a h mt heißt es weiter im Blatt
gar nicht daran denkt, sich den Beschwerden eider
worden
der
Stäbe
~Apolda«,
~Hamm«,
~BirkenfArmeen.
sind
feindlichen
Alle Bener Heimreise zu unterziehen.
eld« in den Häer Südafrikas; der Dampser obachtungöpunkte, die von den leitenden PersönP.A. Wilna. Die ~NordwestlicheHandels ~Berlin« in Port Jackson und der Dampser
und Industrie-Gesellschaft« hat beschlossen, beim »Altona« in Port Philipp (Australien), der lichkeiten eingenommen werden, werden sofort
unter mörderischeg Feuer gesetzt.
Finanzministerdarum nachzusuchen, das M o r a Dampser ~Thüringen« in Melbourne.
torium in bezug auf Wechsel, die nach dem
17. Juli ausgestellt worden sind, unabhängig
Der französische Aviatiker A.
von ihrem Zahlungstermin aus 4 Monate zu
Poir6,
Fähnrich der russischen
v erlä nger n. Die genannte Gesellschaft beDeutschland-.
Armee,
erklärt,
er sei, da er es nicht verruft sich in ihrem Gesuch auf die Schwierigkeiten
.
Leben
Ueber
die
des Nordwest-Gebiets,
im wirtschaftlichen
deutsche Fischerei-Flotte mochte nach Frankreich heimzukehren, mit Bewelche auf die Nähe des Kriegsschauplatzes zu- macht der ~Praw. Weftn.« nachstehende An- willigung der russischen und der französischen
gaben: Als Deutschland sich eine große Hanrückzuführen sind.
Regierung in die russische Armee als
delsflotte schuf, wandte es auch seiner Fischerei- Militäraviatiker eingetreten.
Moskauer
und
GeMilitärEr erzählt über
Moskau. Jn
Flotte große Aufmerksamkeit zu, die ihrem
sellschaftskreisen ist, wie der z,Pet. Zig.« gemel- Gewerbe an der ganzen Ostseeküste nachgeht und- einen seiner Rekognoszierungsflüge über der Podet wird, zurzeit die Frage der Errichtung eines anchweitgehenden Anteil an der Fischerei in sition der
Diese beschossen den Appa-«
~Museums- des Krieges 1914« angeregt der Nordsee und im nördlichen Teil des Atlanti- rat, der Deutschen:
mehrfach
von
Gewehrkugeln getroffen
worden. Wie -verlautet, sollen die höchsten JnOzeans, bis Island inbegriffen, nimmt. wurde. Dann eröffneten die
schen
Projekt
verDeutschen Gestanzen sich wohlwollend zu diesem
am Walfang beteiligt sie sich. An größeren
eine
halten; daher soll in allernächster Zukunft ein Auch
Gewehrkngel
verwundete den
Fahrzeugen wurden 1912 gezählt: 351 Segler, schützfeuerz
Komitee gegründet werden, das mit der Ausar115 Motor- und Segelfahrzeuge, 54 Segler für Begleiter Poirås, einen Generalstabskapitän, am
beitung eines detaillierten Projekts des Museums Fischhandel, 811 Dampfer und 6
Motorfahr- Fuß. Da der Apparat stark gelitten hatte
sich befassen wird. zenge und Dampfer für Fischhandel
im er war von 10 Gewehrkugeln und 2 GrauenSfetvastopvl. Die der griechischen ganzen also 837 große Fischereifahrzeuge mit splittern getroffen worden
mußte, übrigens
L a n d w eh r· zugezählten Reseroisten der Flotte 7552 Mann Besatzung Jm ganzen find 550 naeh ersüllter Aufgabe,
gemacht
lehrt
werden.
14617
kleinere
Motorund
Segelfahrkleinere
verlassen, wie der ~Now. Wr.« gemeldet wird,
22000
mit
Mann
Die
zeuge
gevorhanden.
Aus Ostpreußen. auf plötzlichen Befehl hin die Stadt, um sich in
Fischerei-Flotte zählte im Jahre 1912
ihre Heimat zu begeben. Die Nachrichten, welche samte deutsche
»Ich habe Gelegenheit gehabt«, schreibt ein
im Konsulat ausGriechenland eingetroffen sind, somit 15500 Fahrzeuge, auf denen über
Mitarbeiter
der ~Now. Wr.«, ~mit einem ver30000
und
waren.
tätig
Die
Fischer
Matrosen
sollen von einer-sehr gehobenen Stimmung da- Fischerei-Fahrzeuge
24
gehören
wundeten
der vom ostpreußiKavallerie-Offizier,
mit
der
Fischerei-AktienDer-Krieg
Türkei
selbst zeugen.
werde in Griechenland für un abwen d b a r gesellschaften mit einem Kapital von 25 554 000 schen Kriegsschauplatze heimgekehrt ist, zu sprechen.
Mark fowie vielen Einzelbesitzern.
Ein Teil Er
gehalten.
erzählte mir viel vom Feldleben, vom Feinde
der größeren Hochsee-Fifchereifahrzeuge ist jetzt
und
dessen Taktik und a. m. Unsere ArtilHelsingfors. Die Einführung der von den britischen Kreuzern im Atlantischen
lerie
Kriegszensur ist am 26. August auf Bekann er nicht genug loben. Es wird
gekapert
worden.
Ozean
fehl des Höchstkommandierenden erfolgt. Wie
und
gut gezielt und das Schrapnellseuer
rasch
das ~Hufoudstadsbl.«« berichtet, ist ein besondeist verderbenbringend für den Feind. Wie oft
Italien.
res finnländisches Zensurkomitee erhat nicht unsere Kavallerie-Batterie uns« gerettet,
Aug Rom wird der -,,Petr. Tel.-Ag.« gerichtet worden. Für die Presse gelten nun
wie oft verstummte nicht das Feuer der unzählidie am 20. Juli d. J. Allerhöchst bestätigten meldet: Bei der Beratung über die internatemporären Bestimmungen über die Kriegszensur. tio n a l e L a g e und eine eventuelle Einmischung gen feindlicheu Maschinengewehre nach einem HaFür die Uebertretung der Bestimmungen über Italiens in den europäischen Konflikt, nahm der gel von Schrapnells
die Artillerie war stets
die Kriegszensur können die Schuldigen mit GeRömische Sozialistenverband folgende da, um uns zu unterstützen»
. s
fängnisstrafen bis zu einem Jahr oder GeldResolution an: Die Idee einer internationalen
Der
war
schwer;
Feldng
es
gab große
strafen bis zu 10 000 Rbl. bestraft werden- sozialistischen Gegenseitigkeit,· die sieh gegen die
aber
Opfer;
war
der
Erfolg groß.
dafür
auch
Auch kann das Erscheinen des Vlattes für die Politik des bewaffneten Friedens- und des kriegeganze Zeit des- Bestehens der Kriegszensur sistiert rischen Sozialismuå richtete, hat Fiasko gemacht Wir machten ganz unglaubliche Eilmärsche und
.
, .
werden-.
durch die Schuld der mächtigen Partei der kamen infolge dessen oft in Orte, wo der Feind
Wie die- ",,Wetsch. Wr·« berichtet, wird deutschen und österreichischen Sozialisten, die, ineben fortgezogen war, und zwar so schnell, daß
dem sie der kriegerischen Stimmung nicht genüden
neuen..Lehrplänen der finnliindinach
er sogar das Notwendigste zurückgelassen hatte.
gend entgegenarbeitete, die belgischen und franzö.sschicht»e,"Geographie
chen Mittelschulen der Unterricht in der Gezogen wir in feindliche Kasernen ein,
und Mathematik sischen Sozialisten in die Notwendigkeit versetzte, Oefters
wo
wir warmes Essen und sauberaufgemachte
zum Schutz der eigenen Heimat zu kämpfen.
in russischer Sprache erfolgen.
In der Resolution heißt es dann noch: Der Betten vorfanden. Genährt wurden wir sehr

festes Bindeglied zwischen ihren

Stammes-genossen
und Rußland sein können, und alle Slawen
der großen gemeinsamen Heimat
Rußland
näher zu bringen. Auch in der Provinz sollen
ähnliche Komitees gegründet werden.

unserer

Aug

Rio de laneiro wird ge-

-

—-

:

-

—-

Dem Leibchirurgen
Professor Weljamin ow ist, wie die «Pet. Ztg,«« erfährt, die
O b e rle itun g der ganzen chirurgischen Tätig»
. zunehmen.
Armee
keit im Sanitätswesen
vßiga. Cand. min. Gustav C l e e m a n nwurdez auferlegt worden. Professor Weljaminow begibt
nach dem ~Nig. Kirchenbl.«, den 24. August in sich in diesen Tagen auf den Kriegsschauplatz."
der St. «Jakobi-Kirche zum Pastor-Vikar für den
Der Großfürst Konstantin Kon. stantinowitsch gründete in Strelna für
Rigaschen Landsprengel ordiniert.
Einigen mittellosen ausländischen die Kriegszeit ein chirurgisches Lazarett
Untertanen sind, um ihnen die Abfahrt zu zu 20 Betten.
—«—
ermöglichen, vom amerikanischen Konsulat, wie
Das Handelsministerinm hat,
die sßigaer Blätter hören, G e ldu n terst ü tz u nder »Nam. Wr.« zufolge, die Fabrikginspektoren
gen ausgereicht worden.
beauftragt, festzustellen, wieviel Fabriken ihres
I Narba.. Wie die ~Birsh. Wed.« melden, Rayons die Arbeit eingestellt haben und wiehat der Petrograder Gouverneur Graf Adler- viele Arbeiter infolgedessen arbeitslos geberg in Narva zwei deutsche Gesang- worden
sinde Das Ministerium wird von sich
und Musikvereine geschlossen.
aus wiederum feststellen, an welchen arbeitenden
Kurland. Zur Frage der Aushänge- Fabriken diese Arbeiter untergebracht
·child er hat der Herr Kurländische Gottver- könnten. So haben sich die Moskauer werden
Fabrineur, der ’,,-Lib«. Ztg.« zufolge, soeben einen VeKreuzer-Operationen
kanten
bereits
mit
den
Von
polnischen
er
laut
dem
Industriellen
sehl erlassen, in dem erklärt, daß
1885
September
14.
gesetzt
vom
und
bereit
Verbindung
in
erklärt,
im Kriege.
Allerhöehsten Befehl
sich
des
Gouverneurs
der
Zirkularvorschrift
ehem.
Arbeiterqauö
und
vorderhand 862
Polen bei sich anUeber die Aktionen der Kreuzer zur See macht
vom 2. Oktober 1889 sub. Nr. 5981X5992 die
zustellen.
eine
offiziöfe Veröffentlichung des britischen SeeSchilder in ruf i ch e r S p r a ch e angefertigt
der
Petrograd
sich,
hat
~Retsch« zu- amts nähere Mitteilungen-.
sein müssen, aber auch mit deutschen und folge-, Jn
dieser Tage ein ~Komitee« zur U n t erlettischen Uebersetzungen ihres Textes verJcn Hafen svon Grimsby, heißt es darin,
sehen werden können. Das Versehen der Schil- stützung gefangener "Slawen, der war man lange Zeit über das Schicksal . des
der mit Uebersetzungen nur in dereinen OrtsFreunde im feindlichen Lager, konstituiert Vor- Trawlers ~Seatty«. im Ungewissen. Der
sprache sei daher unstatthaft.
sitzender ist General Sanschkewitsch. Das Ziel Trawler war in See gegangen und nicht mehr
Libam Die Romnyer Bahn hat, der-,,Lib. des neugegriindeten Komiteesf ist, die S l a w e n zurückgekehrt. Jetzt ist bei der Direktion der
Ztg.»« zufolge, den Güterverkehr mit der unter den feindlichen Gefangenen Gesellschaft »Noberts u. Rootween«· ein Telegramm aus Amsterdam eingetroffen, laut dem
Zustellung von Waren, die zur Zeit der Mobilisation aus den zu militärischen Zwecken er- herauszusuchem ihnen ärztliche und finanzielle der Trawler ~Seatty« einem deutschen Kriegsforderlichen Waggons auf den Zwischenstationen Hilfe zukommen zu lassen undihnen, entsprechend schiff begegnet und von ihm v erfenkt worausgeladen worden waren, eröffnet. So traf in ihrem Beruf, Arbeit zu verschaffen. Fernerhin den ist. Wie es sich jetzt herausstellt, ist der
Libau unter anderen Waren auch ein Waggon sollen die gefangenen Slawen über die Geschichte britische Dampfer ~B ows Caftle« in der
mit 1000 Pud Sandzucker ein, den mehrere
zweiten Hälfte det-L August vom deutschen
und die Eigenartdessrussischen Volkes und Le- Kreuzer
d.
bereits
verim
Juli
~Karlsruhe« in der Nähe von BarbaGroßkaufleute
J.
schrieben hatten und der unterwegs stecken bens unterrichtet werden, damit sie · nach der dos versenkt worden. Auf dem versenkten
geblieben warHeimkehr aus dem Kriege in ihrer Heimat ein Dampfer befand sich eine Frucht im Werte von

v

800 000 Rbl.

meldet, daß der englische Dampser »Hallmu n d« vom deutschen Kreuzer ~Dresden« ver-

-

.

Der Jnnenminister hatte alleruntertänigst
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aus

unsere

unseren

- sk) Jn einem Telegramm an
Herrn Präsidenten hat General Daschkow seiner völligen Zufriedenheit
und hohen Wertschätzung
Feldlazaretts Ausdruck

unseres

.

gegeben. .

-Pet- Ztgs«

einiges Notwendige gekauft, als Tischchen,
Decken, Geschirr
Auch ist das Personal
um einige Hilfskräfte vergrößert worden. Uebernommen habe ich den Portier, den Koch und
zwei Küchenmägde des Seminars; sonst wären
diese Leute brotlos geworden. Von den Seminaristen der oberen Klassen haben sich zwei als
Mitarbeiter gemeldet und ihre Equipierungsgel-

noch

usw.

der erhalten.

Uebrigens haben wir im Garten zwei Zelte
aufgeschlagen, eins für die 20 Sanitäre, die
uns das Rote Kreuz aus Untermilitärs zur
Verfügung gestellt hat, das andere für
alten Sanitiirei und Adsmi. Ein drittes Zelt
steht auf dem Hof bei der Einfahrt und soll uns
bei Regenwetter als Sortierungsraum beim Transport von Kranken dienen.
Es ist ein herrlicher Sonntagsmorgen. Die
Aerzte und Schwestern sind ausgeschwiirmt, teilweis zur Kirche, teilweis um noch ihre freie Zeit
mit-der Vesichtigung der schön gelegenen Stadt
zuzubringen...
Lange wird die Arbeit nicht auf sich warten
lassen. Dann wird Stöhnen und Seufzen die
alten Räume durchziehen... Ohjetzt schon Verwundete gebracht worden sind? Wir wissen es
nicht. Im Roten Kreuz in Wian sprach man
davon, daß wir einen besonderen Zug von Verwundeten bekommen würden, die eines
trefflich eingerichteten Lazaretts bedürfen, twie es
ist. Vielleicht hält man die
das
Näume auch frei und bereit, um, wenn in

unsere

so

unsere

diesen Tagen

in Ostpreußen das Ringen wieder
von, neuem anfängt, zur Aufnahme der Opfer ge-

rüstet zu.sein. »
«
Unterdes sucht unsere Kolonne
.

eine Besichtigung des ganzen Gebäudes und- seiner Einrichtung. Gr, wie auch
fein Stab, war erstaunt darüber, in welch
kurzer Zeit wir alles eingerichtet: »Wir hätten
den Rekord der Schnelligkeit glänzend geschlagen.« Das war aber auch nur mit solch
einem Personal möglich.
lch hatte den« Eindruck, daß General Daschkow sehr befriedigt war.
Mehrfach hob er hervor, wievielzum freundlichen
Eindruck die Blumen beitrügen.
Zum Gottesdienft,, der ungefähr eine Stunde
dauerte und bei dem der Geistliche eine durchaus
sympathische Rede hielt, fand sich auch die FrauGeneralin o. Rennenkampff ein und brachte
Salz und Brot in Gestalt von Schokolade und
dem Rundgang durch die
Papiros. Da ich
Räume die Frau Generalin begleiten mußte,
konnte ich mich vom General Daschkow nicht
«uerabfchieden, als seine Zeit abgelausen war. So
konnte ich sein Schlußurteil nicht persönlich hören,
doch hatte ich, wie gesagt, den Eindruck, daß er
durchaus zufrieden war.-i)
Wir haben 250 vollkommen eingerichtete Betten und noch 50 in Reserve
in einem breiten Korridor. Es war unbedingt
notwendig, den Raum auszufüllen, sonst hätte
man uns eventuell ein zweites Lazarett in
Räume hineinplacieren können. Natürlich wurde

unternahm

»

die Verbindung mit der Kampfesfront zu gewinnen und
plant die Schafftmg einer fliegenden

Kolonne«

',

«

—»
Hier nur noch die herzliche Bitte
an
Gllaubenggenosseu und Freundeskreise,
Spenden
im
nicht müde zu werden, damit wir
Arbeit Ehre einleauch we»iterhin·z«mit.
gen können.. Denn der Unterhalt eines fo kom-

unsere

unserer

plizierten Organismus-, ist kostspielig.

benberechneh daß

wir

für

unsere

Wir ha-

drei Lazarette in Wilnsa, Moskau nnd Petrograd mehr
alg
15 000 Rbl. monatlich brauchen. Darum
mit,"
uns für
patriotisches und
helft
Werk
christliches
Freunde und Geber zu
werben!
'

unser

Unserer wackeren Kolonne aber auch hier
ernsten und dankbaren Gruß aus der
«
Heimat!
einen

Die Geschäftsführung.

Mannigfaltiges
Moskau und der Krieg.

In einer
Korrespondenz der ~Pet. Ztg.« finden
wir berichtet: Dank dem Kriege macht die
»Frauenemanzipation« in Moskau immer größere Fortschritte Der fühlbare Mangel
an Männern hat es nach sich gezogen, daß Arbeiten, welche früher durch Männer ausgeführt
wurden, zurzeit durch Frauen verrichtet werden.
Mogkaner

.

JapanischeOffiziere mit demGeneral
O kijama an der Spitze haben einen .Mitarheiter der ~Now. Wr.«, welcher wir die Notiz
entnehmen, gebeten, in der russisehen Presse zu
betonenz daß nicht ein einziger Japaner etwas
gegen Rnßland hätte, daß der gewesene
Krieg ein Mißverständnis von beiden
Seiten gewesen wäre und daß in japanischen
Militärkreisen der aufrichtige Wunsch, mit Nußland ein eng e S Vünd n i s abzuschließen,
rege sei.

Evisodiiches vom Kriege.
Wie das ~Petrogr. Jnform.-Bur.« berichtet,
der Berliner ~Lokal-Anzeiger« mit
großer Achtung über die Tätigkeit der

äußert sich

so

manchem Trambahnwagen kann man
weibliche Kondukteure sehen, die
ihres Amtes mit Geschick walten; auch weibliche
Weichensteller gibt es jetzt in Moskau. Das sind
meist Schwestern und— Frauen von Reservisten,
die durch den Krieg in eine schwere Notlage
versetzt worden find-und nun die Posten ihrer
Männer resp. Brüder bekleidenk Etwas Neues
für Moskau sind außerdem die weiblichen
Dworniks, die seit einigen Tagen auf ausdrückliche Erlaubnis des Moskauer Stadthauptmanns hin diesen in Rußland so sehr wichtigen
Posten bekleiden dürfen.
Jm Zusammenhang
mit dem Kriege macht sich außerdem eine andere
Erscheinung in Moskau bemerkbar. Es häuft
sich die Flucht von Schulkindern aus
dem Elternhause. Die erregten Köpfe der Schuljugend werden durch den Krieg noch mehr aus
dem Gleichgewicht gebracht, und immer wieder
heißt es, daß dieser oder jener Knabe plötzlich
verschwunden sei. Aus hinterlassenen Zetteln
erfährt man sodann, daß das Ziel der Reise der
Kriegsschauplatz ist. Es kommen auch Fälle vor,
daß sogar Mädchen das« Elternhaus verlassen,
um, wie es im Abschiedsbriefe heißt, als Barmherzige Schwestern an der Front zu wirken. Jn
den allermeisten Fällen kommen diese jungen,
leichtbegeifterten Flüchtlinge nicht weit von MosAuf

jetzt

-

kau. Ermattet und von Hunger gepeinigt, werden sie auf irgend einer Zwischenstation aufgelesen und ins Elteruhaus zurückexpediert.
Zu einem Ehrengefchenk für König Albert· der Velgier find in der
~Now. Win« bisher 241 Rbl. an Spenden eingegangen.
«
Brief- und Depefcheuverkehr
mit der Schweiz. Ein Brief aus Riga
nach der Schweiz braucht jetzt, wie die ~Rig.

Stets waren wir genügend versorgt, besonders mit Fleisch. Große Herden lieferten
uns Fleisch, welches uns das Brot ersetzte, das
infolge
Eilmärsche zurückgeblieben
gut.

unserer

war.

In der ganzen Armee war der Drang vorbei den Offizieren wie
wärtszukommen groß
auch bei den Soldaten. Die W e g e in« Deutschland sind vorzüglich. Alle Gärten und zum
Teil auch Felder waren von Stacheldrahtzäunen
umgeben, die uns oft recht aufhielten. Jn
Gumbinnen fanden wir große Vorräte
augenscheinlich haben die Deutschen einen so
raschen Einzug von-uns nicht erwartet.
Die Stadt war vorzüglich erhalten, da sie
uns ohne großen Kampf vom Feinde überlassen
wurde. Da waren in den Speichern viele-Vorräte, welche offenbar die deutsche Armee versorgen sollten, die durch Wirballen bei uns einrücken sollte. Jn Gumbinnen waren mehrere
mit Medikamenten und Verbandstosf gut ver-:L
sorgte Hospitäler. Was für die Armee nötig
-

,

Ausland

s

Sieg der Kriegsnxistokrntie in den
beiden zentralen Staaten würde ganz Europa
einer imperialistisehen Hegemonie von einem noch
mehr reaktionären militaristischen Charakter unter-

—-

Rdsch.« auf Grund wiederholter Erfahrungen
hat feststellen können, zirka 3 Wochen. Ebenso
lange gehen Vriese vondort hierher. Telegramme
aus der Schweiz treffen direkt hier ein, Telegramme nach der Schweiz läßt man am besten
in Petrograd aufgeben, und zwar am besten in
französischer Sprache (Wortpreis 19 Kvpekenl.
Nach brieflichen Mitteilungen aus der Schweiz
nimmt
die Schweizer
sich
Gesellschaft
unserer dort festgeratenen Landsleute mit der
liebenswürdigsten Gastfreiheit an.
Heinrich Sienkiewicz in österreichischer Gefangenschaft Heinrich
Sienkiewiez ist, wie die ~Birsh. Wed.« erfahren,
auf seinem Gut in Galizien von den Oefterreichern festgenommen worden
wegen seiner
Russenfreundlichkeit, die er in Wort und Schrift
betätigt hat. Der Schriftsteller ist nahezu 70
Jahre alt und von schwacher Gesundheit.-

—-

So wird den ~Birshewyja Wedomosti« gemeldet,
ohne Angabe des Ortes, wo der Dichter verhaftet worden ist.

—ln den Kämpfen bei Luneville ist, der
~Retsch« zufolge, ber bekannte Führer der revisionistischen Sozialdemokraten Rechtsanwalt
Frank-Mannheim gefallen.
i
Der bekannte Kinodarsteller
Max Linder ist bei Lüttich vom Tode
ereilt worden. Die Meldung des ~Gol. M.«
besagt, Max, Linder sei unter die Räder eine-g
Lastautomobilg geraten und habe- ans- diese Weise
sein tragisches Ende gefunden. Dem Kinnhelden
nicht vergönnt gewesen, den Heldentod zu

Hist des

n en.

Nortivländistye Zeitung-

«
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.

-

·

«
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Jm Kampf gefallen
H
sind, den . offiziellen Angaben des ~Nussk.

an.«

z-nfolge, u. a.
Secondeleutnant Viktor Wit
ko wfk y Sccondeleutnant Ssergei Wit t e
Generalmajor D
hinin und Fähnrich
S te m b« e r g.
An den« Folgen von Wunden
:

-

«

·

verstarb:

-

.

,

Kontusiosniert

Stabgkapitän Alexander Olan d e r
Secondeleutnant S t r u e r.

find

:

und

s

Verschollen:
Fähnrich V i ll ·o n Qberstleutnant K r i
m e y e r und Fähnrich T o a r.

ck

,

-

Lokales
Jahre

zurückgeht,

ist gestern

aus

schensind noch größer. JDas Hauptziel des
Seit dem gestrigen Tage sind auch die R e Ausfalls bestand darin,·,die«-.,nach Frankreich marKategorie dem schierenden deutschen Trüppen auf uns abzu-«
staurants zweiter
geöffnet,wiederum
jedoch ist in ihnen ziehen, welches Ziel-, vollständig erreicht worPublikum
der Augschank alkoholischer Geden ist.
·
l» die :
—h.
tränkenach wie vor verboten.
Blätter
bestätigen
Wiener
Nachrichten
über die Einberufung des gesamtenDen Gepäckträgern auf der EisenJn
bahn ist von der Eisenbahuverwaltung eine österreichische-n Landsturmes.
Taxe fürihre Dienstleistungen vorgeschrieben, die den deutschen Blättern werden Mitteilungen publisie indesseu.nicht einhalten. Deshalb ist ihnen, ziert über die Annahme von Freiwilligen und
wie der ~Ds. Wehstn.« meldet, im Falle willin die verschiedenen Teile der
kürlicher Mehrsorderungen eine Strafe bis Jnstrukteuren
Jfauterie,
Artillerie
und Genietruppen
500
soder
3
Monaten
Rbl. in Geld
Haftunzu
Aus Nu m ä n i en verlautet, daß die
gedroht worden.
,
Regierungs- und GesellschaftsWährend einer Banarbeit hatte der Bau- Sympathien der
iischler Heinrich Kra u s e vom Ba n kreise gegenüber »den Dreiverband-Mächten und
platz eine Säge und ein Beil g e ftp h
ihren Waffenerfolgen in den letzten Tagen bele n. Dafür erhielt er dieser Tage vom Friestimmter und unmittelbarer zum Ausdruck
densrichter des .3. Bezirks 4 Monate Gefängnis. kommen.
—c.—Das Peterhofer Stadtamt beschloß,
Auf Verfügung des Hm Gouverneurs ·ist um die Allerhöchste.- Einwilligung zur Umbederßauer Johannes sPärn wegen Führens nennungPeterhofs in
Petroalexeeiner Flsinte ohne Waffenschein mit
jewsk
einiger
in
sowie
Straßen
vaterländische
50 Rbl. oder 1 Monat Arrest bestraft
-

Aus-einem Fonds, dessen Entstehung auf

.620

ein

Betrag

20

von

Rbl. dem hier zusammengetretenen allge-

meinen Notstan·ds-Komitee von der
Reduktion der «,,Nordlivl. Ztg.« überwiesen worden. Dies-er Fonds hat seine GeschichteUeber seineEntstehnng besagt eine am 4.
Oktober 1894 niedergeschriebene Notiz: Zur
Unterstützung der durch die Eh ole r a Ep i
demie in Mitleidenschast Gezogenen, insbesondere zur Versvrgung derselben mit Speise,
wurde seitens der Reduktion der ~N"enen
D örpt. Ztg.« im Herbst 1893 eine Sammlung freiwilliger Beiträge eröffnet· Es liefen
984 Rbl. 90 Kop. ein; davon wurden Hm
Professor B. K örber zum Aukuuf von
»Suppenkurten« 684 Rbl.« 10 Kop. überwiesen. Es verblieb nach dem raschen Erlöschen
der Epidemie mithin ein Rest von 300 R. 80-K.; zu
dem späterFovn der-« Reduktion des »Postimees«
ein entsprechender Rest von 16 Rbl. 5 Kop.
hinzukamz Diese Beträge wurden von der
Reduktion der ,«,N. Dörpt.«.Ztg.« bei der damaligen -,,Dorputer Bank« als zu jeder Zeit kündbares Kapital auf Giro verzinslich angelegt,
wobei die Bank in Anbetracht des wohltätigen
Zweckes eine Verzinsung mit 4 Prozent jährlich
So war das Kapital inzwischen
bewilligte.
auf mehr als 600 Rbl. angewachsen. "
»Als Zweck dieses Kapitals war verzeichnet,
daß die· Summe ganz oder teilweise ~zur Linderung der Not in derDorpater Bevölkerung
bei eintretenden besonderen Kalamitäten verwandt werde«.·-Die Reduktion der ~Nordlivl.
Ztg.« hofft,ims" Sinne der» freundlichen Spender,
welche dieser - kleine Fonds zurückgeht, gehandelt zu haben, wenn sie jetzt, im Einverständnis mit der Reduktion des ~Post.«, angesichts
der durch den Krieg heraufbeschworenen Notlage
den Betrag von. 620 Rbl.
Notstands-

-

-

-

-

"

-

«

.

Unsere Felder

.

lung erteilt.

—r———

Soeben ist uns aus

dem Verlage
in Riga eine Karte der

-

dieser Wachs-v
tumsperiode ein Bild, wie es bisher wohl n o ch
niemals beobachtet worden ist. Die meisten
Sommerkornselder sind abgeezrntet nnd zeigen
bereits die Stoppelz die Hacksrüchte sangen erst
an sich zu entwickeln und die. Brachselder unter-:
liegen noch der Fertigstellung
.
Jn den von der Dürre besonders heimgesuchten Gegenden läßt sieh nicht einmal von
-

gewähren in

Stoppeln sprechen, denn dort waren die Saaten
gar nicht zum Keimen gekommen und zeigen die.
Felder in der ausgebrannten Oberschicht das
Bild von grauenhaster Oede. Das sind die
Mineralböden schlechtester Art und teilweise auch
strenge Leihmboden, wo gar keine Niederschläge-.
gewesen sind; wo solche aber, wenn auch in ge-«
jringem Maße, gewesen sind, hat der Lehmboden
immerhin noch etwas wachsen lassen. Niedriger

vson

Petrvgrad, i. Sept.

den

Veröffentlicht wur-

Allerhöchste Namentliche Ukase

1) über die
neuer
Serien
von
ReichsEmission
300
bis
Mitl. Rbl.
rentei-Scheinen für
und 2) über die Aufnahme Ihrer Hoheit der
Prinzessin Jelenn Georgiewna
von Sachsen-Altenburg, Herzogin vonSachsen, gemäß ihrem Gesuch in den russi-

schen Untertanenverband.

Petrvgrad, 1. Sept. V om Sta b e
des Erlauchten Oberkommandierenden:
Das schnelle und energische Vordringen der
Armee des Generaladjutanten Rennenkampff
in Ostpreußen sowie die entscheidenden Erfolge
über die österreichische Millionen-Armee zwangen
die Deutschen, einen großen Teil ihrer Truppen
von ihrer westlichen Grenze sortzuziehen. Vom
15. bis zum 25. August schafften die Deutschen
ununterbrochen Truppen zur Unterstützung andie

E.Bruhns
russisch-deutsch-österreichischen Grenze
zugegangen. Die Karte ist sauber in 4 Farben
im Maßstab 1 200 000 gedruckt, reicht von
Wien und Frankfurt a. O. bis Narva und ist
recht ausführlich.
Wir werden ersucht, auch an dieser Stelle
auf die h e u t e Dienstag; um 6 Uhr nacht-rittags, im Saale des Fried en g rsi ch te r-Plenusmg
stattfindende Generalveree s
sa mml u n g der Mitglieder des K o mit der
zur Fürsorge für die Familien
östliche Front.
f
einberufen en Krieger hinzuweisen. Die
geordnet hatten, begannen
sie
Nachdem
sich
Teilnahme recht zahlreicher Mitglieder ift sehr sie ihren
Vormarsch durch die Masurischen
erwünscht-H U-. Seen
auf einem Gebiet, welches ihnen wohl,

»

neueste Nummer des ~Valt. Güterbeamten« entwirft ein trübes landwirtschaftliches Herbstbild. In der dieser Aufgabe
sich-unterziehenden ~Rundschau«« heißt es unter
.

eineHandtuch mit den—Buchstaben F. L.—Nähere Auskünfte werden in der Detektiv-AbteiUnd

:

Die

anderem:

-

·

·

ein Junge ergriffen, der gerade im Begriff

war, Dieblögut auf dem Krammarkt an den
Mann zu bringen. Abgenosmmen wurden ihm:
4 Leinlaken, darunter 3 ungebleichte, 1 Morgenkleid ausKreton, 1 Jacke, 1 Kinderlätzchen (mit
zwei ausgenähten Gesichtern Max und Moritz)

Namensnachzusuchenz

,

"

unserem

--

1-

Gestern früh wurde non der Kriminalpolizei

.

Kamitee überwiesen hat.

worden.
-

«

aus

Deutschen

.

»

-

-

,

Generalmajor Dinitri P f e i f f e r.
.
.
Verwu n d e t
sind: Kapitän Hermann Wl a d y k i n Fähnrich
Germ a n n«, Kapitän Nikolai Ol long r e n
nnd Krufen st e r n (Offizier).

-

L.

rus

"

«

,

.——

—-

-

,

schafkin

allen wichtigsten Kriegen begleitet hat,
ins Zelt des Erlauchten Oberkommandierenden übergeführt.
Das Heiligenbild wurde von der Geistlichkeit mit einer
Prozession im Beisein des Erlauchten Oberkommandierenden und seines Stabes empfangen.
.
sz
Petrograd, 1. Sept. ,Die belgische
Regierung veröffentlichte heute folgende MitWie wir hören, ist der Preis für teilung:
·
Brannt w" e i n bereits erhöht worden: ein
Nach 4-tägigeu hartnäckigen Käm~Tfchetwertnoy« (IX4 Eimer) der bisher 2 Rbl.
pfen
innerhalb die Dreiecks sßrüssel-Löwen10 Kop. kostete, ist fortan mit 3 Rbl. 30 Kop.
«
Mecheln zogen sich die belgischen Truppen
zu bezahlen.
vor den überlegenen Kräften des Feindes zu den
« Fürden Verkauf von geistigen GeForts von Antwerpeu zurück. Die
tränken in der Zeit des Alkoholdem Brüsseler Wege starke befestigte
verb ots sind auf Verfügung des Herrn hatten
Gouverneurs nicht nur ein Speifehaugbesitzer Stellungen inne. Um sie zu schützen, zogen sie
namens-. Armin Jakobson und eine Bin-baden- alle ihre in Belgien befindlichen freien StreitJnhaberin namens Anna Tiks, sondern auch
und« außerdem auch noch 2 für
ein Fleis eher, und zwar Jaan Assor, -be«- kräfte heran
Armeecvrps · Die Verluste
bestimmte
straft worden. Jeder dieser 3 Schuldigen er- Frankreich
bedeutend;
Belgierzsind
der
doch die der Deuthielt 1 Monat Gefängnis zudiktiert.

Regierungs-kreisen ist, wie die ~Nowoje
Wr.« berichtet, die Frage der Erhöhung
der Traubemvein-Akzise beraten und
in po itiv em Sinne entschieden worden.
Die leitenden Kreise ließen sich« dabei von der
Ansicht leiten, daß mit der Einstellung des Verkaqu
von Branntwein die Konkurrenz nachgelassen
habe und eine Entwickelung des Weinhandelö zu
erwarten sei.

Jn

.

Personal-Nachrichten
vom Kriegsschaavlad.

-

bekannt warund hauptsächlich aus See- und
Wald-Engpässen besteht. Die deutschen Trupder vier-sur er fke appeapen drangen mit dem rechten Flügel vor und
Petrpgrad 1. Sept-. Vom Stab e drohten, große Truppenteile auf der Linie
des Erlauchten Oberkomnfank Nordenburg-Goldapp-Ssuwalkiauf«
.
dierendem
zurvllen Dieses Manöver,. das die Truppen
Auf der österreichischen Fronts des, Generals Rennenkampff in eine schwere
gehen
Truppen.über den Sscm Auf »Sage hätte bringen können, fand von seiten
Flanlpntzruppett,’Widers·tand,« welche, sich
der Stellung bei RawaMusskaja wurden 30
"Ge-schütze, über MoGefangene und aufopfernd, den seindlsichen Austnrm aufhielten

Telegramme

unsere

unserer

«

-

Paris,

sieren.

,

«

,

«

Gestern 11 Uhr
Washington, 14. (1.) Sept. Der deutsche
abends wurde bekannt gegeben: Unser linker
Votschaster ist bemüht, auf jegliche Weise die
Flügel trat überall in Fühlung nicht nur mit
öffentliche Meinung gegen die Verbündeten zu
der Nachhut sonder-n auch mit den Hauptstimmen, die nicht bereit seien, über den von
kräften des Feindes· Unser-e Truppen zogen Deutschland vorgeschlagenen Frieden zu unterin Amiens ein, das von den Deutschen verlassen
handeln. Der-Votschafter versichert, daß Deutsch15. (2. Sept.).

worden war. Der

Feind nahm anscheinend

eine
ein.
an
der
Aisne
Verteidigungsstellung
Nach
allen Anzeichen will das deutsche Zentrum
auf den Höhen nordwestlich und nördlich von
Reims Widerstand leisten. Zwischen der Argonner Höhe nnd der Maas— setzt· der Feind
seinen Rückzug fort. Auf dem rechten Flügel
gelang es uns, das Fort Troyon zu entfetzen, das in den letzten Tagen heftigen
Angriffen ausgesetzt gewesen war. Jn Lochringen setzen die französischen Truppen die
Verfolgung fort," wobei sie, wie überall,
die Fühlung
mit den Deutschen aufrecht
Der
der Armee und das SaniGeist
erhalten«

land nach wie vor überall siegreich sei und daß
alle Meldungen über Erfolge der «Vrrbtin-deten
erdacht seien. Er deutet darauf hin, daß, wenn
Deutschland nicht auf der Besetzung von Paris
bestehe, dies nur aus dem Wunsch heraus geschehe, den Krieg zubeendigen und mit Unterstützung des befreundeten Amerika in Washington
Frieden zu schließen.
Dieser neue Versuch des
deutschen Votschafters hat keinen Erfolg. Die
Blätter sind nach wie vor Deutschland gegenüber
feindselig gestimmt.
——

tätswesen sind vorzüglich.
Weiter heißt es in einer

f

Mitteilung: Auf
die Deutschen die

dem linken Flügel mußten
nördlich von der Aisne zwische Compiågne und
Soissons vorbereitete Verteidigungslinie verlassen.
Jhre Abteilungen in Amiens gingen nach Peronne
und St, Quentin zurück. Im Zentrum gelang
es ihnen nicht, die hinter Reims und den
beArgonnen vorbereitete Verteidigungslinie
den
gingen
haupten. Sie
nach Norden hinter
Wald von Bellenout,
Auf dem recht-en Flügel
beobachtet man einen allgemeinen Rückzug der
Deutschen non Naney zu den Vogesen. Zu gestern abend war- das französische Gebiet nach
·
dieser Sei-te von ihnen total geräumt.
Der »Figaro« erfährt, daß General v on der
Goltz sich nach Antwerpen begeben habe,
um der belgischen Regierung die Bedingungen
eines Abkommens vorzulegen. Doch die belgische
Regierung habe sich geweigert, den Inhalt dieser
»
Vorschläge zur Kenntnis zu nehmen.
mit,
teilt
das
Blatt
Italien
sei
Weiter
Dreigesondert
vom
zum ersten Male
b und vorgegangen, indem es bei der Pforte
gegen die --proklamierte A u f h e b u n g d e r
Klapitulatio n en, in gleichlautender Weise
mit den Dreiverband-Mächten Pr ote st eingelegt habe.
Paris, 13. Sept. (31. Aug.). Eine
offizielle Mitteilung vom heutigen
Sonntag 11 Uhr abends besagt: Im Hauptquartiere sind keine Nachrichten eingetroffen. Der Vormarsch der Verbündeten
dauertan der ganzen Front an. Sie halten
die beständige Fühlung mit dem Feinde aufrecht. fAuf dem linken Flügel überschritten wir
die Aisne.
Vorderrqu 1. (14.) Sept. Im Münsterrat ·teilte Poinea ro mit, er habe vom
König von Belgien ein Telegramm erhalten, in dem der König feiner Freude über
den großen Sieg der verbündeten Armeen«Ausdruck gibt und namens der belgischon Nation
den Armeen und ihren Führern Grüße übermittelt. Der König füge hinzu, er kwahre sich
die unerschütterkiche Zuber-sieht, daß der Krieg
erfolgreich zu Ende geführt werden wir-d. Die
gemeinen Grenel der Deutschen hätten; die Belgier nicht terrorisiert, sondern im Gegenteil
ihre Energie und den Eifer derlTruppen gesteigert.
- (1.)
Sept. Während des
London, -14.
Kampfes bei Herbertshöhe im VismarckArchipel verloren die Deutschen 30 Tote.
Gefangen genommen wurden 2 deutsche Offiziere,
darunter der Kommandeur der Abteilung, 15
Unteroffiziere und 56 Mann eingeborene Polizisten.
Kopenhageiy 13. Sept. (31. Aug.). Aus
Wien wird mitgeteilt: Jn Oesterreieh werden
die 1892, 1893 und 1894 gebotenen Landwehrk
leute zur ärzilichen Befichtigung einberufen und
die Diensttanglichen werden in die Armee eingereiht werden«
Die-Agentur Wolfssteilt osfiziell unter dem
heutigen Tage mit: Der ,bleinkeL-«Kreåzer- »Hela«
(1985 erbaut, 2040 "«Tons)« wurde von einem

zu

-

lEingetrofsen um 1 Uhr 50 Min. mittagsJ
.
London, 2. (15.) Sept. Das Preßbureau

teilt mit: Jm Laufe- des ganzen gestrigen Tages
wurden die Deutschen am Fluß Ais n e anf-

gehalten, wo die englischen und französischen
Truppen nach aiistrengendem Kampf sich beinah
aller Uebergänge bemächtigten nnd
Aus dem französiviele Gesangene machten.
wird
Hauptqnartier
mitgeteilt,
schen
daß die
Armee des Kronprinzen zurückg e w o r f e n wurde und ihr Hauptqnartier nach
Montf a n c o n (20 Werst nordwestlich von
"
Verdun) verlegt hat.
Die Bevölkerung Londons frohlockt. Die Nachricht über die Siege der Verbündeten erregte einen ungeheueren Gnthnsiasmug.
Jn allen Restaurants spielt und singt man die
Nationalhymnen der oerbündeten Staaten.« Die
Menge begrüßt die französische, russische und
englische Armee.
« «
Rom, 15., (2.) Sept.« Das Partei-Komitee
der Nadikalen nahm eine Resolution an mit der
Bitte an die Regierung, den günstigen Moment
nanicht zu uergessenzur Erlangung
türlichen Grenzen Italiens. Die Regierung möchte bekannt geben, ob die wirtschaftliche-n und -politischen Interessen Italiens es
nicht verlangten, von der Neutralität
zur aktiven Beteiligung am gegenwärtigen Konflikt überzugehen.
«
-

«

der·

Kirchliche Nachrichten
St. Johannig-Kirche.

Am Mittwoch, den.3.Seplember, Ge-

betgstandeqmb Uhr nachm·
.

.

·

Wittrock.

Todtenliste

Johann Oxenberg, f am 19. Aug. zu
ga.
M
Anna Oxenberg geb. Sprcy, T am 29.
Aug-zu Riga.
«
Jrene Barchow, 1- hierfekbst im 19. Jahre
am 31. August.
Joha, Edmund Gordory Seyiorchef der«
Firma A. H. Wishaw unsd Co., Te U. Septj
(29. Aug.) zu London.
Hella v. Roth, T hierfelbst im

18-.

am .30. August.

Jahre

Wetterbericht

-

des meteorolog. Obiervatoriumg d. Kais. Universität
-

vom 2. September 1914.
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Bawmeter(Meeresniv.)
Lufttemperat. Genügt-J
Windrichks GU» Geschw-)
Bewöllung (Zehntel)

ge
OUPtaL
tern

7 Uhr
morgens

757.0
12.8

757.3
11.2

2

Z

d.
x.2. Minimum
Niederschläge
3.

sEs

sEl

.

-

.

unsere

«

Fecihcher

.

1. September

dem

·

-

wurden nach Kämpfen, die feindliche-n Unterseeboot in den Grund gebohrt.
viel
gekostet
Truppen Die Vesatzung wurde in ihrem fast vollen Behaben,
Feinde
aug der schwierigen Lage gebracht und nahmen stande gerettet.
Kopenhagen, 1. (14.) Sept. Die AgenPositionen ein, welche als Ausgangspunkte für
weitere Operationen dienen sollen.
tur Reuter meldet: Jn England traf das
Das Jnnenmiuifterium wandte sich an die geistige Haupt der indischen MuskelChefg der Gouv ernements, in denen m ä n n e r A k a g a n ein, der England sein ganzes
keine Semftwo besteht, mit der AuffordeVermögen und seine persönlichen Dienste zum
rung, ihm sogleich mitzuteilen, welche Krone-iKriege anbot, wobei er erklärte, daß er bereit
öffentlichen Arbeiten vorgenommen wäre, in die- en glis che Armee einzutreten,
werden könnten unter der Bedingung eine-r und zwar als einfacher Soldat, da er keine mikostenlofen, produktiven Hinzuziehung von litäirische Vorbildung habe.
Kriegsgefangenen zu diesen Arbeiten.
Peking, 14. (1.) Sept. Auf den Protest
Der Minister der- Volksaufklärung forderte des deutschen und österreichischen Vertreters gegen
die Lehrbezirks-Kuratoren auf, sofort Verfügungen die Verletzung der Neutralität durch
zu treffen, daß die Lernenden der weiblichen die Japaner verweigerte die chinesische Re-Mittelschulen in möglichst weitem Umfang-e zur giernng die Ergreifung irgend welcher MaßAnfertigung von Wäsche füsr die Verwundeten nahmen
im Hinblick auf die faktische Unmögfhinzugezogen würden.
lichkeit, solche zu verwirklichen
New-York, 14. (1.) Sept. Auf eine AnAllerhöchst bestätigt wurde das Projekt des
Senats
die
der
des ~92-ew-York-Trib." erklärten die
frage
über
Reform
finnländischen
Bankiers einstimmig, daß es unmöglich sei,
Mittelschulen Finnlands. ·
Archcmgeh 1. Sept. Aus New- Y o r ! auch nur einen Teil der in den Vereinigten
traf hier mit 800 Passagieren der Dampfe-r Staaten von Deutschland in Aussicht genommenen Anleihe von 250 Mill. Dollar zu reali~Dwinsk« der thafiatischen Gesellschaft ein.

Zum

s

aus

nngeheuere Mengen van Schießwasfen und
Boden mit dunkler-Färbung und Moorboden,
wenn
er
nnd
rechtzeitig
angestark
Lebensmitteln
besonders
erbeutet. Die Resultate der
der schnell wiederhergestellten Eisenbahnstrecke
wenn
und
war,
walzt
anstatt
Breitsaat
Drillsant
Verfolgung
in dieser Richtung sind noch nicht
nach Rußland geschickt Die Osfiziere und Sol- genügende Dünguug,« besonders nach ftickstoffbekannt. Jn den Sümpfen von Bjelgorai
daten kauften für bares Geld ein, wobei die haltiger Kochdüngung, stattgehabt hatte, hat einen
werden neue, darin stecken gebliebene österMark anfangs mit 34, später mit 40 Kopeken günstigen Saatenstandzu verzeichnen, der bei
als
außergesogar
.
wurde.
entsprechenden
Niederschlägen
reichische Batterien ausgesucht.
berechnet
s
werden
konnte.
benannt
des
Brussilow,
Ebenso
Die
Armee
Generals
gegen
Durch die nötige Strenge wurde in Gum- wöhnlich reich Bodenarten angelegte
auf solchen
Kulturdie die Oesterreicher ihren letzten verzweifelten
binnen das friedliche tägliche Leben wieder bald haben
Weiden günstige,— oft auch - reiche
wiesen
und
in die gewohnten Geleise gebracht. Einige
unternahmen, erbeutete während
Vorstoß
Resultate ergeben und steht ein zweiter ertragsUeberganges zum Angrifs
Tage nach der Einnahme der Stadt sah ich
ihres
schließlichen
Schnitt und gute Herbftweide in Aus,viele
Gefangene,
i·
der
die
t.
Umgegend
in
Bauern ruhig ihr Feld
Geschütze und Artillerieparks.
die
LegumiNeben
und
Hafer
sind
Die
Zählung
pflügen
Gerste
dieser Kriegsbeute ist noch im
mißraten,« wobei die Frühsaat infolge
General Brussilow bezeugt, daß
Gange.
An Aeroplane haben wir uns ganz gewöhnt-, nosen
Ausnutzung der Winterfeuchtigkeit sich noch halbdie Truppen die höchste Anspannung, ZähigSie ersetzen den Deutschen bei Rekognoszierungen wegs besser gezeigt hat.
keit
und Heldenmut bewiesen haben. Die
die Kavallerie und bringen ihnen viel Nutzen.
Der in den letzten- Wochen wohl allgemein
leiteten die Truppen mit
Corpskommandeure
Eindruck
die
unangenehmeren
niedergegangene
Regen
geEinen viel
hat
Aussicht auf
machen die
erträgliche
und
nügende
und
Festigkeit
Weideverhältnisse
auf
Zeppeline. Früh am Morgen hören wir meist
unerschütterlicher Ruhe und
Kartoffel-,
und
Turnipsernten
Rübeneröffnet.
das Gesurr ihres Propellers. Dann sieht man
entrissen mehr als einmal in kritischen MoDie Berichte über Lein lauten ungünstig, Flachg
menten dem Feind den Sing Jnsbesondere
eine große graue Zigarre zu uns schweben.
und Säeleinsaat ist wenig zu erwarten, doch
der
wie
Gedanweist General Brussilow auf die hervorZeppelin,
in
wird Leinsamen zu Futterzwecken immerhin zu
Plötzlich bleibt
ec.
ragende
Tätigkeit des Generals Radko-DimitWenn Kartoffeln, Rüben
ken, still stehen und dann läßt er seine Bomben haben sein .
empfangenen
Feuehtigkeit
der
noch- ohne
riew hin.
'
fallen. Die Sprengstosse der Bomben sind sehr nach
dem rechten Dnestr-User wurden die
stark, aber meist werden durch sie keine großen Frost geerntet werden, haben wir, genügend
Auf
für unsere Haustiere und müssen nur
Menschenopfer verursacht.
i; Rauhfutter
Oesterreicher auf Dorogobytsch zurückgedrängt
.
sfür entsprechendes Kraftfutter sorgen ..
Hauptstadt der Bulvwina, Czerno
Die
einigen
Tagen
Als ich vor
hier in BetroBeiläufig bemerkt, wird der ~Balt. GüterHerausgeber
mitteilt, in Zuwitz, und der gesamte Umkreis wurden von
grad ankam, las ich in den Blättern, daß die beamte«, wie der
der
in
Riga
Grothußschen
uns ohne Kampf besetzt.«
Stimmung der Truppen eine vorzütglicheksein soll. kunft nicht mehr in
·
Petrvgrad, 31. Aug. Auf Allerhöchsten
Das stimmt: ich habe nie Unzusriedenheit Vuchdruckerei gedruckt werden.
gestern aus der Troizko-Sseroder Erschlaffung beobachtet« Das Wichtigste
Das Finanzmiuisterium hat, wie wir in der Befehl wurde
aber ist das unbegrenzte Zutrauen, welches wir »Pet. Ztg.« lesen,
Lawra
der
giewskaja
im« Prinzip die Frei ga b e Offenbarung das heilige Bild
Gottes
der Mutter
zum Kommandierenden unserer Armee haben, des Bierverkaufs zum 1. Oktober
Doch soll der dem heiligen Wundertäter Ssergi
Dieses Zutrauen, schloß der Ofsizier, ist uns im ganzen Reich beschlossen.
Alkoholgehalt des Biereg herab-ge.
Alles.«
.s ;
Radonesh, das· seit den Zeiten des
se, tzt werden und nicht mehr als- 4 pZt. be- von Alexei
Michailowitsch die««russische KriegerZaren
tragen.
» X

war, wurde behalten;—-das Uebrige wurde,

199

«

«

Dienstag, den 2. (15.) September

Temp·
—-

·

nachts

Embachstand in Centim.

l

l Uhr
mittags

757.8
15.2

sswä
10

9.2

29.82

Für die Reduktion verantworisich
Osmi. A. Daiielblattskrsv E. Mo stiefem
Lookoaeno Koennoxo nensypoxo g Sen-L 1914.
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Botansselie str. Nr. Zl
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Dr. P. Ja ans
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-u. Essakislslllllelsc

utsus dauert 9 Monats-.
sprechen v.3—5. 111-. Albektstr.2B.

Umk.

s

I

I

salthsqz der Ohirukgisohen Klinik
111
11111 2. ssptsmhsss 111 täglich von 9—-11 Uhr vorm.
stationärs Pstlentsn werden bis euk weiteres alt-Ist
aufgenommen.

Stellvertretender Direktor

Iltusai ums Waisen-Ihn- sjnq
bis zum 10. september abzuholen bet
Pestor Eisenschmiclt, Alleestk. 72.

Der

«

ItpoilJec-c()p«I-- Isl- net-ics

täglich von 11-—l2 Uhr vormittags. ausser an sonn- u. Feiertag-an.
unentgeltllchcr Krankenempfang.

«

·
apenueranw
naronornqeonoii
no
1)
anaronjtn oh naronornnecxcoä rnoronorieii.
2) no onepasrngnoii xnpyprin n ronorpachnstecicoä enorm-ist.
Z) no staornoki naroxtorjn n repanjn,
4) no ynenito o nepenhlx-h n nymeenhtxsh oonsizeniim
5) no ynenito o nanoncnuxæ n onkjinnnrnqeokinxs Horden-nie
6) no ynenjto o nsbrckcnxjh 60.-1133nnx1,,
7) no xnpyprnsteonoij naronorjn oo nnnmqeniensh neonyprin n ynenin
o nunnxaxæ n nepenonaxsb,
,
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o(l)ra.1no«10rin,
.
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axymeposrey n merken-inst- 6enspb3nnnh
10) no Hirten-b n nennnnncnoå nonnnin,
il) no yqenjko oosh ennaoosrnneotcnxsb oonslzsnnxsh n nerespnnapnoö
nonnnjtn

Kyaouaro

»

ersska

nocTyllmm chbx uoxcepwgosanim
Duca Cjtenrse 2 nagoatoqtcm ·Is--Ica- Poaenayepsh Isnoixymlca, 4 py6aIIIM, Htca chonsh PmJlLeamTyööe 6 pyöamewh 10 napæ umsonst-,
Ema B. Apazussh 10 napsb chgackcasxm Tycheah cha M. Gpeü 3 no«
Ums-, Hapj Homcessh 12 Zasrnpogankihtxsh Mith, 24 aogxytmckh
Htca B. Bann-1- 3 noixymlca,. 6 Easoaoqekcsbz riaæ choash Alt-tarapr
10 goes-Horier r-m- Kneü I Bagna, 6aponecca M. Maßxeatb 12 pyöas
mein-, Hiea choash JlanrapTG-Pore.ln- 8 noxxymexcsh cha A. Dame-h
4 nepaa. nojxymttQ 8 nanoatoqetcsh 6 noatoTeaU9B7-, HIHa X. 1 gaaaa,
Isan B. C. 6 uoaxosreauegsh 2 py6anlkm, cha Bapemcaki 12 nor-onuxm miasncotst Htca H. monrochsh 11 py6amekcsh, Htca Papst-ipr
4 nogxymtcm rsnæ chem- Pawtechsb 10 noxxymmcæ, 12 noJIoTeHIxenV,
1 nojxymxca, 2 npocThtnø, 2 navoatoqkih
Hita- Mepkunmz 1
4 uoaoskeana, 1 Icpogaskh, 1 vermagst-, 6apoaeccaTa3enraysenG nompesrsh Ero HMuepasropclcaro BAUER-THE Hica Pewiepsh 3 aoxxymth
Hapoktedoa.ynrepnsh-lllslsepa6epr«h 20 nogxymekcsh 6 Orkan-, Hica Caapsh
2 nogxymtcm 2 Eanoatoqxcm mapna, Hiea chpnmmyn 3 sue-wahr nocoshth Hamen-h 11 napæ Eooxcoß-b, Äm. 0-130 A. Ae Kom- 7 est-oJmtcovkh Mit MEDIUM-, 1 wen-h ,Is-llca Lepenkosctcan 1 IcpoßaTb,
1 uawpaoh 1 lloxxymtca, naqtca Haar-h, 2 Icpecska, l Lesoxxopaqsopsh
5 Ikmotilconsb 072 Taöalcow.
Man-gamma lumnakca apegxocskamaewsh 2 ochalL a 4 coatgxakcti.—

www-m

-

des Arbeiten-sentence unti
der itezsrisurstanie

»s.

ou

II-

Zaclitsiitessaulrisom
s

I

,

«

st. Oktober

Mit-s- Its-set- s-

I

Willens-on-

«

se.

Telephon

Is

ltllaslqais

s. Dshigit.!

«

Don 2., 8. u. 4. soptombok 1914.

Die Bei-Miit

des Hauses 17, an der Perlers u. BastaratsStraßen Ecke, neu renoviert, bestehend
aus 7 Zimmern, Veranda und allen Bequemlichkeiten ist
zu vermieten
Nähere-s daselbst, 2 reppen.

sog-et

W

Schloß-F is

si. Zimmer-i nebst Küche, Veranda u.
allen Wirtschaftsbequemlichietten billig zu
vermieten.
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Zi...Dezember
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so

so
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Izu erse.

mit besonderem
Großer Markt 1

Ritter-Sie 8-
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sreundächeh gut

mobliertes
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zuverl. Person

«
kamt sich melden: Ilesrporpams AleTepöypry Oxskogoteio nopoxovno sa-

W
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»

Erfahrene, musikalische

Sternstr. 46, Qu. ö.

de

Handlung M. Kutt, bei der Steinbriicke.

Y

nanyl «

t
dl.
gkrkelsfrgtttk
4, beffgäkkateer.

Ritter

Aufnahme

Buch-tr. 8- ths.-Expocl.

mng spitz-ge mit-also

-

lokkoo Ler qggn

1914 r.

Mach und

11. ry6. Donov-n-

guyn

Uunc. A. 01eos.

mit
Zeugnisscn wünscht eine
Stelle als haust-Lichter oder Budenknecht,

auch

aufgLand-PleskaufcheStx-. 33.0-u.5.

Verlag von

c.

M a ttie ie u

,

Vorsat.

1, A.

~

tertig

erhält-lieh
von Wienerstiihlen, Rohre eeht werden
n. billig eusges
Neheree in er Werkstabe Retheus-str. 18, Qu. 8. Korbnseeher
les-I

Rkehrt
esereturen

gut

seen-.

-

Stillllillil weilt ickl

Portieren,. Gar-dienen, Wanduhy Federboa,
Busen, Gemäide, u. a.
Conxolety
Stein
tr. es, Qu. 8; von 3-—5.
Karlowa-Str. 28.-, Pension Kraus.
Zu kaufeu gesucht allein gut
sit sprechen zwischen 9 u. 12.

Pflegebeditrftiger

abends entgegengenommeu. Alllllllklklstlllllltll Studentens
Absteigeqnartiet
Zimmern
fu t Stelle. Kop. Kpacaus kapu,

abzugeben
Qu. 2.

Ein Zeugnissen
Dienstmadchen
knit
reine Stelle Verschiedene iieiselurlu
n od. zumsucht
Alleindtenen
m HinteStube
sind
u. eut Bestellung

-

sucht eine Stelle

täglich von 8 Uhr morg. bis 7 Uhr

11.

Kastauien-Allee

0

sprechstundo I—2.

~
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sp«.,m«..»t.
zu Kindern
None Kastanionallos S.

Kop.
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durch

»

c. Hattiesews
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Möbltertes Zimmer
mit separ. Ein ang stilleb. Studenten zu
vermieten.
Teichstr 27,
i Treppe, von 4--5.
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sehe 111-I ves 111-liess entity-h sehr komisches Bild.
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Den 2» Z. und 4. september 1914.
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Pension zu

OF kleinre-Theater IIIIIILLI« Tonkunst-Z
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seine
sensattonssseanoea fort.
111 skilstsllstkslh
Komödie in 5 Akten, ausgeführt von Hm. AubkosL 2. Ishskstslslfstlclh
s. Ist-me sie-e set-le liess-sites- lesssseuletesh
mit Kochvorrichtung, möbl. oder un2200 Meter-, in 6 Abteilungen
lutekeesutek Kriegsfilm möbliert zu lermieteu
—Techelf. Str. 1.
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Iponomals
Einem stillebenden Herrn ein großes
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Das lieber-leises u. sie-erlesezur Auktion, die um 12 Uhr mittess beginnt. Diese stiere sind sue den
Ursprungeiändern Angeln. Plänen nnd Nordseiiieswlg ein Anfang- dieees somtners engekentt.. Es bietet sieh den Hoch-lichtem des roten Milohvieiis eine
tibernitnmt J.
wohl nicht bald wiederkehrende Gelegenheit, ihren Zuehtetätten hoenedlee
Blut zuzuführen Die Mitglieder seien out des Randsehreiben v. 26. d. M. Petersburger str. RI im Bei.
verwiesen

«

Osz

Hittass

in und eusser dein Hause

5 nnportterie ersiklasstse zuehtsttere
I

Passekerdampiers

l,

es

Pepler-strasse 17

lwerden

5 Teen nnd
nat dein Dunpietu
2000 Ists-II 1. Bild: Entsetsliohe Explosion in der englischen Festung.
2. Bild: Die Lebens-verhältnisses geisngener Buropäer unter Wilden 8. BildBrand und Untergang des
mitten unt dem Ozean. 4. Bild:
21 agd ani wilde Tiere. b. Bilde lueht der gefangenen Buropäer ans lndien.
6. Bild: Die Reise Esperies neeh Indien. 7. Bild: Endlich geinnden
Ein solches Bild, wie dieses, ist lange nicht
Psilliitlsskssh die
neue-te Nummer-.
llesslls list Isl- slss ls 111- Uns-. komisches Eilei.
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saubern Arbeit und freundliche Bedienung Insiehernd," sur Ausführung aller
in mein Pech sehlegenden Arbeit-an.
Ists-s werden modern irisiert und
onduliert von meiner Freu-

.

·
.sz

sz
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2 speist-I ss los-.
Det- Vekbnnd Baltisclier Angierviebzücbter stellt ent dem am Its werden nur Alma-Produkte
versonnabend, den 6. (19.) september 1914 lkn Bote der Pterdepoetetation zu Jur- arbeitet. Auf Wunsch wird aueh ins
jew etatthebenden Zuehtvielsmerkte des Livl. Vereins
Haus geschieht-.

drama in

»

-«-

(trüher lich- still-k) habe ieh klinklieh erworben und empfehle mich.

Gkossos hättst-L Drum-. aus der berühmten ltsllstlsohon Istka Ambrosia. 1000
Meter lang-. als Ilshls Ists Ists-Ist, grossartigo Lundsehsttsbildon Naturautnshmo. Insel Poll. kläng Komödie unt-r Mitwirkung gutes berühmten Ko—ankam-. sit Its-s cost-lust- lst stets II- slstts ols Psestllssz originellwjtzlgo Komödie
Anfang um 5 Uhr-, sonnt-Ugj-ULI7 List
II aui den- Polizeipletse.
Telephon 179.
Den 2., Z. und 4, septeniber 1914.

»

.

rnnnaaneotcony Icypezh Mittag
You i bis 4 Uhr nach Auswahl. Beste Produkte und nur Butter werden tiir die Speisen angewandt
11. Alkoholkrcie Getränke.

C en dII·11On-

«

.

·

Frau slenge 2 Kissenbiihren, Fr. Bosenaner I Kissen, 4 Hemde,
Fr. v. Güldenstubbe 6 Hemde, 10 Paar soc-ken, Fr. B. Arnät 10
Paar finn. Pantoffeln, Fr. M. Prey 3 Kissen, Baron Nolcken 12 watth
Decken, 24 Kissen, FrL B« Kapp 3 Kissen, 6 Bildt-en, Herr v. Liphart 10 Tragbabren, Herr Kley I Warme, Baronin M. Maydell 12
Hemde, Fr. v. Liphart-Rojel 8 Kissen, Pr. A. Glück 4 Pedorkissen,
8 Bühren, 6 Laken, Fr. H."I Wanne, Pr. E. s. 6 Laken, 2 Hemde,
Pr. Waretzky 12 sehnnpftüeber, Pr. sehoclchot II Hemde, Fr. Gernhardt 4 Kissen, Herr v. Rathlek 10 Kissen, 12 Handtüeher, Pr. Mem-k-ljn I Decke, I Kissen, 2 Laken, 2 Bühren, 4 Handtücher, I Bett,
1 Matratze, Baronin Tjesenhansen ein Porträt sr.«Majestät, Pr. Heller 3 Kissen, Baronin Ungern-Sternberg 20 Kissen, 6 Decken, Frau
saar 2 Kissen, 2 Bühren, Scharpie, Fr. Frisehmnt 3 th. sehnupftü—eher, II Paar sooken, Akt-see A. le Goq 7 Krankentisehe, 1 Tisch,
Pr. Derengowsky I Bett, I Matratze, 1 Kissen, I Paeken Bücher, 2
Kreuze, 1 Desodorator, 5 säckehen Tabak.
.
Melljnsehe
Die
Klinilr nimmt 4 soldaten u. 2 Otkiziere aus«
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einer unverzüglichen Erhöhung der bestehenden Steuern und der Einführung neuer.
Es ist vollkommen natürlich, daß die Regierung diesen Weg beschreitet. Nichtsdestoweniger
muß. anerkannt werden, daß selbst nur temporäre
Maßnahmen dieser Art im wirtschaftlichen Leben
des Landes eine tiefe Spur hinterlassen werden
und daß mit deren Folgen für die Zukunft zu
rechnen ist. Darum erscheint die Frage, in
w elch er Ordnung die Maßnahmen, welche
der Augenblick gebieterisch erheischt, durchgeführt
werden sollen, keineswegs von nebensächlicher Bedeutung.
,
Unlängst verbreitete sich das Gerücht, es

Feuilleton
Zu spät

Von Anton Tschechow.
Autorisierte Uebersetzung für die ~Nordl. Ztg.«
von M. Rolland.
Vor 9 Jahren war es
zur Zeit der Heuvor
Abend
auf die Posternte, als wir kurz

station nach Brieer ritten, ich
"

junger

und Pjotr
Untersuchungs-

Das Wetter war prachtvoll, aber auf dem
Heimwege hörten wir das Grollen des Donners
und erblickten eine drohende, schwarze-Wolke, die
uns zusegelte. Unser Haus und
geradeswegs
die Kirche, sowie die silberschimmernden, hohen
Pappeln hoben sich leuchtend von diesem dunkeln
Hintergrunde ab. Es dustete nach Regen und
frisch gemähtem Heu. Mein Begleiter war
guter Laune. Er lachte und redete allerlei Unübel, meinte er,
sinn. Es wäre gar nicht
plötzlich vor einem mittelalterlichen Schloß zu
halten, einem bemoosten Schloß mit Turmzinnen
und Eulen; wir könnten
dort vor dem
Regen kverbergen und würden doch -zuguterletzt
vom Blitz erschlagen werden...
Da flog der erste Windstoß durch das Getreide, und der Staub wirbelte hoch in die
Luft. Pjotr Ssergektsch lachte fröhlich auf und
gab seinem Pferde die Sporen.. ~Herrlich,« rief
er, ~herrlich l«
Jch wurde von seiner Fröhlichkeit angesteckt

aus

so

-

uns

übermütig bei dem Gedanken, daß
ich gleich bis auf die Haut durchnäßt oder vom
Blitz getroffen sein könnte. Der Sturm und der
rasche Nitt raubten mir den Atem, meine Brust
wogte und ich fühlte-mich frei und leicht wie ein
Vogel.
.
Als wir in
Hof einritten, war der
Wind schon verstummt und große Regentropfen
fielen prasselnd auf den Rasen und die Dächer.
Kein Mensch befand sich in der Nähe der
Ställe.
Pjotr Ssergeltsch zäumte selbst die Pferde
ab und führte sie in ihre Stände. Jch stand
unterdessen wartend- an der Tür und sah in den
Regen hinaus; der süßlicheHeugeruch schien hier
noch stärker als auf dem Felde; die Dämmerung
und

lachte

»Ich

liebe Sie,-« sprach «er weiter. »Ich
liebe Sie und bin glücklich, in ihrer Nähe «
weilen. Jch weiß ja, daß Sie nie meine Frau
werden können; ich will ja auch nichts weiter
Sie sollen nur wissen, daß ich Sie"liebe.
Oh, schweigen Sie, antworten Sie mir nicht,
beachten Sie mich garnicht 44 erlauben Sieb
mir nur, Sie zu bewundern und Sie anzu-

zu

-

Armee«l

unsere

unser

unsere

in Niga

deutschen

Koloniem

umfassen

und dem Besitzstand derselben angepaßt
Zwerden Nach Beendigung des Krieges
soll die
temporäre Vermögenssteuer
durch die
E in k o m m e n st e u e r abgelöst
werden.
j- Veröffentlicht worden ist ein besonderes Journal
des Ministerrates vom 19. Aug. 1914 über den
Modus der- Anwendung des Gesetzes vom 25«.
Juni 1912 zur Fürsorge derFamilien
der Untermilitärs des aktiven
Dienstes
in der

Landwehr

und

den Kriegsdrnshinen.

,

um, der den kochenden Samowar hereintrug
Und während des Abendessens aß er viel, sprach
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und Petrv"grad.Manifeftationen
Kri e g : Weitere
Erfolge
in Oesterreich. Ein rnssische
neuer ferbifcher
Sieg. Vorgehen gegen die
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Sicgkine
t.

JmJournal wird bemerkt, daß die Anwendung
des Gesetzes in einigen Fällen einen nnn ormalen Charakter annimmt. Von den
Gemeinde-Kuratorien werden zuweilen in die
Listen arbeitsfähige Personen aufgenommen und
die- Unterstützung wird zu hoch »bemessen. Der
s
Ministerrat gibt der« Hoffnung Ausdruck, daß
die örtlichen Behörden mit Hilfe der
öffentlichen
s
unsere Funktionäre die Möglichkeit haben werden, dieKontrolleüber die Ausfolgung der Unterstützungen unter Bedingungen auszuüben,
welche die
gegenwärtig bemerkten Abweichungen davon beseitigen. Der Ministerrat findet, daß die
s s
obersten
Chefs der Ressorts hinweisen müßten auf die
Notwendigkeit der äußersten Sparsamkeit und
J,ni·.Rayon·. nördlich« vo»anawa-Ruslkaj
griffen
sdie
a
Vorsicht
s
bei der, Verteilung der Unterstützungen
Oesierreicher unsere Truppenx
iin
der
den
in
Hinblick tmf die außerordentliche Anspannung
Nacht auf
25. August plötzlich un
der
und nahmen einen Teil unserer Vorpoften-Truppen
Kräfte des Staates, hervorgerufeu durch den
gefangen; jedoch beim Morgengrauen wurde der Krieg infolge der Einschränkung des HandelsFeind verfolgt, wobei nicht nur unsere Gefangenen nmsatzes und der Herabsetzung der Einkünfte vom
«
befreit wurden, sondern auch 500 Oefterreicher Verkauf spirituöser Getränke.
Unter
dem
mit, der Fahne des tiroler Regiments in GeTitel »Ein e n n a u f s ch i e bfangenschaft gerieten. Während dieses Angriffs b a r ev A r b e i t«f erläßt der kurländische Reichsrückte unsere Artillerie auf die Entfernung eines duma-Abgeordnete G o l d m a n n wie wir der
Kartätschenschusses vor und die Maschinengewehre ~Rig. Zig.«- entnehmen, folgenden Z e it u n g swurden in die vordersten Reihen vorgeschoben. a ufrnf-: »Der Kriegssturm hat einen Wirbel
des großen Weltereignisses auch in unser VaterUnter anderem wurde am 26. August bei Saland
mostje auch ein deutscher Aeroplan
hineingetragen. Ein g r o ß e s g e s ch i ch tliches Schauspiel vollzieht sich jetzt auf
heruntergeschossen; dessen Jnsassen, zwei Militiirder Weltbühne. Auch in unserer Heimat, dem
flieget, wurden gefangen genommen.
Baltenlande, einem klein-en Winkel dieser großen
wird
gegenwärtig,
Bühne, kann man in diesen geschichtlichen Tagen
Jm Finanzministeriumnach der ~Now. Wr.«, das Projekt« einer vieles wahrnehmen« was wichtige geschichtliche
Kri egs-Vermö gen Sst euer ausgearbeitet, Bedeutung hat. Dieses Wahrgenommene und
die nur für die Kriegszeit eingeführt werden Beobachtete darf nicht für das Gedächtnis aller
wird. Diese Steuer soll die ganze Bevölkerung Zeit nnaufgezeichnet bleiben. Wenn nötig, möge

Unsinn und behauptete, daß es im Winter nach
Frühling röche, wenn frische Gurken aufgetragen
(
würden.
Vor dem Schlafengehen zündete ich eine
Kerze an und öffnete weit meine Fenster,- und
ein nie geahnteg Gefühl erfüllte meine ganze
.
:
beten...«
Seele. Jch dachte daran, daß ich frei, gesund,
Auch mich ergriff ein Taumel. Jch fah ins vornehm und reich war, daß viele mich lichten,
sein entzückteö Gesicht, ich hörte seine Stimme, vornehm war ich und reich,
vornehm und
deren Klang mit dem Rauschen des Regens verreich, o Gott, wie war ich glücklich! (
schmolz, ich vermochte kein Glied zu rühren, ich
Leicht vor Kälte zusammenschauernd,· die mit
war wie verzaubert. Bis in alle Ewigkeit hätte dem- Tau aus dem Garten aufstieg, sann ich
.
ich hier stehen mögen, um in- diese-leuchtenden darüber nach, ob ich Pjotr Ssergeitsch liebte
Und- ohne zu einem Schluß zu kommen, schlief
Augen zu schauen, seinen Worten zu «lausehen.·
«
brach herein.
»Sie antworten mir nicht ?« hörte ich ihn- ich ein.iragens
«
einem
DonUnd
als
am
andern
meinem
«
Morgen
ich
auf
Nach
leise
sehr starken, dröhnenden
Da lachte ich jubelnd auf und lief durch den Bett die zitternden Kreise sah, die die Sonne
nerschlage, von demder Himmel Zu bersten schien,
trat Pjotr Ssergejtsch besorgt an meine Seite. strömenden Regen in’s Haus, und er sprang- darauf malte,- erwachte in mir die Erinnerung
an gestern,..... Das- Leben erschien mir reich
»Das war ’mal ein Schlag,« meinte er. Er lachend in großen Sätzen hinter mir her.
atemlos
nnd mannigfaltig, voll neuer Reize. Ein »Liebpolterten
wir
stand, noch vom raschen Ritt schwer atmend,"
ausgewie
Durchnäßt,
neben mir auf der Schwelle und sah lasscne Kinder die Stufen hinauf und stürzten chen singend, kleidete ich mich schnell an nnd
«
in das Zimmer. Mein Vater und mein Brulief in den Garten . J.
mich an.
. Und wag kam nachher?
~Natalja Wladi"mirowna,« sagte er, »ich der, diesnicht an meine Heiterkeit gewöhnt waNichts«
Jm Winter, den wir in der Stadt verbrachweiß nicht, was ich darum gäbe, um hier im- ren, blickten, mich zuerst überrascht an und lach'
f
f
und
Sie
ten
dann
mit.
ten, besuchte Pjotr Ssergeitsch uns hin und wieanzusehen. Sie sind
mer zu stehen
Die
Wolken zogen vorüber, das Gewitter der.« Unsere ländlichenFreunde sind ja nur auf
heute schön, schön-«
Seine Augen sahen mich begeistert und fle- verstummte-, aberim Bart PjotrSsergektschl dem Lande und im Sommer bezaubernd,-in der
hend an, sein Gesicht war bleich, in Bart und glänzten immer noch die Regentrospfen Erisfangs Stadt und-im Winter büßen-sie einenk großen
Haar funkelteu Regentropfen, die mir verliebt zu- und pfiff vor Uebermut, jagte den Hund durch Teil von ihrem Reiz ein. Wenn sie in der
alle Zimmer und warf dabei beinahe den Diener Stadt bei« uns den Tee nehmen, scheinen sie
zublinzeln schienen.
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fremde Röcke auf dem Leibe
erträglich lange mit dem

rühren.

zu

tragen und unLöffel in ihrem Tee zu
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nahmen seine Zuflucht zu nehmen, nämlich zu

Russkaja
Mogirow
Janow"—·——:
K o marn o. Hier stützten sie auch die
der Corps ihrer zweiten, bei Lemberg geschlage-»’
nen« Armee) und hielten dort durch einen-Gegen-«YT
angriff den Vormarsch unserer galizischen
auf. ( Gegen diese kämpften 25 ö ste r-J
reichis.che Divisionen. Mit einemi
Teil dieser Streitkräfte kämpften
Truppens
äm 26. August auf einer Gefechtlinie von 80’
W e r st.
fi·
Unser äußerster r e ch t e r F lü g e l im Weich-i
selgebiet, besonders aber auch
Zentrum,
südlich von der Linie Sholkewka«——S am ostj e
Grubeschow, drängte den Feind erfolg13
reich zurück, wobei südlich von Op o lj e
Maschinengewehre
Geschütze,
und lOOOGefangene
in
Hände fielen. Die Kavallerie kämpfte
unterdessen am linken Ufer der Weichsel, besetzte Sand o mir und bedrängte den öster»
reichischen Train.
Mit den größten Schwierigkeiten hatte unser
Angriff auf Kras nik in der Richtung zum
Flusse Po r zu rechnen; im Nordendieser Linie
hatte sich der Feind nämlich bereits stark befestigt.
Jm Westen vom Fluß W e p r h a rückten
Truppen auf Tomas ch o w vor und besetzten
das Gebiet auf einen halben Tagesmarsch hinter
Tomaschow und östlicher nach K o m a r o w nnd
L a ch t ch o w hin. Bei diesen Kämpfen machten
wir nordöstlich von Komarow 700 Gefangene.

-

unseres

Maßnahme wurde ergriffen, um den Rücken und ;
die Flanken der ganzen Armee zu stärken.
Z
Um sich von der rechten Seite zu decken,ll
warfen die Oefterreicher groß e Trup p e n
auf die Front Ljubitsch
Rarvask

·

-

und
Ersatz muß beschafft werden, eilig,
Die
unverzüglich.
Sache ist dermaßen
zwar
daß unter den obwaltenden Umständen an eine
gesamten
grundlegende Reform
Staatshaushalts nicht gedacht werden kann. Es
bleibt also nur übrig, zu te m p o r ä r e n Maß-
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«
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Bedeutung, von der Beurteilung der Stimmung
und von dem größeren praktischen Erfolge auf
dem einen oder dem anderen der beiden einzuschlagenden Wege.
Recht bemerkenswert erscheinen uns die Ausführungen, welche neuerdings der ~Golos
Moskwy« zu diesem Kapitel bringt, indem er
leidenschaftslos die Alternative, vsor die das Reich
gestellt ist, zu prüfen sucht.
Der Krieg hat
etwa führt das Moskauer
Blatt
aus
die Notwendigkeit zur
oktobristische
unverzüglichen Beschaffung von Mitteln zur Erhöhung der staatlichen Einnahmen mit sich geschärfer gestellt,
bracht. Diese Frage ist um
als der Staat völlig unerwartet seiner Haupteinnahmequelle,, der Einnahme aus dem Branntwein-Monopvl, beraubt ist. Das ~betrunkene
Budget« hat einem nüchternen Budget Platz gemacht, aber in den,Einnahmeposten des Staatsbudgets hat sich- eine klaffende Lücke ergeben· Das
ist natürlich in keiner Weise zu bedauern; die
dadurch im Budget wegfallenden Millionen bleiben
dem Volkswohlstande - erhalten, und hundertfältiger Nutzen wird daraus dem Staatsganzen

unser

zwecks Prüfung der neuen Steuergesetze die Regierung würde nichts dabei verlieren, das Land
aber gewinnen.
Reichsduma zueiner außerordentSomit sprechen sowohl Politische, als auch praklich e n S es s i on einberufen werden; alsbald
jedoch teilte das Jnfvrmations-Bureau mit, daß tische Erwägungen dafür, daß die außerordentlichen
die Einberufung« der Duma nicht in Erwägung Umstände auch eine außerordentliche Einberufung
gezogen worden sei. Soll damit gesagt sein, der gesetzgebenden Körperschasten fordern. Jn
daß die Duma dieserhalb überhaupt nicht wird einer derartigen Session würde die Regierung
einberufen werden ? Augenscheinlich interessiert eine neue Stütze erhalten und würde iu ihr eiue
diese Frage lebhaft die politischen Kreise und neue Quelle der Volkskräste finden, die hingeschon wird bekannt, daß einzelne Fraktionen bei bend zu allen vom Vaterlande geheischteu Opfern
dem Präsidium der Reichsduma die Notwendigbereit find..
keit eines Gesuches um Einberufung der ReichsSo der ~Golos Moskwy«, dessen Argumente
duma bereits zur Sprache gebracht haben.
sich gewiß hören lassen. Wie auch dieses Blatt
G a nz fr a g l o s gibt die derzeitige besonanerkennt, hat aber die Regierung
dere Zeitlage der Regierung das volle rückhaltlos
e chtli ch die vollkommen freie » Entscheidung
r
Recht, die bezüglichen gesetzgeberischen Maßnahmen in Grundlage des Art. 87 der darüber, welchen Weg sie einschlagen soll
Grundgesetze durchzuführen. Somit ist nach dem ob mitoder ohne Volksvertretung, in ihrer
Buchstaben des Gesetzes eine Einberufung der Hand. Gegen die Einberufung der gesetzgegesetzgebenden Körperschaften gegenwärtig nicht benden Körperschaften könnte
unseres Erachtens
notwendig. Aber das Gesetz verlangte auch
die
Erwägung
sprechen,
wo« die kriejetzt,
daß
nach erfolgter Kriegserklärung eine Einberufung
gerischen
im
Aktionen
oollen
Gange
des Parlaments nicht; und doch erfolgte sie, und
sind und
die außerordentliche Sitzung der Reichsduma vom wo alles mit angehaltenem Atem dem Donner
26. Juli hatte eine enorme Bedeutung für die der Geschütze lauscht, die
Situation doch eine
Schaffung eines großen Aufschwunges der Geister,
als
bei der historischen
ist,
wesentlich
andere
Sitzungstag mit Recht als ein
so daß dieser
gleich
Reichsduma-Sitzung
zu Beginn des Kriehistorischer anerkannt wird.
ges. Auch läßt. sich die Eventualität, daß die
Eine nicht minder große, wenngleich eine
etwas weniger effektvolle Bedeutung könnte Regierung in die Lage kommen könnte, gegen
etwaige überschraubte und« allzu doktrinäre Anauch eine außerordentliche Einberufung der gesetzgebenden Körperschauungen, die in» der Reichsduma laut zu
schaften zwecksPrüfung der durch werden Gelegenheit hätten, Front « machen zu
den Krieg hervorgerufenen außermüssen; damit aber würde der ~.Effekt« der
ordentlichen Maßnahmen gewinnen. außerordentlichen Tagung
wesentlich abgeschwächt
Diese Maßnahmen würden, wenn sie die Sank- werden.
es
der
handelt
gesetzgebenden
tion auch
Dazu
sich um Fragen, in
Institutionen erhielten, ein größeres Maß von Autorität in den denen der Spruch »Viel «K«ops’,. viel Sinn« in
Augen der Bevölkerung erlangen; dann aber sehr ausgesprochener
und schwer entwirrbarer
würde die Durchführung dieser Maßnahmen
Ausdruck
könnte.
zum
kommen
Weise
durch die Duma abermals die feste Solidarität
unterstreichen, wie- fie zwischen Regierung »und
Volk, von der jetzt vom Vaterlande-zu durch-»
Zur 13 Tuge-Schiacht am Sinn; - Tlebenden schweren Zeit geschaffen worden ist.
Von der großen Schlacht, in welcher 13
,
Aber neben diesen politischen Erwägungen- Tage hindurch die Hanptkräfte unserer und
der·
sprechen zu Gunsten der Einberufung der gesetzösterreichischen Armee in stetem Kämpfen um den
gebenden Institutionen auch Erwägungen reinpraktischer Natur.
Die in Grundlage des entscheidenden Erfolg rangen, läßt sich, trotz der
Art. 87 von der Regierung erlassenen Gesetze zahlreichen Meldungen, doch kein klares Bild
müssen in der Folge unter allen Umständen den machen, auch wenn die große Bedeutung
gesetzgebenden Kammern zur Prüfung unterbreitet des russischen Sieges vollkommen auf der
Hand
werden. Da könnten sich unter dem Einfluß
über
liegt.
Orientierung
das
und
Zur
Erreichte
Alltagslebens
des nüchternen
zwischen Regierung den Gang der
und Volk leicht Reibungen und MeinungsoerSchlacht bieten das sicherste Ma-«
schiedenheiten ergeben, die sich schließlich zu terial die aus militärischer Feder stammenden
einem ernsthaften Konfliktsstoff auswachsen Berichte aus den beiden offiziösen Militärblättern
"
könnten.
an.« und ~Armeiski Westn.«.;
Es ist ja nicht zu bezweifeln, daß alle im ~Russ.
dem
letzteren Blatt entnehmen wir die nachZusammenhange mit dem Kriege von der Regiestehenden Mitteilungen·
rung geplanten Maßnahmen die volle Unterstützung der gesetzgebenden Institutionen finden
Nach den Kämpfen am 26. und 27. August,
werden. Aber bei der Beurteilung der Vorlage schreibt der
»Arm. Westn.«, führten die Oesterihrem Wesen nach, könnten rein« praktische Ver- reicher, unterstützt von zwei preußischen Corps,
besserungen angebracht werden, welche die Durchführung der Maßnahmen erleichtern oder eine ihre Truppen von Westen nach Osten hinüber,
gleichmäßigere iVerteilung der Lasten ,an die
sie natürlich ihre Armee, die im
Die
Bevöslkerungsschichten
gebiet
operiert,— schwächen mußten. Diese
einzelnen
herbeiführen.
Weichse
-

Daß Steuererhöhungen und neue Steuern
unbedingt erforderlich sind, daran zweifelt in
Rußland kein einziger halbwegs vernünftiger
Mensch. Wohl aber wird die Frage, ob die
Regierung von sich aus die erforderlichen Maßnahmen verfügen oder ob sie dies unter Einholung der Sanktion der gesetzgebenden Körperschaften tun soll, in Presse und Gesellschaft lebhaft erörtert. Dabei handelt es sich —wenigstens,
wenn man von den Anschauungen der entschieden
weniger um
links stehenden Gruppen absieht
eine Rechtssrage, als um Momente von taktischer
«-

,
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Pjotr Ssergeftsch sprach auch in der Stadt
manchmal von seiner Liebe, aber das klang
ganz anders wie da draußen. Und in dFr
Stadt fühlten wir viel stärker die Mauer, die
uns trennte: ich war vor-nehm und reich, nnd
er arm, von geringer Her-kunst, der Sohn eines
DorfpriesterD der es nur bis zum Untersuchungs-richter hatte. bringen können. Wir beide
ich, weil ich so jung war, und er, Gott weiß
weshalb
hielten diese Mauer für viel zu
nnd
unüberwindlichz und,·wenn er uns in
hoch
der Stadt besuchte, lächelte er gezwungen, kritisierte »die große Welt und schwieg in der Regel
mürrisch, wenn andere Gäste im Salon waren.
Es gibt keine Mauer, in die zsichnicht Breschen
schlagen ließen, aber die heutigen Liebhaber sind,
soweit ich sie kenne, leider viel zn schüchtern, faul
und feige, sie versöhnen »sich gar zu leicht mit dem
Gedanken, daß sie, arme, vomSchicksal betrogene Teufelsiud Sie kritisier,en, statt zu kämpfen,
nennen das· Leben fade und platt nnd vergessen
darüber; daß ihre Kritiken selbst mit der Zeit in
Plattheiten übergehen.
-

Ich wurde geliebt; das Glück war so nahe,
wohn-te mit mir Schulter an Schulter, nnd
ich lebte sorglos insden Tag hinein, ohne mich
je zu fragen, was-( ich eigentlich von der Zukunft

es

erwartete-.

«

«

»

-

aus

Und
wärts
.

schritt unaufhaltsam

die Zeit
.

.

.

vor-

-

unseres

schaft mitzuteilen. Bahncheft Henrichf en.«
Petvograd. Die am 23. August

auf Automobilen ruhen,
Mit der Organisation der RöntgenAutomobile wurde Professor Weljaminow
betraut. Nun sind die Automobile in genügender Anzahl schon fertiggestellt und der Hauptmrvaltung des Roten Kreuzes übergeben werden,
wo sie von einer besonderen Kommission unter
dem Vorfitz von Hofmeister A. A. Jljin besichtigt

tionen, welche
ausgerüstet

und geprüft wurden.
Die Röntgen-Automobile besitzen den großen
Vorzug, daß sie schnell die vielen weit von einander liegenden Lazasrette abwechselnd bedienen
können. Außerdem sind die Röntgen Apparate
überall, d.«h. in Krankenhäusern, Lazaretten und
in jedem Raum benutzbar. Alle zum Apparat
gehörigen Teile können in ein beliebigeg Zimmer
getragen werden; die Automobile liefern die
Elektrizität und geben die denkbar befte
Beleuchtung, welche zu den Operationen erforderlich ist. Jedes Automobil ift mit allem zu Operationen mit Röntgenstrahlen nötigen Zubehör versehen, z. B. Röhrchen, Glas-platten u. a. m.
Zu jedem Automobil gehören ein Arzt,
zwei Sanitäre und ein Chauffeur.
Dieser Tage werden die Automobile auf den
Kriegsschauplatz abgesandt werden. Außer den
Automobilen sollen vom Roten Kreuz auch
Röntgenstrahlen
Waggons für die
Sanitätszüge ausgerüstet werden.
-

lükdafrikanischen
·

Landes.

Gegen die deutschen Schulen,
noch in den Ostseeprovinzen übrig geblieben
sind, vornehmlich gegen die r·itterschaftund
l i ch e n Schulen, wenden sich ~N o w. W
Der ~stet« fragt
~Wetfch. Wr.«.
auch, was mit den Lehrern der geschlossenen
Schulen geschehen werde, die deutsche Reserve-

r.«

-

-

offiziere seien!
~Pet. Ztg.«
Das Apanagen-Ressort hat auf Befehl
berichtet,eineKonferenz derK.-D.-FrakSr. Maj- des Kaisers dem Roten Kreuz
tion statt, von der ein nicht unerheblicher Teil
einen großen Vorrat an Apan agent-Wein
gegenwärtig in Petrograd anwesend ist. Es
überwiesen.
präsidierte P. N. Miljukow.
Jn erster
Der Deputierte W. M. Puris chkeLinie wurde die« Frage der Einberufung der
Bevollmächtigter des Roten Kreuzes-ist
ch,
gesetzgebenden
Kammern
erörtert. wits
Am 31. August fand, wie die

.

aus der aktiven Armee in Petrograd eingetroffen;

Sämtliche Anwesenden sprachen sich für den
Zusammentritt der Reichsduma und des Reichsrats aus« Des weiteren wurde über die zu
Einen breiunternehmenden Schritte beraten.
ten Raum nahmen die Beratungen über den
Abschluß neuer Handelsverträge
ein. Es wurde darauf hingewiesen, daß der
Handelsvertrag mit Deutschland als erloschen zu
betrachten sei und daß man sich zum Abschluß

-

Der Witwe des verunglückten Polar-

Rbl. bewilligt worden.
Moskau. Das Moskauer Gouvernementskomitee hat, wie die »Mosk. D.

-

Die Jungfer trat sin das Zimmer, und weil
eingeschlaer war, rief sie

untergeholt wurden.

Eine

ernstere

Bedeutung

Luftfchifsen inne, die über
10 000 Kubikmeter Rauminhalt fassen, weil sie
50 bis 100 Pud Sprengstoff tragen können,
dessen Niederwerfen auf die Erde in wichtigen
militärifchen Bauten oder in Festungen eine
ungeheure Verwüstung anrichten kann. Alle
großen lenkbaren Luftfchiffe sind mit mehreren
Schnellseuerkanonen ausgerüstet,- welche jedoch
mehr zur eigenen Verteidigung, als zum Angrisf bestimmt sind. Das Herunterschießen eines
.Luftschifses, dessen Ballon in eine ganze Anzahl

wohnt

sie glaubte, daß ich
leise meinen Namen.

den größeren

.

"

zur

.

Horizont

dort

so

dunkel und

"

.

- Es klingelte.

"

drohend.

der

Pjotr Ssergeftsch war geWenn ich ·im Winter Bäume sehe
und· daran denke, daß sie einst im Frühling
«

.

. ·

kentmen

ich:

»Oh,

ihr

«

Lieben.«

«

für mich blühten, flüstere

. »Und wenn ich Menschen sehe, die mit mir
durch die Frühlingstage meines Lebens schritten,
wird mir traurig und doch warm ums Herz,
und ich flüstere dasselbe.
Dank der Protektion meines Vaters bekleidet
er schon längst einen Posten in« der Stadt. Er
ist älter geworden, das Gesicht ist ein wenig
eingefallen. Er macht mir keine Liebeserkläruw
gen und redet keine Torheiten mehr, er liebt
garnicht seinen Dienst, leidet an irgend einer
Krankheit, hat irgend welche Enttäuschungen erfahren, will nichts mehr vom Leben wissen und
vegetiert freudlos dahin.
Er setzte sich an den Kamin und sah schweigend in die Flammen. Da ich nichts zu sagen
Mußte, fragte ich: »Was gibt es Neues ?«· "

wei-

nen mußte, und daß die Zeit dazu gekommen
war. Ich las in seinen Augen, daß er mich
bedauerte, und ich bedauerte ihn auch und war
ihm doch gram, daß er weder mein noch sein

Leben

auszubauen verstanden hatte.
Jch begleitete ihn in das Vorzimmer, und
es schien mir, daß er seinen Pelz absichtlich
langsam anzog. Zweimal küßte er schweigend
meine Hand und sah mir lange in das verweinte Gesicht. Jch glaube-, er dachte an jenes
Gewitter, an den strömenden Regen, an unser
frohes Lachen und mein damaliges Gesicht. Er
wollte mir etwas sagen und wäre vielleicht froh
gewesen, sich das Herz leicht zu sprechen, aber
er sagte nichts, schüttelte nur den Kopf und
drückte lange meine Hand.
Gott sei mit ihm! Als er gegangen war,
kehrte ich in mein Kabinett zurück und ließ mich
wieder vor dem Kamin auf dem Teppich nieder.
Die roten Kohlen glühten durch die Asche und
begannen zu verlöschen. Der Frost rüttelte noch
stärker an den Fensterscheiben, und im Rauchfang sang der Wind sein trauriges Lied·

Luftschiffe weniger Anwendung finden und Fesselballons bisher gar keine Verwendung gefundenhaben. Wenn wir die Aeroplane der Deutschenund Franzosen vergleichen, so läßt sich behaupten, daß die Aeroplane der Franzosen leichter
und daher lenkbarer und schneller als die der
Deutschen sind. Der in der französischen Armee
vorherrschende Typ ist der zweisitzige. Die österreichischen und deutschen Aeroplane sind weniger
beweglich und schnellgehend, dafür aber dauerhafter und haltbarer. Sie können auch mehr
Mann ausnehmen und sind 2—4-sitzig.
Als
Aufklärungsmittel hat der Aeroplan
nach Augsagen unseres Generalstabes wertvolle
Resultate ergeben. Was das Werfen von
Ges ch of sen von Flugapparaten betrifft, sosind die bisher erzielten Resultate nicht sehr gut..

Der Kampf eines Aeroplang mit einem Aeroplan oder einem lenkbaren Lastschiff ist, wie wir
das auf dem belgischen Kriegsschauplatz gesehen
haben, wohl möglich; dagegen scheint dasSchießen von einem Aeroplan mit Flinten recht
wirksam zu sein, während Artilleriefeuer von
einem Lastschiff sehr schwache Resultate gibt.
Was den Zeppelin-Typ betrifft,
scheint er,
den Blättermeldungen nach zu urteilen, recht
schlecht abzuschneiden, da die Zeppeline fast überall, wo sie erschienen sind, durch Schüsse her-;

so

·

-

Süd-Wirtin

Abend des 30. August beim Empfang der S ie-

.

Fläche und

T ii r l e i.

Die Türkei zieht die Konsequenzen ihrer letzten
Emanzipiernngsmaßnahmen. Die Kommission für
indirekte Steuern beschloß, wie der ~Retsch« ge-

Ausland

i

keine

-

rres

»

-

Holweg, wie die Korrespondenz aus Kopenhagen
angibt, unter anderem folgendes aus: »Es ist
bedeutsam, daß quuith in seiner Rede nur die
Neutralität Velgieng, Holland-s nnd der Schweiz
erwähnt, von den skandinavischen Staaten jedoch
schweigt. Geschah das- darum, weil Deutschland
nicht an eine Verletzung der Neutralität der
skandinavischen Staaten denkt oder hält vielleicht
England
im Hinblick auf ein Durchdringen
in das- Baltische Meer sowie im Interesse der
die Neutralirussischen Kriegsoperationen
tät Dänemarkg durchaus nicht für un-

-—-.

Viel Menschen bin ich begegnet, und jeder des Feuers flackerte
«
von ihnen trug Lust und Leid. Leuchtende sicht.
Tage und warme Nächte gingen dahin,« die
Jn mir erwachte die Erinnerung, und plötzMannigfaltiges
Nachtigallen schlugen, und es duftete nach Heu, lich begannen meine Schultern zu zucken, ich
Lustschiffahrt im gegens-. und all dieses Holde, noch jetzt in der Erinsenkte meinen Kopf und weinte bitterlich. Mich w ä Die
t i g en K r i e g e. Der gegenwärtige Krieg
r
ergriff ein unerträgliches Mitleid mit mir selbst gibt uns eine ganze
nerung Wunderbare flog schnell an mir vorReihe glänzender und lehrüber, und, da ich es nicht zu schätzen verstand, und mit diesem Mann, und ich sehnte mich lei- reicher Beispiele für die Anwendung von Aerodenschaftlich nach all der pergangenen Seligkeit. planen und Luftschiffen· Das, wag wir bisher
verschwand es spurlos wie ein Hauch.
. Mein Vater starb, ich wurde alt. Alles,
Darau, daß ich reich und vornehm sei, dachte ich in der Presse über die Tätigkeit der Flieger ge- von Kammern geteilt ist, gelingt nur dann,
lesen haben, bildet nur einen verhältnismäßig wenn man jede Einzelkammer durchschießt, damit
merkte-—Hoffnung
»was in mir einst Freude und
schon längst nicht mehr.
geringen Bruchteil dessen, was in Wirklichkeit das Gas entweichen kann, oder wenn das Gas
Ich schluchzte laut auf, und die Hände an von ihnen geleistet worden ist. Wir sehen, Tdes
das Plätschern des Regens und das Grollen des
Ballons nach einem Treffer expladie Schläer drückend, flüsterte ich: »Mein schreibt W. Naidenow in- den ~Birfh. Wed.«, diert.ganzen
Donners, all’ die Glücksgedanken und die LiebesDie Franzosen besitzen im gegenErinnerung, und Gott, mein Gott, ein verlorenes Leben !«
alles wurde
gespräche
daß alle kriegführenden Großmächte in weit- wärtigen Kriege nur sehr - wenige lenkbare
Aeroplanen Gebrauch
sagte
da
und
schweigend
Er saß
nicht: gehender Weise von den auf,
ich vor mir nur eine ebene, öde Ferne,
Lastschiffe (vom starren Typ), weshalb wir
setz-d seheeinzige
es
machen.
Hierbei
fällt
daß die lenkbaren bisher so wenig von ihnen gehört haben,
lebende Seele auf— der ganzen ~Weinen Sie nicht!« Er begriff, daß ich
.

-

Ztg.« angibt, in seinen Lazaretten insgesamt bereits 10.000 Betten ausgerüstet Aufnahme
haben bis jetzt 7000 Verwund etc gefunden. schrieben wird, auf ansliindische Seidenwaren,
-Die Stadtverwaltung beschloß, um Spirituosen und Schuhwaren einen Zoll von
Schließung des Totalifators auf 100 Prozent einzuführen. Talaat-Vey befahl
allen Wilajets unter Androhung schwerer Strademevskauer Rennplatz nachzusuchen.
fen,
zwischen Ausländern und OttoWktebsk. Der Gouverneur wandte sich manen
keinen Unterschied zu machen.
mit einem Aufruf an die jüdische Bevöldie
Schwierigkeiten
FallsGroßmiichte
kerun g des Gouvernements ; die. Juden bereiten sollten, wird der Türkei
mit
allen ihr zn
letztere
werden darin,« der ~Mosk. Dtsch. Zig« zuGebote
Mitteln
die
stehenden
türkischen
Rechte
folge, ersucht, in Anbetracht der SchwierigBeziehungen
den
verteidigen.
Jhre
zu
Miichten
keit bei Zensierung der jüdischen
p-ondenz, ihre Briefe für die Dauer will die Türkei auf dem all"g em ein en
Kv
Der bekannte Publizist
des Krieges insrusfischer Sprache zu Völkerrecht aufbauen.
erklärte: »Wir erhoben uns
Hufsein-Dshahid
schreiben.
am 10. Juli gegen den inneren Absolutismns,
jetzt aber haben wir den Absolutismuö Europas
abgeschüttelt.«
Der Tag der Abfchafftfng der
Kapitalationen wird als der Tag der Unabhängigkeit der Türkei bezeichnet. Er wird jährlich als
und der Krieg.
Das
Festtag gefeiert werden.
Das Ministerium des Ausmärtigen in London sterium beschloß, die erste Abteilung desJustizminiKonstanteilt folgendes mit:
tinopeler Kommerzgerichteg, welchem speziell die
~G en e r a l B o t h a, der Premicrminister Prozesse der Augländer mit Türken unterliegen,
der füdafrikanischen Kolonien,—hat in seiner am zu schließen, und zu den allgemeinen Gerichts-

-

Der rote Schein
über sein trauriges Ge-

Deutschland.

deutsche Reichskanzler, so schreiben die
~Birsh. Wed.«, bemüht sich, in Mitteilungen
an die Telegraphen-Agentur Ritzau in Kopenhagen die öffentliche Meinung gegen England
aufzustacheln. Jm Hinblick auf die letzte Rede
Asqniths, führt der Reichskanzler v. Bethmann
Der

forschers Leutnant Ssjedow ist vom
Ministerkonseil eine Jahrespension von 1200 antastbar?«

«

wieder Schweigen.

«

die

—-

»Nichts,« erwiderte er:

-

-

öffentlichte Mitteilung der Mächte
Dreioerbandes, betreffend den Nichtabschluß eines Separatfriedens,
wars-so berichtet der »Praw. Westn.« durch
den Wunsch hervorgerufen, ein für allemal den
tendenziösen Erfindungen der dem Dreiverbande
seindlichen Presse ein Ende zu machen, die immer
bestrebt war, ihren Lesern den Gedanken an die neuer Handelsverträge rechtzeitig vorbereiten
Möglichkeit des Abfchlusses von Separatabmüsse. Dabei kämen besonders in Betracht
machungen seitens der kriegsührenden Mächte England und Nordamerika und die romanischen
mit Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu suggeStaaten. Pflicht der Volksvertreter sei es, darrieren.
auf zu achten,v daß die Interessen der weiten
»Der Anschluß Japans an dieDeklara- Bevölkerungsschichten nicht Schaden leiden und
tion Rußlands, Englands und Frankreichs, der eventuellen zuweitgehetsen Wünschen unserer Jnam. 28. August erfolgte, hat ein übriges Mal dustrie nicht Rechnung getragen wird, indem die
die sreundschaftlichen Gefühle Japans und die Einfuhrzölle nicht hochgeschraubt werden.
Gemeinsamkeit der von dem gegenwärtigen Kriege Mit der eingehenden Prüfung aller in Betracht
verfolgten Ziele bestätigt.
kommenden Fragen wurde eine S p e z i a l k o mDie Nachricht über den Anschluß B elmission beauftragt, an der auch namhafte
giens,Serbiens und-Montenegros Fachleute, Gelehrte usw. teilnehmen werden.
an die Deklaration bestätigt sich. Die offizielle Jn der Sitzung wurden auch die geplanten
Erklärung dieser Staaten erfolgt in nächster Zeit- neuen Steuern besprdchen.
Patriotifche Manifestationen
fanden-, wie die Residenzbliitter schildern, am

Und

.

verdes

Petrus-ad Besorgt um schnelle und
möglichft vollkommene ärztliche Hilfe auf dem
Kriegsschauplatz, hat das Rote Kreuz, wie wir der
~Retsch« entnehmen, spezielle Röntgen-Sta-

während die Deutschen eine ganze Reihe von
starren Schiffen des Zeppelin- und Parfifnl-Typ
besitzen.
Der Kronprinz von Monaeo «ist
ials Freiwilliger in die französische Armee ein-

Geschirr und in den Sielen nicht hinlegen
können! Die bedauernswerten Tiere müssen ja,
glaubt man, todmüde werden! Aber dieses
Mitleid ist unnötig, denn die Natur hat den
Pferden einensKörperbau verliehen, der ihnen
das Stehen zu keiner Arbeit macht. Die Gelenke der Pferdebeine sind in ihrer Knochenkonstruktion geartet, daß die Beine ohne jede
Muskeltätigkeit steif bleiben wie Säulen.
Der
Pferdekörper ruht auf den vier Beinen wie ein
Tisch auf den seinen. Erst beim Gehen oder
Laufen muß das Pferd Muskelanstrengungen
machen. Daß sich Pferde nachts, wenn sie können, doch legen, hat hauptsächlich seinen Grund
darin, daß sie die Hals- und Schultermuskulatur
entlasten wollen, die tagsüber den sehr schweren
Kopf tragen muß, der nicht wie beim Menschen
durch den aufrechten Gang selbst gestützt wird.
Es gibt übrigens Pferde, die sich fast niemals
legen und im Stehen schlafen.
Chinesissche « Spruchweisheit.
Man kann leichter das Bett eines Gebirgsflusses
ausfüllen als das Herz des Menschen befriedigen.

so

so

-

Daß schlechte Menschen

reichen Tische
daFr
l
i
x
z
daß der HimDie blassefte Tinte ist besser

-

,

getreten.
Der seinerzeit
viel besprochene Kapitän Dreyfus hat in der französischen Armee
ein Kommaudo erhalten. Sein Sohn soll
kürzlich für persönliche Tapferkeit zum Sergean·ten befördert sein.
Die bekannte kühne Reiteriin
(Kudaschewa, die durch ihren Ritt aus Ir«kutsk nach Petrograd
Zt. großes Aufsehen erregt hat, begibt sich jetzt mit Genehmigung der
Militärbehörde zu Pferde nach dem Kriegsschaasplatz, um in den vorderen Positionen der aktiven
Armee ihre Kräfte mit dem Feinde zu
Der Häuptling des Zulustammes hat König Georg von England telegra«phisch seine Bereitfchaft, am Kriege gegen DeutschTland teilzunehmen, mitgeteilt.

so

-

s.

messen.

Warum werden

Pferde beim
sStehen nicht müde? Wie oft werden die
Pferde voll- Mitgefühl angesehen, die viele StunTden unbeweglich stehen müssen, weil sie sich im

«

-

-

so

Parlament gehaltenen Rede
erklärt, daß, da England Krieg führe, das Gewissen nnd die Pflicht von allen verlangten, in
dieser schweren Stunde treue Untertanen der
englischen Regierung zu sein. Dieses sei die
bereitete das Publikum den anwesenden VertreStellungnahme der südafrikanischen Regierung
tern der alliierten Mächte begeistert Qvationen. und des südafrikanischen Volks. Die Streitzur Verteidigung des Landes mobiJn die Klänge der resp. Nationalhymnen misch- kräfte seien
und
die
Truppen könnten auf Befehl der
lisiert
ten sich brausende Hurra- und Hoch-Rufe Aus
englischen Regierung mit den kriegeriden oberen Logen warfen Damen ihre Schnupfschen Aktionen in Deutsch-Südwesttücher in die Parterreloge des ferbischen Gesand- A f rika beginnen.
,
ten Spalaikowitfch, der die Tücher auffing und
General Botha erklärte, daß England für
die Gerechtigkeit kämpfe und daß die Zukunft
gewandt zurückwarf.
Südafrikas
sich aus den europäischen SchlachtDas Finanzminifterium faßte, wie die
feldern
entscheide.
Außerdem erwähnte er die
~Birsh. Wed." berichten, den Entschluß, den konstitutionellen Garantien
Südasrikas und die
Landschaften zu gestatten Bänken, ähnlich Tatsache, daß England auf Südafrika als auf
den ftädtifchen, zu gründen. Jn diesen Kreditein freies Volk und einen verwandten Staat
Als Beispiel für das Verhalten Englands
blickt.
der
Semstwo-Kleinkredit
aufanstalten soll auch
genommen werden, da das selbständige Bestehen zu Südafrika führte Botha die Anleihe von 7
Millionen an, die die englische Regierung soder Kleinkredit-Kassen neben den« Vanken wohl eben für die
südafrikanischen Kolonien abgeüberflüssig erscheint.
schlossen hat. So sei der Geist der Einheit und
Veröffentlicht worden ist eine Allerhöchst be- Vrüderlichkeit beschaffen, von dem sich die engstätigte Verfügung des Ministerrats über die lische Regierung bei ihrem Verhalten zu den
Kolonien unabänderlich leiten
Einschränkung der H an d els r echte der Staatsase.
angehörigen der ausländischen Staaten, die dem
Die Regierung der südasrikanischen Kolonien
russischen Handel und der russischen Schiffahrt hat ihrerseits für die englischen Truppen südkeine Gleichberechtigung gewähren mit dem Hanafrikanische Produkte angeboten. Die Rede Bothas
del und der Schiffahrt des meiftbegünstigten wurde von allen Parteien mit großer Begeisterung aufgenommen.«
·
9. September im

a

sitzen, ist noch kein Beweis

mel sie billigt.
als das ausgezeichnetste Gedächtnis
Siehe
nicht auf die Diebe, wenn sie gut futtern,
dern auf die Diebe, wenn sie Strafe erleiden.
Selbst ein Vierspänmer kann ein gesprochenes Wort nicht mehr einholen.
Derjenige,
der gerade als Aufseher eines kaiserlichen Speichers eingesetzt worden ist, sitzt jede Nacht auf,
um für sich Reis zu.kochen.
Erst in der kalten Jahreszeit erkennt man, daß Pinien und
Cypressen immergrün sind.
Wasser in der
Entfernung löscht kein Feuer in der Nähe.
Wenn ein Hund einen Gelehrten beißt, kümmert
sich kein Teufel drum; wenn aber ein Skorpion
einen Mandarinen sticht, kommen
viele Beileidsbezeiger, daß die Türen nicht zugehen.
Wenn du willst, daß deine Kinder ein ruhig-es
Leben führen, lasse sie immer ein wenig hungern
und frieren.
Wer Medizin nimmt und die
Diiit vernachlässigt, vernichtet die Geschicklichkeit
des Arztes.
·
.
-

son-

-

-

Empfang

Liban. Der Libauschen Polizei hat,
wie der »R. W« berichtet, der Gehilse des Ministers des Innern-, Dshunkowski, seinen Dank
für ihre musterhafte Haltung während des Bombardements am 20. Juli ausgesprochen
—AnläßlichunseresSieges über
die Oestferreicher und derErsolge der
französischen Armee veröffentlicht
der Chef
lesen wir in der »Lib. Ztg.««
der Libau Romnyer Eisenbahn
mittelst Maueranschlages folgendes Telegramm:
~Gratuliere allen meinen Mitangestellten zu dem
neuen glänzenden Siege
ruhmvollen
Heere-s über die Oesterreicher. Jhre Armeen sind
bei Krassnikow und Tomaschow geschlagen und
überließen uns bei ihrem fluchtariigen Rückzuge
200 Offiziere und 30 000 Soldaten als Gefangene, sowie Artillerie, Maschinengewehre und
Gepäck. Die vereinigte französisch-englisch e Armee hat auch den Deutschen eine
Niederlage bei-gebracht und sie zum Rückzuge genötigt. Bitte die Staiionen mit Flaggen zu
schmücken und den Militärposten diese frohe Bot-

gesnachricht, trotz der späten Stunde, auf
verschiedenen Hauptstraßen der Residenz statt.
Es wurde viel Hurra gerufen und die Hymne
ungezählte Male gesungen. Jm Marien-Theater

für die Armee.

-

von Verwundetentransporten ist, wie die russischen Zeitungen berichten, auf der Station AlexanderPforte ein besonderer Perron eingerichtet
undvon diesem eine bequemere Verbindungestraße zu dem bei der Pauls-Kirche belegenen
Hospital des Roten Kreuzes. Zum Zweck der
Herstellung dieser Straße gibt die Gesellschaft
~Masut« einen Teil ihres Grundstückes her und
richtet längs dem dieses durchschneidenden Teile
der Straße elektrische Beleuchtung ein, damit
auch nächtliche Transporte ausgeführt werden
können.
Von den im Zentralgefängnis internierten
500 deutschen und österreichischen
Untertanen, begaben sich, den Rigaer
Blättern zufolge, Sonntag 100 Gefan g ene
auf eigene Kosten in zwei Waggons von Niga
nach Petrograd. Die Wagen mit den Gesangenen wurden an den um 10 Uhr morgens nach
Petrograd gehenden Personenzug angekoppelt.
Die Gefangenen fahren unter Bedeckung über
Petrograd nach Wologda, von wo sie weiter nach
Perm und Wjatka eskortiert werden.
DieWahl eines Elternkomitees
am Stadtgymnasium ist, wie wir aus
den Rigaer Blättern ersehen, auch auf einer
zweiten Versammlung nicht zustande gekommen, da statt 350 Personen nur gegen 200 erschienen waren. Da nur zwei Versammlungen«
gestattet sind, unterbleibt die Wahl für dieses
Schulj·ahr.
Estlandx Bald wird, wie der ~Rev.
Beob.« hört, in ganz Estland ein Tag des Verkaqu von Abzeichen des Roten Kreuzes-veranstaltet werden zum Besten der Lazarette, die» sich auf dem Kriegsschauplatz befinden.
Am 29. August b rannten infolge des
Herabfallens von Funken ans der Lokomobile
dem Gute We chmuth zwei Riegen nebst
ungedroschenem Roggen und eine mit Stroh gefüllte Scheune nieder. Der Gesamtschaden beträgt, dem ~Reu. Beob.« zufolge, ca. 20.000
Rbl. Die Gebäude waren für 7100 Rbl. versichert.

t-—.Zum

Mittw. Sonntag abend fand, wie der
~Rig. Ztg.« mitgeteilt wird, eine sehr zahlreich
der
Generalversammlung
besuchte
Deutschen Leib- und Sparkasse statt,
bei der die Verteilung eines Reingewinns von
17413 Nubeln und 85 Kopeken, sowie die Verzinsung der Anteile mit 6 Prozent beschlossen
wurde.
Ein lettisches Lazarett von 50
Betten hat, der ~Lib.Ztg.« zufolge, namens des
Mitauschen lettischen Komitees das Mitglied der
Reichsduma G"oldmanu, dem ~Noteu Kreuze«
zur Verfügung gestellt.

-

"

haft.

·

fder

zeit auszudehnen: in den Konditoreien,
Bäckereien, Speisebuden, Fruchtbuden nnd Casös bis 9 Uhr abends; in den Friseurgeschäften-werktags bis 872 Uhr und Sonnabends bis
9 Uhr abends; - außerdem sind die Arbeiten gestattet in den Fischräuchereien und Druckereien
je nach Bedarf. Alle erwähnten Geschäfte dürfen
nur unter der Bedingung der absoluten
Verdunkelung der Fenster und Türen ge'
öffnet fein.

Röntgen Automobile

200

-

unseren

Neval. Der Festungskommandant hat, dem
~Rev. Beob.« zufolge, gestattet; die H a n d els-

.

alles aufgezeichnet werden, wirklich alles, sowohl
das-- was gut, als das was verdächtig
Von besonders
(aisdomigs) und schlecht ist.
alle
großem Gewicht ist,·daß
diese Vorkommnisse,
Wahrnehmungen und Beobachtungen in eine gemeinsame Uebersicht zusammengefaßt werden können. Diese Arbeit kann- erfolgreich nur dann
gefördert werden, wenn ein jeder auch hier
Hand anlegt, der sein Volk und sein Vaterland
glücklich sehen will. Am geeignetsten wäre es,
wenn dieses Material entweder
Reichs-duma-Abgeordneten oder der Archiv- und
Bibliothekgesellschaft in Petrograd zugesandt werden würdeNiga. Patriotische Manifesta·tio nen fanden, wie wir in der ~Rig. Rdsch«.«
lesen, am Sonnabend in Verbindung mit dem
F l a g g e n t a g e statt. Gegen 9 Uhr abends
bewegten sich große Volksmassen, vereint mit der
beim Fähnchenverkaus beschäftigt gewesenen lernenden Jugend, vom Peter-Denkmal durch die Straßen
inneren Stadt zum Schloßplatz unter HarmRvufen und dem Gesang der Kaiserhymne sowie
der Hymnen der verbündeten Nationen. Vor
dem französischen und dem englischen Konsulat
gestalteten sich die Manifestationen besonders leb-

n

Nordlkivländifchessejitung.

Mittwoch, den Z. (16.) September-
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Mittwoch, den 3 (16.) September

:

,

,

,

-

.

.

,

-

.

,

:

«

Paris,

,

,

-

«

,

.

,

Petrograd, 2. Sept- Es bestätigt sich,
daß Deutschland auf den Vorschlag der
Vereinigten Staaten, zu vermitteln und Friedensunterhandlungen einznleiten, eingeht.
Die
Berliner Blätter weisen in ihren BetrachtungenArmeen in Ostüber die Operationen
preußen auf die Kühnheit und die volle Verachtung der Gefahr seitens der dort operierenden
,
Truppen hin.
Alle Angelegenheiten in Sachen des Veitritts
zum russischen UntertanenDas Vorstadt-K-o·mitee zur Verausschließlich vor das
sorgung der Familien der zum aktiven verb and kompetieren
Alle
diesbezüglichen
Jnnenministerium.
Militärdienst Einberufenen eröffnet, wie wir vom denen nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Gefuche,
DoktrHm- Bauerkommissar M. NY Sliwat mitzuteilen "mente beigelegt sind,-- bleiben unberücksichtigt.
ersucht werden, morgen um 9 Uhr morgens eine
Die Hauptverwaltung des Roten Kreuzes
Krippe für 15 Kinderesinberufener Bewohals freiwillige Sanitäre Pernimmt
ner der Borstädte. Es handelt sich um
an, die niedere Militärchargen
Kinder im Alter von 2—B Jahren.
Die
sind. Für diesin die Hospitäler als PflegerinMütter, welche um Beköftignng und Logikfür ihre Kinder nachsuchen wollen, können sich nen eintretenden barmherzigen Schwein den nächsten Tagen zwischen 9 und 1 Uhr stern, die einen 6-wöchigen Kursus absolviert
in der Krippe (Stern-Str. Nr. 76n) haben,wurde eine Monatsgage von 30 NbL bei
vorm.
freier Beköstigung festgisetzt.
melden.
Dem Genera-l Nadko-Dmitriew wurde
Die Verwaltung sdeg Generalstabes gibt,-wie für-Auszeichnung
Kriege der Gevrgs-Orden
uns eine Agentur-Depesche meldet, bekannt, daß 4. Klasse verliehen.im
.
vom aktiven Militärdienst jetzt die Res er
Petrogrkaly
a b e
Sept.
2.
m
o
St
V
visten und Landwehrleute,die Hörer des Erlauchteqt Oberkommarsp
der höheren Lehranstalten sind, bedierendenj
·
freit werden
doch· nur, falls sie entweder
Bei den Uebergängen über den Unternoch garnicht einberufen sind oder falls die Truplau fd es Ssan stießen rvir auf keinen
penteile, für die sie bestimmt sind; nach der
Einberufung ans ihren Standquartieren nicht
Widerstand seitens des-unaufhaltsam zurückins Feld gerückt sind. Auf derselben Grundgehenden geschlagenen Feindes. Unsere Trupwerden die Hörer der Lehrerinstitute
lage
-

-

.

-

unserer

.

Dieser Informa-

-

Ygegntmn

·

tion gegenüber glaubt die ~P et. Tel. -Ag.«
auf andere Washingtoner Nachrichten hinweisen
zu sollen, wonach es der deutsche Votschafter
in Washington gewesen sein soll, der sich an den
amerikanischen Minister des Auswärtigen gewandt habe mit einer Anfrage, ob die Vereinigten Staaten nicht die Vermittlerrolle
übernehmen würden, um die Friedensunterhandlungen zu beginnen.
Jnfolge dieser Anfrage
habe sich Staatssekretär Bryan inoffiziell erkundigt, wiesich hierzu Frankreich und, England verhalten würden, doch habe er sich« überzeugt, daß sich beide Mächte im gegenwärtigen
Moment absolut ablehnend hierzu verhalten
;
würden.

sonen

-

Jm Unterhause

London, 15. (2.) Sept.

erklärte Asquith, dir-Regierung hoffe, daß die
Vertagung der Sitzungen im Laufe dieser Woche
erfolgen werde. Die Homerule-Bill und die
Bill über die Trennung von Kirche und Staat
in Wales würden vor Unterbrechung der Sitzungen Gesetzeskraft erlangen. Die Regierung werde
eine besondere Bill einbringen, kraft der die ge-

setzgeberischen Akte erst nach 12 Monaten oder
Beendigung des Krieges, falls der letztere
länger dauern sollte, in Kraft gesetzt werden
sollen.
Jm Oberhause gab Lord Crew eine
analoge Erklärung ab.
«
;
Rom, 15. (2.) Sept. Auf einer Versammlung der Volkspartei zum Gedächtnis der in
den Reihen der serbischen Armee . gefallenen
italienischen Freiwilligen erklärten die austretenden Redner, Italien müsse sich am europäischen
Konflikt beteiligen, und zwar an der Seite

Kirchliche Nachrichten
Universitätg-Kirche.

Donnerstag den 4. September:
Um ,5 Uhr Wochengottesdienst.
Predigt-Text: Psalm 42, 2—6.
Prediger: stud. theol. E. Eichhorn.
Um 7 Uhr Gebetstunde.
-

nach

-

Frankreichs.

Galatz,

«

hier stürmische

Totenliste

sNatalie Kowaltzigy T am 26. Aug. zu
·

Moskau.

.

Wetterbericht

des meteorolog. Obfervatoriums d. Kais. Universität
vom 3.

September 1914.
'
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15. (2.) Sept.
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Ouationeu

Gestern fanden

für

den Drei-

verband stattt Ein-e riesige "Volksmenge, bestehend aus Vertretern asller Stände und Berufsk-lassen, zog mit Hochmer auf "Rußland,

Barvmeter(Meeresniv.)«
Lufttemperat. (Centigr.)
Windsscht (U- Geschw-)
Bewölktmg (Zehutel)

757.4
11.8

759.0
13.9
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reproduziert
»Na
~Pester Lloyd« gegebene Charakteristik der russisch en Armee.
Es heißt dort: »Es wäre lächerlich, mit Nicht-.
achtung von der russischen Armee zu sprechen.
Jetzt ist evident geworden, was bisher nur
unterrichtete Leute wußten: daß die Russen
weit gefährlichere Feinde sindals
die Franzosen. Die —-russische Jnfanterie
operiert kaltblütig. Jn der Attacke fehlt ihr
vielleicht die Planmiißigkeit, ebenso-wie den
Franzosen, aber im Feuer ist die russische
Armee standhafter und kann Verluste von zwanzig und mehr Prozent ertragen, ohne daß sich
irgend welche Panik zeigt. Wird die russische
Jnsanterie zurückgeschlagen, so sammelt- sie sich
sofort wieder. Gut ist auch die russische Artillerie ebenso wie die -einzelnen—russischen Truppenteile. Der Rasse ift und bleibt ein furchtWremja«

.

.
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barer Gegner.«
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Die
eine vom

Kriege.

Automobil beim Gebäude des Stadtmagistrats
zwei Parlamentäre ein und nahmen« die Stadt

Besitz. Gleich daraus traf( eine Abteilung—deutscher Truppen ein. General v. Bernhard-

in

erklärte nach einer Unterredung mit dem Maire

Am

·

Maueranschläge in französischer und deutscher
Sprache, welche namens des Generals und des
Maire die Bevölkerung zur Bewahrung der Ruhe
ausrieer und den Verkan - spirituöser Getränke
Die Hauptkräfte der Deutschen mit
verboten.
Ausnahme einiger Ulanenabteilungen, verließen
,
· ’ "
«
Lille alsbald.

«

-

Personal-Nachrichten
vom Kriegsschauplay.
,

«·

.
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Fähnrich Skudre, Fähnrich
Tetzow, Skcondeleutnant d ’Aist etten,"Le«lttnant Axelroth, Kapitän Mich. Nik. Mereå

’

zufolge-, u. a.:

now.

"

(

JmKampf-gefallen

..

s

»z-

-:

-

würden.

Abend desselben Tages erschienen auf den Straßen

?

·

Ruhe aufrecht erhalten

--

-

Er ordnete eine Requisition der
Automobile an und verpflichtete sich, der Stadt
keinerlei Schaden zuzufügen, wenn dise Einwoh-

annehme.
ner die

-’

·

Delsale, daß er den Titel eines Gouverneurs

·

"

Gleichfalls die ~Now. W-r.« läßt sich aus
Bordeaux über die Besetzung vo n HLikl l-e
melden:" Die Franzosen hatten Lille für ein-e
offene Stadt.erklärt, die Forts desarmiert, die
Geschütze teils weggebracht, teils untauglich ge-«
macht, alle Sprengmaterialien vernichtet. Am
Dienstag, den 1. Sept. (19. Aug.) trafen im·

5

Frankreich und- England durch die Straßen. W
1. Minimum d. Temp. nachts 10.5
Die deutsche und österreichische Gesandtschaft
2. Niederschläge
wurden von Militär bewacht.
Z. Embachstand in Centim. 29.78
Nisch, 15. (2.) Sept. Um unseren .»Vormorsch aufzuhalten, kozentrierte der Feind 97. Anwrtifationsziehung der 2. inneam 8. Sept. (26. Aug-) auf der Front Ratscharen 50X0 Prämienanleihe .
Jania eine Armee von 90000 Mann, indem er
die Dran zwischen «Ratscha und Ada zu überam 1. September 1914.
schreiten versuchte; doch wurde er unter großen
Nummern der Serien: Verlusten zurückgeworer. Jn dem von der
31
3572
7236
9947
12698 16684
Dran und der Sau gebildeten Winkel hatte
50 3784
7327
9955
12796 16744
der Feind anfänglich einigen Erfolg.
64
3991
- 9977
7397
12-972« 17061
Doch infolge des starken Artilleriefeuers und
93
4261
7489
10008 13050 17100
wiederholter Attacken der Jnfanterie ging er in
223 4306
7595
10030 13083 17130
der Dunkelheit während der Nacht zum 26. Aug.
7638
10051 13100 17187
241 4372
pen näherten sich, nachdem sie sich der Stellung über die Sau— zurück.
Beim Rückzug,
318
4482
7649
10097 13105 17216
befreit. bemächtigt nnd Moscisska erreicht des Feindes derbeuteten wir eine Mörserbatterie -330
4532 .7673
10129 13134- 17228
van
Gorde
F
Ueber Spiritus als Motor-Vrenn699
4533
7728
10187 13207 17236
hatten, bis auf einen Tagesniarsch PrzemysL und eine Batterie von 6 Maschinengewehren.
mvatferial wird dem ~Rev. Beob.« geschrieben: .-«·A-uf der osstprenßischen Front fanden Die Versuche des Feindes, auchsan anderen 794 .4545 7737 10339 13336 17244
Angesichts zzder finanziellen Notlage und» der«
Punkten über die Drina zu setzen; mißlungen. 800 4554 7742 10412 13442 17281
805
4569
7845
10467 13447 17343
wirtschaftlichen Krisis,·" die in unser Lan-d Einzug " am l. September keine Kämpfe statt.
Jn allen diesen Kämpfen hatte der Feind, überPetri-grad 2. Sept. Große Kühnheit be- all unter dem Ansturm unserer Ba jo n eit835
4627 7891 - 10476 13472, 17449
halten könnten, wen-n der Spirituskonsum, die
4706- 7895
847
10502 13530 17461
Haupteinnahmequelle unseres Gouvernements, wies unsere Reiterei in» den Kämpfen vom 20. Attacken zurückgehe-nd, ungehxeuere Ver-»
8000
942
10549 13705 -17465
August.
»21.
4711 7966
und
Sie
entdeckte
eine
Allein
das
79.
verlor
solgendessvon
Negiment
staatlich eingeschränkt- wird, dürfte
deutsche luste.
Jntersse sein-: Jm Hinblick auf die augenblick- » La"ndiveh-rdivifion; die von Radom nach Jusefowo Tote. Aus der Front Liman-Bozut ,verlor der 967 4734 7967 10643 13817 17578
liche außerordentliche Benzinnot haben in den Oesterreischern zu Hilfe eilte, griff das Ende Feind 10 000 Mann. —Dieser Sieg wurde von 1030 4780 8092 10706 13922 17643
1035
4792
8199
10713 14003
17683
Schweden Experimente behufs Verwertung von der· deutschen Kolvnne vor den Augen der ge- den Serben erfochten nach einem der allerblu1166
10776 14032 17725
4810
8244
Spiritns als Motor-Brennmaterial stattgefunden, fechtsbereiten deutschen Jnfanterie an, erbeutete tigsten Kämpfe.
4957
8263
17734
10824 14048
die zu einem positiven Resultat . geführt ~,haben »das DivisionssLazarett der 4. Landwehr-Divifion,
Schanghai, 15. (2.) Sept. Die englische 1283
1318
4983
10892
17841
14331
8282
Als
des
5.
"Mischung
jeine
Abteilung
Telegravhenbataillons
verwertbare
und Flotte faßte in den ostasiatischen Gewässern 3
sollen.
hat sich her1377 50g8 8315 10929 121333 17871
ausgestellt ein-e Komposition von 80 Volumen 125 Gefangene. Auf dem Schlachtfelde-fielen deutsche Dampfer ab.
1490
5191» 8388 10950 14388 17972
Sprit mit .20 Volumen Venzin.s» In d"i;eser;·»Zu’- JZOO Landwehrleute.
Am 23. Aug. nahmen
Tokiv, 15. (2.). Sept. Die japanischen
1638
5278
8475
11034 14446
18084
Rayon
sammensetzung sind gute Resultate erzielt worden. unsere Kavalleristeu im
von Niemadie ~Deutsche Japan-Post«
8531
1668 5321
11125 14454
18112
Behörden
sistierten
Der Motor kann jedoch in seiner üblichen Her-· Radomsk 130 Werst von Kafanow eine Partie und den ~Japan-Herold« und verwiesen-ihre -1701
5343
8537
11157
14472 18-147
stellnng nicht bleiben, sondern muß geringen nach Schlefien flüchtender Feinde gefangen.
8672
Herausgeber des Landes. Eine japanischeszPm ".17,98
5354
11219 14617 18178
Veränderungen unterzogen swerdfen; diesekleinen «; zDiekZahl der in der galizischeu Schlacht er- trouille
besetzte Tschito, 20-Meil;en von Tsingtan 2108 5380 8678 11317 14898 18226
Schwierigkeiten dürften wohi keine großen Kosten« beuteten Geschütze beträgt über 400j Jn Galizien Die Bahnverbindung
in Schantung ist durch 2123 5511 8707 11406 15014 18229
verursachen, da es sich um Kleinigkeiten handelt. wurden über 20 schwere deutscheHaubitzen erbeutet.
11541
15337 18248
2126
5529
8824
» «
Es könnte aber hierdurch eine Verwertung-von Der Uebergang über die-. Weichfel bei Jusefvwo Hochwdsser unterbrochen-.
2249 5575 8828 11563 154.:-315 18808
Deut2tvingstvne,sls.
(2.)
Sept.
Die
Sprit in großem Maßstabeerzielt werden, ke- ..-.,wurde von einer österreichischen Landsturmdivi2311
5601
8893 -11629
15438 18315
erDer Sprit wäre durch den- iZusatz von Benzin «·fidn bewacht. Am 17. August umfaßte unsere schen griffen am 5. Sept. (23. Aug.) Ab
11698 15600 18476
2337
5735
8961
jedoch
bei Tanganika an, wurden
«
bereits denaturiert.
11707 Iix713 »Ich-Mit
Kavallerie plötzlich den Feind und unsere Artil- corn
2388
9008
sz
mit
tags darauf zurückgeworer. 2438 5850
Maxim--Kanonen
nieder.
Die
lerie mähte ihn buchstäblieh
vor-5922 9924 .;;s;11766 "1579,s « 18617
Die-Verwaltung der-Niko l ai-B ahn hat "Tdersten Abteilungen-liefen auseinander und ver- Am 9. Sept. (27· Aug) eröffneten die Deutschen 2509 5932 9057 11767 15894 18688
eineobligatorische Verfügung erlassen, djer zu11773
15964 18726
bargen sich im Walde. Ein Kavallerie-Regiment abermals ein Feuer; die englischen Maxim- 2746
5990 9061
folge es v erzbgten ist, während der.- Fahrt- des«Feindes, das der geschlagenen Artillerie zu Geschütze brachten jedoch die deutsche Artillerie
2769
6141 « 9136
11851 16015
15748
a u f «d" er P l at t s o rnt der Waggons zustehen Hilfegeeilt kam, hielt unser Feuer ---nichtsa«us« zum Schweigen. Die Deutschen gingen zurück» 2783 6214 9144 11858 16038 187923
oder sich von einem Waggonin den anderen zu. und floh, von Panik erfaßt. Der österreichische wurden aber 15 Meilen östlich von Abercorn 2825
9321
11866 16111
18918
62s32
abermals gesehen. Schließlich griff der Leutnant 2830 6255 9345 11912 16114 19049
begeben. Desgleichen ist dasß szetreten d es Landsturm hatte ungeheure Verluste. Wir verBa h nst eig e s ohne Fahrkarten nicht- gestatteitg äslofren an Toten und Verwirrt-besten 2 Ofsiziere Maeeati mit 90 Mann und MaximkGeschützen 2843 . 6292. .9374 ..11929
16122 19149
den Feind an und vertrieb ihn- aus den« Grenzen 284«4. 6293 9380 -"11—980 16193 19201
Eine Verletzung dieser Verfügung wird .auf" und 20 Unterniilitärs. Es wurden große Mas6396
9383 ,11-938
16195 19236
2902
adnxinistraiisoem Wege miteiner Geldstrafe bis zu- --sen von Gefangenen gemacht und viel Kriegs- der Kolonie. zz
16249 19450
2994 -6430"
9439 «:. 12032
Kopfwdev 2. (15.) Sept. Eine ostafrikn500·«Rbl.s oder einer Haftstrafe bis zu 3 Monaten material und Proviant erbeutet.
Deijw
6522
9466
12042
16272 19454
die
3092
gedhvdets
griff
Abteilung,
.
»
Abteilung
s ak des Uralschen Regiments D j akow machte nische
dieindeutsche
16430 197163
. «-6-5.9-8 . ...9498
3128
nd
'3Steinkopf
6
von
Namala
x2122
Meilen
eine
persönlich zu Gefangenen 3 Offiziere und«jl9
’ ( 9528
6672
12235
’ Am.26.jAu-gust ist in der- ~"Sammlung der-,
3213
16444 19193
befestigte Stellung innehatte, an, und zwang sie
32
«
3287
6727
9595 Ä..12257
16449 19507
Gesetze und Verfügungen der Regierung-' eine » Untermilitärs mit 2.Pferden.
Uebergabe..
Wladiwostok,
Sept. Die Stadt nebst zur
19523
6829
9786 -«-12304
Bestimmung über die in dsen G eträ nke
3302I
Washington, 15.--(2.) Sept. Die- Presse 3339 7023 9790 12320 16454
a n st alt e n zu g e b r a u fchsze nspd ejn,.— Yssixexrsz -;Umgebung wurde von einem Orkan und
16501 19546
spricht die Ueberzeugnng aus, daß Russland, 3362 7087 9795 12452 16566 19677
gläs er publiziert worden. Die Gläser müssen W szolken bruch heimgesucht. Der Bahnvernicht eher werden Frieden 3384 712-3 9801 12576 16631 19708
aus Glas; non zylindsrischer Form und mit kehr wurde unterbrochen und die Telegraphem Frankreich und England
alle
als
bis
schließen,
vollan entschädigt sind 3475 7152sp 9820 12639 »Was-to 19870
beschädigt.
Telephonverbindung
einem graoierten Maßstrich nicht näher «als»»«1«-2 Hund
DeutschlandderiMöglichkeit
beraubt sei-, 3508 7186 98307 12685» :16eis56--19896
bis
und·
oberen
15.
(«2.);
Sept;
Rande des Glases-zur Bezeich- · «Pmiiss,.
-Ein - deutscher
Zoll vom
Europas
den
zum
Male
zu
zweiten
Frieden
.-nung·ihres Volumens versehen sein. Aufsjedem ·General, der gestern mit einer Partie Gefangener
Im ganzen 380 Serien (16500 Billette),
strenge
Die
üsbt
Kritik
an
Wilson
stören.
Presse
".Gla.s·muß das Volumen IX2O oder Wo Wedro, eingebracht wurde, wurde durchsucht, wobei ein und Brunn, deren Bereitwilligkeit, den deutschen die einen Gesamtwert von 2310 000 RbL repräoder aber l, IXY oder IX4 Liter angegeben sein. von Kaiser Wilhelm unterzeichneter Befehl bei
Die zur Amortisation gezogenen
zu unterstützen, sie verbrecherisch nnd sentieren.
Die Gläser müssen non der Aichkammer gestemihm gefunden wurde, der ihn zum Gouvernenr Botschafter
Bällette
werden
vom 1. Dezember 1914 ab zu
schädlich findet, weil jedes Beruhigung-» gegen- 140 Rbl. pro Stück
von Paris (;i-);erncknnte. "
pelt werden-«
—:.«;- ,
,
eingelöft.
der
Unglück
wärtigein
für den T·Fri’edens- Dienstb, Alle offiziellen rnss isch ein- In stiftu--Die Regierung teilt mit, daß-das Gepsäek
.
—·
heitbedenten würde.
der .Reserviste-nf.amilien, die Tostenloskin ·.,-ihxe- tsi o ne n in P a r i s setzen ihre normale TätigFür die Redattion vexantwotukchz .
. « »
»
(Eingetroffen um 2 Uhr vorhin-)
in den Waggows3. keit fOTt-lz.».- .3-»;
Heimat4.-« befördert werden,
Gaud.
A.
Dsiielblatt. Frau E. Mai-tiefem
und Klasse auf Grund der geltenden BestimWeine-. v15.1-(2«».)»-·»k-e"-ept- · Die letzten
Paris, 15. (2.) Sept. Eine ofkizielle Mitsoemioxo Uensypoxo Z cesc 1915
London-so
mungen befördert wird, d· h. 1 Pnsd pro Billett Mitteilungen; sideszKriegsmiiiisteritth. lassen exiteilung besagt: Auf unserem linken Flügel leiste-

.

Evisodiiches vom

mittags

14·1

756,6

-

Tatsachen beruhe.

o

dir Vater-sur er Becegrap m-

nachfolgenden

·

1)

so

aus

Telegramme

Antrag des Stadtamts auf Vermehrung
der Zahl der Stadträte um ein Glied.
2) Entwurf obligatorifcher Verordnungen für die Zeit
der Schließung der Magazine und Buden zur
Krieggzeit.
Z) Entwurf obligatorifcher Verordnungen für die Einrichtung von Anlagen zur
Aufbewahrung von Knochen auf kurze Zeit.
4) Repartition der Trakteur-Steuer für das Jahr
1915.
5) Wahl eines Steuerälteften für das
Triennium 1914——1917.s

Eine etwas dunkle Mitteilung über Versuche zu einer Friedensvermittelung,
bezw. über angebliche Fried ensb estrebunge«n Kaiser Wilhelms bringt der Telegraph aus London. Dorthin berichtet der Korrespondent der ~Assocition der Presse« in Washington, daß Kaiser-Wilhelm eine inosfizielle Anfrage der Vereinigten Staaten, ob
Deutschland bereit wäre, die Friedensbedingungen zu erörtern, einige Tage lang geprüft habe. Bis jetzt sei keine Antwort auf die
Ansrage erfolgt. Obgleich die Ansrage einen
privaten Charakter
getragen habe,
sei
es doch ein inoffizieller Versuch gewesen, klarzustellen, ob die GeneigtheitDeutschlands, in Friedensunterhandlungen zu treten, von der früher die Rede

war,

die

«

mit dem

-

den, deren Tagesordnung
Gegenstände umfaßt:

gegangen: von M. B. 2 Rbl.
897 Rbl. 20 Kop.

Früheren

deln

dAlost

Sta t·

-

-

Nordamerika

ten die Deutschen gestern nördlich von der Aisne

-

,

nehmen, daß eine neue große Schlacht

sich vorbereitet. Die Presse fordert die bis Craoime (süddstlich von Lam) Widersinn-.
Jm Zentrum erstreckte sich ihre Linie nördlich
Ein frecher Diebstahl wurde, wie Bevölkerung auf, sich nicht der Illusion von Reime längs dem Felde von Chalong und»
wir·hören, in der Nacht aus Dienstag in der hinzugeben, als sei der Krieg zu Ende. Es stütztc sich auf Vienne la Ville am westlichen AbTechelferschen Forstei Händi ausgeführt Die könnte sein, daß noch ein sehr langer Kampf hang der Argonner Höhen. Die deutschen Truppen,
Diebe hatten ein Fenster von außen geöffnet und stattfinde, der aber zweifellos siegreich endigen welche die südlichen Argonnen besetzt »hatten,
waren dann ins Schlaszimmer gedrungen Dort werde.
gingen zurück, indem sie die Richtung zwischen
Maag einschlagen Die
hatten sie sich über die Kleider des Forstgehilfen
Das Komitee zur Uebermittelung von Geld den Argonnen und der
und seiner Frau hergemacht nnd in ihnen etwa
an
Flügel gingen auf
Deutschen
unserem
rechten
135 Rbl. bares Geld gefunden. Ferner hatten an die russischen Untertanen, das beim rusfifchen
die Linie Metz-Delme-Chätean-Salins« zurück.
Petrograd
eingezahlt
in
wird, Die Lage
sie 2 Jagdgewehre und eine Taschenuhr, die an Außenminifierium
unserer Truppen -in den Vogesen und
der Wand beim Bett der Frau hing und gar zahlte schon 1 Mill. Fres, aus«
im
Elfaß
ist
unverändert»
wird 10 Kilometer von Vordeaux
Die b e l gis ch e Armeeoperiert bei Anmernicht« bequem zu erreichen mar, sansich genom- ein Sonntag
mit
100
Betten
russisches Lazarett
men.
Als das Ehepaar erwachte, hatte es
pen weiter und fügt dem Feinde große Verein ungewöhnlich« dumpfes Gefühl im Kopfe; eröffnet werden.
lufte bei.
Amsterdam, 15. (2.) Sept. Die Abendauch hatte es auffallenderweise nichts vom Ge- blätter
(Eingetroffen um 2 Uhr 15 Min.)
teilen mit, daß belgische Telegraphisten
bell der Jagdhunde vernommen, so daß man
16. (3.) Sept. Eine offizielle
annimmt, der Forstgehilse und sein-e Frau seien ein deutsches Telegramm ausgesungen haben, in
Mc
dun
vom geftrigen Abend teilt mit:
g
dem
das
um
Haupiquartier
in Briissel
mit irgend einem Mittel betäubt werden.
VerstärDer linke Flügel unserer Armee steht in bekung ersucht wurde, welches Gesuch jedoch inDa die Eisenbahnzüge beständig von folge Mangels an Artillerie abgeschlagen wurde. ständiger Fühlung mit dem Feinde an der sAisne
Reisenden überfüsllt sind, haben die La n gfi·n- Der Kampf endigte mit der Besetzung Löwens bis nördlich von Reims. Unser Angriff im Zenk
ger die beste Gelegenheit zur Ausübung ihres durch die Belgier. Doch Sonnabend kehrten trum zwischen dem Airgonner Walde und der
Gewerbes und so kommen in den Zügen unge- 2 deutsche Armeecorps auf dem Marsch nach Maus dauert an.
Ganz falsch ist die Melwöhnlich häufig Diebstähle vor. Jn den letzten Frankreich um und griffen die Belgier an, dung, daß die Armee des Kronprinzen Verdun
belagert und bombardiert, wie die Berliner
Tagen sind, wie verlautet, bei Tap g und die gezwungen wurden, nach Antwerpen zurückAgentur Wolff mehrfach gemeldet hat.
W e iß enst ein mehrere Passagiere im Gedränge zugehm
um Hunderte von Rubeln bestohlen worden.
Der deutsche Admiral Souch o n ist, wie
Ostende, 15. (2.) Sept. Nach London wird
gemeldet: Gestern, während eines Kampfes verlautet, zum OberkommandierenAlost zwischen der deutschen und bel- den der türkischen Wurme-StreitFür das -Dameu-Kosmitee d es Rus- bei
gischeu
Artillerie, hatten die Deutschen große kr äf te ernannt worden« Er «kam auf
sischen Roten Kreuzes find für Zwecke
20 000 Mann deutscher Truppen,
Panzerkreuzer ~Goeben« in KonstantinoVerluste.
der Fürsorge für die Verwun.
die
besetzt hatten, räumten eilig die pe an.
d cte n bei der Expedition des Blatteg ein-

Fähnrich Vei k, Oberstleutnant
skijewitsch
W lass ow, StabskapiMichail Was
So
g
r eln fre y, Kapitän Georg
täu Peter
Lwowitsch Kondra s ch e w Leutnant Oskar
v. M ül l er, Stabskapitän Nikolai StanislawoChina.
witfch Nar k e w its ch Kapitän Nikolai Alexeiner
mit
dem
Unterredung
KorresponJn
audrowitsch Rjabi n i n Fähnrich Saa r
denten der ~Now. Wr.« erklärte der KommuKapitän Michail Stepanowitsch Ssne gu
dierende der japanischen Okkupationsarmee in
Fähnrich Baryn Enlgelhardh
der Mandshurei, Generalleutnant Okiyama, daß rowski
Erag m u g, Secondeleutnant
Secondeleutuant
die Operationen der japanischen
rj e w, Kapitän« Ant. Jes.
Grigo
Nik.
Alex.
Truppen auf der Schantung-Halbel
da
Transport
,Kapitän
der
ins sich hinziehen müßten,
Jwanow
Mich. Jw. Jwauow,
der schweren Belagerungsgeschütze auf den äußerst die Secondeleutnants Leon
Iw. Sa ch aro w,
schlechten Wegen sehr schwierig sei und die japa- Alex. Alex. Saeha r o w und Grig. Grig.
nische Regierung außerdem beschlossen habe, un- S a a r o w,
ch
Fähnrich M a i m und Stabskapitän
nötige Opfer zu vermeiden. Nach Ansicht des
Gr
i g o r j ew.
Generals Okiyama wird die Translokation der Paiw. Petr.
japanischen Landungstruppen bis in die Zone
Kontusioni e rt worden sind:
der Festung Ts in gtau etwa 10 Tage beanLeutnant Wazlaw Bartos ch k e w it fch Oberstspruchen. Für die Einnahme von Tsingtau würleutnant Wlad. Lwow. Gaw rilo w Fähnrich
den I—3 Monate (?) erforderlich sein.
Ferner wird aus Peking der ~Now. Wr.« Koch Oberstleutnant Nik. Alex. Terent j e w.
gemeldet: Eine große Ueberschwemmung
- Verschollesn sind:
der an Kiautschau grenzenden Gebiete erschwert Fähnrich Hermann v. Audr e a e
Leutdas Vordringen der Japaner und hat auch die nant
e
Fedor Vikt. Web r, Fähnrich -Hö r
Garnison von Tsingtau in eine schwierige Lage
Seickel, FähnrichKugelmann,Fähnrich
sch
gebracht. Durch die Ueberschwemmung ist auch
ler, Fähnrich Oskar v. Güld enstubbe und
ein großer Teil der Getreideernte in einem Umkreise von 5 Meilen um Tsingtau von den Fähnrich Umblia. (Die beiden Letztgenannten
Feldern ins Meer gespült worden. Der Eisen- sind zugleich auch verwundet)
«
bahndamm ist in einer Ausdehnung von 20 Werst
unterspült. Die Garnison von Tsingtau ist auf
Lokales
die vor der Kriegserklärung herangebrachten Proviantvorräte angewiesen. Neue Vorräte sind nur
Zu morgen, Donnerstag, ist eine S itzung
in ganz geringfügigem Maße zu beschaffen.
der Stadtverordneten anberaumt worEngland hatder Türkei den Kaufpreis für das zurückgehaltene Panzerschiff
~Sultan Osman« im Betrage von 700 000
Pfund Sterling zurückerstattet.
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Bei don Kliniken findet unentseltlicher umbulstokischer Empfang für alle obengenannten Krankheiten statt.
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Die Arbeitgeber u. Geberinnen wer-

den gebeten, sich im Saale des RatAulctionsbcstimmungen
heuses werktägL von 11—2 Uhr vorm1) Für jedes verkaufte Tier hat verkäufer 40X. des erzielten Preises zu melden zu wollen«
entriehten, beim Rücktran Loh des
Der
Angebots, resp. des Minimaipreises
2) Der Verkauf der Tiere erfolgt ohne jede Gewähr in Auktion gegen
:

höchsten

Fiir die

.

lias fksssersllexahaii
I

s

II

Pepleristrasse 17

(triiher floh. stillst-) habe ich käutlioh erworben und empfehle mich,

sehst-r E. von liess-ri.

;

saubere Arbeit und freundliche Bedienung zusichernd, zur Ausführung aller
mein Pech sohlngenden Arbeiten-

?

Hin 111-Ists

lal test-im Wut-m flammt nannte- onltcttes mitgaIWHW Itllållltlll IMM. MUSI M MMI Wißt
Bnpexxh
paksoskn m- uoncap612115 Man-o
andren
neun
yTpoms on 10—1 qacogn
Bogkkopa ompma on10-l2 Moos-h

VorstnnL

werden summte-stauen und staunlsls herzlich erbeten. Die Meldungen
iiir diesen Liebesdienst werden im
Laufe dieser Woche Iskktsgllsll
von ll—2 lllsts ret-ni- lm sitzt-agisnal des Keil-sung vom Eurobeamten entgegengenommen
Der vor-stand

Fehauften

Hotrh

aa

li

Einzahlung«
Z) Jedes zur Äulttion gestellte Tier wird zu einem Minimalpreis angefür
setzt und
das den Minimaipreis übersteigende Meistgebot zugesehlagen
solltenwegen des Zusehlages Differenzen entstehen, so wird die Versteiges
rung, mit dem höchsten Gebot beginnend, aufs neue fortgesetzt
4) Mit dem Zuschlag geht die Gefahr auf den Käufer über.
5) Männliche Tiere werden einzeln versteigert. weibliche je nach Wunsch
des Verkäuters einzeln oder in Kollektionen.
6) Für jedes in der Auktion gekaufte Tier hat Käufer Wo vom Kaufpreis in den stell zu zahlen.
7) Gebote unter 5 Rubel dürfen nicht abgegeben werden.
8) sämtliche in der Auktion gekaniten Tiere dürfen nieht vor Sonnabend, den 6. september 4 Uhr nachmittags vom Ausstellungsplatz entfernt werden, müsseu jedoch spätestens am sonntag, bis 12 Uhr mittegs abgenommen sein.
9) Die Uebergabe der
Tiere an den Käuier erfolgt seitens
- bisherigen
des
Besitzers gegen orweis d. Quittnng über d. bezahlten Keuipkeis.
10) Bin ireihändiger Verkauf darf erst nach schlass der Auktion stattiinden, jedoch ist Verkilufer denn nicht mehr an den Minimalpreis gebunden;
er darf den-Preis nach Belieben erhöhen oder her-absetzen
II) Die zur Auktion bestimmten Tiere müssen am 6. september
bis·je-9
Uhr morgens auf dem Hofe der Pferdepoststetion abgeliefert sein, lcsönnen
doeh aueh früher ankommen, da für passende stellnng gesorgt ist.
Im Auftrags des Direktoriums

werden modern krisiert und

zondnliert von meiner Fran-

carl Austresch

s

.

sowie auch fiir verschiedene andere Arbeiten in der
studi; oder unt dern Lande.

zischt-seli-

q»,«,0--.-«.1-

.

»

Fisches-innern
stlkksklnllslh
»

sahiion

.Z

und zwar-,

suswsrtsrlnnsm
Issohsrlnnem Nähe-sinnen
und

,

-

versehenen zu wollen,

veranstaltet, vorbehäitlieh der obriglkeitliehen Genehmigung,
am s. kosten-seh 12 Uhr
auf dem Hofe der Pferdepoststation in Jurjew

bisherige-r Gehilke im hiesigen ~Hy!gienischen Frislergesehäkt«.

!

Von jetzt an finden die 111hslkssi im Fouerwohrlokal llqu
vormittags von 10—1 Uhr statt.
Das ICCIIIIII ist geöffnet
von 10—12 Uhr vormittags.

Das anbot-ziehen u. Konnt-lesen
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Das geehrte Publikum wird herzlich
gebeten. Arbeitslosen Beschäftigung
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Cicplmutia

c. r. P.

übernimmt J. Mänqlk

Potersburgor str. Zä, lm HokAn einem

guten Mittaqstssoh gebildet Famil o können sich
in
«
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»75

25
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Kop.v
»

»
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sucht

.

werden täglich

von

oder

I

Ofen-

Eine gkitldete imc Dme
wünscht K nder einige Stunden des Taf

f

f
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Junges Mädchen
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c. Mantis-sank

suchst-. 8- Ztgs.-Expocl.
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und Garten wegen Fortzug eines Arztes
auf den Kriegsschauplatz ist zu vermieten
Sternstr. 58.
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Die Bel-Eltluc

des Hauses 17, an der Pepleri n. Pastoi
sind täglich, vom Morgen bis zum
rat-Straßen Ecke, neu renoviert, bestehend Abendzll
Ecke der JoXII-111aus 7 Zimmern, Veranda und allen Bequemlichkeiten ist
vermieten »hannis— nnd Zwar-strengstezn
Näheres daselbst, 2 reppen.
Eino schöne grosse

TM

sind zu vermieten- auf Wunsch standKonversation
Sternstr. 81, Qu. 2.
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Isllllsslll der letzten Abteilung d.
Rund-isoliert MusiksehFle Ist-Ist»

-

Das Abonnement auf

DIpL Lehrer-n

Ist-tatst staats-a jn allen sobalktichern, haupts. Russlsoh, Mathemtik u. Französisch
Wanst-eben 2,

»

3——4 junge Leute beteiligen Anmeldungon erboten
Kastanien-Alloo Sa,
’
Qu. Z, 2· Paradontiir. ,

!

AbonnementsAnzcige

«

·

"-

«

««

«

,-»

-

«

Interessenten den

Konsum von Samsgllcllst slllztssslslssllsstls

sprechen von 2—3.

Am 31. Juli d. J. wurde vom Hrn. -I-ivländischen Gonvurncur
Anchmmxcxcwsh Pyöepktaskopoush paspjzmeno gestattet, ein örtliches Komitee zur Organisierung ärztlicher Hilfe iür
owpr apa. Icpbechcuxæ Flaoskauxsb Kypoaxshuslichnmå Komm-en- no die
verwundeten u. kranken Krieger bei den Jurjewer Privaten Univoprannsatxjn uexgaanckiok saouomn paaeuhmsh a öoxhnmik Zonnawz Kur-sen zu eröffnen.
Xostssj «10pbes«okcie Hexe-kahle Hypcht lolcashlgaloTsh
now-Abnon no-»
Obwohl die Kurse diesem heiligen Werke eine starke Förderung
mcgogw
paaamqnuw
Most-h
csinsouæ
non-hinanij
apasiomh
starkdurch ihre Räumlichkeiten, das mannigfaltige Zubehör zur ärztlichen
Hawtexcgocwma usgxausncscaro oönxogxay amqktmish prgxouk ogtymamaxshj
Behandlung und die persönliche Arbeitsleistung der« Angestellten, Zucxymawesteä n catymaskogtbaauh de LtJio negaaaactcoü nomoma Tpe-z hörer und Zuhörerinnen
erweisen, so beansprucht das Werk der ärztliöyesksh öoahmsxæ opegxcastzsh « ·
chen Hilfe doch grosse Mittel.
yockzpeüabxü m- oTshlZMsocsra Eacejenjn ropozxalcphesæ HowUeberzengt von dem Verständnis und der Sympathie, welche die
MI- ospanxaesrya Hex-new , m- npoo 1- 6 o Io: onasasrh noctmhnylo
Bevölkerung der stadt Jurjew diesem Unternehmen entgegenträgt,
aouonjh euy m- Eapuquensh ooymeostwenja ykcasanauxk MICH, nywendet sich das Komitee an sie mit der Bitte: ihre wirksame Hilfe
wem-1- Mynjenja m- cocsrasfh ero BE KaqeoTZslz zx skz üoTßask e II 12
zu erweisen zur besten verwirklichung der angegebenen Zwecke
Eint-1- Uektonsb (ro,a,dvokl BZROOV 5 p.), wiesonsh co-durch Beitritt in seinen Bestand als aktive Mitglieder
p e B a o Da T e e ü· (Isogt;ogo,ä Bpgocæ ne Uede 1 p.), a Takt-ge n 0
(Jahresbeitl«ag 5 Rbl.), als fördernde Mitglieder (Jahresbeitrag
as C p T iz 0713 ä tij A U s Leneackhida a lgemeguw m. Moöouæ pasukpcksz»
mindestens l Rbl.) und durch spenden in Geld und sachen in belieEines-case 111-soeb- ss gessen-su- aoncepsmoxzanjn spa- bigem-. Umfange.
nnmaesks Icasaaqeü Htca C. A. 11 a J1 1- ,11 p o ic 1- (liokiaaneiietcan ya. 1) ·
MitgliedlbOUlZZes und Geld-spenden nimmt entgegen:
ow- 2 Lo 3 q. L» ano cy66oskam2 oslssh 4 Lo 5 11. L. m- sitanja 10. die Kassaführerin Frau S. Ä.
Paldrock (Kompagnie-str. l, von
q. ymut Hypoossh Umng USE-most H Ilpoumtuekmoö y.-11111-h), a Ja 2—3 Uhr und sonnabends von 4—-—5
Uhr im Gebäude d.· Jnrj. Priv.
Kasus-Mc MAY-komm »ma:
«
Kurse, Ecke der Lehm- u. lndustrie-str.), . .
Ilpoisojepeä B. 11. Ast-bem-, Epoch. B. A. Achanacbesw »m- Hanfu
die
Kassaführerin:
Protohierei W. P. Alejew, Prof.
sowie r«
ue.u-gpis Hekununznimcaro chan. U. 10..ynmz.,« Maine Hostamaaach
A. «Äianassjew (in d. Kanzlei der Medizinischen Fakultät im Hause
W.
2—3 XI, ,11., oöepknaosropsh Bquolc-h, A. P. Acmtoga-Buoskanoqaag d. Poliklinik von 2-—3 Uhr), Oberpastor Wittrock, Fran A. G. Shilowa
Fug Sa, Im. 2, osrh 3«,u.0 4« 11. ju» Fl. M. Rponuaam-Pastsymnaa ya. 5, (Ausstellungs-str. sa, Qu. 2, von 3—"4), .J. M. Icropmann Rathausnaomopsb A. Jlaypsh-A.ueünag 64, excejmesno ystspow, k. unpogoü cyxwi
str. 5),( Pastor A. Laur- (Allee—str. 64, morgens), Friedensrichter
B. B. llposoposotkjö, apno. umz. 0. 11. PIoTJIa-B. Phiqu 8 owsb 8 »Im W. W. Prosorowski. vereid Rechtsanwalt O. J. Bütli (Grosser Markt
10 g 4—6 (1., A. H. Tposmcjüsaxxanje yaneJlhckcoå cewktapju 3—37, Nr. 8, von B—lo und 4—6 Uhr), A. N Troitzki (Lehrer-senlinar
I. ,u««.,- Ic. yaropshiiklaakkoncaaa 8, Ec. K« smmoatuæ-llpzs,u.ona-I 24, non-.
von 3—37, Uhr),« K. Unger (Johannis—Stl-. 8), K. K. hischscholtz
oetspowapn Es B. Tausaotcjüs m) Takt-acumij 10. qs Y. Kypcomx (Teich-Str. «24) und sekretär-Gehilfe F. W. Tichwinski in der Kanzlei
10—3 st.
.
der Jurj. Priv. Kurse von 10—3 Uhr.
Icsflejsfspssliis seist-111 npnnwawcii Bi- Kann-Miiij
Gespetsdeto Sta-lieu werden in der Kanzlei der J. P, U-.lc.
10. q. Fast-· Kypcogb (1).B. Taxgaackmum excegxnszm Icpousß apasxxss von Hrn. F. W. Tich winski täglich ausser an Tien Feiertagen,
Amt-hun- xaeå los-Z 11.
"
fvon 10———3 Uhr entgegengcnommen.
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Donnerstag; den 4. (17.) September

wissen, daß Rnßland, welches schon oft sein
die Befreiung der Völker von
fremdliindifchem Joch vergossen hat, auch jetzt
nur die Wiederaufrichtung der Freiheit und

Blut für

«

Gerechtigkeit-für euer Volkstum

wünscht. Die
österreichisch-nngarische Regierung hat Jahrhunderte lang Zwietracht und Haß zwischen
euch gefäll, denn nur auf eurer Zerspaltenheit gründete sich ihre Macht über euch.
Rußland hingegen erstrebt nur das eine
Ziel: daß jeder von euch sich entwickeln und
aufblühen, daß jeder das köstliche Gut der
Väter, die Sprache und den Glauben, sich
wahren könne und daß ihr, mit den Stammesbrüdern vereint, in Frieden nnd Eintracht mit
den Nachbarn, deren Eigenart achtend, leben

mitget.
Ueberzeugt·davon, daß ihr mit allen Kräften
die Erstrebung dieses Ziels unterstützen werdet,
fordere ich euch auf, die rufsischen Truppen
als wahre Freunde und als Kämpfer für eure

besten Ideale zu

empfangen.

-

-

-

-

Die ~Rets ch« meint, daß nun wohl der
Moment gekommen wäre, die Einleitung
des Krieges als abgeschlossen anzusehen,- und rekapituliert von dieser Erwägung aus
in Kürze die bisherigen Erfolge Unserer Truppen,
woran sie eine Betrachtung über die deutschen
Kriegöpläne anknü·pst.

Auf dem galizischen Krieg"sschauplatz
vollführt die ~Retsch« aus
enden wir das Werk, welches wir auf Ljublinschem Terrain begannen. Die anfänglich sehr
Siege
kurzen Nachrichten des Stabes von
über die Armeen der Generale Dunkel und
Auffenberg werden nun durch die Botschaft vom
Siege über die Lemberger Armee und die Armee
des Erzherzogs Franz Ferdinand ergänzt. Die
Verfolgung des Feindes wird fortgesetzt
und
zwar nach Süden hin, jenseits des Ssan«-Flusses
und nach Westen hin, längs den Karpathen.
Wenn man auch noch nicht behaupten kann, daß
die österreichischen Armeen durch die letzten Verluste g änzlich vernichtet worden seien, so sindsie doch jedenfalls stark zerrüttet, und ihr Angriffsplan ist ganz zerstört.

so

unserem

-

s

Jn diesem Moment waren die D e u t ch en
gerade damit fertig, ihreTrupp en imOst en
zu sammeln und begannen ihren Angriff.
Jedoch fie kamen zu spät.
.

Höchstkommandierender

.

Im entscheidenden Moment beschlossen die
wie man sagt auf eine
deutschen Strategen
~August 1914«.
persönliche Capriee Kaiser Wilhelms hin
zum
alten, technisch vorzüglichen Plane, durch Velgien
nachParis zn marschieren, zurückzukehren. Das
gab uns die Möglichkeit, nicht nur unsere Truppen
Zur Mogoln-ge
ruhig
zu sammeln, sondern auch einige erfolgVon dem ostpreußischen Kriegsschauplotz werKriegsoperationen vorzunehmen, die nicht
reiche
den keine Schlachten gemeldet, in Galizien, sowie in unseren
Plan gehörten, welcher für einen
im Weichselgebiet ist offenbar nach dem großen Empfang des Feindes auf unserem Gebiet ausGeneraladjutant N i k o l a i.«

-

—"

~We«shalb«denn

geheimnisvoll?« entgegnete
jede
jener
Stimmen würde sich wohl
ich. ~Eine
erklären lassen, wenn man auf ihren Ursprung

zurückginge.«

Sinclair lächelte seltsam. »Und was würdest
du sagen, Cunningham, wenn ich dir einen Gegenstand zeigte, für den es keine andere Bezeichnung gibt als geheimnisvoll

?«

»Ich würde sagen, du seiest sehr rückständig,«
erwiderte ich lachend. »Die Zeit der Zauberkünste ist doch längst vorüber.«

Sinclair stand auf, ging in das Nöbenzimmer und kam alsbald mit einem kleinen Kästchen
wieder, das er auf den Tisch stellte. Neugierig
öffnete ich es: ein Kautschuksäckchen lag darin,
das ein rötliches Ding enthielt von der Größe
und Form eines Eis. Es schien irgend ein
Stein zu sein, so etwas wie ein ungeheuer großer
Rubin, nur— fehlte ihm das Feuer dieses Edelsteins, Aber während ich das seltsame Ding
betrachtete, wurde mir ganz sonderbar zu Mute
und ich fühlte, daß alle meine Nerven zucktem
·
»Der Stein scheint wirklich geheime Kräfte
besitzen, er hat michv ordentlich elektrisiert.«
·
»Ja, du mußtsihn erst im Dunkeln sehen,«
sagte Sinclainv »Sei-je dich dort hin, in den
Lehnstuhl, ich will das Licht ausdrehen.«
Er legte den vermeintlichen Stein auf den
Tisch, stellte einen Stoß Bücher daneben, um
sich selbst den Anblick zu verdecken, und im näch-

zu

Zimmer im Dunkel. Ich
war seiner Aufforderung gefolgt, und wie sich
nun nach dem Tische hinübersah, erblickte ich
eine anscheinend eigenes Licht ausstrahlende feurigeKugeL Und so, skeptisch ich war, ich hatte
den deutlichen Eindruck, jene leuchtende Kugel
verwandle sich in ein glühendes Auge, das meinen Blick unwiderstehlich bannte. Gleichzeitig
überkam mich ein Gefühl von Hilflosigkeit, das
meine Willenskraft vollständig lähmte und mich
langsam, aber unweigerlich zu dem Ti-schehinzog.
Alles um mich her war vergessen, ich hatte nicht
einmal mehr das Verlangen, gegen jene Macht
anzukiimpfety und fuhr zusammen; als das Zimmer plötzlich wieder hell wurde. Jch stand wahrhaftig über das rätselhafte Ding gebeugt und
kam erst wieder zu mir, als Sinclair das Kästchen zuklappte.
»Sieh dich einmal im Spiegel,« sagte er. Jch
starrte betroffen auf das Gesicht, das ich da mir
gegenüber sah. Mein Freund ging zum Bufett:
»Ein Tropfen Kognak wird dir gut tun,«
sagte er.
Der heiße Trank rann mir wie Feuer durch
die Adern, nnd im Augenblick fühlte ich wieder
normal. Jch öffnete nun das Kästchen nochmals
und prüfte das Ding sorgfältig, mich gegen die
magnetifche Kraft steifend, die ihm unleugbar
innewoh"nte. ~,Ja, Cunningham,« sagte Sinclair, »das ist nun eines der Geheimnisse der
Natur.« Aergerlich zuckte ich die Schultern und
erwiderte: »Das Ding quält mich nur, weil ich
es inicht verstehe. Drehe das Licht aus, ich will
es noch einmal sehen-«
Sinclair zögerte. »Aber nur auf einen Au«geiibli«ck,« erklärte er.
Ich nahm wieder auf dem ziemlich entfernten Sessel-Platz, und als das Licht erlosch,
packte ich die iArmlehnen mit demsesten Entschluß, daß meine Willenskraft diesmal jenem
Augenblick lag das

«

Von B. Molohan.
~Wie lieb ist es mir, wieder den Lärm der
Jndustriestadt zu hören-« sagte Sinclair mit
dem Ausdruckder Befriedigung in seinem sonnverbrannten Gesicht. »Er bildet einen so wohltuenden Gegensatz zu den geheimnisvollen Stimmen der Nacht in einem brasilianischen Walde.«

sten
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Feuilleton
Das Schlangenauge

unsere

unsere

siskaliiche Branntweinvertauf

unsere
unseres
unserer
unseren
so

-

unserer

20.

s

stellten sich auf 217698 480 Rbl
Mill. mehr als im Vorfahre. Die

Bruttoeinuahme betrug 892848011Rb1.,
gegen 1912 um beinahe 80 Mill. Rbl. mehr.
Nach ’Abzug der Unkosten ergibt sich demnach
eine Reinein nahm e von 675 149 531 Nbl.,
gegen 626 308 464 Rbl. im Vorfahr.
Die Entwicklung des- Branntweinoerlnnnchs

illustriert nachstehende Tabelle:
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

Bruttoeinnahme

Unkosten

Reineinnahme

612487889
696818720

169234878
190456832
197828268
199469135
193 348908

443253011

708391421
708 767813
720·413170

764434091
782076-591
· 823894286
.-892848011
.

.

189978439
184430806

506391888
510563153
500298677
527064262
574455652
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Der Verkauf von denaturiertem
S pi ri t u s der wiederum dag Interesse beansprucht, weil er berufen ist, die Vrennereien
aus der durch das- Alkoholverbot geschaffenen
Zwangs-lage zu befreien, ergibt das nachstehende
Bild. Es wurde denaturierter Spiritus (in Grad)
abgesetzt:
,

unser

zu

unserer
s

magnetischen Einfluß nicht unterliegen sollte.
Jch verspürte jedoch ein merkwürdige-D traumhaftes Glücksgefühh das sich,
sehr ich mich
dagegen wehrte, immer mehr steigerte, bis meine
Seele ganz im Zauberbann jenes wunderbaren
Auges stand und ich schon wieder halbwegs-zu
dem Tische hingegangen wem Beschämt blickte
ich
meinen Freund.

so

aus

~Ja,« sagte er, während er das Kästchen
schloß, ~jetzt wirst du wohl zugeben, daß es noch

Dinge gibt, die über das menschliche Verständnis hinausgehen Der Mann muß noch geboren
werden, der die Macht eines Schlangenanges zu

erklären weiß.«

zusammen

den du ja auch
~Mit Boyle
gekannt —«, erzählte Sinclair alsdann, ~hatte
ich in San Antonio, einem Dorf am«Amazonag,
einige tausend Kilometer weit von der Meeresküste, einen Handel mit Kantschnk eröffnet;
Damit war dort noch etwas
machen, nnd
da wir die einzigen Engländer am Ort warentaten die brasilianischen Händler sich z-nsammen,
um uns kaltznstellen. Wollten wir uns also nicht
unterkriegen lassen,
mußte etwas geschehen.
Und eines Tages kam mir der Gedanke, daß,
wer selbst Kantschnk zn holen ginge statt zu
warten, bis die Jndianer ihn hundertc von
Kilometern weit ans dem Innern herbeibrachten,
einen hübschen Vorsprung gewinnen müsse.
Boer war ganz begeistert ivon meiner Jdee.
Wir verstanden uns beide schon ein wenig ansf
die indianischen Man-dorten, nnd Joså, uns-er
Hatlbblanorarbeitey konnte sich jedem verständlisch machen. Ganz zufällig stand ein kleiner
Dampfer znnt-Verkallf, weil sein-Besitzer den
Wirkungen des Klimas tnnd des Whiskys erle-v
gen war. Wir schosssen all miser-Vargeld « zussammenund kanften ihn. Dag-bedesn«tete»zeinesn
KonVorsprung von 6, Monaten, bevor
—--

zu·

so

unsere

knrrenten sich.
konnten.

ein

anderes Fahrzeug beschafer
.

-

Der ~San F«ernando« war ein noch ziemlich neues Boot und entsprach unseren Erwar-

als wir nun den Putumayo hinaufdampften. Hin und wieder kamen wir an kleitungen,

nen Lichtungen vorüber, wo wir wohl ein Geschäft hätten machen können. Aber wir wollten

uns die Gunst-der Jndianer erwerben dadurch,
daß— wir sie im Jnnern aufsuchten und ihnen so
die lange Kanoefahrt bis SanAntonio ersparten.

»Am dritten Tage lenkten wir in einen von
Nordwest kommenden Nebenfluß ein, der offenbar
den Weißen noch völlig fremd war. Und in
mäßigen Ztvifchenräumen passierten wir Hütten

von Eingeborenen,« die gern ihren Kautschuk
gegen die Waren tauschten, die wir mitbrachten.
Wir hätten gleich in der ersten Woche volle
Ladung einnehmen können; doch da wir hörten,
daß eg- flußaufwärtg noch weitere Kolonien gab,

beschlossen wir, auch jene aufzusuchen. Endlich
erreichten wir eine entlegene Siedelnng, meiner
Ansicht nach auf kolumbianischem Gebiete.

Dies dortigen Jndianer, etwa zwanzig an
der Zahl, waren ein schöner, kräftiger Menschenfchlag, die die einförmige Arbeit der Kautschukgewtnnung dadurch zu unterbrechen pflegten, daß
sie mit Blasrohren und vergifteten Pfeilen den
Bewohnern des Urwaldes nachstelltem Sehr
bald hatten sie ihre Kautschukoorrätei gegen
Machetes (Wasldhaumesser), bunte Baumwollstoffe, Tabak und andere, dem Herzen des Jndianerg wohlgefällige Dinge umgetauscht »Der
Häuptlinsg mit: Namen Arara, war sehr »Huttenlich und lud uns ein,. zu bleiben, solange« es
uns beliebte- Unser Schiff war ein Gegenstand
lebhaftem Jntseuessezfürsihiy und er wurde nicht
müde-, seiiavec--"Wnnider.- zu erforschen. ·. Mit vie-l
Kleidung beschwerte ersieh nicht, aber er war
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Qesterreich-Ungarns !
Die Wiener Regierung erklärte Rußland
deswegen den Krieg, weil Rußland, getreu
seinen geschichtlichen Ueberlieferungen, Serbien
nicht ohne-Schutz lassen und es der Knechtung
nicht preisgeben " kannte.
Völker Qesterreich-Ungarns! Jm Namen
des großen Russischen Zaren gebe ich euch zu
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103758797

132404368

172039992
206 364 704
231140935

Das finanzielle Resultat des Verkaufs von
denatnriertem Spiritus betrug brutto 6 Millionen Rbl., netto 550.000 Rbl. Der Preis für
diesen Spirituå betrug im Mittel fitr das Reich
2 Rbl. 31 Kop. pro Grad»
Wir sehen somit, daß der Verbrauch von
Spiritus zu technischen Zwecken freilich gewachsen,ist, daß er aber doch dem Trinkverbrauch gegenüber nur eine ganz geringfügige Rolle spielt·
Nigm Zur Ausrleichung vonSpeifür die Familien der Krieger hat die Stadt,
wie wir aus den Rigaer Blättern ersehen, in
den letzten Tagen mehrere neue Punkte
eröffnet. Es werden täglich gegen 6000 P o rtion enSu ppe und Brot ausgereicht. Jn
nächster Zeit sollen -noch einige Punkte eröffnet
werden, vor allem an der Roten Diina.
Der öffentliche Notar Sigismnnd v. K i e r sn owski ist Montag abend im Alter von 61
Er war,- wie wir dem
Jahren verschieden.
Nekrolog des ~Rig. Tage-bl.« entnehmen, 1853

sen

-

jeder Zoll ein Mann. Um den Hals trug er
eine Kette von Jaguarzähnen mit glänzend
schwarzen Klumpen untermischt; und als ich die
Kette eines Tages genauer betrachtete, erkannte ich, daß die unregelmäßigen Klumpen
Gold waren, mit einem schwarzen Pflanzensast
überzogen, damit die weißen Zähne mehr ab-

stachen.

·

»

~Vl.ölker

aus«

unser

«

ist:

-

gedruckt worden

.

wohnenden Völkerfchaften

unserer

-

waltung
-

«

tingariis mittfolgendem Aufruf, welcher in
ne u u Sprach e n der in Qesterre"ich-Ungarn

Truppen stark zurückziehen mußte. Nach den
letzten Depesschen hat man das d euts ch e
Hauptheer wohl in demjenigen Teile des
nordöstlichen Frankreich zu suchen, der nördlich
von einer Linie etwa von Manbeuge an entlang
der belgischen Grenze bis Metz und nach Süden
hin von einer mit mehreren Ausbuchtnngen sich
hinziehenden Linie Metz:Dun-·Varennes-St. Bienehould Reims Noyon St. Quentin Maubeuge
begrenzt wird.

preußxen ein.
Kri e g : Aus dem französischen
Zugleich aber wurden wir, dank dem loyalen
Kriegsschauplatz
Deutschen in VerVerhalten der polnischen Beesålkerung auf eine teidigungsstellung.dieDie
deutschen Umandere Aufgabe hingelenkt
die
der
Verauf
gehungsvevsuche
ostpreußischeu
teidigung Polens. Das eine wie das andere
Armee schlagen fehl.
könnte auf den ersten Blick als nsnnütze KraftGroßfürst Nikolai Nikolajewitsch
vergeudung hingestellt werden. Aber dieser Schluß
fdie Völker Oesterreichs
ruft
dürfte wohl kaum richtig sein. Gerade
Furchtbares
Hochwasser in Wladis
Vordringen in Ostpreußen hat die Deutschen dazu
gebracht, in Unruhe versetzt zu· werden. Die woftokoHomerule aufgeschoben.
Erfolge entstandene Panik in Ostdurch
Kuudgebungen in
Deutschfeindliche
preusßen zwang die Deutschen,- fich uns in dem
Augenblicke zuzukehren, wo sie das Schwert über Italien.
bereits geschwächten Verbündeten schwangen.
Diefer Augenblick des Zögerns genügte vielleicht,
Der
um den Schlag glänzend zu parieren. Ein zweiter
191«3.
Moment folgte
und
V esr b ü n d e t e n
gingen seslber zum Angriff über, und
Die Ziffern über den VranntweinumRisikos, die
diefes ist die reale Folge
atz gewinneneben irrt-Hinblick auf das Alkoholglückliche Folge
vorübergehenden Rückverbot und- die Notwendigkeit der Beschaffung
schläge.
Wenn wir zu
Opfern noch die Opfer großer ·Mittel ganz besonderes Interesse. Die
Verbündeten hinzusügen,"
werden wir Operationen der- Monopolverwaltung ergeben
trotzdem finden, daß· die Opfer nicht zu groß nach amtlichen Quellen, wie die ~Pet. Ztg.« rewaren. Jetzt steht uns eine schwere Aufgabe beferiert, das nachstehende Bild:
vor. Der Feind kommt zu uns, wohl ermüdet
Die Zahl der Brennereien betrug im
und mitgenommen, doch immerhin noch stark.
Berichtsjahre
3033, die der fiskalischen BranntWir werden nicht den Fehler der Deutschen nachweinbuden
25
737. Von- Interesse ists der Unidie
machen,
ihren Feind im Westen unterschätzen.
Wir werden den Feind nicht unterschätzen Aus stand, daß vor Einführung des Monopols in
allem geht hervor, daß
oberstes Kommando Rußland nur 2090 Brennereien bestanden hatten,
ebenso denkt: es sucht sich die.günftigsteStellung, ihre Zahl ist demnach um 45 OXO gestiegen.
um die Aufgabe zu lösen. Bei allen, die mit
Der Verbrauch von Branntwein
den Bedingungen und der Kampfesweife des
stellte sich 1913 auf 1-04 660 534 Wedro gegen
heutigen Krieges bekannt sind, wird· dieser Beeine
96522420 Wedro 1.912, wag einen Zuwachs
große
Befriedigung hervorrufen.
schluß
Die Mitteilung des Stabes führt ganz klar von mehr als 80X0 bedeutet; gegen 1911 stellt
die ungemein ungünstige Lage vor Augen, in der
Zuwachs-s sich auf mehr als 140X0. Wenn
der wir bei der Schlacht um Osterode zu kämpfen
man
man von dem Gesamtquantum des verhatten und in der wir noch eiiiinalhätten kämpfen
technischen Zwecken
müssen, wenn wir es zugelassen hätten, daß man brauchten Branntweins den
uns in den Masurischen Seen verstrickte. Dieses verbrauchten und ausgeführten rektifizierten
Unheil haben wir vermieden. Wir haben die Spirituö in Abzug bringt, dann ergibt es sich,
fumpsigen und bewaldeten Landstriche im vollen
daß de facto konsumiert, d. h. getrunken
Bestande
Streitkräste verlassen. Wir worden
sind 103 017 152 Wedro; pro Kopf-der
werden nun den Feind zum Kampfe zwingen,
Bevölkerung
ergibt das einen Verbrauch von
aber nicht auhseitiem Manöoergebiet, wo er jede
Bodenungleichheit vorzüglich kennen gelernt hat, 0«,66 Wedro zu 40 Oso oder 13 Flaschen zu Vzo
sondern auf u n erem G eb"iet, das wir vor- Wedro; 1912 betrug der Kopfoerbrauch 0,62
züglich kennen. »Das Wichtigfte«, schließt die Wedro. Aug einer
Tabelle ersieht man, daß
»Retsch«, ~steht uns ja noch bevor, aber wir
das- gangbarste Gefäß die Ssorokowka, die
sprechen von der Ein leitnng, und die Einleitung ist doch wohl als recht gut zu be- Flasche zu V« Web-ro ist; dann folgt die
zeichnen.«
Flasche zu IX2O, die zu IX4 und schließlich das
IXIOO, die Ssotka.
Die Ausgaben der Monopoluer-

-

Erlauchte Obserkommandierende wandte sich an die Völker Oesterre"i«chDer-

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

«

An die. Vdller Nitstheickjsi

-

Inland

gearbeitet worden war. Der Ungeduld unserer
Verbündetesn nachgebend, drangen wir in Ost-

"

Ringen auch eine Art Ruhepause eingetreteneund
das französische Heer hat eg erreicht, daß der
Feind auf seinen weitangelegten Plan verzichten
nnd sich unter-der Verfolgung der französischen

.

-

)
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Du weißt, .Cunningham, daß die ganze Geschichte Südamerikas in dem Worte sGold beschlossen ist. Jch teilte. Boyle meine BeobachFragen erwideite
tung mit, und auf
als
eines Tages im
er
Arara ohne Bedenken,
die
gelben
Kiesel, wie er
Walde gejagt, habe er
sie nannte, in einem Flnßbett gefunden. Jeh
sragte, ob er uns wohl dahin führen könnte,
aber er schüttelte den Kopf· Es sei viele Tagereisen weit und zudem auf dem Territorium der

unsere

menschenfressenden Waraeauuri. Immerhin: in

jenem Creek war vielleicht einVermögen zu.holen,
und das lag-in
Bereich.
Nun hatte Arara aus eine Büchse in
kleinen Kabine ein Auge geworfen. Er war der»
stolze Besitzereiner alten Stein-schloßflinte, aber
die leichte Handhabung jener Biiehse gefiel dem
Jagdfreuud sehr. Jch gab sie ihm in die Hand
und sagte: »Die gehört dir, wenn du uns
zu dem Flusse führst, wo du die gelben Kiesel
sandest.« Sein Blick verriet, wie sehr der
Vorschlag ihn lockte; und als ich noch ein
paar Schachteln Patronen und einige Flaschen
Whisky hinzufügte, vermochte er nicht mehr zu

unserem

unserer

widerstehenAm nächsten Morgen kam er mit zwei Leuten
seines Stammes zu uns an Bord, nnd wir
fuhren flußaufwiirts. Beinahe die halbe Reise
ließ sich· zu. Wasser ausführen und wenn wir
dann das Boot in der Obhut unseres Holbbluts
zuriielliejzen, «ha-»tt-en wir uns einen Weg durch
den Wald zu bahnen- Vei der Landung lud

so

unserm

»

·

Erbse. Boer pfiff vor Vergnügen. ~Veim Zeus,«
rief er, »ich denke, wir verlieren nicht erst zwei
Tage mit Wandern, wenn alles eriinschte sich
in dieser Sandbank findet.««
f
Bis zum Abend hatten wir etwa zehn Pfund

ausgewaschen, und als es zu dunkel
wurde, um weiterzu arbeiten, suchten wir die
Hütte auf und erklärten Arara, wir wollten
hier ein paar Tage kampieren. Das ·schien ihn
zu beruhigen, doch wir waren zu müde, uns
Hängedarum zu kümmern. Sobald wir
lagen
wir in tiefem,- traummatten ausgesucht,
Gold

unsere

-losem Schlaf.
Schon bei- Tagesanbruch

«

wurden wir von
der
Häuptling
geweckt,
dem
sich in einem Zustand furchtbaren Schreckens befand: der eine

—-

-

,

Vergütungstaxe ist eine besondere Kommission
Der erwähnte Ukas hat
eingesetzt worden.
rückwirkende Kraft bis zum 15. August.
Veröffentlicht worden sind Alle rh ö ch st e
Ukase: l) Ueber die Einräumung besonfälle
Justiz sehr herabgedrückt- derer Vollmachten an dieMilitärVor dem Kriege hatte der Richter in jeder b ezir ks Chefs in den Ortschaften, über die
Sitzung bis zu»2o Sachen vorzunehmen, die der außerordentliche Schutz verhängt ist, in Sachen
mit der Verurteilung auf Grund des § 38 der Verwirklichng des Gesetzes vom 25. Juni
(Ruhestörung) endigten ; jetzt aber figuriert 1912 bezüglich der F ü r o r g e für die Familien
dieser gebräuchliche Paragraph nicht einmal in der zur aktiven Armee einberufeuen Untermilitärs;
jeder Sitzung.
2) über die Verlängerung der Geltungsdauer der
Der § 38 war mit dem § 42, welcher das Verfügung« über die Maßnahmen zur A nf
Erscheinen an öffentlichen Orten in trunkenem rechterhaltung der Ordnung und
oft verbunden, daß in den öffentlichen Ruhe und der weiteren Belassung
Zustande straft,
Polizeireviereu schon fertiggedrnckte Protokoll- einiger Teile des Reiches im Zustande des außerblaukette bereit lagen, die das Anfschreiben des ordentlichen Schutzes-. Die Geltungsdauer der
Vergehens:
»war betrunken, schimpfte und Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Ruhe
lärmte«
unnötig machten. Diese Blankette und Ordnung wurde bis zum 4. Sept. 1915
sind nun völlig außer Gebrauch gesetzt. Auf verlängert. Jm Zustande des außerordentlichen
Grund des § 38 werden jetzt, was sonst selten Schutzes verblieben bis zum 4. März 1915 alle
vorkommt, meist nüchterne Menschen ver- Ortschaften des Reiches, die sich nicht im Kriegs’
oder Belagerungszustaude befinden.
urteilt.
?obligatorischer Verfügung des
Laut
Auch die Klagen auf persönliche BeleidigunPetrograder Stadthauptmauus vom
gen und Zufügung von leichten Wunden nehdas
30. August wird, wie die Refidenzblätter melden,
Wichtigste
men ab. Doch das ist nicht
Am meisten erfreut uns Richter die Abu ahme das Sammeln von Spenden auf den
»der Diebstiihle. Zu den kleinen Diebstiih- «Straßeu und Plätzen der Residean und der Vorlen entschlossen sich meist Leute, die sich Geld l»orte sowie in Häusern, Privatwoljnuugen, Hanund Judustrieuuteruehmen, Theatern, Kittefür Schnaps verschaffen wollten. Jeder prakti-«
sche Jurist weiß es, wie vielen Verbrechen auf« imatogrnpheu und anderen öffentlichen Orten
ohne die dazu lgehörige Erlaubnis verdiesem Gebiet der Alkohol als Grundlage
Zuwiderhandelude werden mit
Mit dem Schließen der Monopolbuden verknüpf-- boten.
über wie folgt:
«
»Der patriotische Aufschwung aller Klassen
der Petrograder Gesellschaft einerseits nnd der
große Versuch der Ernüchternng des Landes
andererseits haben die Zahl der Kriminal-
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E«dels-

dientl

seiner Begleiter sei während der Nacht verschwunden. Wir dachten natürlich, er wäre davongelaufen oder auf die Jagd ausgezogen. Aber
Arara zeigte auf die Waffen, die unter der verlassenen Hängematte lagen. ~Brabo ist nicht
·fortgelaufen,« sagte er. »Und ein Jndianer
geht nicht jagen, bevor die Sonne den Wald
erhellt. Der böse Geist muß ihn gerufen haben.

Hier ist sein Wohnsitz-«
Wir suchten nach einer Spur des Vermißten,
doch vergebens. Viele Führten von Notwild
öffneten sich in das. die Lichtung nmgebende
dichte Gehölz und denteten an, daß der Ort eine

gesuchte Tränke bildete; aber von Vrabo keine
Spur.
»
»
Mit indianischem Aberglauben ist nicht leicht
fertig zu werden. Und nach einer Beratung
mit Voer sagte ich dem Häuptling: ~Sobald
wir für jeden von uns eine Ladung von· dem
gelben Sand gesammelt haben, wollen wir zu
Schiff zurückkehren Willst du uns heute
helfen, während Yapn jagt,
wird es um
schneller gehen.«
Nun könntest du dich wundern, Cunningham,
dafz Arara snns nicht einfach im Stich ließ.
Aber er hatte uns sein Wort gegeben, uns in
den Wald und wieder zurück zu führen, und
ein echter Judianer bricht nie sein Wort. Wir
arbeiteten nun den ganzen Tag und hatten am
Abend etwa 40 Pfund Gold ausgewaschen. Jm
Sonnenlicht schien der Häuptling seine abergläubische Furcht zu— vergessen; doch wie die
Dunkelheit herabsank, kehrte sie mit verdoppelter
Macht wieder, und vergebens versuchten wir ihn
aufzuheitern. Yapu hatte ein wildes Schwein
erlegt, das wir über dem Feuer brieten. Als
es dann vollends Nacht wurde, waren die«Jndianer ganz verstört vor Angst und blickten scheu
nach der Lichtung hinüber.
Als ich mich am folgenden Morgen aus
meiner Hängematte erhob, saß Arara am Boden und starrte mit umsichtigem Blick gerade

unserm

so

so

vor

sich hin.

setzen.

Er war ganz wirr vor Ent-
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zusammen
unserer

Ausland

Schlacht

unser

Gold » auf, « traten
Wir tusen(ineiligst
Jm selben Augenblick brach Arara, derneben
und
Rückweg
den
uns auf der Erde lag,f in klägliches Schluchzen
erreichten ohne Fährlichkeit
-.
aus, erhob sich-und ging, wie durch eine über- Usnser.-Voot,
~Mei,ner« »Meinung nach,« fügte
gewaltige Kraft angezogen, gerade; »auf jenen

~Wo ist Yapn?« fragte ich.
»Der böse Geist hat auch ihn in der
ihm
Nacht gerufen, und er ist gegangen,« erwiderte Punkt zu. »Wir folgten ihm, und-als wir jener
ganz nahe waren, kaum 10sj Meter non
er tonlos.
Boyle nnd ich sahen uns bestürzt an, und Oeffnung im Dickicht entfernt,- stürzte erplötzlich
ein unerklärliches Angstgefühl überkam auch uns. zu Boden, und ich erblickte über seinen Körper
hinweg ein wahrhaft unterirdisches strahlendes
Wir waren nahe daran, sofort auszubrechen
aber der Glanz der Reichtümer in der Sandbank Leuchten und unmittelbar darüber, eine. dunkle,
gewundene Masse, zwei Meter hoch.
«
.
hielt uns doch noch.«
wollen
wir zu
~Arara,« sagte ich, ~morgen
Mein unwillkürliches Angstgefühl swar lebzurück-«
unserm Schiff
haft erregt, und mit Anspannung all meiner
dämden
Arara
Kopf.
Er schüttelte
»Für
Willenskraft zielte und schoß ich auf jene zwei
apathiseh.
kein
murmelte
er
Morgen
mehr,«
mert
leuchtenden Punkte, jene zwei unheimlich.en,
»Diese Nacht wird der böse Geist auch ihn glühenden Augen. Mein Schuß brachte auch
rufen.«
Boyle zu sich, sein Repetiergewehr knallte wieder,
, An jenem Tage hatten wir besonderes Glück, und gleichzeitig erklang ein furchtbares Zischen,
und. am Abend beim Schein des Lagerfeners jene dunkle Masse schoß hoch ins die Luft
teilten wir das Gold in drei Lasten, in der und stürzte dann mit lautem Krach in das
Absicht, sobald der Morgen dämmerte, den Rück- Dickicht.
weg nach dem Flusse anzutreten. Auch wir hat- Wir packten Arara bei den Armen und
ten das Empfinden einer bevorstehenden Gefahrschleppten ihn zur Hütte, wo wir, bis inss
Arara saß am Feuer mit dem Ausdruck eines
Herz erschrocken, die Aeste brechen hörten, wie
«
Verlorenen.
das unbekannte Ungeheuer sich im Todeskampfe
»Diese Nacht will ich Wache halten,« sagte wandich zu Boyle. Und als Antwort nahm er seine
Am Morgen kam auch der Häuptling wieder
Büchse in die Hand und setzte sich neben
zu sich. Und als wir ihm sagten, wir hätten
mich.
er beherzt über
Heller Mondschein lag über der Lichtung. den bösen Geist getötet, schritt
So beim Feuer sitzend, erschienen die Stunden die Lichtung hinüber zujeuer Stelle. Ruudnm
uns endlos lang. Beim leisesten Geräusch im waren die starken Aeste wie zerhackt, , und daDickicht sprangen wir auf, wenn irgend ein zwischen lag eine wahrhaft riesige Anakoudaz
nächtlicher Räuber nach Beute umherstreiste. Und gerade vor ihrem Kopf lag das Ding, das
bei
Plötzlich aber sank tiefes, nnheimliehes Schwei- du vorhin gesehen. Arara fuhr zurück seinem
gen herab, und ich fühlte deutlich, wie meine Anblick. ~Des bösen Geistes Kraft!« flüsterte
Aufmerksamkeit nach der andern Seite der Lich- er. Als ich mich bückte, es aufzuheben, machte
tung gelenkt wurde, gleichsam als zwinge mich Arara plötzlich »Hist!« und wir hörten in der
ein fremder Wille zu einem dunkeln Punkte hin, Ferne scharfen TrommelwirbeL »Wir müssen
der die Fährte eines Wildes bezeichnete. Jch fliehen,« sagte Arara. »Die Wareneoupuri haben
flüsterte es meinem Gefährten zu: er verspürte uns anfgespürt, und das war ihr Zeichen zum
Sammeln für die Jäger im »ngde.«.
«
den gleichen Zwang.
—-

»

"

«-»-

.-

———

-

Sinclair nach einer-« kurzen-I"Pause hinzu, ~hat
die Natur digiggxskmgkkixisiirdiegp siege die Kraft
verliehen, die die Riesenscshlangen in den Wäldern am Ainazonas befähigt, ihre « Beute zu

stellen. Sie sollen nämlich Hunderte von Jahren
leben und allmählich zu dick « und nnsörmlich
werden, 111n"«ikjre Nahrung zu erjagen Diese
leuchtenden Kugeln; in der IDutikelheit neben
einersWasserpsützej ziehen die Tieresz an,"·di-e
dorthin zur Tränke kommen, und wenn sieihrem
Zauber«,anheirnfallen," werden sie vvon der AnaZ·

-

so

—-

ans

.
· konda gepacktj«« «
maguetische
die
Kraft felhst?«s"fragte
- »Aber
;
ich. »Wie erkliirst du die ?« .
»Ich habe das Brich derVntnr«ilnr"nlifgi!fchlaerklären, das ist Sache einesgen. Diese Seite
Kundigeren.«" "I·s"» . « j·
«

zu·

«

«

·«

Mannigfaltiges
Jbsen-Musen.m. inn knar, mehreren Jahren gebildetesi Ixorkyegisch"es· Komitee
hat dieser Tage das altes Haus in« Gritnstad angekauftj«w"o-H«enrik Jbsen als Apotheketlehrling
wohnte undwo er sein erstesDrama »Catilina«
schrieb. In demalten Haus soll nun ein Ihsen-Museum eingerichtet werden-, Signrd Jbsen
hat, wie dasv »Hu.fvudstadsbl.«sp berichtet,f dem
Museum einen Teil der Möbel, »die seinem VaEin

.

voraus

Petrograd. Schon seit 6Wochen wirken,
Durch einelFAllerhöchsten Senatsukas ist,
die
Wed.«
der
zur Ernüch
~Now. Wr.« zufolge, den K o m·m a n d i e
so schreiben ~Birsh.
terung Rußlands, zwei Faktoren auf renden vonMilitärbezirken, die für
im Kriegszustand befindlich erklärt worden sind,i
unser öffentliches Leben und seinen Spiegel
dieg
das F r i e d e us g e r i ch t. Die beiden Faktoren dasßecht derßequirierung allerfür
der Kriegund die Nüchternheit.
Armee notwendigen Artikel und Nahrungsmittel versiud
der augenblicklich liehen worden. Dasselbe Recht wurde auch dem
Ein F r i e d e n s r ich te r
zwei Petrograder Bezirke verwaltet, äußerte M a r in e m i n i st e r für den See-Kriegsschaasich einem Mitarbeiter der ~Birsh. Wed.« gegen- platz gewährt. Zur Festsetzung einer bestimmten

-

«

jeder der Leute sich einen Pack Vorräte auf, und
Voer und ich nahmen jeder einen Spaten mitDie Machete in der Hand, schritten die Jndianer
und hieben einen Pfad durch das Unterholz. - Und immer dem Stand der Sonne folgend, kamen die Leute ziemlich schnell vorwärts.
Am dritten Tage schon führte der Häuptling
uns zu einer kleinen«Lichtung, durch die sich
träge ein Fliißchen wand, das sieh inmitten einer
eine kleine SandBodensenkung teilte, und
bank umschloß. Zwei Tagereisen weiter, aber-in
demselben Fluß, sagte Arara, habe er die gelben
Steine gefunden.
uns
nun
eine Hütte
die
Jndianer
Während
der
Sandund
stiegen
errichteten,
Voer
ich zu
weiter
oben
der
bank hinunter. Enthielt
Fluß
Gold,
mußte auch hier einiges zu finden sein.
Und.wirklich: sowie wir den leichten Triebsand
umwandten, zeigten sich gelbe Punkte darin. »Es
war meine erste Erfahrung als Goldgräber, und
ohne Zweifel ging mir viel verloren; aber als
Kochgeschirr den Sand
ich schließlich in
und Schmutz abfpülte, blieb ein glänzender
Rückstand von gelbem Staub zurück, untermischt mit Goldkörnern von der Größe einer

.

-

-

«

aus

sz

zu überweisen

,

»

ter gehörten; geschenkt«

«

-

’

-

s

In Petrograd plant man, wie die ~Now.
Wr.« berichtet, dem HL Großfürsten Alexander Newski als dem ersten Befieger der DeutDie
schen ein Denkmal zu errichten.
~Now. Wr.« unterstützt diese Jdee.
Der C h e m iker der Russisch-Amerikanischeu Gummimanufaktur ~T r e u g o l n i- k«,
der deutscheßeichsangehörigeKeller ist, wenn
die ~Now. Wr.« richtig unterrichtet ist, in
feiner Wohnung vferha ftet worden. Dabei
soll bei ihm, wie das genannte Blatt behauptet,
eine umfassende- Korrespondenz, welche ~einiges
Licht auf die Massenoergiftungen
unter den Arbeiterinneu wirft«, und eine
chemifche Mischung, welche dieselben
Erscheinungen hervorruer foll, wie sie während
der Massenvergiftuugen beobachtet worden seien,
beschlagnahmt worden fein-

«

.

.

«

-

-

sisch

·

nach

zeitig wurde auch der Betrag von 312 Rbl. 50
Kop. überwiesen.
Sonntag ist, dem ~Rev. Beob.« zufolge,
vom Generalsuperiutendenteu D. Lennn Pastor
Arno S onck aus Finuland in das Amt eines
Predigers an der schwedische n St. M i ch a elis-Kirche introduziert worden« Als Afsistenten funktionierten dabei die Paftoreu Aßmuth von der St. Johannis-Kirche und Senelius aus« der Nuckö.
Mitam Der Kurläudische Gouvernemgibt, wie wir der ~Lib. Zig« entnehmen, durch
Tagesbefehl an die Polizei des Gouv. Kurland
bekannt, daß die Chargen der Mitaner ftä dtich e u P olizei die iu der ersten Hälfte des
Jahres zur Veranstaltung eines Polizeisestes gesammelte Summe in Höhe von 111 RbL 24
Kop. zum Besten des Roten Kreuzes gespendet hoben. Ferner beschlossen die Chargen
der genannten Polizei, dem Roten Kreuz monatliche G e. h a l t s a b z it ge in Höhe von 1

3

3000

.

und 4 in der Richtung
von Riga. Der Transport von Gütern über die
R,iga-Oreler Eisenbahn findet bereits ohne vorherige Anmeldungstatt Angemeldet miissen - nur
Frachten werden, die von der Riga-Oreler Eisenbahn nach anderen Bahnen befördert werden.
Wie man den Rigaer Blättern meldet,
wird in der nächsten Zeit der direkte Verkehr
Riga-Motz kan tiber Kreutzburg, der seit der
Mobilisation unterbrochen war, wied er aufgenommen. Temporär fand der Verkehr
zwischen Riga und Moskau mit Umsteigen in
des
Krentzbnrg statt. Der SLBiedereinstellung
Schnellzuges Riga-Petersburg stehen noch
Hindernisseim Wege.
—--E)ln· die Landgemeinden Lettlands wendet sieh, wie wir in der ~Rig. «Ztg.«
lesen, der Rigasche »Landwirtsehaftliche ZentralVerein« mit einem Zeitun·gs·aufruf, sie
mögen eine jede 1 Prozent ihrer sogen. M ag azin-Kapitalien zur Linderung der Kriegsnot daebringen, davon einen Teil zum Allerhöchstenbesonderen Fonds-, einen Teil zn örtlichen
Zwecken. Einznzahlen wären die Summen entweder in der Reichsbank in Riga oder in der
Kasse des Zetttt«alnereins, die darüber öffentlich
Rechenschaft ablegen würdeNevab Der Generalmajor A. S Lwowski, der mit seiner Gemahlin im Laufe des
jetzigen Krieges zur Verfügung der Kuratorin
der Kreuzeserhöhnngs Gemeinschaft des Roten
Kreuzes schon 2500 RbL gespendet, in seinem
auf dem Dom belegenen Hause Ränme für 25
foiziersbetten zur Verfügung gestellt hat nnd
12 Betten für Verwundete auf eigene Kosten
wandte sich, wie der ~Rev.
unterhalten wird,neuerdings
in einem Schreiben an
Beob.« mitteilt,
die Knratorin der Kreuzeserhöhungs-Gemeinschast
des Roten Kreuzes, in welchem er mitteilt, daß
laut iirztliehem Urteil, ihm infolge eines Herz-.
eine akleidens nunmehr jegliche Hoffnung
tive Teilnahme am heiligen Kampfe für das
Vaterland genommen ist und ihm nur ein
Trost verbleibt: nach Möglichkeit unferen tapferen Kriegern, die für Zur und Vaterland käm4 in der Richtung

=

Monaten oder mit einer Geldzahlung bis

"

auf
sich,
Riga-Oreler,Eise·nbahn«hat
der
den Rigaer Blättern zufolge, bereits so weit entwickelt, daß täglich BGüterzüge im Verkehr find:
-

1906 Allerhöchst

"

geteilt bleiben können.
Der Verkehr der Güterzüge

verlieh-one Pension
Jahre
bei Verabschiedung-« vom Posten seines Nyland- vorstehenden Publizierung des kriminalstatistischen Gouverneurs im Betrage von 10 000
schen Materials der letzten Monate gedenken wir
312 Rbl. 50 Kop. mofinnl. Mark jährlich
natlich zum Besten des Roten Kreuzes für- Friedensrichter der Residenz, auch unsere gedie ganze Zeit des Krieges zu spenden. Gleichsammelten Gutachten zu veröffentlichen...«im

zu

en Arm esszggzevnhkfeznfgåidek vier letzten
Tage:
zu
.
Rbl. bestraft.
Am 6-. September erreichteder nach Süden
-s«deutsche Flügel die.·iiitßersten Punkte
rückendezT
aus
Kopenhagen
Wie die ~B.irsh. Wed.«
Coulommier und. Proseines
Marsches
erfahren, sollen im Laufe dieser Woche zur Heimvins. sDer Marsch wurdefv durch eine an der
kehr der Rassen aus Berlin nur 3 Züge zur Flanke westlich von der Linie des Flusses Oureq
Verfügung gestellt worden sein« Der erste konzentrierte starke Truppenabteilung gedeckt, verZug verließ Berlin am Dienstag mit 3200 setzte aber den Feind in eine gefährliche Lage,
nachdem der rechte Flügel Creil, Senlis und
Passagieren.
Compiågne geräumt hatte. Die verbündeten
Moskau. Einer Korrespondenz der ~Pet. Truppen griffen den ungedeckten Flügel in der
Ztg.« entnehmen wir eine Schilderung Moskaus, Front und in der Flanke nn.
wo augenscheinlich eben, neben Kiew, die weitAm· 8· September wurde die feindliche
aus größten Kranken- nnd Gefangene n Deckung von der auf die Festungswerke von
Tran sporte eintreffen. JnhMoskam heißt Paris gestützten französischen Armee angegriffen,
es in dieser Korrespondenz, wächst von Tag zu was zu einer Schlacht
der Linie NanTag dieZahlder verwundetenKrieger. teui l-L e H a u d ou in-M e a us-x führte. Der
mit Hauptteil des feindlichen rechten Flügels wurde
Nicht selten sind die Fälle, da
in in der
a
nke
Krieger
geisteskr
verwundeten auch
Front von der aus dem Norden nach
Stadt dem Osten von Paris hinübergeworfenen engliMoskau eintreffen. Daher ist in
vom Allrussischen Gouv.-Komitee des Allrnssischen schen Armee und von den auf der Linie Erscheine Heilanstalt für Coulommier-Sözanne befindlichen Truppen angeLandschaftsverbandesKrieger
eröffnet worden« griffen. Diese kombiniertenOperationen waren bis zu
geisteskranke
Zurzeit weilen schon einige Kranke in diesem diesem Augenblick durchaus erfolgreich. Der
Hospital und in Zukunft sollen zahlreiche neue äußerste Flügel des deutschen Heeres wurde bis
Patienten eintreffen. Auch die Verwaltung der zum Fluß Ourcq zurückgedrängt An dieser
Moskau-Kasaner Bahn eröffnet in nächster Zeit Stelle leistete der Feind hartnäckigen Widerstand
ein Hospital für geisteskranke Militärs.·
und machte einige Gegenattacken, vermochte aber
Immer häufiger treffen inMoskau große Partien nicht, den französischen Angrisf zurückzufchlagen.
kriegsgefangener Oesterreicher ein- Vergebens versuchte der Hauptteil des feindlichen
Zum Teil bleiben sie »in Moskau, zum größten rechten Flügels anfangs, die -Flußlinie Grund
Teil werden sie in entlegenere Wolga-Gebiete, Morin und danach Petit, Morin.,.zu halten.
in den Norden oder mit der Sibirischen Bahn Zum Rückzuge hinter diese beiden Flüsse gezwungen, und in der Befürchtung einer Nienach Sibirien weiterbefördert. Die in Moskau
Ebleibenden kriegsgefangenen Militärs werden in derlage der Deckung auf der rechten Flanke
den Krutizki-Kasernen untergebracht, wo noch durch-den«linken Flügel der Verbündeten, ging
vor einer Woche die kriegsgefangesnen Reichsder rechte deutsche Flügel am 10. September
deutschen und Oefterreicher Moskaus interniert hinter die Marne zurück;
.
waren. Ein Teil dieser Gefangenen besindet sich
- Die britische Armee setzte mit einem Teil der
zum Teil noch immer im Bntyrki-Gefängnis; französischen Streitkräfte auf- ihrem linken Flügel
der andere ist zurzeit in Ore n burg eingeunterhalb Chäteau Thierres überden Fluß und
troffen.
Zusammen mit den Verwundeten- zwang durch diesen Marsch die feindliehen StreitTranspvrten treffen zuweilen auch kriegs geint Westen des Ourcq, die bereits vom
fangen e Aerzte von den Kriegsschauplätzen kräste
Corps des äußersten-linken Flügels
französischen
ein. Hierbei geschieht es nicht selten-, daß die ders-«Verbündeten angegriffen
worden »waren,
gefangenen Aerzte, die alle das Abzeichen des
derRückzuge
Richtung
auf,So«i-ssons.«
in
Roten Kreuzes tragen, mit bekannten rusfifchen zum
Vom 10... September unretirierte der ganze
Kollegen zusammentreffen Einst hatte man sich
Flügel in beträchtlicher-,ilnord»nung,-;w.odeutsche
anf Kongressen fim Auslande oder in Rußland bei er Lauf geringe · Entfernung non den·fr-anzökennen gelernt, man hatte freundschaftlich veriimd 3 englischen - Truppen verfolgt-J wurdeman sich also wiederfinden ·! fischen
kehrt und nun
September wurden 6000
Am
310.--:1«md..«.511.«
Erwähnung verdient gleichfalls das Gesnch Mann gefangen genommen und
15Gefchütze »erder im Moskauer Gouv-Gefängnis internierten ,beutet, und wie gemeldet wird,- -setzt.d«er
Feind
die in den GefängniswerkA r«r estant en
den Fins; Atsne fort
Rückzug
über
seineneiligen
stätten beschäftigt sind.« Sie wandten sich an die und riiuntt das Gebiet non Soifsons '"He·ute
Gefängnisinspektion mit der Bitte, es ihnen gesich die englische Kauallerie sin« Fisme
ihres Verdienstes befindet
statten zn wollen, einen Teil zur-Verfügung
"
unweitißeims.- i·
zn
znm Besten der Verwundeten
Flügel
zuWährend
sodeerechte
deutsche
stellen. Die Gefängnisinspektion hat das Gesuch rückgeworer und in Unordnung gebracht wurde,
)
genehmigt.
hatte die, französifche Armee weiter nach Osten
Umgebung
der
.der»Gouv.-Warfcham Jn
einen ernsten Zusanunenstoß mit dem deutschen
Stadt Petri-kan ist es zu einem scharfen Zentrum,""das zwischen dem"B. und»«10. SeptemK ampf zwischen den Unfrigen nnd feindlichen ber bis Vitry Unorgeschobeu worden war. »UnAbteilungen gekommen. Das Schießen dauerte fere Verbüsndeten ~-kotlnten - westlich von Vitry
die ganze Nacht. Das. Resultat ist bisher nicht keinen ernsten Druck ausüben- Am 11;·Septem«
bekannt.
ber indes traten auch diese Teile des deutschen
Heeres« den Rückzug an und räumten Vitrtj, wo
die feindlicheSchlachtlinie unter dem Druck der
französischen Truppen einen vorspringenden Winkel bildete. Zwischen der oberen Marne und
der Maas. treiben die französischen Truppen den
vor sich her nach Norden in der Richtung
Feind
Die
an der Murne
Die dritte franzöauf den Argonner Wald.
englischer
Darstellung.
meldet,
daß
in
sischeArmee
sieidie gesamte Artillerie eines deutschen Corps,« im· ganzen 160 GeDas englische Krieggministcrinm fchütze, erbeutet habe. Auf dieseWeise befindet
veröffentlicht nachstehende vom 12. Sept. (30. sich der Feind an der ganzen Linie westlich non
der Maus aus dem Rückzuge und hat eine
August) datiertc Ueberfichts üsber die Akschwere moralische-Einbuße erlitten, nicht zu retionen der britischen undsder franzö-

Arrest-; Festungs- oder Gefängnis-haft bis

-

werden.

ten auch wir große Hoffnungen, und ich muß
sagen, der Erfolg ist größer, als wir es uns
vorstellen konnten. Als ein Kommentar zur be-

.

haben will, demnächst nach Rigaübergesührt
Es soll sieh zurzeit um Beschaffung der
Räumlichkeiten handeln, die- so gewählt sein
müssen, dasz die einzelnen Lazarette möglichst unren

zu lassen.

auch nur materielle EHilfe zukommen
Infolgedessen hjat er beschlossen, seine

·

zusammen

-

pfen, wenn

«

»

in Petrograd geboren Und studierte 1877 bis
1880 an der damaligen Dorpater Universität
Landwirtschaft.- Nach Erlangung des Kandida«tengrades schlug er die Beamtenlaufbahn in der
Residenz ein. Nach Einführung der neuen Gerichtsinstitutionen wurde er ·1890 öffentlicher
Notar in Riga nndskerwarb sich hier« durch seine
Gewissenhaftigkeit und sein Geschick bald dasVertranen einer zahlreichen Klientel und erfreute
sich in der Rigaer Gesellschaft einer gerichteten
Stellung. Besonders wird die Politische Gesellschaft seinen Verlust schmerzlich empfinden, deren
künstlerischen Interessen er algvPräseg der Rigner politischen dramatischen Gesellschaftlängere
"
Zeit mit Erfolg gedient hat.
mit
Zehn Feldlazarette
2100 Betten sollen,- wie die ~Rig. Aw.« erfah-
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Ze:itung.

Nordljvländifche

Donnerstag, den 4. (17.) September-.

"

«

«

Der gefürchZ Wci R-«U«hmsestaf.elsnf.
·128«9)«
010
(—f
hatte sichv an
tete Dage» D and
einbringen
lassen
eine
Nkartnortafel
seinem-Palast
milder Inschrift ~Dem3- Befreier Venedigs«.. Nach dem-Tode desi. Dogen beerinzte
das Volk die Haustür der-» A r·ztes, ders« ihn
behandelt hatte, und hingeine Tafel dazu, auf
»Dein
der in großen Lettetn" die Ausschriftss
w a h r e n Be f r e fexr Ven e d i·g«6«!« ’·;Prangte.

Lokales
.

« » j--Ez»ptiodisches , vom Kriege.
E«Wi-·e «-d—-er«sFlieger7Ne-sterow starb·
sysAUZskdersp aktiven Armee wird der ~Now.

mit dein Rücken-gegen- seineniSitzhhefz
tiganschlug und die Wirbel.s-iiu-le'brach,·
daß sder Tod momentan eingetreten sein mußt-e.
Das Flugzeng abersetzte in der eingeschlagenen
Richtimgsein spiralförmiges Niedergliziten »for;
und fügte Nesterow beim Aufschlagen anssssdenx
Boden weitere unbedeutende Verletzungen zu.
·"Aus der Unfallstelle wurde sofort ein weißes
Kreuz errichtet und die erste Trauerandacht

·

so

«

—-

«

«

.;

Tskssp Von einem-Kampf in denWolken
kjdikjingkenådie »Aus s k. .W.—e dxk solgende Schilde:·rnng" eines Augenzeugen, des bekannten italieni-

s

sschen Journalisten Luigi Bsarzini«:-Z«lUeb.er
«Valenc«iennes zeigte sich in einer Höhe von 1000
sMeters »ein Deutscher Aeroplan Er schien Emif
seirien»åsc-leichtenz« « weit -.g""es-p«reizten Flügeln —-nnbesweglieh in ider Luft zu hängen, unter großengrauen Wolken, dies einen großen-Teil des HoriIszsontschedecktew
Doch blieb-er nicht lange
;,p«.øn Tournet nahte-,
allein-Hans der Richtung
INTHHanderer Apparat —""— speistL kleiner, schmucker-——

.

«

.

v
«

"

«
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Kirchliche Nachrichten
sJ«

«

«

-"

«

-

St. Jo-hanniH-Kirchis.

Eingegangene Liebes-gaben
Für die Armen am 12. Sm«..ntag nachTriuitatis 16 RbL 88 Kop. J- iu der Gebet-Z-stunde 6 RbL 87 Kop. —k— 3 Rb!.; für das
NotstgnchkomitHe 8 RbL 4;3 Kop. -4—382.k).kb1.; ;
-«sal«S-"T—7Gabe’ T-—mi·t EsxsweckbestimmungTEZ RbL ; für «
das Evang. Feldlazarett 17 RbL 50 Kc-p.; süv
die freiwillige Selbstbesteuerung 5 RbL
W itt r o ck.
z Herzlichen Dank!
«

·

-

s

unsere

»

»

25 Min.)

Notizen aus den Kirchenbüchern

Ajuivexsistäts
Gemeisida , Auf geboten: stud. med. Kurt Wulffixig mit Fräulein
-

Victorisze Johanna Clzara Todlcbm

«-

-

-

-

»

Wetterbericht

des meteorolog. Obserbatoxiumg d. Kais. Universität

z . ? - szsvomsgxxSeqxtjember1914.
W"—-——"·—MF"TLZF«"RZT"
morgens miitags
gestern

.

Seinen Plan hatte-er glücklich«kausgesührt,»indem
das-- Gestänge seines Apparats den feindlichen
traf nnd ungeschädigtssden eigenen porheischlüpfen
ließ. ··-·Doch war der Stoß’"«ei"n·« so » starke-Irg- daß»

.-

-

Uhr

abends 11 Uhr mitgeteilt: ·Das Hanptquartier
teilte kein erlei neue Einzelheiten überff
die auf der Frontstattfindenden Kämpfe mit. Wiefrüher versichert,—-s--si-ft darin nichts Verwunderliches, denn die Sehla ch t dauert sch o n
mehr e r e Ta g e an. Jedenfalls dürften
daraus keinerlei Schlüsse in diesem oder jenem
Sinne gezogen werden. Nichtsdestoweniger ift
bekannt, daß bis 6 Uhr abends
Truppen
sich nach wie vor in allen Stellungen
h i e l t e n.
Paris, 17. (4.) Sept. Bei Sarry sur
Marne stürzten mehrere Waggons eines Sa.nitätszuges,ssid,ie qauf-keins zu einer zerstörten
Brücke führendes Gleis übergeführt waren, in
den Fluß. Der größere Teil der Verwundeten
Soldaten wurde gerettet.

»

W

Barometex,(s)2ekeresniv.)
Luftteinperat.(Centigr.)

Windricht.
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meiischliehsexkFigsnri siel sit-nd alles- Euntereinander
gemischt auf den Bodens aufschlug. »Den Her-s
beieilendenbot sich solgendes BilbDie"k:"A.bsturrstelle.-xvar.ein
schweifende-r- sumpfiger Bodenszfs Dejijloggerissenej Mater Nesterows hatte
sich tief in ihn ein.gebohrt,.z, das Untergestell
jund die» Flügel lagen «abseit·L-Z· davon, in der
Mitte Eis-den toteijeldngHiek lag auchfchjg
österreichische Fingzeng mit« den zwei» getöteten
Fliegern, neben ihnen zwei-Bomben »k- Nach
den Verletzungen
schließen, war, der« Untergang Nestero"ws, wie«folgt, vor sich gegangen:

(Eingeiroffen um 2

,

z

-

:

Paris, 17. (4.) Sept. Offiziell wird gestern

-«—’

-«

,

zugleithxschzierysp.sp daß
Iris einem Seufzer
Fee-Erleichterung J .jaltfatnsete; -IPlötzlich aber begann da3iFlugzeUg stark zitisfchivanken »Hu-nd überholte in- Stürzen sogar deukfezindlichensåAexjoäslafrh swobjei spauz dem· »Nestxxozp-schen zAppcircitf feinejeder

«

-

s

-

-

-

Hnseeerciisstoeee

s-

-

«

ex

«

Zagng

-

zeuge;« Als er sieh güber dem ....seindlichjen Apparat besatid«,""xichte"te
seijisFlugzengfsenkrecht
mit gen.-Spier -;nach·z2zrjaxn-, eins dsasselbe hinab
undkgs herunter-stehenden IT harrten in banger-. Er- »
Mit großes-rwackere-dissSchizeslligkesitzs sen; e «si-el)s..Ne-ster?äws Flugzeiig und
traf das seindlixh e».Ae-1«;op,lan-, welsche-s
umk i ppuie snnd in die Tief-es .h i;n a b austelf
während ~Nesterow.gx Apparat spiralförmig hinsij

-

zosen

-

»

-··.

London, "1"6«. (8.) Sept.

mitgeteilt: DerVormarsch längs der AisneLinie wird erfolgreich fortgesetzt.
Der Feind
unternahm mehrere Gegenattacken, die zurückgefchlagen wurden. Die Deutschen gehen
allmählich vor den Engländeru nnd Franzurück. Auf dem rechten Flügel der
linken Flanke der Verbitndeten hatte-der Feind
fehr große Verluste. 200 Mann wurden gefangen.
.
Die Admiralität teilt mit: Das Unterfeeb.oot,
das den deutschen Kreuzer ~Hela« 6« Meilen von
Helgolaud in den Grund gebohrt hat, kehrte
-.
k·
heute glücklich zurück.
Kopenhagen,« Z. ,(16.) Sept. Der
~F-rankf. Zig« wird ans Rom gemeldet: Die
Nachrichten über die französischen Siege an der
Marne und der Rückzug der Deutschen verstärkten in den deutschfeindlichen Kreisendie
antigermanische Bewegung; Jn Rom und Genua fanden große deutschfeindlicheL Manifefw
,
tionen statt.
Antwerpeth 16. (3.) Sept. Nach London
wird gemeldet: Der deutsche Generalgriunerneur
v. vd er G oltz teilt in einem Aufruf mit; skdaß
B rüssel demnächst g erä n mt werden wird. »
Er dankt der Bevölkerung für ihr friedliches
Verhalten und warnt davor, den abziehenden
Truppen Unannehmlichkeiten zu bereiten.

"

welcher-; ; sSschitsse sie· »«ni3cht erreichteijjk Nesterow
-.2st-.ieg -.-—gxl.i- ums sie zu» übe-fliegen- 1 «d"«och« versagte
sein ««Moto·r"un.d die Oesterreicher flogen-- davon-«Am folgenden) Tage erschienen sie wieder über
unser-erz»z.Armee.» iPesxerorpbejahh sich schußbereit«
zU Ehgltxikziiixsß iskisnL . «F-l’ngckg verführen ·-«Uvds
stieg·»"sosorst» 209·0«Mete·r- hoch empors · Alsbald sah;
Man ihn «··l)och«über einein österreichischen Flug-

mittasgD ,
Offiziell wird

(Eingetroffen um«l Uhr 15 Min.

.

.

·

iAm -25. August tauchten drei solche-es Flugzeuge
-.a.as.,nnd» eines-warf eine Luntenbaznbe herab.
Die» «·»Qesterreicher schwebten-X- in einer Höhe,s« in

verrichtet.

«

,

.
berichtet: «
H ·
begannen
Ueber unserem Heere
österreichische
Flngze?n.ge;.zu erscheinen, welche Bomben warfen.

.-Nest»erow

-

Juni 1915 zu stellen hätten, haben sich, falls
ihnen keine Fristverlängerung zur
B ecan i g u n g, ihre r S tu d ten zugebilligt
worden ist, gleichzeitig-- mit den Rekruten am
l. Oktoberde zu stellen. Diese Personen
können jedoch, falls ihre S eh ul o b r i g ke it
beglaubigt, daß eine Fristoerlängerung zur Absolvierung ihres S ch l u ß e x a m e n s notwendig Eist, eine solch-e- Fristverlängerung bis zum
-15. Dezesm".be--r«d. »J, erhalten.
2) Person-eng welche ihre Bildung in ausMöglichkeit der Entstehung von Epidemien im
Telegramme
ländischen Lehranstalten -zu beenden
Pariser-«Rasyon. z
. .
gedachten und in diesem Jahr der Wehrder F Gier-Härten gr- · ece as are-Hmvom
Pein-eures erhielt
Kaiser vonNußpflicht unterliegen, erlJaltensplkeine Fristverliingerung; falls sie eine solche bereits erhalten
Petrograd, 3.. Sept. Die K ä m p f e land ein Glückwunschtelegrkamm anläßlich des
haben," so verliert diese ihre Geltung. mit den österreichischen Nachhnts Sieges der französischen Armee und- sandtean
Se. Majestät ein Danktelegramm für den GlückPersonen, Tdie schon früher der Wehrpflicht trupp en dauern
der ganzen Front mit wunsch. inn Glückwunsch Telegramm hatte
auf
unterlagen, jedoch einen Aufschub erhielten und
der Prinzregent von Serbien an Poincarö
vor dem Kriege an deutschen oder österreichischen
vollem Erfolge an. Aug allen Armeen treffen auch
gesandt,
für das Pvincare ebenfalls dankte·
die
von
beständig
Meldungen
Erbeutung
des
übe-r
gehen
gleichfalls
studierten,
Lehranstalten
15. (2.) Sept. Bei der Eröffnung
~Haag,
gewährt-en Aufschubs verlustig. DasGefangenen, Gefchützen und Trainwagen ein. s·
der
Generalstaaten verlas die Königin eine
selbe trifft auch auf Schüler von Lehranstalten Auf dem linken SfanyUfer zgrissen wir erfolginder erklärt wird: Holland müsse
Thronrede,
Staaten
,
in anderen fremdem
zu, falls sie sich
Truppen bei der gegenwärtigen Lage
eben in Russland befinden. Alle diese jungen reich die zurückgehenden österreichischen
besonders wachsam
Ungeachtet aller Anstrengung-en der Deutsein. Die freundschaftlich-en Beziehungen mit
Leute-haben sich zur Ableistung der Wehrpflicht an.
im laufen-den Jahre auf Grund der allgemein gel- schen auf der osstpreußischen Front, einen allen Länderndauerten an. Die absolute Neutenden Bestimmungen zu stellen. —Als A u s n a h m e Teil unserer Truppen zu umzingeln, hat ihr tralität Hollands gegenüber allen Mächten sei
bisher von niemandem verletzt worden. Die
vonobigen Regeln ist es dem Minister der
,
Plan sich nicht erfüllt.
Königin fordert die gesamte Bevölkerung auf,
Basis-aufklinng und den Hauptchefs der ande»Der Ministerrat billigte die Vorlage übersdie alles zu vermeiden, was der Neutralität und der
««-rTen Nessortss, welchen TLHochsrhulen unterstellt sind,
Maßnahmen
zur Einschränkung der Zerstücke- Sicherheit des Landes schaden könnte.
gestattet-worden, in den Grenzen der faktischen lung
von
Kle in grn n dbefitzs, der mit»
Notwendigkeit einzelnen Personen Aus
London, 15. (2.) Sept. Asquith brachte
Unterstützung
-der-"»R-egierung gebildet-« war-.ins
seh u«-b,--·jedolch nur bis zum Jahre 1915,»,zu geUnterhans eine Bill ein, durch die die
istj... Jztisz
«
;
"
währen, und zwar jungen-Leuten, welche im zden
bis znmE.nde-«desKri.eges
Ministerrat gestattete »die Aufnahme von vHomer-nie
wird.
Die Evgänzungsbill wird in
ertagt
letzten Kursus (Semester) ihres Studiums an , 60 Der
österreichischen Tschechen in den russischen der nächsten Session eingebracht werden. Asqnith
sonstiindischen»Universitäten standen nnd von der Untertanenverband
Gleichzeitig trarussischen Lehrobrigkeit zu den Schlußprüfungen ten einige Tscheehenznr o r t h o d o x e n K i r eh e hofft, daß dann eine befriedigendeLösung der
an russischen Universitäten und. anderen HochFrage zustande kommen werde. Er pries den
; .
.iiber.«der Ulster-Freiwilligen, die in die
,
. v« J
schulenzuzulasseu sindy
s
Patriotismus
empfing die Vertreter des aktive Armee eingetreten sind. Irgend eine Nieder3)«Fristnerlängerungen inkj o-l-—«g·"·e- dse sjkVe r- EsDHer Außenmiuister
m ;ö. ge n sst a nde s (§ 60""·«· d. Weh’rzpslicht"s- Petrosgrader, Moskauey Kiewer und Warfchauer zwingung Ulsters sei ganz undenkbar. Die Ne-«
Statutes, Forts. ,v. Jahre .19’1.2) . und Aufschub st-sche-"chis chen Bezirkgkoniitees, die alg Glieder gierung sei vom ehrlicheannsch beseelt gesfür XVI-riskieren ~· welches griechisch-okrthodox-e deg- Rates der Tschechen in Russland ihm ein wesen, vernünftig und gleichmäßig in bezug auf
zoderxss armenåschsgregoxianische g e i st l i ch e «S;.es .Memorandum einhändigiten mit den Wünschen alle zu handeln.
anar Law erklärte, die
tsjchechifchen Volkes.
Opposition habe in der Homerule-Frnge nicht
minrkrsenbsoloiertv haben und. in den geist- des Jn
der galizischen Schlacht wurden auf der ganz
lichen Stand treten Iwollen(§ 63 desselben-Staschön gehandelt; doch werde sie mit allen
Stellung unter anderen Trophäen
Turobiner
Verfügung stehenden Kräften während
tuts),«werden in diesem IJahre nicht »«bewilli·gt
ihr
36sdeutf eh e schwere Geschütze mit den Initia- des zur
Die
Krieges die Regierung unterstützen
zvkerdeyst «
. 2 :
.
·len Kaiser Wilhelm-z erbeutet.
die Einführung der Homerule abändernde Bill
"«"·Das Gerücht von dem Ausscheiden des
«
Se. Maj. der Kaiser verlieh demKönig durchlief im Unterhanse alle Stadien
Professors Dr. W. G· Alexejsewsssaus seinen vonssßelgien unddemserbischenThrom
Velfprt,zkls.
die
(2.)
Sept.
Seit
NachStellungen nlsk Professor der reinen Mathematik szsfolgsser Alexander den»".Georgå-Qrdesn 4.
richt von-der Niederlage der Deutschen in die
und als Nektar der hiesigen Universität scheint
annektierte Provinz drang,-· treten viele
sich, wie wir mit Bedauern erfahren, zu bestä- Klasse.
; ; Die Hauptverwaltung des, Roten Kreu
Elsäs
s er, die bei sich
zu Hause auf Zdie
tigen. Demnächst schon dürfte die. Ernennung Prozeg erhielt vom Bevollmächtigten der 3. FeldEinberufung
warteten, freiwillig in die
zfessor Dir Alexejews zum Kur a to r des Wilnaschen abteilung folgende-s Telegramm: Bei der Wegfr anzö sische A r m e e ein. Zahlreiche
» «
iLehrkzkeithkr«.e.xfolgstl·- «
nahme von österreichischen vFeldbefestigungen Gruppen von Freiwilligen treffen täglich in
ein.
»
. »
Der- Prorektor der Universität» Protohierei wurde eine bedeutende Anzahl von Expl osivku geln gefunden, die für den Gebrauch in Belfort
e
.
ist,
wie
w
k
i,
»wir;
hören,
Kopenhagen,
dir
Aus
Ve(2.)
Sept.
15,
AtsfexikiYJZ
s
non
verschlossenen Paketen und Manedig wird telegraphiert: Der kleine italieseiner ausländischen «Reise, auf der er Viel Un- besonderen
gemach szsn erdulden geshabthah vorgestern hier schinengewehr-Bändern bereit gestellt waren. nische Kreuzer ~Piemont«, der an den Küsten
- Es wurden auch viele verschossenePatronem
eingetroffen-;
. .
.
schwimmt, wurde eiligst-nach
desselben Charakters gefunden. Die Patro- von-Svmasli-Land
Jtalien
zurückberiefen
" Als letzter T ermin zum Einreichen von nen rnit den Explosivkugeln tragen die JahKopenhasen, 15. (-2.) Sept. Aus AmLes uchen · sfisxr -»S»jt u die r end e. der- Universität « reszahl 1914 und werden, wie beobachtet »
verlautet, daß« 7Ka is..elr Wilhelm
sterdam
wurde, in allen Fällen angewandt, wenn unsere s
Juni BefreiungvonderDomsteuerist,wie
und
der
deutsche Generalstsab sich in der Stadt
der
25.
Beim
September
Angriff
vorgehen.
und als letzter Truppen zum
Verbinde-n
wir hörenZahlungstermin der fll. JOktober anberaumt der von solchen Kugeln Verwundeten ."mnrde Luxemburg im deutschen Gesandtschaftsgebäude
in dessen Nähe die-Meinen »in 700
" ebenfalls ihr explosiver Charakter und ihre zer- befinden,
worden.
Zeltentampieren
Wirkung
festgestellt.
bringe-.
dies
Jch
·s«"j«Der-ZMinisterrat :billigte das Gutachten des ·sstörende
Nym, IS. (8.) Sept. Gesiern fand hier
Ergreifung von Maßregeln
zurKenntnis
behufs
Finanzministeriums in Sachen der Einschrän- gegenkdie barbarische Verletzung der interna- eine Frankreich-freundliche Makun g sdes Handels »mit- stsiarken Ge-.
Abmaehung über die Nichverwendung n i f est a t i i v n beim Corsv -.Uniberto statt.
tränke n und beschloß, tviesvunsl eine Deprsche 2Htivnalen
u m d um K u g e l n seitens der OesterderD
Auf Aufforderung der Polizei gingen die Manider- ,-,Petr. ·Te-1.-Ag.« ;meld’et,, zu· bestimmen,« daß .«reicher,
Die Hauptverwaltnng des- Roten festanten friedlich auseinander
.an Grund von G esuch en d er G em«eindse7 "Kr«euz·es wandte sieh nach Empfang des TeleBelgrad, 15. (2.) Sept.
nachun d·f Stadtverordneten Versamm- grammeå an ihren Hauptbevollmächtigten im spmittsag suchten 4 feindliche MoznitoreGestern
Belgrad
un
lunge n-·h jdie Kro ns- «·Tnnd ( privaten z--«jAl- - Stabe des Erlanehten Oberkommandierenden mit 7"heranzllkoiiimen, wurden jedoch vorn
stärken
kohozlperkanssstellen Von den Akzisebehördeu zsu «·d.em«Ersuchen,
eine besondere Kommission niederder Vatterisen vertrieben. Jn der Nacht
Feuer
es
den«
sehki.es-B"enjssijid,»wobei
Gemeinde:" und -zusetzen zur Untersuchung der Fälle der Anwen- wiederholten sie ihren Angriff. Das Artillericv
StVszersamiiiknngen freigestellt wird, auch-um- "«·-sdungsvon
Dumdum-Kugeln seitens der Oeftser- Duell dauerte bis 4 Uhr morgens. Die MontSchließung·« von. « solchen Attjosholverkoufsstellen
«;.reicher.
tvre zogen sich-schließlich eilig zurück-« · 1
· '
,
.
-nachzusuc»henz,s.k welche sich nicht «nur""innerhalb
Kriegsministgerinm
Das
brachte
Minister
beim
Nisch» 15,3?(2.) Sept; Ofsizielli wird mitihres Vermaktungsvayons befinden,- sondern auch ein Gesetz über die Kriegsgefangeteilt:
Gestern brachte die bei Kurilow im
in den-Grenzen einer ,·100 Faden betragenden geizen ein. Zugrunde liegt
die
Rayvn
Bestimoperierende m o nt e n e
Krasnitfch-Hazko
ihm
Geltungsdauer
sAußenzone
Ferner ist die
für mung
-13-,
Abänderungen
Mai
mit
e·"e·"
grinische
Arm
den Oesterreichern eine-·
vom spandie 1904
Patente auf den , Altaholhandel von 3 Jahren in Anpassung
gegenwärtigen
KriegsmNiederlage
bei.
Die
Serben bemächtigten
aus 1 Jahr zu ver-kürzen.
hitsttnisse." Berücksichtigtssind ildabeiiiauch die Be- sich nach hartem Kampf Wyschtiegrads nnd setzen!
«

s-

-

Für die Redattionverauiwprtlich
III-J
ew. A. os- m ! n 1 a u. Frau -E.,-M pjtspikfskzusp

Losyoatzgo Zoenadjo ueäöfyppxokkäsgsegmg MU.

.

empfangenen Kommissionsgebühren

Alles übrige
Mafchinengewehre, Krieges-material und eine Menge Gefangener
fiel den
Montenegrinern in die Hände.
-Eine weitere
Depesche meldet: Die Montenegriner besetzten
Gorashda zwischen Fotfcha und— Wyfchograd
und setzten ihren Vormarsch in westlicher Richtung fort.
"
16.-.(3.)
Sept. Dies Japaner be. Tsehifu,
setzten Tsjaotfchou und Tfimo in der Nähe von
Tfingtan. Ein deutscher Flieger warf
auf Pindu eine Bombe herab, durch die 40 Japaner getötet wurden.
Tokio,s 16. (3.) Sept. Japanische
Flieger warfen dreimal V omben auf die
Kasernen in Ts ingtalu, wodurch . eine Panik
sunter den Deutschen hervorgerufen wurde.

«·

s-

Die

-

,

»

«·

:

feindlichenT
Stellungen am linken Drum-Ufer beherrschen dieniontenegrinifchen Stellungen bei Forscha. Die..
Montenegrinser setzten über den Fluß, ««warfen
den Feind mittelst eines Bajotiettangriffes aus
fein-en Stellungen nnd verfolgten ihn. , Bei
feinem eiligen Rückzuge konnte der Feind nur
die Gefchützrohre auf Antomobilen fortfchaffen

«

-

2. (1"5.«) Sept.

·

den erforderlichen großenss"—Trang-

portschiffen u. «a. m. »Im russisch-japanischen
Krieg inachtxn die Transkortschifse ihre ,F»ahr»ten
stetå unter dem Schutz-. von mehreren Kriegsschifsen und konnten,- bei der verhältnismäßig
kurzen ""Strecke",J die Ueber-fahrt Hzxveimal in» der
Woche zbe,werkstclligen-.;, Jm ,eu«roväis.chen sKErziege
würden sich -die--Transp·vrtschiffe wohl kaum annähede ingenügendem
Maße benutzen lassen;
trotzdem sei· ,die-’««Frcrge.?"n.v ch tu i ch -t’-a«"b g et an,
sondern werde von der englischen und japanischen
Regierung Enoch weiter ---er·örtert.
.
sang
«,Wie«
September
(1.»)--;«;
Tokio
unterm
H
14.
telegraphiert wird, vserurteilte das oberste
Marisne-«·Kri·sesgjs«g«e«richt den Admir al
»An-ji wegeanisßbräuche in der Flotte zu4l-2jähriger Gefängnisxhsaft und Konfiskation einer
Stimme veinIZBIOOO Yen ans den- von ihm

"

Cetkttje,

(

-

s

zu

.Wr.«

Von der Verwaltung
.
der Wehrpflichtsbehörde.
Am 1. September ist die Vorlage des Ministerrats über die temporäre Veränderung einiger Bestimmungen des
Wehrpfl-ichts-Statuts Allerhöchst
bestätigt worden«
Infolgedessen sind nun unter
Regeln inzKrast ge-anderem folgende
.·.neue·
·
treten—:T
1) Alle Personen, welche als Freiwillige
angeschrieben sind und sich entweder am 15. bis
31. Dezember dieses Jahres oder am 15.——30.
-

-

an;-

«

«

:

-

zurückzugehen.

»

"

-"

111-Panz

Mangel

·

«"

——

«

"60"000 belgische Flüchtlinge wurden
in .«vorigee Woche,j wie »der , »Now. Wr.« berichtet wird,’ gikn England erwartet. Sie sollten
über · Ostende nach-. Folkestone dirigiert werden.
Die Stadtverwaltungen nnd viele Privatpersonen
haben ihre Gastfreundschaft angeboten. Mehr
als 5000 Privathäuserin den verschiedensten
Gegenden« Englands sind sckostenlos ihnen zur
Verfügung gestellt worden.- Viele Familien haben
den Velgiern vollen Unterhalt« angeboten, da
vielevhUe jede Subsistenzmittel, ja ohne Kleidung,- Frauen ohne ihre Männer, Kinder ohne
Eltern -kvmmen. . Ueberall haben sich Spezialkomitees gebidet.
»
Ü
Wie wir in ,PetrograderZFßlättern berichtetfinden, haben England und Frankreich
der-:- japanischen Regierung vorgeschlagen, eine
bestimmte "··Anzahl von ja p a n is ch e n L an d
t rfu pp e n . auf-den europäischen Kriegsschauplatz
entsenden; Der Vorschlag wurde von der
Regierung in Tokio im Prinzip ang en v m-"
m-e-n-,«-dojch stieß die Ausführung auf Schwierigkeiten;. dahin gehörten die große Entfernung des
französischenKriegsschauplatzek von Japan, der

«

.

—-

«

.

England

»

-

«

»

,

schluß abzubringen

Feinden eine ganz geringe geworden ;v der Zu-ss«am"inenstoß schien- unvermeidlich; die Zuschauer
gerieten in höchste Erregung; sprachlos verfolgt-en
sie · denPerlauf dieses» wundersamen Kampfes.
——.-Der?«Deutsch;e, ohnedie Richtung .z-u ändern,
flog geradeaus hinauf, den Wolken zu· Vielleicht führte er wichtige Botschaft mit fich, vielleicht hing der Sieg für die Seinen von den
L-;-Beobachtungenspab,; die er« hatte machen könnenijszein TPlanz der leicht zu durchschauert war,
schien ihm zu gelingen: er suchte feine Zuflucht
in den Wolken, deren grandioseg Labyrinth ihn
vor seinem Verfolger verbergen fvllte. Und-es
gelang ihm, dastschützende Gewölk zu erreichen,
er verschwand darins Auf einen Augenblicknoch tauchte er aus einer großen grauen «Wolke
auf; die nächste aber verschlang ihn wieder,
Jhm--nach« warf sich der Franzose und in für
das Auge unerreichbarer Höhe nahm der Kampf
aus dem
feinen Fortgang. Es war ein Bild
jXX.-Jahrhundert. .
-

-

höher. Ihm nach strebte auch der Franzose hinauf und näherte -sich ihm dabei immer mehr.
Schon war die Entfernung zwischen den beiden

finden,».gerüchtweise, Kaiser Franz Josef
habe dems Ministerpräsidentsen Grafen« Stürgkh
und dem Außenminister Grafen Berchtold seinen
festen -. Entschluß mitgeteilt, ~u-nverzügli.rh
in die aktive -;Armee abzureisen«.« Essoll den beiden Ministern nicht wenig Mühe gekostet haben, den greifen Kaiser von diesem Ent-

-

Sept. (28. EAug.)

melden, wie wir inslrussischen Blättern berichtet

-

JWienerßlätter szvom 10..-

·-

-

izzOesterreichxUngarn.«zx

den Vormarfch zum linken Drina-Ufer fort.
Hartnäckige Kämpfesinden andauernd im ,
Rayon Kisrupani statt. DiesstrategischeLage der's-T-serbifchen Truppen wird immer günstiger. Diess
Serben nahmen dem Feinde auf der Front von
Losnitza, nachdem er die Dran bei KuratschitzaT
überschritten hatte, die Möglichkeit, seine Kräfte :aufzurollen. Die feindlichen Kräfte wurden ans
Ufer der- Dran hingedrängt. k- Auf der Front
Lefhnitza-Natfcha suchte der Feind bei Kurtfchewina
die Drina zu überschreiten, wurde- jedoch unter-:
großen Verlusten zurückgeworer, wobei ganze
Kompanien vernichtet und 1 Offizier und 50
Soldaten gefangen genommen wurdens
Auf«
der Nordfront jenseits der Sau wurden diesp
Serben, trotz ihrer erfolgreichen Operationen irr-j-folge des numerische-n Uebergewichts gezwungen,sp

·

·

,

Als Wageme i st er im städtischen Wagestimmungen der Hunger Friedenskvnferenz sowie
hasUse ist, wie wir hören, der ehem. Schlosses-« andere internationale Akte. Als Kriegsgefangene
skgeltenkssalleEßeichsangehörigen eines mit Rußland
meister· Karl S tvck ma r angestellt worden.
Krieg führenden Staates, die weisser-fähig nnd
Der frühere hiesige Priftaw des-« 3. . Stadtwehrpflichtig find. Die Kriegsgefangenen werteils und derzeitige Rigaer Tsiftrikts:Pristalv im den zu Krons- und kommunalen Arbeiten herPetrograder Stadtteil K. M. Kukas ist, dem angezogen.
Jhre Arbeit wird nicht bezahlt,
~Prib.. Krai« zufolge, aufgefordert worden,· in Spione genießen nicht das Recht Kriegsgefangener. Der Ministerrat beschloß, diese Vorden Polizeidienft nach G a lizien überzuAm Montag haben sich Herr Kukas
gehen.
zu bestätigen und unverzüglich zu verwirk·
-·
und der Chef der Detektivabteilung Gregus nach lilageen. .
Petrograd begeben.z
Kiew, Z. Sept. Auf den Südwest-s-Bahnen
passierten über 60 000
an g e n e Oe st e rReklamationenn wegen verlo- r eieh er die Stadt. Esg e ftrafen
6 Plattfvrmen
ren gegangener Vagage brauchen, jwie ein mit
Geschützen,
österreichischen
Mnnitionsdas Verkehrgminifterium mitteilt, zur Zeit der
nnd anderen Trophäen.
:- »
kisten
der
normale
Mobilisation, in welcher
Verkehr
Sfetvastopol,
Sept.
Z.
Durch
einen
Zder Passagierzüge nicht aufrechterhalten werden
e g e n wurden die niedriger bea
tägigen
l
tzr
P
kann, nicht in der dafür festgesetzten Ordnung legenen Stadtteile
überschwemmt Auf dem
durchgefehen zu werden. Nichtsdestoweniger müsMeer
ein
«
Sturm.
herrscht
schwerer
sen zur Auffindung von Bagage, . welche nicht
Sept.
Z.
Das
Küstengebiet
Wladiwostok,
rechtzeitig zugestellt worden ist, die allerenergischewurde 3 Tage lang von einem schrecklichen
ften Maßnahmen getroffen werden. .
Taifun nebst einem ungewöhnlichen PlatzVon der Akzife bestraft wurden kürzlich regen heimgesucht. Wladiwostvk wurde nur
zwei Verkäuferinnen in Bierbuden, zum Teil vom Unwetter berührt. Während der
und Izwar die MarieTiroll für. das Zulassen Zeit betrug die Menge der Niederschläge 170
von S ch n a p s trinken in dem Verkaufslokal Millimeter. Von den Bergen strömte das Wasser
in die Niederungen und staute sich 12 Arschin
mit 30 RbL und die Lena Luik für das Anfbewahren von Vier in ihrer mit der Vierbude hoch an. Die niedriger belegenen Teile der
verbundenen Wohnstube mit 150 RbL StrafKreise Nikolsk-Ussuriissk, Olginsk und Jman
—a·—
zahlung.
«
stellen eine einzige Wasserfläche dar. Dutzende
von Dörfern sind fortgeschwemmt. Die Zahl der
Jn der Nacht auf Mittwoch wurde das Menschenopfer ist noch nicht festgestellt. Tausende
Schaufenster des Uhrmachersi Kip- von Kindern sind ertrunken und alles Vorräte
pasto (Rigafche Straße) von außen eindie gesamte Ernte fortgeschwemmt.
Gegeschlagen und es wurden von den dort sowie
gen 1000 «Quadr«atwerst sind überschwemmt.
ansgeftellten Schaustücken 2 silberne und 1-. Das Meer
ist bei den Flußmündungen weithin
schwarze Uhr gestohlen. Der Uhrmacher Kip-" mit Haustrünimern und Kinderleichen bedeckt.
pasto, der im Nebenzimmer schlief, erwachte durchParis, IS. (3.) Sept. Vorgestern und
dag Geklirr und lief sofort auf die Straße; doch
gestern
wurde der zurückgebliebene linke Flüwar der Räuber mittlerweile verschwunden
des
gel
das
Feindes von den Franzosen
Kippaftosche
Vor einigen Monaten wurde
eingeholt
beraubt.
und zur Annahme des Kampfes
ganz
Geschäft in
derselben Weise
gzwungen, wobei die Deutschenvvn den Haupt. Spät abends am Montag wurden viele Einkräften Verstärkungen erhielten -Die Deutschen
wohner in der Karlowa-Vorstadt durch ein ihnen hielten an der ganzen Front, deren einzelne
unbekanntes GeknatterundGeklapper Teile stark. verstärkt waren, eine Defensivtaktik
iu Aufregung versetzt- Einige besonders erregte ein. Die Frontlinie geht.von Noyon ·(etwa
undphantasiebegabte Gemüter wurden von dem 20 Weist nordknord-östlich von Compiögnch
Wahn ergriffen, der Feind stehe bereits vor den über den westlichen Teil des Argonner-Waldes
Die betreffenden Ge-, nach Norden von Verdun. Bei der Verfolgung
Toren von Karlowa.
räufche riihrten einerfeits von der in gesteigertem verloren die Deutschen viele Gefangene und
Aus Paris ··wur-den
Maße arbeitenden Baggermaschine und anderer- viel» Kriegsmaterial."
seits von der ausnahmsweise zur Nachtarbeit 800 Feuerwehrleute abkommandiert zur
gezwungen gewesenen Karlowaschen Sägerei her. Ergreifnng von sanitären Maßnahmen
nach der letzten Schlacht behufsßeseitigungder

s

leichter, schneller französischer Aeroplan Schon
bald wurden die Flieger einander gewahr. Der
FMUZJOP änderte seiMjFlngxjchtung
offenbar
in der Absicht- dem Feinde den Rückzug abzuschneiden. Deer Deutsche aber bog ihm· nicht auss,
-son"dern begann in- dieHöhe zu steigen, immer-

und Kriegs-

,

Menschen

an

"

Verlusien
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den von denmaterial.«

Zsitung.

"
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Alle diejenigen, die Fortla- ist im alten Besitz verblieben und empiiehlt wie bisher an
kmsgoa an die Oorpskasse der
Tagen und zu jeder Zeit
.
«
u. vorzügliche

»mu»

user-1- ypotcm

,

l.llillllltllltlllllltlltlöllllll
im Deutschen u. z. Prüfun f. 8 Klassen
im Lateinischen und
Oberlehrer Samt theol. G. Wihgrab

hiegigen

Reingewinn.
hägem
. H.« an die Exp.
~

Gefl.

d. 81.

eme ne anstauntan-com

npocheooopsh II- net-icIl

chtrurgischo Klunk
I

I

I

lang-

Zaranti
ert
ff. sub

Antritt gesucht
GutsSchloß Randen per, Etwa.

kann sich melden: lleskporpausb (llo—
Oxskenctcis nopoxoxme Sa-

10—1 qaoorm
Rosmpa orrcpma orb
10—12 qaconn

yrponsh orh

welcher Schweiz-er,

lud

Edamer

0000000000000000000000001

ein Mädchen von 12—15 J. m. gutem
Deutsch oder Russisch als 111-lllllsskstlln zu einem kleinen kindiRigaschs Str. 328, Qu. 4, v. V,2—V,3.

Jntelli enter

-

Das Stellenvermittellungs-Büro
s, bietet verschied. männl. Dienstboten an, auch Bonnen, Wirtinnen,
Alleindienende, Stubm. u.s.w. mit guten
Zeugnissm Tägl. geöff. v. 11-—4.

»

Des-Ic-

sucht e. Stelle

-

Jakobstr.

eine Stelle

-

bahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Jorinde, Leberecht Hühnchen, Das Amulett)

.

der

Wörterbuch versehen

und

Lehrer
nasium

Preis

.

.
th.

l
2
2

»

.

no
So
—.-——

»

»

75

Kop.
»

»

»

- s Rbl.
l
2

s

»

75

»

»

25

»-

warme Familienwobnnng
im Hof, und vierzirnmerige warme Fami-

lienwohnung im
Glasveranda n.
Gartenbenntzung.
üheres von 10—3
in der Nigaschen Str. 22, Qu. 1.

Hosemit

Schloß-Sir 15 ist

von 6 Zimmern, heizbarer Bei-anbo, Bade-

u. Dienstbotenzimmey Wasserleitung, elektrischer
auf Wunsch Telephon, nebst a en
leiten, Eiskeller etc. ist in ester
lage in der Teichstr. 26, zn ermäß gtem Preise zu vermieten.

BeleucktungWirtxchaftsbequemlichi
Wohnungs-

Familien-Wohnung
von 6
Entree

Zimmerm Küche n.
Leppikstr. O. Zu
Botanische Straße 22.

.

-

in ver-

erfragen

gib

von 4 und 6 Zimmern
zn vermieten. Wasserleitung ist im Hause

zu erfr. Qu.

5.

loptsock ster

dem-.

Hof-

»

-

im Modegesohltit
Altsirnsee i7.

silllse

»I.

les-Ilse,

-.

cItIIIIIII«

neue

å 50 Kop. pro Pid. unget. 6—7 Pid.
sehr-er, 1111 II Ists-IlsHolzetr. 1. Neu-Bewegun.
——

«

Neue Niclcelvoliea

—-

Gut milli. Zimmer
vermieten

werden unter dem Selhetkostenpreiee
verkauft Johannie-str. 2, im 2. st.

Wallgrabeu 14,

Ein Pimtitto

billig abzugeben

.

Rittersir.

J

Ein Kindes-nagen

26, Qu. 2.

M
Zu veränieieu 2 freund, ten.

tu ver-sub-

u.

2 zufammenh'ngende
einzelnes sindZimmermit

zu vergeben

Sind zu verkaufen
str. 2. im L. steck.

voller
stiller-Sir. 8,

15.

-

Johannis-

Verschiedene

Pension
L
--

Pezierstr.

Beltram-nie Möbel

-

Ein

Ausstellunxeistn

wird Issmlsist
st. Quartier Z.

1 ak. stilles, mobi. Zutun
m. sep. Eing» Beamten oder Kaufleuten

movl Z i..mmee. Ein großes, freundliches
.O-

·«

--’-

.

Blumeniörbe, Sosae und
abzugeben einem stillebenden Herrn od. Kinder-magern
Siiihie u. verschiedene andere Gegenstände
W
Stroh- u. Weidengeflecht werden billig gearbeitet
.
,
Zwei große helle,
Korbmacher

aus

UIUzusammenmilll Zimmkc
.

HFischeriStr.

seine

«

45.

oder getrennt, mit oder; Daselbst werden« alle
soBöden aus Rohr zu ienersiühlen,
ohne Pension, ruhigen Mietern abzq H
beu. Zu erfragen von 2—5 Uhr
gut und sauber ausgeführt

find

nackten fwie

WI
Möbliertes Zimmer
separ.

«

Rezzrraturen,.
set-rea-

«-

mit
Eingang siilleb. Studenten zu
vermieten. Zu erfr.
Teichstr 27,
l Treppe, von 4-—5.

Ein freundl. mahl. mmerMiemit elektr. Beleuchtun ist stilleZienden
I

.

O

"

1,

vergegeu

werden engeiertigt
sugehrnchtern steil
vorrätig
in der Sonnen-- sind etete
rechts

sue

eigenem und

Periikdicrevntten
ste treeee w,

-

.

5

(6

lu,

wird

ge anb pay-litten non-also

Riemscheiben-I
.

Wohnung
Hut-erwieEin
smöbliertez
«
åut
h
bfthes
Zimmer
bei
ist
Fu vermieten Frau Cariblom
W

iern

f

W,
-

»

von 2000 Abl. 111 first-II
sudenetn 3, Quartier 4.
sie erhalten die schönsten

noch zu
oben.
Qu. 2. Um
Sir.
Wohnung
zu treffen v. im kloi
Eine
reuomektc
e
hns
t
.
von Zimmer-r mit Wirtschaftsbe ueml. 2-4 Uhr- A. v. TeFlche.
lts. seitenund Garten ist zn vermieten —T«lehms
liessen-sie
Str. s, Ecke Mühlenstraßr.
Israel-nieste
ils-new steht Ists Ist-111slnel tot-ils u. 111-iBestellung erhältllos Lodjenstn Os, Ou. ö. von V,4—-V,6.
Rohr-. Romena erkenne-ten unerotcpenuun
.von Wienorstiihlsm
1 freundl. Wohnung Reio zsehr
en-umso
worden
n« billig nassevon 4 Zimmern nebst Veranda
ZukuNähms
Hater Wut-les do Rut- ils-Warten gereinvermietet. Zu erfr. ShnkowskyiStr.
lnus-stt. 18, Qu. s. Korb-IsolierQu. Z.
Isssl
f

Hatticsow Buch-In F- Ztgs.-Expocl.

.-

von 2 Zimmer-i u· Küche
Philosopdenstr. b, 1 reppe doch.
teu

mit sep. Eingang

ckamilicmvahnuug

tasteniensAllee sa,

zu

mobi. Zimmer
ohannissinö Qu. Z.

eine

von 4 Zimmern nebst Küche, Veranda u.
allen Wirtschaftsbequemlichtciten billig zu
vermieten.
Moderne

mieten

c.

vermieten

dreizimmerige

Abonnements werden täglich von 8 Uhr morg. bis 7 Uhr abends entgegengenommen.

ji«

Wunsch

.l

»

Pe—
Igaisan
obli»mit670

W

2 Treppen-

»

.

Wurme trockene Wohnung
(an

sind zu

.-

»

Geli. Oder-ten sub »D. IX erbeten en
die Exp. d. Blute-.

W

L

"

Kop.

zu

sent-est

deutschee Seid.

«

.
.

an.-September
Zl. Oktober
so. November
31. Dezember

Alt-stk. 11.

2 Veranden u. allen Wirtschaftsbequemlichk.

bezogenr

Zu 111-ists

Ein stillgelegene

Pension
-

22 kl.Wohnungen
Zimm. m. Kochvorr., im
Küche

J. Istsqu

überninnnt

z
i

60 Kop.

v. 3 Zimmern u.

lIIIIIIIIs
apiariusanils-erlese-

. Petersburger str. Is, irn klei.

-

Konnt-llanG

eJ
Uordlivlåndis itun
durch die Post

.

der deutschen Sprache am Gyms

zu Plezlam

1909. 174 Seiten.

.

möbl. oder unmöbl.

-.

:

xuig,
Wilfried
Religion

Renovierte»Wohnnng
von 7 Zimmern
Badezimmey Elektr» Gas, Wasserleitunq,

mit Zustelltmgg

64. »Du.- selbet »vier aucheinsternetr.
grosser möhliers
wird verehiolgt
Des

geeign. t. Studenten, d. z. Examen
arbeiten, Nebenvordjenst d. stunden
an deutscher Acks-Elomentarklcsso.
sobloss
pr. Ronnoburg,
List-nd, Frau E. interna- .

»

Gutes Mittagsessen

.

. tss ZIIIIIP

a. ssstslssqssktlsss

Das Abonnement auf die

:.

: Haksan-kug-gzasxgki
ccgszsnexkui
gpkx»afstunk-g
50 Kop. Dte Herren Buchhändler
erhalten den üblichen Ra att.
Die Aufträge werden nur unter Nachnahme ausgeführt
:
Rathausstr 56, Qu. 12.
00000000000000000000000 "

AbonnementssAnzecge

-

vpu

Oberlehrer

"

Willens-on.

für den Gebrauch in den oberen Klassen mittlerer Lehranstalten bearbeitet und mit
einem

II ,

Bs werden nur Alma-Produkte verarbeitet. Auf Wunsch wird nueh ins
Haue gesehn-let
Mit-r set-sue s«

.

i

Cousme Thilda, Auf ge-

(Der alte Ajax,

Eine Köchin

sucht eine Stelle

«

s- stop-

2 speise-I

und

mever

R. f.

.
mit guten Atttestaten sucht Stellung
Alexander-Str. 78, Quartier U.

Ilttsss
nachfolgt

vanmvacv, Sei-riet

heaenstierua,

U, Paradentür.

LengeStrspLC im

»

werden in und nueeer den: Hause

von

Eine köchinHof.

sucht

.»
111-II

erhalten u. empi. unserer Kundsehett
. Feiertag-halber bleibt due Geeehäit
lautem d. s. missen-ist, I. is.
Lunte-her geschienen-. .
L. Kroppmunn
Gebt-cui
«.
Rat ausstr. d.

II-

.

Besucln fur Kost u. Loqu

sendunå

»

»k.

Back-

siein-Käse, sowie alle Sorten Butter,
Smetana, Tworog und Kaseim zu beteiten versteht, sucht eine Stelle
rop.

Preise
KatharinenemStr. Za, Qu. 4,
im -2. Stock. Es wird gebeten, vormittags
zu kommen.
Eine zuverlässige

Eine irieehe
sur-teurer

l

»

i

ieln. Besteiiungen nui Tortenz Kritigel u. Bleehkuehen werden sorgiältig
nuggeiiihrt.
,
icuikeebrot
sonntags

Wiener

Icpawrh

«

.

Leno ansbkorb 6hlrh skthHco

Jlachxn r» lloaepem 13,1cv.7.
Eine Schneidertu
Bestellungen aus Kleider, Bluempfängå
sen u. äsche. Sorgsältige Arbeit, teelle

zu sosortigem
verwaltung

Bouht, Amglca

Butpiehle
Von jetzt an Ündon die skilsqnanillrnelisselwlolailn
haltsss im Fouorwohrlokal tim- Nuesehoikolede,
Strehsehoitoiede,
vormittags von 10-—1 Uhr statt. Kelleesohokolade,Mileheeholtolnde u.
diverse « .Vnnille-schoicolede; xrisehbs
Das Itjatsjss ist geöffnet Dessertlconieikt und For-unde, Her-innru. seholkolede; frische elegunt dekovon 10—12 Uhr vormittags-. rierte
Mikudotorteu u. getüllte Wut-

von je

·

·

.

Hauptmann.

Feiertags-halber bleibt mein Geschäft

gesucht

Peplerstr.

Professor I(-

Joh. Indes-san

Neumerktsstkessc O.

—-

sutssaosmssm

stellvertretend-II- Direktor

nomJ

B. Zlmhlok

gebilgeter Immer Mann
Empfsllg 111 tlsss smhqlsqz der Ohjrurgisohen Klinik
Stellung in einem Kontor, Manusucht
11111 T. ssptsmhsk 111 täglich von 9——ll Uhr vorm. sattur- Modewaren- oder Kolonialwareni
Off. sub »S. M.12« an die
ststlonssss Pstlsntsn werden bis auf weiteres nicht geschäft.
«xp. d. Blattesx
.

bestem Dank quittiere.
Dorne-t, d. 4. sein. 1914.

Bnpenb patsoskht m- noncap-

geschlossen-

,

Ba Lapekcsropa

Wiener send-tosen

Besten der Feuerwehr erhal-

ten, worüber ich hierdurch mit

lOpheesl-.

Ilpjeprh m, amsquskopjg Xøpyprnqeckcokj Kur-Hamaaqrraaeroa 2 oensraoprt n umgeme
esse-Ismene ore
9—ll trac. yrpa.

liür

und 9. sept.

Dame oder Herr, mit einem Kapital von
Rbl. als

Xgpyprastocm Katz-antra.

"

Zum

Zriechischen Montag und Dienstag
den 8.
W

.

Mitarbeit erwünscht. Absolute SicherEv.
stellung des Kapitals bei

nokca

Milderung Wut-II Ilautma l omatet unt-titles Halten25.
Mil.
IMMII Illkllllillll Mllit Itllllllltc M IMM IMM.

und Its-·lok herzlich
Die Meldungen
diesen LiebesdieneLWQxCM »itn
Laute dieser Woche lIPIIIIIIII
vers Il—2 illu- uur"m. sinkst-Instssel Ile- Istlssuus vom Eurobeamten entgegengenommen.
Der Vorstand

»

8 tut.

Cneu.: noshm gar-»Hm 1-1 »Meine-Tan
aus-an. n Myanxy. Aup.: Hemmnctcaa 10, rev. 1.
Bereite vor:

1590«—3000
Instruktion-ehst- ltsssnlrsasmplsas täglich mit
Ausnahme der sonn- u. Feiertage von 9—lo
llhk vormittags. zur Vergrößerung eines
jährigen soliden Unternehmens
Prok. ,l(s oehios

Gerangjoaapane ooahane

iwotden 111-salutiere
erbeten.

Von der 11. Russischeu FeuerVersicherungs— Gesellschaft habe
ich durch deren Agenten Herrn
Rob. B rock

-

«

.

vie Verwaltung des Lombarde.

I

Für die

e«

,,

Medizimsche

as natio-

Dank

«...

statt-Enden-

.

npOCjL

IIpaZLIBIIkIHUXTI

ll

28 im see-le

-

Bcclcpecllhlxsx

qaoons yrpa.

nach-vit-

um 3 Uhr

.

9-——lo

Ists-«
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ori-
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,
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aeeki

Uclc»llloklesjebl«b
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olcoull

Amoyamsropgnü Irpierrsh ooahnnxæ npoøexowe
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, .

wird am Freitag-, den S. ssph
tegs in der Jsssssqhsss Zik.

.

Medmzunckas Kruuuka.

I·
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I. -W

die Hinterbliebenen-

GRGLESZHO

ds. Kl Vi

—

Trauer
:

Hielt-sinn- I.

li. salu»

ln tiefer

um 5 Uhr nachm.
im sitzungssunl d. Rathause-L
Der Vorstand.

·

les. 43. V. 1.
Fürchte dich nichi, denn ich habe dich eriösetz ich habe dich
bei deinem Namen gerufen, du bist mein.
.

111-.

set-h Isid-

Preises-

.

«

Catalano

fest-111-

sersrimrstamle
el- s-

tler

Im

(

«

II

Lclllllsktl
ss.

haben, werden gebeten, dieselben
im Lauf von 3X24 stunden einzusenden
Mühlenstr. 13. C! Q!

ties Arbeitsaussrhusses mal

l

geb. den Z. Oktober 1853
gest. den 29. August 1914.

sollwiksbscksks

-

.

Peter-sit

I

«

allen

»

-

geb-

.

Prater-sites
Academie-

lIIIIISIII

-

«

Katharina Miit-er

«

-

Den 29. August 1 Uhr nachts entschlief sanft nach langen sehisieren Leiden
meine liebe Frau, unser teures Mütterehen, sehwiegermutter und Grossmutter

«

.

.

Zurückgekehrt

-

Donnerstag den 4. (17.) September 1914

19147 r.« Deus Fikd Sextus von c. Mattiei

111-st.

·

u

,
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—

Keuennea 75, ren.
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»Steine
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Neunundvterztgster Jahrgang.
(Vormals

Am Zonnaöend

,

-

.
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W-

hatt-jahra- s sit. so u- W s llmouatlich sc 111.

auz w s :t s: jahrka 7 Noc. so kop» Was-ach 4 Im.
. stimme-lich s su. is txItsssi ds- W s stop.
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1914.

Freitag, den 5. (18.) September
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Auf Grund des P.

os

-

so-

zw

»

v

zum

»

;

unsere

aniiniem

12 des Art. 19 der«Reüber
die
Ortschaften,
geln
sich im Kriegszustande
vom 22. August 1914 ist, wie eine in den Nesidenzblättern veröffentlichte Bekanntmnchnng der befinden, hält der Kommnndant der Seefestung
Staatsbank zu wissen gibt, die Emission oon Peters des Großen, Vize-Admiral Geras si40X0 Schatz-scheinen der Reichsrentei m ow, es für notwendig, den Bewohnern der
Gouvernements Est l asn d un d Li vla n d
im Nominalwerte von 300000 000 Rbl. vorzu(ausgenommen den Rigoschen Kreis) in einem
nehmen.
Prikas vom 23. August d. J. Nr. 336 bekanntDie genannten Schatzscheine werden für die zugeben:
Dauer von vier Jahren in Stücken zu 100 Rbl.
1) daß der Verkauf von Spiriund 50 Rbl. emittiert und sie« verzinsen sich
tu
en, einschließlich des Traubenweins,
mit 40X0 pro Jahr; die Scheine sind von der
bis
einer neuen Verfügung v erb o
zu
die
Zinsen werden
two-Steuer befreit;
n
t
e
ist-;
halbjährlich am l. Februar-- und 1. August ent2) daß die der Uebertretung dieser obligarichtet.
torischen Verordnung schuldigen Personen auf
Der Zinsengenuß beginnt -mit dem 1. August
Wege mit einer Strafe im
administratioem
lautet
der
den
erste,
dementsprechend
1914z
bis
3000
Rbl. oder Arrestbis zu
Betrage
zu
Schatzscheinen anhängende Couponauf den 1.
3
werden.
belegt
.
Monaten
"
Februar 1915.
tritt
obligatorische
Verordnung
Die Schatz-scheinet werden zum Nominalwerte
Diese
.
für-alle Zahlusngen an die Reichsrentei und die fort nach ihrer Publikotion in Krafte·iten Prikos vom 25. AuStaatsbank, desgleichen als Kantion für Krone-Ju einem
gust d. J. Nr. 346 wird ergänzeud mitgelieferungen und überhaupt für alle Verpflichtungen dem Fiåkuå gegenüber entgegengenommen. teilt, daß sich dieses Verbot auch auf den
Bei Zahlungen in diesen Scheinen an die Rentei Verkauf von Vier bezieht.
und Staatåbank werden die Zinsen nach den
laufenden Couponsbis zum Tag-e der Zah-«
lung verrechnet. Jn gleicher Weise geschieht
«
Bertagte Arbeiten.
die Verrechnung beim Verkauf der Schatzscheine
Bekanntlich wurde in diesem Sommer in
seitens der Staatsbnnk nnd der Rentei an Prio
vatpersonen, Institutionen und. fiskalische Stellen ; B l d e r a a gegenüber Ust-Dwinsk zwischen der
diese letzteren haben bei gegenseitigen Abweh- Knrländisehen Aa nnd der Düna mit Ausschlunnngen die Verrechnung der Zinsen in gleicher tnngen nnd sonstigenVorarbeiten
Bau eines
«
Weise vorzunehmen.
Gegenwärtig
sind, wie
begonnen.
Als Zahlung an die Renteien nnd Institu- Hasenkontdrs
Arbeiten
ein g eRigaer
die
Blätter hören, diese
tionen der Staatsbank werden die Scheine nur
Stelle
überhaupt
sollen sie
dann -entgegengenommen, wenn ihnen alle nicht stellt. An dieser
fälligen Conpons anhängen und wenn diezu nicht mehr aufgenommen, sondern es soll ein
zahlende Summe nicht geringer ist, als anderer Bauort gewählt werden.
der Wert« des Scheins nebst aufgelnufenen
Ferner projektierte die Rigasehe HafenbauverZinsen; k- Dieser Art haben »die genannten
und waltnngY ausdenspJnseln D ago nnd O esel
Scheine bei Abrechnungen mit dem Figkus bareg
Zufluchtshäfen einzurichten. Auch diese Vander Staatåbank die gleiche Bedeutung wie
Geld, wobei·sie gleichzeitig den Inhabern 40X0 projekte sind auf unbestimmte Zeit v«erta gt,
Zinsen .pro. Jahr tragen und von der 50s0- desgleichen alle größeren Arbeiten zum Ausbau
Steuer befreit sind.
des Rigaschen Hafens, die im nächsten Jahre
Der Verkauf der genannten Schatzscheine
Die
wird in allen Kontoren und Abteilungen der in Angriss genommen werden sollten.
Staatgbank -"und in den Renteien vollzogen. Kredite wurden anderen Zwecken zugewiesenx
Die ztwo-Scheine werden von den genannten
Institutionen zum Nominaslwerte lediglich mit
Der Gouverneur von« Liuland Geheimrat
Hinzuschlagung der bis zum Tage des Verkaufsaufgelaufenen Zinsen ohne alle weiteren Spesen Hofmeistcr,N. A. Sweginzom ·kchrte, den
fürden Känfer verkauft.
Nigaer Blättern zufolge, Dienstag abend aus
Petrograd nach Riga zurück und übernahm wie·
d"cr sein Amt.

«"Auf Grund desi Allerhöchsten Befehl-S

—-

zusammen sind
Autosp

»

.«

Peters des Großen.

.

österreichischen
Galizien.

-

Obligatorische Verordnung «
des Kommandanteu der Seefestuug

»

-

gerührt haben. Der große Sieg der russischen
Truppen in Galizien erfüllte mit Freude die
Herzen aller Franzosen. Die Regierung der können nur mit Spannung die Ergebnisse der
Republik zweifelt nicht daran, daß ihm bald Verhandlungen erwarten, welche,,besonders wenn
neue glänzende Siege sowohl auf dem deutschen die Staaten sich- auf eine gemeinsame Politik
einigen würden, schon bald ein eindeutigeres
«" »als auch auf dem österreichischen Kriegsschaa, platze folgen werden« Frankreich, das von
Verhalten Italiens und Rumäniens zeitigen
müßten, deren bisherige Stellungnahme die
Kampf
den
antschlossenheit erfüllt ist, selbst
mit aller Energie fortzusetzen, sendet der edlen Presse zu den verschiedenartigften Deutungen beverbündeten Nation den Ausdruck seiner Be- rechtigte.
wunderung ihr gegenüber nnd Wünsche, die
Festungen
Die
erfüllt sind von der« festen Zuversicht auf Erin
.
ol
f«g
RaymondPoinearå.«
Die letzten Stützpunktel der österreichischen
Armee in Galizien sind die Festungen P r z e mygl
siegreichen
und Krakau, und schon sind
nnd
die
vorgeschobenen
Befestigunrumänibis
an
Truppen
Vor einigen Tagen begab sich eine
sehe Sondermission aus Vukareft gen der ersteren Festung vorgedrungen. Ueber
über Athen nach R o m. Zu den Delegierten diese Hauptstiitzen des österreichischen Heeres bringt
die ~Now. Wr.« eine Schilderung, in der es
gehören einige b e i a n n te rnmänischeS t a a t sdas
verfolgt
Ziel, mit heißt:
männer. Die Mission
Przemygl schützt den Uebergang über den
Italiens Absichten und weiteren politischen Plänen bekannt zu werden. Die Bukarester Dele- Ssan-Flu«ß, ist der wichtigste Mittelpunkt aller
gierten meinten vor ihrer Abreise, Rumäniens Verkehrswege Mittel-Galizieng und liegt auf
Verhältnis zu Deutschland und Oesterreich w ä r e dem bequemsten Wege von der russisrhen Grenze
dasselbe, wie das Italiens.
Zwei nach Ofenpest. Seine Einwohnerzahl wird auf
etwa —3O 000 geschätzt. Seine militärische VeStaaten, die bisher nicht das Geringste mit einander zn teilen und weder gemeinsame Interessen deutung steht auf derselben Stufe, wie die von
(es sei denn der Balkan im allgemeinen), noch Krakau, doch hat es nicht eine solche politische
irgendwelche Reibungsflächen aufzuweisen hatten, und administrative Bedeutung wie Krakan.«
sind sich nun infolge des europäischen Krieges Infolgedessen wurde bei der Befestigung von
in ihrem bisher anscheinend analogen Verhalten Przemysl vom Jahre 1850 an (eg wurde dreimal einer radikalen Befestigung unterzogen: in
gewissermassen näher getreten.
»
den Jahren 1850, 1870 und 1880——1890) als
man
verfolgte
lange
gemit
schon
Jn Rom

’
Poincarå.
300 Millionen Rbl. Treforscheine
emittiert.
Ernentes Verbot des Verkauer alkoholifcher Getränke in Nordlivland.
Weitere Erfolge unserer Truppen in
.
»
Galizien. Der Vnrenfiihrer Delarey·erfchossen.

,

»Ich danke Ew. Majestät für die Glückwünsche, die Frankreich und seine Armee tief

Depefchenwechfel zwischen Sr. Maj.
Kaiser und dem Präsidenten

dem

.

Antworttelegramm des Präsifranzösischen Republik· an Se-

denten der
Kais. Majestät:

Die 300 Millionen-Mission
von 40J0 Reichstenteisschatzscheinen.

·

Nikolai«.

Aufgabe, die Brücken und Uebergänge über den
Ssan und seinen Nebenfluß Wiar zu schützen,
und einzelne befestigte Punkte stehenx4lX2-—6
Werst von den Brücken entfernt und passen sich
dem Terrain entsprechend an. Doch auf der
Eisenbahnstrecke Przemysl-Lemberg und in der
Richtung nach dem Osten nnd .Südosten haben
die Oesterreicher ihre Befestigungskette von. 12
Kilom. vorgeschoben, um die Höhen von Papawize zu befestigen und die am besten für einen
Angriff geeignete Fläche zwischen deisan und
seinem Nebensluß Wiar zu schützen. Hier sindzcvei Vefestigungsketten errichtet worden. Jm
ganzen sind auf dem Außengürteljs9 große und
10 kleine starke Forts angelegt; 16 große temporäre oder mäßig starke Batterien und Befestigungen und 6 kleinere ergänzen diese. Die Besestigungslinie erstreckt sich auf 42·--Kilometer, bei
einem Durchmesser der Befestiguxngslinie von
12——16 Im. Die Festungsteilei sind
durch
Chausseewege und Geleise verbundenz welche ca.
100, Kilom. lang sind, Die.Krksteiij-:ZerTFesuing-;
Befestigungen,, Geschütze und Kriegsbedarf inbegriffen, belaufen sich auf 100 Mill. Nabel» Die
Garnison beträgt 45 000 Mann.
Krakau
ist ein großes administratives und politisches Zentrum der an Russisch-Polen grenzenden polnischen Gebiete .OesterreichUng·arns. Für die Oesterreicher ist es der wichtigste strategische Punkt, da er die Wege nach(
Wien schützt. »Bei der Befestigung von Krakau
wurden hauptsächlich zwei Ziele verfolgt: erstens
sollten die in der Nähe der Stadt errichteten
Forts die Operationen der österreichischen-Armee
schützen » und zweitens sollte auch diev innere
Stadt nicht der Beschießung ausgesetzt werden.
Seit den 80-er Jahren des verflossenen Jahrhunderts, als der Dreibund geschaffen wurde,
wird diese Aufgabe planmäßig verfolgt. Die
Länge des Anßengürtels ist 48 Kilometer lang,
und der Durchmesser beträgt 16 Kilom. bei einer
Entfernung von « 7-—7V2 Kilometer von der
äußersten Stadtgrenze. Der Außengürtel ··ha«t
keinen planmäßigen Charakter und bildet, sich
dem Terrain und den Flußübergängen über. die
»Weichsel und ' ihre Nebenflüsse anpassend, einzelne Fortsgruppen: die nördliche Gruppe (8
Kilom. Front, 4 große, 1 Zwischenfort,slo Batterien), die östliche Gruppe ("v·vr» der Dlubnja,
6 Kilom. Front, 2 große Forts, 1. kleines
Fort und 7 temporäre Befestigungen), die südöstliche Gruppe (8 Kilometer von der östlichen, 5

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

·

-

Telegramm
Sr. Maj. des Kaisers an den Präsidenten der französischen Repub-lik:
»Die Nachricht über den glänzenden Sieg
der französischen Armee gereichte Mir zu gro- Ber Freude, und Jch bringe Jhnen anläßlich
dessen Meine herzlichsten Glückwünsche dar.
Der erprobte Heldenmut der französischen
Truppen nnd die Talente ihrer Führer sind
der großen Nation würdig, der sie angehören,
und Mir bereitet es Vergnügen« vor aller
Welt Mein Gefühl der Bewunderung kundzugeben, welches sie in Mir wachgerufen haben.

.

blik:
Petrograd, ,4. Sept.

swurde,—"

5 großen und 20 kleineren befestig-

,

Erhabenen Kaisers mit dem
verbündeten französischen Repu-

verbessert

Befestigungen.)

Außerdem befinden sichzwischen der westlichen
nnd nördlichen nnd der östlichen undtsüdöstlichen
ten P.unkten, hat eine Länge von .15 Kiloje ein großes Fort und eine Befestigung, Die
meter, umfaßt auf dem linken Ufer einen unzweite Befestigungskette (20 Kilom. Länge) bebebauten Platz und aus dem rechten die Stadt. steht aug 5 großen nnd 20 kleinen BefestigunDas linke Ufer beherrscht das rechte Ufer gen nnd ist etwas veraltet. Die Festung nebst
des Ssan und bildet die Zitadelle der ganzen Artilleriethatgegen 100 Millionen Rbl. gekostet.
Festung.
Die Garnison kann nicht weniger als 50 000
Der Außengürtel der Vesestigungen hat die «Mann stark sein.
«

besteht aus

«

RevubliL

Die ~Pet. Tel.-Ag.« übermittelte uns gestern
abend den folgenden telegraphischen Meinungsaus-

gungsgürtel, welcher mehrfach

«

Deveichenwechfel zwischen

Sr. Maj. dem Kaiser nnd dem
Präsidenten der französischen

karester Regierung nnd des rumänischen Volkes.
Nicht weniger interessiert wird wohl Rumänien
für· das bisherige Verhalten Italiens gewesen
sein.
Jn beiden Staaten sind, den Zeitungsmeldungen nach zu urteilen, Volk und Regierung
in· den wichtigsten Fragen bisher keineswegs
einig gewesen. Die mit König Karol zum Dreibunde neigende konservative Partei in Bukarest
ist in ihrem Einfluß stark geschwächt worden.
Der persönliche Freund des Königs und frühere
Minister Karp, welcher für einen entschiedenen
Anhänger des Dreibundes galt, hat nun Margiloman den Platz räumen müssen, was als ein
ungemein günstiges Omen für die Sache Englands spund Frankreichs inßumänien ausgelegt
wird. Die rumänische Presse im Gegensatz zur
Regierung wird in ihren Sympathiebezeigungen
für den Dreiverband, hauptsächlich nach unserem
Siege in Galizien, immer deutlicher.
" .
gemeldet,
wird
aus
Italien
Aehnliches
wo die Sozialisten bereits mehrfach den Anschluß an den Dreiverband gefordert haben.
Nun ist die rumänische Sondermission in
Rom eingetroffen und steht mit dem italienischen
Außenministerium in Unterhandlungen, deren Resultate jedenfalls von größter Bedeutung für den
europäischen Krieg sein werden. Jst es Einmütigkeit, ist es Vorsicht, ist es Friedensliebe, welche
die beiden Staaten in dieser kritischen Zeit dazu
brachte, sich gemeinsam über die europäische
Lage zu beraten
wir wissen das nicht. Wir

9 Befestigungen und Batterien) und die» westliche Gruppe
(3 Kilom. Front, 1 großes Fort nnd 4 kleinere

Kilom. Front, 2 große Forts und

-

Zentralpunkt nicht die Stadt, wie es- der Fall
in Krakau ist, sondern die Chaussee-Brücke überden Ssan gewählt, neben. der sich auch die
Eisenbahnbrücke befindet. Der innere Befesti-

spannter Aufmerksamkeit die Stimmung der Vu-
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Kalonne von 670 Autos in die Welt zU
:
Feuilleton
die senden.
send
Eine .Füllftelinillioii. du Nein,f vom
im Tagsechghundertsiebzig
aufgestellt,
Antos
vermagst
~Nnr«
nicht
in einer Reihe
Ein Auto in der Minute.
sechzig
Ante-T
Das
Das
sind arbeitsstündlich
Eisfelturm aus zu iiberschem Auch nicht von
Von Walter ZüricherllJ
ein
Anto
Minute.
Der
in der
trocknevSatz
einem tausend «Meter· hohen Turme. Wie du ist
Da steht eine trockene Notiz im Handelgteil
ein
Leben:
gewinnt
Lindim
magst
die
den
Handelsteil
sonderbares
spähen
in
auch
Ferne
im Handelgteih den unsereiner gemeinhin
ein
jene
speit
Fabrik
Automobilgemit
Jede
wurm
Minute
zweimalhnnderttausend
überfchlägt, weil man hinterm Feuilleton und
die
Welt.
in
der
LindAuto
Erdkrümmung
lenken-verschluckt die
den letzten Telegrammen nichts Wissenswerteg
Verweilen wir einen Augenblick bei diesem
wurm schmiegt sich an acht Breitengrade, wenn
mehr erwartet. Obgleich in Wirklichkeit kein
Bild !« Schauen wir auf den Sekundenzeiger.
er still liegt.
,
Teil der Zeitung auch nur entfernt so reich an
Jetzt fängt er seinen Kreislan an bei sechzig:
Wie
wenn
aber,
gewalan
zliegt.
und
und
er
seine
ernsten,
still
Wenn
Dramemv fröhlichen
auå den Martinsösen schießt geDick, tick
tigen Begebenheiten ist, an Leben überhaupt, als
zweimalhnuderttausend Gelenke sich« anfangen, schmolzener Stahl. Tick, tick
die Walzen
der trockene Handelöteil Nur muß man freilich
zu regen? « Das wäre erst ein Eisenpfeil, der knirschen; Stäbe regnet es und Bleche. Tick, tick
um die Erde schwirrte. Und wenn er nach der
Augen dafür haben.
die Stanzmaschine stößt und wirft die Teile
Weg;
die
aus
dem·
auögriffe
geht
Notiz,
Beispiel
gleich
für
diefe
Vreitseite
Zum
Pressen
ans und auf zu Pfeilern. Tick, tick
das rasiertc in einem halben Tage ein Königgegen Ende Januar ein paar dünne Zeilen füllte.
ächzen, Federn schnurren, Bolzen fliegen, Schraureich;
Hinten in der Zeitung, wo der Handel im Verben drehn. Tick, tick
tausend Teile nieten sich
mit
borgenen blüht und feine Schlachten schlägt
ein
. Aber die zweimalhunderttaufend Autompbile zusammen,
Pinsel streicht und Adjustierer prüfenAutomobile, die Erde an die Kohlenflötze, greifen hinüber an
zweihunderttausend
Lärm:
nnhörbarent
Venzin fließt ein, der Geist der
die Fordfabrik nicht an ein em» Tage Tick, tick
die von diesen Fünfundzwanzigtausend im Jahre die Wasserkraft.-Turbine,ss die die Treibkraft liehaben.
die
Co.,
amerikanische
Ford
»Die
hrrrr, er
fert, und backen und fingern diese Dreiheit verlassen,,u«m geschlossene Massenmanövevfaugzm Arbeitsstätte haucht den Wagen an
eine eiserne Riesen1913 geschaffen wurden
Tick
da, die Tore aus!
fchlange neben einer dünnen Natter. Wie unge- Eisen, Kohle, Kraft zusammen zu acht blitzen- führen. Sondern an ».jedem der dreihundert schnurrt —"Platz
’ .«·) Vor einiger Zeit bereits brachte der ~Kun stZeiger
du
denn?
Der
steht ja
ip gri« die nachfolgende
Plauderei, die bei der
reckt sich das Werk hinaus über den, der’s den Autog im Jahr. Acht Antas und zwei Arbeitstage im«,letzten»Jahr haben sich. die Tore Hnlt, was willst
anziehende
heuer
großen
an der
jetzt
Kriege
tm
Auto
Bedeutung; welche-das Ante
jetzigen
ist
auf sechzigl Das nächste
der Fabrik geöffnet, umnur jedesmal eine flieschuf! Eine Kette oon sünfundztvanzigtausend Hände, Freund.
beansprucht,·an Interesse noch gewinnt.
in Detroit 25 000 Arbeiter beschäftigt, Menschen« die sich»die Hände reichen, kannst
hat« vergangenes Jahr die Hälfte von 400 000 du zur Not vom Eiffelturm vonAnfang bis
als einen
in Amerika gebauten Automobilen zu je "550. zum Ende noch überblicken
Menschenpfeil,
Dollar hergestellt.«
dessen Federschaft auf der
Wie viele Leser mögen’s beachtet haben-? Ach vibrierenden Eisensehne des Eiffelturms anfdie Zei- liegt, nnd dessen Spitze das Versniller Schloß
Gott, ein paar langweilige Zahlen
was wird denn ritzt. Gesetzt denn Fall, ein Gott schnelle diesen
tungsblätter rascheln weiter
Pfeil von jener Sehne
snrrend flöge er die
gegeben?
morgen im Theater
Seine
überdic Schornentlang,
wag
nach
Havre
Sehen wir aber zu, so verschwindet,
TransCompagnie
der
der
Answanderfchiffe
morgen im Theater gegeben wird, schattenhaft steine
er
übers
-Wel-tmeer-—«—
atlantiqne
flöge
flitzte
vor dem Riesenschauspiel, das aus« diesem trockean
der
klirrte
vorbei
FreiheitHlStatne
imNewsteigt.
nen Satze
übers
nnd
Land
ließe
Yorker
zisehte
Krupp
hat
Hafen
Zunächst: 25000 Arbeiter.
nieder
vor
den
Toren
der
sieh endlich
Ford
mehr, auch die A. E. G., der ~Phönix.«, Geisendie Fünfin·Detroit.
Dort
schaffen
Compnny
Unternehmung
nnd
andere
kirchen
noch manche
haben mehr. Immerhin: stellen wir ung diese undzwanzigtansend. Schau dir von einem seine
25 000 Arbeiter vor, in einer Reihe aufgestellt- beide-u Hände au, Siseh, diese beiden Händ-e
Und neben dieser Reihe eine andere Reihe: die greifen ans ins-Erzbergwerk, greifen hinüber in
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zu
stürzte,.wie die Residenzblätter melden, am 1.
Schließlich erklärte Ehurchill, daß die Nation,
September beim Besteigen eines Tramwaywagauf-ihre Flotte gestützt, mit Gewißheit auf Ergons vom Trittbrett und verlor die Besinnung. folg im Kampfe rechnen könne. Man -d"ürfe
Der Arzt konstatierte eine Ers chütternn g nur nicht auf halbem Wege stehen
bleib en. Je. nach den Umständen könne sich
des ganzen Organismus-.
«
dieser Weg als lang oder kurz erweisen, doch
—·Der Vizepräsident des Petrograder Schach- lägen
die Ehre und der Sieg am Ende des
Vereins erhielt, den ~Birsh. Wed..« zufolge, vom Weges, nnd darum müsse unbedingt bis zum
bekannten jungen Schachmeister A. A. Alechin E n d e gegangen werden.
ein Telegramm aus der Sch w eiz, in welchem
dieser meldet, daß es ihm gelungen fei,v aus
der deutschen Gefangenschaft zu entkommen.
Wie die Residenzblätter der W i en e r P r
Moskau. Auf Grund des außerordent- entnehmen, konstatiert letztere, daß die Lebenslichen Schutz-Zystandes hat, wie die ~Mdsk. D. mittelpreise in Deutschland um 15 OXO gestiegen sind. Jnfolge Aushörens des Jmports
Zig.-« erfährt, der Oberkommandant von Mosvon Rohprodukten dürfte nach Ansicht , deutscher
kau den deutschen Reichsangehörigen Stn utsrat Otto Süßenguth, seines Amtes als Blätter die deutsche Industrie bald gänzlich
feiern. Die englische Flotte vermöge jeden ImLehrer der St. Petri-Panli-Knaport abzuschneidenr Die Zahl der Arbeitslosen
b
chule enthoben.
in Deutschland nehme rasch zu.
Die Gesellschaft zur Ver-breitung praktischer Kenntnisse unter
«
·
gebildeten Frauen hat in Moskau, wie die
o
p
e
a
Dreißig
A
r
l
französische
ne haben
»Mosk. D. Zig..« berichtet, ein RekonvaleszentenAsyl für genesende kranke und verwundete die Deutschen, wie ~Göteborgs Aftonhlad« der
~Köln. Ztg.« entnimmt, durch eine Ueb erniedere Chargen der aktiven Armee eingeru
mp elu n g in R eims erbeutet, und zwar
richtet.
20 Eindeckey
Die
Doppeldecker,
Am 28. August fand, dem ~Nuss. an.« Flugniaschinen außerdem mit gefüllten
standen
Beninzufolge, in der( Aula der Moskauer
behältern auf dem Platz,— als die Deutschen einUniv
ität ein seltener und in dieser Art rückten.
«
· .
D
wohl erster Aktus statt. Es wurden zwei
S th e d e
.,
deutsche Untertanen, der Ordinator der chirurgi-·
Der Führer der Liberalen Staaf hat in
schen Hospital-Klinik Fräulein DI-. A.
der zweiten Kammer eine Jnterpellation an den
T ch e n t ch nnd der Ordinator der gynäkologischen Klinik Dr. W· J o o st, feierlich in d en Minister des Aeußern eingebracht, ob es ihm
endgültigen Sieg

erlangen-

Deutschland

es se

ens

Frankreich.

ers

w

s

n.

s

der Stadt Sao Paulo zu vergegenwärtigen,
ein weiter zurückliegendeg Jahr noch zum Vergleich heranziehen. Jm Jahre 1909bestand die
Hauptstadt des Kasseestaateg aus 30 997 Häusern.
Da sie gegenwärtig, wie gesagt, 49 612 Gebäude
zählt,
nur
ist sie in dem kurzen Zeitraum
fünf Jahren um nicht weniger als 18 615
Häuser gewachsen!

schritt

so

von

.-

»

Minister VenizelosundStreit
haben sich überworfen. Wie die ~R U2f f. Ss l.«
meldet, steht Streit, der «Minister" des Auswärtigen, auf deutsch-österreichischer Seite, der
Premierminister Venizelog dagegen neigt zur
Triple-Ent·ente.: Die Mehrheit »der griechischen
Politiker und Statsmänner teilt-« Venizeloså
Meinung. Es ist möglich, daß Streit zurück·
"
Die

tritt.

Vom Russischen

Jn

Friedensvereim

der Zeitung ~Russk. Wedom.« ist, wie
wir der ~,Pet. Ztg.« entnehmen,. folgende Zu, .
fchrift an» die. Reduktion -abgedruckt:
Die Hauptaufgabe des, Russischen Friedensvereins ist seinen Statuten gemäß die Pupalarisiernng der «Grundzüge des Völkerrechts
nnd des internationalen Schiedsg·erichts, und
auch« die Annäherung »der verschiedenen Na.
.tionen.
Jn Kriegszeiten ist die Aufgabe des Vereins
«

-«

-.

»die Verbreitung humaner

Ansich-

ten über die Gefangenen, Verwundeten, Frauen
und» Kinder nnd Sorge » um. Erhaltung der
religiösen Denkmäler«, der Altertümer und

s

Kunstwerke«.

»

Der Vorstand des Vereins erachtet es für
zeitgemiiß, die Mitglieder und überhaupt alle Anhänger der Friedensidee auf diesen Paragraphen
aufmerksam-zu machen, damit ein-jeder während
des Krieges mündlich und schriftlich die Grundidee dieses Paragraphen möglich weit verbreite. Jhr Wort soll bis in die Reihen un-»
serer tapferen Armee, einen Teil des großen-

-«

—

Griechenland.

v

,-

-

—-

tausend Autos emsig hin und her auf einer Grunde Industriearbeiter und bauen mit an
Fläche,«die fo groß ist wie Europa.
zweimalhunderttausend Automobilen·.
Der Graben zwischen Industrie und LandDarinnen sitzt der Farmer am- Steuer und
Lassen wir nun das- Zählen, es macht
fchwindlig. Schauen wir uns lieber dag Ge- fährt inspiziereud seine weiten Felder ab. Dar- wirtschaft ist künstlich. Es wird Zeit, ihn zuzu«
samtergebnig an im Jahre: Auf tausend Wegen innen sitzt er und bringt die Saat hinaus. schütten.
sausen zweimalhunderttausend Autos, die den Darinnen sitzt und fährt erfeine Arbeitsleute
Mannigfaltiges
Stempel 1913 tragen, Schauen wir hinein
auf das Feld. Darinnen fährt er seine Frucht
?
darin
Markt.
(
.
«
)
wer sitzt
lzu
Das Wachstum der Stadt Sao
ein ~seltener Vogel« langte
aulo.
P
Unaufhörlich flitzen die zweimalhunderttausend gestern bei Als
Ja so: da wehen keine grünen Damenschleier.
unseine ausländische KreuzbandAutomobile durch das arbeitsdampfende Land,
Da sitzt keine beschauliche Vehäbigkeitanf PolSendung an, und zwar die mit der wohlbestern.« Der in diesem Auto fährt, ift" kein Ver- wirre Wege hin und zurück. Und ziehen sie kannten brasilianischen 50 Reis-Postmarke vergnügungsmanw Nein, das ist ein Mann der nicht Fäden hinterher? Schießt es nicht von sehene Nummer der in Sao Paulo erscheinendenArbeit. Ford hat keinen Ehrgeiz in bezug auf hunderttausend Fäden kreuz und quer Übers- ,,Deutsch-brasilianischen Blätter« vom 1. August
n. St., also am Tage der Krieggerklärung herLuxus-Autog«. Ford überläßt die Städte seiner LandP
ausgegeben. Sie enthält u. a. eine längere MitKonkurrenz. Ford liefert seine Zweimalhundertüber das außerordentlich rasche Wachsteilung
schlingen
knüpfen
Ja, sie
sich und
sich und
tausend an das platte Land der Fartum
der
brasilianischen Stadt Sao Paulo,. »der
weben den Teppich der Arbeit auf dem platten
Hauptstadt des Kasseestaates«. Es heißt in dieser
mer.- Zweitausend Mark das Stück.
Lande. Und die surrenden Webefchiffchen, die Mitteilung: Bei der Einziehung der
Gebäude-:
Die Weizenselder rauschen von der Atlantis den Teppich weben helfen, schießen alle aus steuer im Juni 1913 wurden in der Stadt Sao
hoch steht der Hafer vom einem Punkt in das Gewebe, aus der einen Paulo 43 940 Häuser gezählt. Damals wurdezum Stillen Ozean
die Kolben Fabrik. Die fünfundzwanzigtaufendmal zwei die Ansicht geäußert, daß bis zum Juni 1914
Missouri zu den Seen starr stehn
gelben Maiseg vom Ohio nach dem Mississippi Hände in dieser Fabrik sind im Grunde ebenso die Häuserzahl auf 50 000 steigen würde.. Dasist wohl noch nicht eingetroffen, aber das Kalkül
weiß quillt es aus den Baumoollstauden von viele Hände der Landwirtschaft und bauen mit war doch annähernd richtig, denn Sao Paulo
Louisiana
und zwischen Weizen, Hafer, Mais an hunderttausend Aeckern. Und die Hundert- hatte bei der letzten Steuerleistung 49 612 Häuser;.
und Banmnzollflocken schießen die zweimalhundert- tausende von Landarbeitern draußen sind im Wir wollen, um« uns den überraschenden Fort-«
Reihe, Tick, tick —aug den Martinsöfen schießt
;
geschmolzener Stahl

"

Auf Grund von offiziellen Angaben mel~Birsh. Wed.«, daß aus Petrograd bis
September
insgesamt 2300 d e uts ch e
zum 1.
"
und österreichische Untertanen im ters ab.
Der
er aus, kann
gegenwärtige
Krieg,
führte
Alter von 15——s45 Jahren in die nordöstin der für England erwünschten Form zu
nicht
lichen Gouvernements verschickt worden sindEnde geführt werden, ohne daß die Nation eine
der österDie Verschickungen
mächtige Landarmee ins Feld stelle. ·Jn der
reichischen und deutschen Untertanen notwendigen Größe hat jedoch das Land keine
in die Gouvernements Ssamara und Wologda solche Armee. Um sie zu schaffen, dazu seien
Mittel erforderlich. Die Kriegsflotte
wie indassUrnlgebiet sind, wie der ~Pet Her« Zeit und
England die - ihm erforderliche Zeit und
sichere
erfährt, auf Grund eines Besehls der höchsten die Herbeifchaffung der Mittel. Die Seemacht,
Obrigkeit eingestelltdie einstweilen dem Lande das regelrechte Funktionieren der Volkswirtschaft sicherstelle, bedinge
N. W.««"Westmann, Direktor des allgemeinen Departements
der Volksaufkliirung, somit außerdem auch noch die Möglichkeit, einen
den die

--

russischen

Volkes, dringenz dessen Macht vsich
nicht nur im« Siege über den Feind,« sondern
auch in· der- Großmut dem Besiegten gegen-übers
:
äußern soll» «
der
Außerdemhat
Vorstand beschlossen, inAnbetracht der zahlreichen Mitteilungen unserer
Soldaten und der friedlichen Reisenden, welche
in Feindesland durch die Kriegserklärung Fieber-«
rascht wurden, über die häufigen Grausamkeiten
und Uebertretung der elementarsten ~Regekn der.
Kriegsführung«: alle . Krieg sgreuel zur e g i st r i e r e n und sie einer genauen Prüfung
"
"
zu unterziehen-.
-.

.

·

ss

--

"
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.
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.
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so

Rbl. an Spenden zugegangen.
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«

s

·
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249 500

«

.

·

Goldingen. Aug Goldingen wird der
~Lib. Ztg.« zur Lage geschrieben: Mit dem
des Krieges verließen uns die JustizAus-brach
«
mus zum Bahnhof begleitet.
und die Rentei.. Mit dem Verinstitutionen
·800 Studierende des Ri-«—— Gegen
der
lassen
Rentei trat hier ein vollständiger
gafchen Polytechnikums befinden fich, Mangel an Scheidemünze ein, der jeglichen Vernach dem ~Rifh. Westn.«, im Felde. Da die kehr hemmte und erst durch die Rückkehr der
Die örtlichen
Gesamtzahl der Studierenden feevom gen. Blatt Rentei wieder geh-oben wurde.infolge
des mandie
Erzeugnisse
Fabriken,
ihre
Init2oBB angegeben ist, würde der in der Front gelhaften Güterverkehrs
können-,
nicht
absetzen
befindlicheTeil 38,7 Prozent ausmachenTätigkeit auf 3 Tage in der Woche
haben
ihre
Einer der Herausgeberder lettischen ZeiBis auf Zucker, der nur in
eingeschränkt.
tung ~D fimt. We ftn.«, Arved Verg, hat, kleinen Partien zu haben ist, ist die Zufuhr der
wie der ~,Rifl)ki Westn.« mitteilt, seinen Anteil anderen Lebensmittel eine normale, was ein
der Preise völlig ausschließt Das
an den Aktien der Gesellschaft dem Petrograder Schwanken
die KronselementarLandeågymnasium,
deutsche
lutherissehen Pastor S ander verkauft, dessen schule und die höhere Elementarschule haben ihre
Sohn A. Sander Redakteur- der erwähnten Tätigkeit bereits seit dem 18. August d. J. erZeitung werden soll, ;au Stelle des Herrn Aron, öffnet. Die Nachfrage nach Kriegsnachrichten ist
große, daß die
auch in Goldingen eine
Jderjbisher nlss Redakteur zeichnete.
und
die
Rigaschen
Zeitungen
stets völlig
.Oefel. Der ;am 262 August ftattgehabte Libauer
werden.
Die
vergriffen
Einwohner wetteifern
Oeselfche Ad elskonv eut beschloß, wie wir unter einander im Anfbringen
von Spenden für
dem »Areusb. Wochenbl.« entnehmen: l) die bei das ~Rote Kreuz«. Unter der Leitung der
dem Landhospital zu kreierenden Kurfe für Frau Kreigchef Majewsky haben die russischen,
deutschen, jüdischen und lettischen Damen der
Barmherzige Schwestern mit 300 Rbl. zu subStadt
eine Werkstätte zur Anfertigung von Leibins
Leben
treten,
die
ventioniereu;
Kurse sollen
und
für verwusndete und kranke
sobald die Genehmigung des Herrn Gouver- KriegerBettwäsche
eingerichtet. Durch einen Aufruf des
neurs eingetroffen fein wird; 2) der unter Schulinspektorg sind auchs die Schüler «- nnd
A llerh ö ch stem Protektorat stehenden Gesell- Schülerinnen der örtlichen Lehranstalten zur
schaft zur Fürsorge für die auf dem Kriegsschaa- Unterstützung des ~Roten Kreuzes« aufgefordert
platz arbeitsunfähig gewordenen Krieger und worden. Jn der Stadt herrscht patriotische Begeisternng.
.
ihre Familien eine Subvention von 500 Rbl.
Petrograd.
Jn der Universität
zukommen zu lassen; Z) die Gutsbesitzer aufzuwie
die
Einberufung«
Zig.«
fand,
berichtet, am 1. Sepvon.
die
durch
Reservisten
~Pet.
fordern,
eine
des
verlustig
geSitzung
aktiven
tember
P r o f e or e n
Dienst ihrer Ernährer
zum
einer
Notlage
Antrag
des Rektors·«E.
Konseils statt. Auf
gangenen Familien, die sich in
befinden, zu unterstützen, falls fich aber eine D. Grimm beschloß das Konseil, dem belgisolche Unterstützung als ungenügend erweisen schen Kultu sminist er ein Telegramm zu
sollte, die Unterstützung auf die Ritterschaftskasse senden und ihm die Sympathie und die Teilzu über-nehmen (diese Unterstützung soll den auf nahme des Konseils anläßlich der Z e r st ö r u n g
dem Hofsland der Rittergüter lebenden Familien der Universität von Lsöwen durch die
Das Konzuteil werden); 4) in einem speziellen Falle die deutschen Truppen auszudrücken
Entschädigung eines durch die Kriegslage seil beschloß ferner, sich an der Ausrüstung des
geschädigten Gutsbesitzers-, welche Lazaretts des Unterrichtsministeriums und des
tragen gewesen wäre und Lazaretts der Hochschulen Petrograds zu beteiliaus Staatsmitteln
gen. Das studentische Speisehaus soll
Aufschon von einer ad hoc zusammengetreteneu KomVerwundeten
hergerichtet
werden,
worden
die
Rittervon
festgesetzt
war,
auf
nahme
mission
während im Konvikt Kaiser Alexanders speziell
schaftskasse zu übernehmen.

-
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-
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»

erscheinen, wollte man von ~e—inem.---.». »Bretthre.t.t«3

sprechen, doch das ~Bordbrett« trifft man vielfach im Sprachgebrauch an. . .
Der wertvollste Teppich der
W elt ist im Besitze des Gaikwnrs:-von·--Baroda,
eines indischen Fürsten» Er besteht nämlich aus
.——

Schnüren von Perlen,Rubinen"·und Diamanten,
die in ein farbenprächtiges Muster verwebtzsind
Der Wert dieses Stückes wird auf etwa sechsEinßigenser—französischer
Freiwsilliger. Der Sohn des- Dr. med. undvierzig Millionen Mark»"geschiitzt. An seiner,
Herstellung haben drei«Jahre lang die ausge-«
N. P. Rudakow, Leo R u d a k o w der ·von der
Künstler nnd Juweliere genrbeitetzä
Kriegserklärung in Deutschland betroffen-wurde, zeichnetsten
Außerdem
befindet
sich im Besitze- dieses Fürsten-;
ist, wie der ~Rish. Westn.« mitteilt, glücklich noch ein Diamantenhalsband,
das s,guf nicht-;
und
gelangt
in Blois alsFreinach Frankreich
weniger als 20 Millionen Rbl. geschätzt wird.,»i
williger in die französische Armee
«—,Proberiechen.
EineDnmezFränth
getreten.
«
lein Behrendt, verdient sich in London «««etwa
Ue«berf"luß. Jm deutschen Sprachge- 15 Pfund Sterling wöchentlich in dem-eigensbrauch finden sich manche Wörter, die sich einer tümlichen Beruf der Prober.ie«cherin.2 Zweit-«
großen Beliebtheit erfreuen, trotz ihrer falschen Stunden täglich ist sie für diese Bezahlung-im
Zusammensetzung Unter ihnen ist einesv der am Dienst einer großen Parfümfabrik tätig. Zu;
häufigsten angewandten die ~Nückerinnerung«. ihrer Tätigkeit gehört ein außerordentlich gutessz
Während jedermann weiß, daß Erinnerung sich Gernchsoermögemdas bei dieser Dame-in "so«;
nur auf etwas Zurückliegendes beziehen kann, hohem Grade entwickelt ist,"daß " manE sihr die--i
wird doch häufig durch diese Zusammensetzung Parsüme zum ~Proberiechen« anvertraut-, die-s
der gleicheßegriff unnötigerweise doppelt ausgefürden Gebrauch der Königin oonEnglgnd bedrückt. Ebenso verhält es sichmit dem beliebten stimmt find. Das kostbarste hierunter ist das»
~Bordbrett«. »Vord«f bedeutet schon ~Brett«, Lieblingsparfüm der Königin, eine Veilchenessenz,
nur ist es die mittelhochdentsche Bezeichnung »davon der ein, Fläschchen von noch -..nicht«sp3«(,)»für. Jedem würde es als eine Ungeheuerlichkeit Gramm Inhalt 10 Pfund Sterling kostetz
-s«
--

-

,

;

-

"

Das finanzielle-· Ergebnis
des Flaggentages wird, nach dem ~Rish.
vVssestn.«, ungefähr 50000 Rbl. ergeben« Die
Zählung des eingenommenen Geldes wird noch
fortgesetzt
·
»
Dienstag verließ, den Rigaer Blättern
zufolge, abermals eine Partie Freiwilliger
Riga und begab sich zur szaktioen Armee. Die
jungen Krieger wurden mit großem Enthusias-

Nisu.

-

,

-

.

·

·

Schulobrigkeit.

«

——
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«

·Die Privatschule dses FriVogel ist, laut Meldung des ~Rish. Westn.«,
wie
am 27". August geschlossen worden.
dass gen. Blatt annimmt, auf Verfügung der

Lemsal.

Ausland

·

.

--

——

«

Einrichtung-.

-

«

-

so

a uf d en Eise n b a h n en entgegengeuommen.
so
Falls die Frucht einer Privat-person für die Bedess
Armeeoder
bedürfnisse
Marine-Ressorts
stimmt und darüber ein entsprechendes Dokument
X
vorhanden ist, so wird sie unverzüglich aufge- nium statt.
nommen. Die übrigen Privatfrachten werden
laut Gesuchen, die von den städtischen oder
Der ~Wetsch. Wr.« wird aus der aktiadministrativen Behörden an -den Vorsitzenden ven Armee telegraphiert, am 28. August seien
Rayonkomitees einzureichen im Potschajew-Kloster vom
des- Petrograder
Bischof Dionisius
wobei in den Gesuchen die
angenommen,
sind,
500
mit der
als
Galizier-Unierte
mehr
Anzahl der für dieFruchterforderlichenWaggons
d
en
e
worwiedervereinigt
K
i
r
o
o
o
r
x
der
th
ch
Abseiidutigspro Tag, die Art der Fracht,
Am 31. August zelebrierte der Bischof
ort, der Bestimmungsort und der Name des den.
.
Empfängers angegeben werden muß.
Dionisius auf die Bitte feiner neuen GemeindeLiban. Ueber U nterst ützungen und glieder in, ihrem Dorfe Popowez den ersten
patriotisehe Willigungen berichtet die
Gottes~Lib.Ztg.«: In Liban beziehen die Krone-- orthodoxen bischöflichen
und
die
vereinigte
in
dienst
Galizien
unterstützung im ganzen 2 110 Neservisten3000
übrigen
gegen
Dorfbewohner,
Personen,
familien, von denen 4206 Personen je 3 Rbl.
60 Kop. und 1316 Personen je 1 Rbl. 80 mit der orthodoxen Kirche.
Kop. monatlich erhalten« Den Familien, denen
Zu den in Petrograder Hospitiilernunterkeine freien Wohnungen angewiesen sind, wergebrachten
ve..r-wundeten Kriegern werden von der Stadt noch je ej Rbl. zur Miete
Der Lootseukommandeur, die den, wie der ~Russk. Jnv.« berichtet, nun auch
ausgezahlt.
Lootsen nnd die zum Lootsendienst gehöri- B e s u ch e r zugelassen· Die Aufmerksamkeit des
gen Angestellten deg Libanschen Handelshafens Publikums bereitet den Soldaten große Freude.
spendeten für die ganze Dauer des Krieges 20X0 Den Verwundeten wurden Konfekt, Früchte,
ihres Gehalts zum Besten der Verwundeten und Weißbrot, Papixos, Blumen und sogar Wäsche
zum Unterhalt der Reservistenfamilien.— Die zugetragen. Die
Beamten und Schutzleute der Libauschen P eliBesucher gingen Jvon einem
die
ganze
dem
Kranken
teilten ihre Gaben aus
spendeten
andern,
~Roten
Kreuz«
für
zei
zum
Dauer des Krieges lOXO von ihrem Gehalt, was und erkundigten sich nach ihren Kriegserlebnissen.
,
etwa 77 Rbl. monatlich ergibt.
Die Soldaten waren leicht zum Sprechen zu
Jnfolge Verzichtg des Libauschen »Geselligen Vereine-« auf geistige Getränke bringen und erzählten von den Gefechten,, an
hatte die Polizei des 3. Bezirks den Oekonomen denen sie teilgenommen haben-»
des Vereins, Birkhahn, noch unterschriftlich
Dem Allrussischen L a n d s ch afts v e rzum Nichtoerkauf aller geistigen Getränke ba nd e steht, Blättermeldungen zufolge, eineam Vereinsbufett verpflichtet Da Birkhahntrotz
reiche Spende bevor. Das Kos akenheer
des Beschlusses des Vereins und trotz seiner Verpflichtung, dennoch bei einem flotten Aue-schaut des Don-Geb,ie,ts sucht bei - der Regierung darum
geistiger Getränke von der Polizei ertäppt wornach, daß es ihm gestattet werde, dem Kapital
den war, so unterzog ihn der Herr Kuri. Goudes Kosakenheeres 500 000 Rbl. für die Beverneur, der ~Lib. Ztg.« zufolge, einer —adminiGedürfnisse des Verbandes zu entnehmen.
strativeu Strafe in Höhe von 500 Rbl. resp. nanntem
des-August
Verbande
sind im Laufe
1 Monat Gefängnis-.

russischenUntertanenvexrxbandssauß bekannt sei, daß its der »Han der Regierung
genommen. Dr. Joost war mit den übrigen unterstützten Zeitung ~St;atsvesenkapp« ein AufReichådeutschen in den Krutizki-Kasernen arretiert satz-des s««Herausgebe«rs Pros. vFalbek erschienen
worden, wurde aber später aus eine telegraphische sei» der eine Zschrosse Beurteilung der Politik
Anordnung des Kriegsministers freigelassen. Der Englands-« enthalteDer « Aufsatz widerMinister zeigte hierbei an, daß Aerzte, welche spreche der Neutralität Schwedens.
Untertanen der gegen uns kämpfenden Staaten Jn dem« angezogenen Aussatz erklärt Falbek, daß
sind, nicht verhaftet und Verschickt zu werden die-Handelöpolitik, die Asqukith betreibe, England
brauchen.
dazu geführt habe, sich mit den Feinden Deutschlands
"
zu vereinigen.
einer
Astrachan. In Astrachan trafen,
Korrespondenz der ~Now. Wr.« zufolge, 2
im
Italien.
Parteien österreichischer Gefangener ein
Jn einer von der «,,Pet’. Tel.-Ag.« uns,überganzen 600 Soldaten und 19 Ofsiziere.
offiziösen Mitteilung bez·ii«glich-«7d""er von
Vaku. Eine größere Anzahl von Juden, mittelten
einigen Blättern verlautbarten Ansichten über die
zufolge,
nachgesucht,
der
darum
hat,
~Retsch«
Lage heißt,es: »Die
daß man sie als Freiwillige in die aktive Armee internationale
Regierung
italienische
niemanden ermächtigt,
hat
ausnehme, und zwar in das Kabardiner
ihrer Meinung Ausdruck zu geben. Die RegieKavallerieregiment einreihe.
rung, die stark ist durch die Unterstützung der
erdrückenden Mehrheit der Bevölkerung, ist sich
ihrer großen Verantwortung und hohen Pflicht
voll bewußt, die ihr vom-Gewissen- nnd aussDer englische Marineminister
schließlich von den Interessen Italiens-( diktiert
wird.«
Die Regierung hält also mit ihrer
über den Seetrieg.
«
Stellungnahme noch völlig zurück; Auf einem feierlichen Meeting der Londoner
Bürger unter dem Vorsitz des Lordmayors nnd
Albaniem
Besetzung
im Beifein des Premierministers Asquith, des
von Valona durch
Zur
die
die ~Birsh.
der
Jtaliener
schreiben
Opposition
Vonar Lam, Balfour
Führers
»Die Landung der Jtaliener in Vaund des Erzbischofs von Canterbury trat der W ed.«
lona hat nebender praktischen auch, eine weitMarineminifters von Großbritannien, der Erste tragende
strate gis ch e Bedeutung. Die
Lord der Admiralität Eh urchill mit einem reicher müssen nun ihren Traum von der OesterHerrAppell an das Land, in welchem er schaft im Adriatischen Meer ausgeben. Die Einüber die Bedeutung der Kriegsflotte im gegen- nahme von Valona überantwortet den Italienerndie Straße von Otronto
den Eingang
wärtigen Kriege sprach.
,
Meer.
Von
zum
Adriatischen
nun
die
Die« Rede Churchills machte großen Eindruck, Adria für dieOesterreicher ein« makeanist
olausumsz
die
die
volle
VerHaupt
weil er als
-der Flotte,
dessenSchlsüssel sich inden Händen ihrer Gegantwortung für die von ihm geschaffenen und ner
in der Adria
Jtaliener
befindetverwalteten Seestreitkräfte führt-, fefts und entder
die
Italiens-,
Dieser
Schritt
Interessen
seines
’
schieden erklärt hat, daß das Land das Recht ehemaligen Bundesgenossen empfindlich berührt,
mit
die
und
Ueberzeugung
habe,
Macht
auf
auf
symptomatisch Während des Krieges ist es
die Wirksamkeit der Kriegsflotte Großbritanniens ist
natürlich
absolut gleichgültig, ob Valonain den
zu rechnen. Diese Flotte stelle dem Volke die Händen der
die
Jtaliener sist oder-nicht
realeMöglichkeit sicher, zu leben, zu arbeiten
die
österreichische
Flotte
ist«
ohnehin
durch
Herrund von überall, selbst aus den entferntesten
der englisch-französischen Flotte im MittelWinkeln des Erdballes, die Mittel zum Leben schaft in ihren Häsen gefangen.
meer
Doch nach
- «und zur Arbeit zu schöpfen.
dem Kriege ergibt sichsür Oesterreich eine höchst
die
Seite
der
Ohne sich auf
wirtschaftliche
prekäre Lage: der einzige Zugang «Oest·erFrage zu beschränken, gab der Erste Lord der reichg
Admiralität in großen prinzipiellen Zügen eine sperrt«...zum Meer wird von den Jtalienern ge»
sehr wichtige Erklärung strategifchen Charak-

«

aber fast ganz-und die Abteilung der landwirtgut wie garnicht
schaftlichen Maschinen war
Den 1. September fand ein von
.oorhnuden.
gegebenes AbschiedsStadtverwaltung
der
der Drushina
Offizierseorps
fouper für das
statt;A die Stadt übergab den foizieren eine
große Feldmenage für 18 Personen mit voller

-

.

«

-

geisteg- und gemütgkranke Krieger aufgenommen
werden sollen.
Da die Vollmachten des Rektors E. D. Grimm abgelauer sind,
findet am 15. September die Wahl eines
neuen Rektors für das kommende Mien-

.

?

Nevac. Zurzeit werden, wie wir im ~Rev.
Beob.« lesen, in Reoal schon-P ri o a t frachten

-

31. August

"

Fellim Am

fand in
Fellin der ·Fahnentag zum Besten des
Roten Kreuzes statt, -—de«r». einen sehr gelungenen Verlauf nahm und 1268 Rbl. 41Kop.
hatte jede Sammel."einbrachte. Durchschnittlich
die Höchstsumme
Rbl.,«einge«bracht,
30
büchse über
in einer einzelnen Büchfe aber war ,59 Rbl. 60
Kop. Zum günstigen Ergebnis hat sehr viel die
eftnifche laudwirtfchaftliche AusAugust
stellnn g beigetragen, welche vom 30.
viel
Landund
sehr
bis 1. September stattfand
waren
volk in. die Stadt gelockt hatte. Außerdem
sehr viele Angehörige der örtlichen L a n d w e h rK o mpa g nie -Drnf h in a erschienen, weil
die Drushina am 1.) und «2. September aus
Feltin abrückte. Die Ausftellung —«die einzige
war mit Pferden
in diesem Jahre in« Livland
nnd Milchvieh sehr gut beschickt; in dieser Hinficht übertraf sie sogar die vorhergehenden Ausstellungen in Fellin. Auswärtige Aussteller fehlten
—lk
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Freitag, den 5. (18.) September.
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g e n eingetreten;

Bordeanx, 18. (5.) Sept. Der ~Temps«

schreibt: Der Feind konzentrierte auf seiner
Front alle einzeln operierenden Csorpg, um vor
dem definitiven Rückzug noch eine letzte verzweifelte Anstrengung zu machen. Doch haben
wir tausend Gründe, anzunehmen, daß wir auch

hier, wie an der Marne triumphieren werden.
London, 18. (5.) Sept. Jm Oberhause

äußerte sich Lord Kitch ener in den schmeichel?
haftesten Ausdrücken über Feldmarschall French

und die übrigenOffiziere des englischen Expeditionscorps. Gegenwärtig nehmen am Kriege teil
mehr als 6 englische Jnfanteriæspund 2 Kavallerie-Dioisionen, sowie Jnfanterie- nnd KavallerieAbteilungen der kolonialen Garnisonen, die indischen Truppen mit eingerechnet. Kiechener sagte
weiter, es werden 4 neue Territorialarmeen an-geworben, die in einigen Monaten zum Feldng
fertig sein werden. Eine Division sei bereitsnach Aegypten gegangen und eine Brigade
nach Malta. Gine neue Verstärkung bringt die
von Lord Churchill organisierte MarinetruppenDivision.
Kitchener ist überzeugt davon, daß
England seine gesamte drohende
Frühling
zum
Widerstandgmacht beweisen werde.
Zu »den
Operationen der russisch en Armee sagte
Kitchener: Jch nehme die Gelegenheit wahr,
achtungsoollen Glückwünsche Russland darzubringen anläßlich seiner kriegerischen Erfolge,
die der russischen Armee neuen Glanz ver-

unsere

leihen.

s

»

Rußlgand

.

HANDW-

.

,

.

..

·

"·

·

«

Cetinje, 5. (18.) Sept. Die Montenegriner stießen zu den serbischen Truppen und marschieren gemeinsam mit ihnen -in
Bognien ein.
Am Morgen verließ ein
..österreichisches Schiff kdie Bucht von Kaitaro
und bombardierte Antivari, jedoch ohne
-

Schaden anzurichten.

-

--

»

(Eingetvossen um 2 Uhr 25 Min. nachm.)
Petrograty 4. Sept. Sr. Maj.

,

dem

Kaiser »sich vorzustellen hatte eine Depntation
der tschechischen Gesellschaften in
.
Rußland das hohe Glück.—
18.
Die
(5.«)
~«Tempg«
Sept.v
Bordeaux,
berichtet, die gesangenen D e n·t sche n· klagten
hauptsächlich darüber, daß sie ungeh e u e r e
Märsche machen mußten. Nie hätten sie

weniger als 45-—5O Klin. täglich zurückgelegt
Einmal seien sie 22 Stunden lang- marschiert
mit nur einer Stunde Unterbrechung zum

Schlafen.

s-

·

-

«

Todtenliste

T am»3l. Aug. zu
Pskwgmd
.
.
-.Masrie Anna Buck, gib. Bürgi, T am 31.
Aug. zu chtrograd. »
Generakin Werg von Timroth,, geb.
Heimbürgcr, T am 81. Aug. zu Petrograd.
Christian

Co..rpus,

.

s

»

Wetterbericht

des meteorolog. Observatoriumg d. Kais. Universität
vom 5. September 1914.

«

«

lsuhkakx
gestern

Barometer (Meeresniv.) ·. 756·0
Lufttemperat (Cen·tigrs.) . 10.2
Windricht- (U· Geschwi) - 82 ·
Bewölknng (Zehntel)
1
( 1.

-

«

.

Nacht zurück. Um 11 Uhr abends des- 17. (4.) Septembee wurde offiziell mitgeteilt: Auf dem
Kriegsschauplatz sind keine Veränderun

-

"

zu

·

Offiziell wird

Der Widerstand der Deutden Höhen nördlich der
Ai-g n e dauert an, obgleich er an einzelnen
Punkten schon schwächer wird. Die allgemeine
Lage ist unverändert. Die Schlacht wird auf
der g a nzen Front fortgesetzt. Zwischen der
Maus und der Ois e nehme-n die Deutschen
gut geschützte Positionen ein, die mit schwerer
Artillerie versehen sind. Unser Vordringen geht
langsam vor sich, doch
Truppen sind
eine
Stimgehobene
in
dadurch
moralisch sehr
mung versetzt worden und schlagen tapfer und
mutig die Gegenangriffe des Feindes Tag nnd

«

z

5 Min. nachm.)

mitgeteilt-:

«-

«

se

Uhr

17. (4.) Sept.

schen in

.

«

sEingetroffen um 1

Paris,

"

«

"

als-?

.

-

.

.

-

.

.

«

unsere

·2.
3.

.

unseres

««7 uhr

1

morgens

-

s

Kairo,l7.(4.)Sept. DeutscheSpio'ne
wurden verhaftet, die unter der muselmännifchen
Bevölkerung revolutionäre Propaganda trieben.
Mehrere Regimenter der indisch en Armee,
die zum Ersatz der in den Krieg gezogenen
englischen Regimenter hier eintrafen, hielten
Uebungen ab.
Kapstadt, 17. (4.) Sept. Gefiern abend,
als General D elarey in Begleüung des Generalg Beyers fich im Automobisl auf seine Farm
begab, befahl die Pelizei, die Verbrechern auflauerte, die ebenfalls den Weg im Automobil
passieren sollten-, Delarey anzuhalten.
Als er
nicht anhielt, eröffneten die Polizisten eine
-Schießerei, wobei eine Kugel Delare y ins
H erz. traf. Diese Nachricht rief in ganz SüdAfrida einen ungeheuren Eindruck hervor.
Washington, 17. (4.) Sept. Die belgische Kommission zum Protest gegen die
Deutschen Grausamkeiten in Belgien ist hier eingetroffen. Wilfon empfing ans
ihren Händen den ossiziellen Bericht der belglischen Regierung nnd drückte namens der amerikanischen Nation seine Gefühle der Freundschaft
und Bewunderung den Velgiern und der Achtung der Person des Königs gegenüber aus.
Wilsvn versprach, das ihm überreichte Dokument
sorgfältig zu prüfen und fügte hinzu: Ich flehe
zu Gott, daß der Krieg rasch zum Ende komme.
Der Tag der Rechenschaft für das Getane wird
kommen, wenn die europäifchen Nationen fich
zum Friedensfchluß versammeln werde-n-

753 0

s·1«

«

»

5

..«

Minimum d. Temp. nachts 6.»6
Niederschläge —"—.
«
: « ·
Embachstand iu Centikxx 29.75

Uhr

mitiags

»

7 7500.6

·

s.0:s

.

.

—-

Dokto, 17. (4.) Sept. Die Verbindung
Tsingtan und Schantung ist unter-

zwischen
brechen.

·

Se Kais. Hoheit Prinsz Alexander BetroDer Vorstand des Friedensoercins bittet nun livländischen Medizinal-Abteilnng ausgearbeiteter Jm Gedränge wird dann nur zu leicht die Handdie
den
herumkungernden
Langfingern
gevon
tafche
witsch von Oldenbuvg wurde zum- obersten
alle, dies saktisches und dokumenstarissches Material Entwurf obligatorischer Verordnungen für
über derartige-Greue! hubenjssich an --solgende Anlage von-Niederlkagen znr"kurzbe-« öffnet und der Geldbeutel gestohlen. Derartige Chef des Sanitäts- nnd Evakuationswesens
,
,
zu ver- ernannt.
Fälle sind,-in dieser Woche bereits 2 mal
Adresse zu wenden-: ·Mocnsva,-lAp«öasrsh, Epiz- sristeten Aufbewahrung -von-·
-—a—
gewesen«
voro
Zonmconhoxeikr n«ep.sB. :06111(TI;»c-T13y Mnl)a."
zeichnen
K n ch en -genehm-igt.· Es soll damit
DasschwedischeKonsulatdementierte
Die Nachrichten müssen entweder von den nehmlich dem heimlichen Anfbewahren von
die Warschauer Meldungen, als würkategorisch
vieler
Blattes den
Den Wünschen
Leser
Waren über Schweden in
in Mitleidenschaft gezogenen Personen selbst oder Knochen in den Höfen und Quartieren der entgegenkommend,
deutsche
werden wir den Schluß des
von .Augenzeugenkt- «-oder!- mindestens nach deren Lumpensammler vorgebeugt werden. Das neue in der Feuilletou-·Beilqge zur ~«Nordliol. Ztg.« Rußland unter schwedischen Fabrikmarken eingepersönlichen Angaben mitgeteilt werden, aber Ortsstatut bestimmt das Nähere über die in gebegonnenen Romans »Das w ogende Licht« führt. Gemäß den schwedischen Gesetzen werden
durchaus mit genauer Adresse und den Namen sonderten unbewohnten steinernen Gebäuden ein- von f E. v. Adleråfeld-Ballestrem
in in Schweden eingeführte Waren mit einer schwedes Augenzeugen und-womöglich mit Angabe zurichtenden Niederlagen für Knochen wie auch zwangloser Folge
Jndustriemarke konfissziert
auf der vierten Seite un- dischen
des Ortes und der-Zeit »der Uebertretung der über den Transport der Knochen ausv den Nie- seres Blatteå zur.Ve·"röffe-ntlichung
Der hl.- Synod beschloß, der örtlichen
Der
bringen.
,-,-Kriegsregeln«, unabhängig von der Nationaderlagen in die Knochenbrennanstalten «(in geerscheinende Abschnitt ist die Fortsetzung Eparchialgeistlichkeit anheimzustellcn, zn.verfügen,
schlossenen,« innen mit· oerzinktem Eisen ausge- heute
lität des Schnldigen. .
daß allwöchentlich Sonnabends nach dem Gottesdes in der Feuilleton-Beilage Nr. 30 veröffent:
«
Alle Zeitungen werden um Abdruck dieser schlagenen Wagen).
ini Kriege
dienst Seelenmessen für
«
·
lichten Teiles.
.· Hinsichtlich derß ep a rtitio n d e r Trak.»
Zuschrift gebeten.
gefallenen Krieger in sämtlichen Kirche-n
Der Vorstandspräses des Friedensvereins
, Für das Dam.en-Kpmite.e des Rust«e.u-r-Steuer wurde aanntrag des Stadtdes Reichs zelebriert werden.
Jm Hinblick
·I-«
amts beschlossen, im Prin" die nämliche Summe sischen Roten Kreuzes sind für Zwecke daraus, daß bei der Evakuation der Verwun.
· ..Fürst P. Dolgorzukam
wie imvorigen Jahre
städtische Pauschal- der Fürsorge für die Verwundeten diese zuweilen während der Uebersührung
Repavtition zu stellen —·-n·ä«m- deten bei »der Expedition des Blattes ein- längere Zeit ohne jegliche christliche Tröstung
steuersumme
zur
«
mit. dem bleiben müssen, erkannte ferner der hl. Synod
Person«-Nachrichten
lich 12 275 Rbl» wovon 10 905 Rbl. von den gegangen: vou»E. E. I Rbl.
898
20
mitSpiritnosen
.Kop.sp
handelnden
Trakteur-Anstalten.
Früheren
Rbl.
eö für notwendig, die rechtgläubige Geistlichkeit
Kriegsmann-law
z und »1370 Rbl. von den Anstalten ohne Ver-abaufzufordern, den Verm un deten während
JsmKampfgesallen
folgung alkoholischer Getränke zur Erhebung gedes Transports vom Kriegsschauplatz geistTelegramme
sind, den offizi se l l e n Nachrichten des langen xsollen.
hängt die faktische ErNatürlich
Trost und materielle Unterstützung anlichen
k. J n w." zufolge, «u. a.: Leutnant hebung
der Feier-Burgen FREESE-OBER~R
gänzlich davon ab, wie sich
dieser
Steuer
gedeihen zu lassen.
a
.
Narziß Ok ulitschKo r i n Fähnrich Pe- der Betrieb der in Rede stehenden Anstalten
Instituts Nikolajetv (Ussuri-Gebiet), 4. Sept. Die
ter-To"llaki, Kapitän Wjatsch. Friedr. Hil(Durch Extrablätter den städtischen Lesern bereits
Grundlage der allgemeinen Gesetze und Ver-ordgegeben.)
bekannt
Presse im Gebiet leidet unt-er großem P apierdebra n d t- Secondeleutnaut Alexander vo n nungen im nächsten Jahre stellen wird.
Vom
der Launitz, Secondeleutnant Mollerius
Stabe ma ng el. Die meisten Blätter werden in
Petrus-ab, «4. Sept.
Den letzten Punktder Tagesordnung bildete
kleinem Format
und -Le·utnant Theodor El«li«ot.. .
Ums chlagpapier gedruckt Der
(
die Wahl eines Steuerältesten für das des Erlauchten Oberkommandiejapanischeg
Papier ist unerschwinglich
Zoll« auf
Gestorben an ihren.»W-unden:
Triennium 1914—17,· für welches Amt das re n d e n ": JBei der Verfolgung der österreichi- Es
unmöglich, aus Rußland Papier zuv beist
Kapitän Edmund Th ome l Generalmajor Stadtamt den seitherigen Steuerältesten J. Arndt schen Nachhut haben
Truppen auf der schaffen. Den meisten Blättern droht das· Gina
W n n o w ki .und«"Kapitän Konst. W i -l e n-" vorschlug. Jn dieser Angelegenheit war ein ganzen
Genommen wurde gehen.
große
Erfolge.
Front
"--:7.
Z
leswsx
Schreiben derzDelegierten der Steuerverwaltung Ssendomir.
London, 4.«(17.) Sept. Die Presse äußert
Die starken Brückenbefeftigungen
Verwundet worden sind:—
eingel«aufen; darin war ausgeführt,·--daß hinsich mit großem Lobe über dierussis che HeerSecondeleutnasnt V"osrell, Kapitän Nikolai sichtlichder Wahl des Steuerältesten das Gesetz beiKrsheschow wurden den Oesterreichern uner«und ihre Truppen. Die ~Pall-Mall-"
Bataillon den führungmeint:
Wn- l f f-, Secondesleutnant Riese Seeondes allerdings der«··’ Steuergemeinde keinen Einfluß wartet entrissen» wobei
Der galizische Feldng hat ge-Gaz.«
der
der Brücke über den- zeigt,
leutsnant Alex. DE rTa gm us ,- szLeutnant Boris einräume, indem es diese Wahl gänzlich
fliehenden
Oesterreichern
auf
daß Rnßland tapfere Soldaten und
G o sch Kapitän D r-ü"m p e l m« a n- n«, SecondeStV.-"Vers. überlasset daß aber gleichwohl die Ssan auf den Fersen folgte. Jm Rayon Ja- glänzende
Strategen besitzt, wie sie Europa je
leutnant Eß, Leutnant Konst. Ney, Kapitän Stadtverordneten Wünsche der Vertreter der worow wurden der Train des 6. und 14. östergekannt
hat.
Nach der Besiegung des einen
S ti lif k e r ," FähnrichszGustav B u d c n Und Steuergemeinde, bezw." der Delegierten-VersammGegners tritt Rußland."in den Kampf mit dem
GeArmeecorpg
erbeutet,
ferner
vorliegenden
könnten.
reichischen
30
lung
berücksichtigen
Jm
Fähnrich Emil E r h a r d t Stabskapitän WsseWenn der Kampf auch schwer sein
zielten die Wünsche der· Mehrheit der De- schütze, 5000 Gefangene und eine ungeheuere anderen.
wolod Eng. A ck er m a· n n ,"·" Secondelentnant Falle
wird,
steht
hinter der Armee Rußlands doch
ab, Herrn Kiwastik oder Hrn. Menge von Munition
, . .
Maximilian - Agpel u n d·, Secondeleutnant legierten darauf
ein
an
Macht
fest glaubendes Volk.
seine
gewählt
als
Steuerälteften beidenzu sehen»
der-ostpreußischenFr-ont finden Der ~S«tandard« zieht eine Parallele zwischen
f H e n n ess; Kapitän Fischmann
Woldemar Boye-a
Auf
Herren·
also« einen dieser
Peter iVIII-o ck.-, Stabskapistän W e-·g«g e ’,j Seconde- -«" Man möge
Kämpfe statt.·
der · deutschen und russischen Strategie und
leutnant West m a n n; Leutnant Werner Hal
wählen oder die Wahl vertagen bis zu einer nur kleine
und stellt fest, daß der Triumle
Kultur
er
o
Sept.
g
V
l
Petrograd
g
4,
Regelung
f
un der Strategie
anderweitigen gesetzlichen
dieses Wahl-·
»Die
ler-,« Stabgkapitijn —« Timofeisk Haugm a nn
kultueine
Rußlands
der geschlagenen österreichischen
Leu-t(nant Sskergei
H einsrichs en, modus. Stadthaupt erklärte,
TKarlowitsch
relle « Ueberlegenheit über Deutschland beKapitäns-Eduard Eber-han G ils-b i ch,- Stabskcn
Das
eineDebatte Arm een dauert an. fEinige österreichische deute. Deutschland sei kulturell gewesen
pitän Michail H o f·f ma n n," Fähnrich Kiste r,« über die in dein Schreiben der Delegierten- beCarps sind total vernichten
Dies
der· Goetheschen und Beethovenschen
Stabskapitän Klugk-oo n-K l ugen au, Serührte Frage als nicht lan der Tagesordnung rusfischen Truppen überschreiten den Ssan. während
Epoche,
während
Rußland auch gegenwärtig
stehend nicht zuljassen zu können und wies-darauf
condeleutnant Ssergei K·rause, Leutnant Bawie
dies
kulturell
ist,
seine Musik und seine
Abteilungen
gegen
rückenGeorg v. "K r uie de ne r·, Secondelentnant hin, daß daszGesetz völlig klar-« die ·"Wahlv ein-es Jrn Osten
die
beweisen,
Literatur
mittelst der Ideen TolStenerältesten gaan allein der; StV.-Versa·mmlung Przem ysl vor-. Die Schnelligkeit der BeWadim v. .Cub-«c, Leutnant Alex.- Lüd ers, anheimgebe.
die
~«Daily News«
stois
belehrt.
Menschheit
-«—«EStV. Pnsrts wollte spsich zu- wegung schließt eine Möglichkeit der Registrierung
Stabs-Rittmeister Edwin Lin d gr e e u, Kapitän
denErfolgvder
verWaffen
sucht
russischen
n --W-o ·l" f f, dieser·Frages,-" bezw. Izu dem« von ihm für das
Baron-« Nikolasis Lü-d-i n- g h a
aus-, die kolossale kleinern, während »,,Daily Expreß« diesenzuStandösterreichischen
Verluste
der
·«KandiLcutnant M. Moll-e r,- Secondeleutnant Mich. Amt eines Stenerältesten aufzustellenden
gemelDie sozialistische »New
punkt bekämpft.
der« V or-. Dinnenf i o nen« annehmen. Es wird
Was. Na rbu t, Fähsnrich «N arb u t, Seconde- daten näher«·äu-Bern, doch er erklärte
meint
Eine
Akrge«
und
die
an
Toten
Verdazu:
Macht zu beritteln
,dets,««
daß
Oesterreicher
leutnant Wjatsch. v; Nottbeckj Secondeleuk si tz en de -'erneu"t,« daß-« Feine Debatteüber
und
die
anzugreifen,
in diesem Kampf
ihre
Kraft
StV.
000
eingebüßt
wundeten
250
—nicht-·szulassensswerdep
gegen
Mann
haben. sürEuropa
nant v.---R—a--asb e--n-,« FähnrichsN ed eli e n, Kadiesen Punkt
und
beweisen
im« äußersten Fall
pitän Al-. Richterz Leut-nant·s-jKarTl v. Rum-,2- Pnir t s-» kE·p-xgtesticrt2c gegen , diese « Beschränkung . Die Zahl der Gefangenen übersteigt 100 000 England,
das halbvernichtete
Frankreich
und
m e«l,ksxjskghiidklentngntszi l..sk.e;"; Seeondeleutnant «·der·-·«-Redes"rei-heit-·ss"undi proponierte von · sich-·- uns »Mann.«
wurden über 400 österreichische Velgien oon den Barbaren retten wird, ist nicht
Erbeutet
das
Amt
des
.Hrn.,KiwastikspalsKandidatenfür-·
OlasEthigicfssstkdxlhäiFähnrich «P o g;t, Leutnimt
wurde der Ges chützse und viele Fahnen Die Wege sind nur niedrig, sondern auch illoyal.Alex. stitr v. Skckji kling, Fähnrich St i e l-· Steuerä.ltesten.-»—.—Beim. Ballotement
« Kopenhagen, 17. (4.) Sept.
Anläßlich
StV. Joh. Arndt mit 40 Stimmen für und überall besät von ijillerieparks und Fuhrb e r g und Fähnrich Enge lh a r d«t.
Mitteilungen, als habe Deutschland Frieder
von
gewählt
gegen
;», ewerken, von fortgeworfenen Flinten " und
Steuerältesten
Stimmen
zum
e
sz-6
Kont i oni rt.;vordell,sind :· z
erklärt die
nuijrniijitnastijk waren7 Stimmen für-undisk- Vorräten aller Art. , Fortgenommen wurden densnnterhandlungen begonnen,
Obrrst Hinz-ass- ·«Fz."ihnlrisch Koch · Oberst Stimmenigegen entfallen.
Das » deutsche
Allg. Zt .«:
H.
~·Nordd.
»
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lgntnant Aß mn H.
.
"
«
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gibt esjtqschjmnijzhessijsiijcsene.·j. Sojehlen in der und 5000 deutsche Gefangeneerbeutet. Auf den Die Direktoren
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Wachstum der städtischenßetriebc an Zahl und bis sie dem russischen Untertanenverbande bei- volleg«Zentruni Verstärkungen
nand empfing in lestündiger Audienz den PräTrupüber
durch
ebenfalls
frische
Umsangzz sowie-mit dem kentspzveehend gesteigerten treten.
sidenten des Balkan-Komit"eeg Bakestone
pen. «:Der" rechte Flügel der Deutschen bemüht
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Zeit sinqu die Ueberhürdungi mitkAngelegenheiten«
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Paris wirkten ernüchternd auf die
heldentnütigen »Trnppen« in der
Stimmung
lu n gen seh »oui« u m»«·?JHZ Uhr a deinan
der leicht erregbaren Perser ein.
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Der Verband Baltischer Angierviehzüchter stellt aui dem am
sonnabend,. den 6. (19.) sentember 1914 im Hofe der Pierdepoststation zu »Jurjew statthabenden Zuchtviehmarkte des Livi. Vereins
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sanhere Arbeit und freundliche Bedie- Elektro
Ilsenstein il. El. senken e. nung
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zusichernci, zur Ausführung aller
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von Reisekörhen, zum Elntieehten von
.
stuhlhöcien und alle ins Pech schin- zur Auktion, die um 12 Uhr mittags beginnt. Diese stiere sind aus den
Ursprungsiändern Angeln. Fünen und Nerdschleswig am Aniang dieses somgeneien Arbeiten.
Auf Grund kleinerer Lieferungen an
eingekauft Es bietet sich den Hochaiiehtein des roten Milchviehs eine
rners
—ciie
das Militär ist
wohl nicht bald wiederkehrende Gelegenheit, ihren Zuchtstätten hochedles
Blut zuzuführen Die Mitglieder seien aui das Rundschreiben v. 26. d. M.
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.

,

«

n as u

Zuohisiscssaulckicm

wohnt jetzt in der

stotfabkik

als stellvertretende sanitäksäkzte.

,

so

-

»

»

Des seehrte Publikum wird herslleh
cebetenz Arbeitslosen Besehsttlseng
versehellen Im wollen, nnd zwei-,

»

hisheriger Gehilie im hiesigen ·Hy—Ists-erlesen. 111-klasleistete-leisem
Dieses Mal entdeckt er das Geheimnis seiner Kunst, weil viele Menschen Flieh-klugem
und
gienisehen Frisiergesehätt«.
nicht glauben wollen, dass er allein in allen Rollen auftritt. Das Publikum Itsnksklssssh sowie eueh til-t- verkann sieh überzeugen. dass er mit liilte des spiritismus in einem Moment schiedene endet-e Arbeiten ln detsich umkleidet, sich eine andere Haltung gibt u· s. w.
stedt oder ant dem Lende.
Isllllskln der letzten Abteilung d.
Grandioses Programm in 6 Abteil. schlageri icriminaldramai Die Arbeitgeber u. Gebetlnnen werRevnlsohen
sls 111-111 tlss still-ihrs X. Diese Tragödie in der Redaktion des-Figaro den gebeten, sieh lm saele des Unthat die
Weit in Aufregung versetzt· 1600 Meter-, in 4 Teilen. Die heuses wekhtägi. von 11—2 Uhr vorm.
Alexander-Strenge 4ln, Qu. ä.
Herstel ung d. Pilms kostet unglaubliche summen. Noch nie dageweseu..
melden Ia wollen.
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Jacke-I Fries-u, komisches Bild.
Inn-risik- is hausten-. Natursyst-.
Eine gebildete Dame
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der
HanFelsbaus
russ. n. franz. Sprache
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«
II » aui dem Polizeipiatze.
--.--l).
—mächtig, wünscht für einen mäßigen Preis
morgens
einige Stunden d.Tages zu beschäftiTHE-»von »s.
sich
Rathe-agent
6.
Hygienisoh (neoh Prot. Happiohs Angaben) ermollk. Icllslllsll u. aus
gen. Off. snh A. N. an d. Exp. d. Bi. 5·- 8· septeniber 1914. 7. sent. Vorstellungen von i Uhr mitt. bis 6U. abds.
solcher täglich frisch hergestellte-r geniert- —nu- sus Reis-Italiensde Der holten Feiertage wegen erbeten.
Ich-tre-Prosrsssssu- 2700 steter- karesbeieuoh nur mikroskopisoh neehweisharen Erkrankungen der Pilze fmit de- bleibt meine
Beginne meine
ren: Hilfe meist d. Joghurt hergestellt wird) ein die Gesundheit sohädigendes
Produkt erzielt wird;
Anerkennt bestes Vorbeugungs- u. Heil-Mittel gegen
ani
Monstre Farce in 4 Akten, 1600 Meter-. Drei sehr nette Mädchen verabKrankheiten wie Verstoptuug, Blindderm-Bntziindung, Typhus, Ruhr, Cholera
scheuen die Männer und versuchen sich von ihnen tern au halten. Zwei von
up end. ansteckende Brkrenkungen des Verdeuungsepparetes. gegen schwindihnen wären ganz gern aut einen Fiirt mit Männern eingegangen, wurden aber
sueht, sklero"se, Nervosität etc. Bestes Kräitigungs- und Ertrisohungsmittei
den 6. septemder. Anmeldung-en täg- von Gaste, ihrer dritten Gleichgesinnten,
iberzeugt, dass es sich im Paradies
bei enstrengender
u. geistiger Arbeit, Sportsleistungen u. Treining
lich von 10——4 Uhr
Kiiterstrasse Bh.
auch ohne einen Adam gut leben liest.
.
Verleiht vorzüg . gesunden Teint. Bestes Nahrungsmittel,
wird auch
5s
Qullls Isktisclstiss stut. Grosses Senset-ionsdraina in 2 Teilen, 900 Meter-,
vertragen, wo sonst nichts mehr vertragen wird, von säuglingen und Greisen.
mit dem berühmten Nioic Winter in der
Wird kein loghurt mit d. Nahrung genossen, so unterliegt ein gross. Teil Kühnstrasse 6. Tel. 377.
klss Isslsisskh
Eine
n.
deutschder aufgenommenen speisen iauliger Zersetzung, Kopfsohmersen,
interessante Naturauin men·
Mist-sue
sprechende
russ.Feiertags-halber bleibt mein
Nach ersten Autoritäten als Issgstlsstss
Blähungen etc-. verursachend
die selbständig zu kochen versteht und
aueh ser- Geschäft am 8. u. 9. september
hergestellt Zu heben naschen- und glesweise
Tssslsstksss
Freitag, von 6 Uhr ab
besitzt, sucht eine Stelle
Attestate
viert mit Bisquite od. Kuchen
18,
O.
Ritterstrssse Hoehpsrterre, Telephon 417,
Marienhofsche Str. 19, im Hof.
und in der Dom-Limone.denhelle.
von 4 Zimmern, Küche, Veranda nnd
allen WirtschaftsbequemL (davon l Wohnmit großem Garten) nnd I Wohnung
welches schon gedient hat, sucht eine v. Z
n. Küche sofort billig zu
in bekannter Güte.
Stelle auch zu Kindern
Hoffnungs- verm eten —-Petersburger Str. 119,121.
Qu.
7.
Str. los-,
Ritter-str. 12
Neumakktsstk lö.
Näheres beim Hauswächten
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Gartenste.
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E. MassaL

für

Spiel- und Anfangs-

Qu. 2. v. 3—5. Karlowa-Str.
Les-, Pension Kraus.
von 4 Zimmern, Entree,
u. Veranda,
Zu sprechen zwischen 9 u. 12.
l Wohnung von 2 Z mmern nebst
Küche, und gut möblierte warme Zimmer

Kücke

Von jetzt an finden die lllBapenh pacsojsn Bsh noncapnouæ neno ansbmt omb TOthKO " Ilsltssl im Feuerwohrlokal msk
zn vermieten Teich-Str. 78.
vormittags von 10—1 Uhr statt. Zkkxsnilfåmeshstrigskisåäasåkgk
yTponsh ort- 10771 qaconkk
Billig zn vermieten elegant
Dorpat, AnsstellungS-Straße des Hauses 17, an der Pepler- n. Pastos
Das Iqqtqss ist geöcnet Adresse:
Kollwpa - onepma ow,
13, Qu. 1. P. D. E.
rat-Straßen Ecke, neu renoviert, bestehend von 3 möblierte Wohnung GlasZimmern, heller Küche n.
aus 7 Zimmern, Veranda und allen Be10——12 Moos-h ,
von 10—12 Uhr vormittags.
renov.
sep. Eingang,

Filzhiits
sum

worden
Färben u. Neukormen
angenommen und alle mitarbeiten
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erst ein. oder zwei
Tage bei ihr! Und wollen schon wieder fort?
Warum ?« fragte Fritz jetzt sehr ernst. ~Behand»
elt man Sie dort schlecht ?«
man behandelt mich zu
»Im Gegenteil
gut. Jch werde mit Geld un,d Kleidern über-

.

Söhxxesder englischen Barone.

so

—«

«

»Wie der Kometenschweif der Lady Desmond,«
fiel ich puterrot vor Zorn ein. Gerade darum
wollte ich zu ihrer Mutter, um ihren Rat einzuholen, ob ich bei Lady Desmond bleiben soll
oder nicht. Wenn nicht, dann muß ich’s heute

.

der

aus

—«—

Botschaftsattachö

gesetzlich

Ort geeignet.
Fritz Burgfried antwortete nicht gleich; sein
Gesicht nahm einen Ausdruck an, den ich mir
nicht recht in ehrliches Deutsch übersetzen konnte,
besonders da in seinen Augen ein stahlhartes
Licht erschien, das freilich kam und ging, ehe
man wissen konnte, was es zu bedeuten hatte.
Wir standen ein wenig abgesondert in der Tür
den jeden Augenblick jezu einem Balkon,
mand hinaustreten konnte. Jn dem Salon, zu
dem der Balkon gehörte, saß Lady Desmond inmitten einer Gruppe älterer Damen und Herren
und trank Tee. Sie hatte das Gesicht uns zugekehrt, aber ob sie uns ansah, konnte ich ihrer
großen, schwarzen Brillengläser wegen nicht mit
Sicherheit sagen. Warscheinlich sah sie gar nicht
weit.
~Olioa, es ist mir jetzt unmöglich, Ihnen
einen entscheidenden Rat zu geben,« sagte Fritz
Burgfried nach einer Pause. ~Vielleicht bin ich
bis zum Abend imstande, Jhnen noch eine Botschaft zugehen zu lassen. Kann ich es nicht bis
bis etwa nach Ihrem ,Dinner«,
tut es
auch nichts-- Jch glaube nicht, daß- sich einer
augenblicklichen Lösung Ihrer Beziehungen zu
Lady Desmond großeSchwierigkeiten in den
Weg stellen würden, die ich nicht imstande wäre,

-—«—«

noch«sagen.«
»Ich denke, Sie sind

Abmachung

-

ich’s ihr nicht« ausrichten? Wenn’s etwa die
Adresse von der Mutter ihrer Schneiderin ist,
dann rate ich Jhnen ab. Aber ich sehe, Sie
haben diese Künstlerin nicht nötig. Donnerwetter Pardon, Oliva aber Sie sehen aus
wie

Monatsgage keine

dafür angenommen werist schwer zu raten, wenn man die
näheren Umstände nicht kennt.«
Ich erzählte sie ihm mit ein paar Worten
ohne die Tatsache, daß ich die Photographie
von Lady Desmond hinter ihrem Rücken, wenn
man so sagen darf, gemacht hatte
denn für
Einzelheiten war weder die Zeit da, noch war der
Aber es

den.

»Ach, von wegen dem Wichtigen,« meinte er
ernsthaft, aber seine Augen lachten. »Kann

-

III) ,;«Honourable«« ist

nfahme»Es kann
einer

it.«

,

-

-

-

außen kehren. Er unterhielt sich mit mir so
daß es auffiel, wie ich- nicht umhin
konnte zu bemerken, und ich weiß nicht,, ob es
mir nur so schien, als ob er mit dem Resultate
zufrieden war, »denn ehe er sich an andere
wandte, verabschiedete er sich sehr herzlich
.
von mir.
TLady Desmond scheint ihm nicht sehr sympathisch zu sein, denn ich sah ihn mit ihr
sprechen und dabei auf sie herabsehen mit
einem sehr- sonderbaren Ausdruck in seinen
sonst sehr freundlichen Augen,- einem. Ausdruck, in dem etwas wie
ja, "wie Verachtung lag, während sie ihn mit ihren Zahnlücken angrinfte; sz Unter den vielen mir vorgestellten Herren
fiel mir besonders der HonourableH Mister
Mowbray als; sehr sympathisch auf. Er ist
und fKapitän in irgend einem
englichen Garderegiment
»ich vergaß in
welchem. Es fand sich, daß er Fritz Burglange,

unterwerfen ?«
~Eine Gegenfrage, Oliva: Was haben Sie
mit Lady Desmond über den Punkt des Kommens und Gehens ausgemacht ?"
»Nichts- Nicht das geringste, falls die An-

genüber, dann kommen Sie einfach in den Palazzetto. Das Haus meiner Mutter steht Ihnen
allzeit offen.«
·
.
~Fritz l« brachte ich, gerührt wie ich war, erstaunt an.
Das war, nachdem Fritz sich weiterschlängelte
zunächst nur hervor, fügte aber bald hinzu:
»Ist es nicht Leichtsinn, über das Haus durch das Gedränge und mich einem Ansturm
Ihrer Mutter zu verfügen, ohne sie gefragt zu aller möglichen, mir vorgestellt sein wollender
Herren der verschiedensten Nationen überließ.
haben ?«
Da ging das schöne, sonnige Lächeln, das Auch ein Japaner war dabei, der mir sofort
mir Fritz als Studenten wie auf einer Welle versicherte, daß er Christ wäre lli Eine solche
Wirkung hatte mein elegantes Kostüm und mein
von Magnolienduft ans der Ferne des Burgmeiner
friedschen Gartens
Kindheit zurückbrachte, falsches Renommee als ~Nichte« nnd ~Erbin«
gerade dieses Lächeln über seine Züge, das ich der Lady Desmond!
Es war mir jetzt aber gleichgültig, oder doch
bisher darauf vermißt hatte, und mit dem Tonnicht
mehr so demütigend wie anfangs wenigmit
dem
fall,
er uns Mädeln dereinst unterm
Magnolienbaum die wundervolle Geschichte der stens, denn ich brauchte ja die Komödie nicht
·
« »
«
Nausikaa vorgelesen, sagte er: »Ich kenne die weiterzuspielen.
~Fräulein
Tante
v.
Uhlenhns,
Ihre
und
wünscht
Mutter,
die Mutter kennt mich: da braucht
es kein langes Gefrage. Und wenn sie auch- heimznsahren und hat mich «.beaustragt, Sie zu
ein wenig poltert oder gar herzerhebend schimpft, ihr fzu führen,« sagte eine Stimme hinter mir,
das tut nichts, das ist sie ihrer Gesundheit während ich mit einer Gruppe Herren und Damen in einem anderen Saion stand und eine
schuldig. Jhr Herz aber macht sie doch sperrangelweit auf für die, die ich ihr an meiner schöne Büste der Königin Alexandra als junge
Prinzessin von Wales von dem römisch-englischen
Hand zuführe!«
Gibbons bewunderte. Es war Mister
»Aber Fritz
ftotterte ich hervor wie Bildhauer
Mombray, der mich dabei gespannt ansah.
eine recht dumme Gans,·,;denn sich wußte nicht,«
»Meine Tante ?« wiederholte ich im ersten
wie mir geschah, und das Zimmer fing an, Augenblick
verständnislos.
sich um mich zu drehen, und das Summen
Lady Desmond l«
»Ja
der Stimmen um mich dröhnte mir «in", den
aber Lady Desmond ist nicht meine
»Ah
Ohren und verlor sich gleichzeitig in eine unend- Tante,«
erwiderte
ich ihm folgend.
liche Ferne. .
der Tatl« machte er höflich, aber mit
~Jn
~Oliva, es nützt unsbeiden kein Protest. einer starken Schattierung von Erstaunen oder
Wenigstens mir gegenüber nicht,« fiel er was es sonst war. ~,Ah, bitte
um Entschulganz heiter ein.
»Als ich- Sie vorgestern digung, wenn es indislet von mir.war, sie so
wiedersah nach den zehn langen, kurzen Jah- zu nennen, aber Lady Desmond bat mich-ansren, da wußte «ich’s ja genau, daß ich Sie nie drücklich, ihre »Nichte« zu suchen und zu ihr zu
vergessen hatte, nie vergessen werde. Was in bringen.« .
.
späteren Jahren manchmal wie eine selige
Nun,
das
nur
eine
ist
so Redensart
Jugendefelei vor mir auftauchte, war eine zur »Ja?
Vereinsachung des Verkehrs-« erwiderte ich,
festgewurzelte, eingewinterte Jmmortelle in mir. während das Blut mir in die Wangen stiegOder glauben Sie etwa heute noch; daß ,,Lady Desmond und
ich sind gar nicht miteinich meiner Schwester, der lieben, guten, aber ander verwandt.«
herzlich unbedeutenden Lilli,; den Homer
»Ja der Tat l« murmelte Mister Mowbray
unterm Magnolienbaum verdeutscht hätte? So wieder. Dieses »inäoed« der Engländer paßt
hoch dürfen Sie die Gefühle eines zwanzig- ja für alles. »Ich bitte um Verzeihung, wenn
jährigen Bruders für seine zwölfjiihrige Schwester ich mir die Frage erlaube:
»Ist Lady Desmond
Aber ich glaube, es wird daraus vorbereitet, als ~Tante«
nicht einschätzen
von Ihnen verwenn wir einen Platzwechfel vorbesser sein,
leugnet zu werden W
(Fortsetzung folgt.)
s-««
«
nehmen
Mir scheint, als ginge diese letzte Seite mei8) In der Aufregung oder der Ermüdung hat Fräunes Tagebuchberichts Herrn Doktor Windmüller lein Ocan vergessen, diese Seite herauszunehmem Da
ich
vorgewamt war, habe ich sie natürlich gelesen und
nichts an. Sie gehört auch wirklich nicht zur nicht
zwar mit vergnügtem Schmunzeln. Gottlob,s Burgfried
Sache, ist ganz Privatangelegenheit. Ich habe ist
Dr. F. X. W.
.
heil 1
sie auch nur zu meiner eigenen, ganz privaten
Erbauung niedergeschrieben und werde sie zurückFür die Reduktion verantwortlich
behalten, ehe dieser Pack Blätter in die Falten
Gnad. A. disselblatt Frau E. Mattiesejr.
des Kaminschirms wandert. Dies zur Erklärung
Lloavoaeao Hoeagoto aoasypoxo s cost-In 1914.

,

gewiß, aber er sah mich dabei so forauch
schend an, als wollte er mir mein Jnneres nach

-

der übersprungenen Seitennummer »I. Und vor
selbst soll- diese Seite mich rechtfertigen siir
die, entsetzlich konsnsen Antworten, die ich den
Leuten inach dem Gespräch mit- Fritz gegeben haben muß, denn sie sahen mich manchmal ganz
mir

·

lebendiges

-

Um es richtig auszudrücken: ich fürchte nicht das Temperament von
ihr, sondern die Aufsässigkeit meines eigenen.
Könnnen Sie das verstehen.
Er lächelte leicht. »O ja,« sagte er, »das
kann ich schon. Jhr Temperament war immer
zur Aufsässigkeit geneigt auf eine Herausforderung natürlich.«
»Es ist nur gut, daß Sie das dazufügten,«
versetzte ich, wider Willen lachend. »Die Frage
ist nur: soll ich mich dieser Herausforderung

ment von Lady Desmond.

Verliert die alte Dame
bekejihre
tigemSelbstbeherrschung
Jhnen ge-

.

Beispiel der ~Vorspieglung
falscher Tatsachen-« hier in Lady Desmonds Livree paradiertel Natürlich sah ich auch ein,
daß ich als Lady Desmonds bezahlte »Stütze«
weder den Zutritt hier in diesem Kreise noch
auch als ihre Repräsentantin im Palazzo Santa
Chiara oder anderswo haben konnte-- diese
Stellung konnte nur jemand mit einem Verwandtentitel einnehmen. Aber es ging mir gegen den"Strich, daß ich gerade dieser Jemand
war, und mir brannten die Wangen darob vor
Scham, in meinen Augen stieg’s heiß auf
ich-. sah gewiß trotz meiner Toilette scheußlich
aus, weil ich am liebsten geheult hättet
Die Votschafterin —war sehr liebenswürdig
zu mir; der Votschafter, ihr Mann, war es

als

~Darüber habe ich noch kein Urteil. Was
das Temperaich fürchte, ist bis jetzt nur

zu

einma

"

Lady Desmond stellte mich richtig als ihre
~Nichte«. vor, was ja natürlich zur Folge hatte,
daß ich alsbald gesucht und umschwärmt wurde,
ja ich hörte zu meiner großen Beschämung sogar hinter mir flüstern, daß ich »die Erbin der
Alten dort in dem Lehnsessel« seit Das brachte
mir erst voll zum Bewußtsein, daß ich mich zu
einem unwürdigen Spiel verschachert hatte und

·

gütlich

wieder

«26’«2.

Je

-

(Rachdruck verboten.)

(Fortfetzung.)

können ?«

Zeitung.

Burgfried,
alle diese
Sie leisten«

—-

.

Roman aus den Kreisen der hohen Diplomatie.
Von E. v. Adlersfeld-Ballestrem:

und —?« fragte Fritz
»Nun
als ich schwieg. ~Fordert man für
schönen Dinge mehr von Ihnen, als

,

Das wogende Licht.

fried sehr gut kannte, tatsächlich mit ihm befreundet ist, seitdem Fritz
ich meine Herrn
v. Burgfried
bei der deutschen Botschaft
in London seine diplomatische Laufbahn beGr, das heißt Mister Mowbray,
gann.
sprach so nett und lieb von Fritz, daß ich
ganz meine Wut über die falschen Federn,
die mich schmückten, vergaß und mit dem
Attachö plauderte, als kennten wir uns Gott
weiß wie lange schon. Es tat mir wohl,
ihm von dem Dank, den ich den Burgfrieds
für eine glückliche Kindheit schulde, erzählen
und dem Bilde seines Freundes ein paar helle
Lichter zufügen zu können. Gigentlich, wenn
ich’s bedenke, so sprach Mister Mowbray wenig,
aber erwar einer jener guten Zuhörer, die durch
ihre« Aufmerksamkeit auf das, was man sagt,
mitzureden scheinen.
Als wir im besten Unterhalten waren,
kam unerwartet Fritz
ich meine Herrn
v. Burgfried
dazu und freute fich," wie
er sagte,
daß wir Bekanntschaft gemacht
hatten.
Später sprach ich mit Fritz allein und fragte
ihn, wo ich in diesem Gedränge— seine Mutter
finden könnte, da ich sie etwas Wichtiges fragen
wollte. Er mußte herzlich über diese Frage
lachen. »Die Mutter und zu einem Empfange
gehen! Da kennen Sie sie schlecht, Oliva. Und
wenn sie muß, dann schimpft sie vor- und nach-v
her mit einer Gloquenz, die großartig ist. Warum
kommen Sie denn nicht zu ihr, wenn Sie mit
ihr sprechen wollen ?«
Jch erklärte, daß ich nicht hätte abkommen
können und gehofft hätte, Frau v. Burgfried hier
zu treffen.
"
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»Es ist eintwunderbarer Abend,« meinte er,
und lehnte sich tiefer in seinen Stuhl zurück,
nur mit euch
was in den Gläsern

gefällt

Freunde nickten nachdenklich
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"

’mal

und
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bietet der Außenhandel
jahr in den letzten
--

stehende Vild:

des Zolldepartencents
für das erste H albsechs Jahren das nach’

GesamtBilanz
Umsatz
887«,0 —s-16-3,6
1 039,6. .—F116,6
1 196,5 .—5—176,5

«

Ausfuhr Einfuhr
525,3 361,7
578,1 461,5
686,5 510,0
598,1 491,4 1 089,5
106,7
,0,1
564,0 568,9 1 127,9
677,4 7'10,1 1 387,6
32,7
Aus dieser Aufstellung, führt die ~Pet.Ztg.«
aus, ersieht man, daß erst im verflossenen Heilbjahr die Einfuhr erheblich-stärker angewachsen ist,
als die Aue-fuhr.
Angfuhr dominierte nach wie
Jn
vor die Positiyn der Leb ensmitteh deren
Gesamtwert gegen das Vorjahr um 94 Millionen Rbl. gestiegen ist; die Aue-fuhr von Rohstoffen u·nd-Halbfabrikaten ist um 21 Mill. Rbl.
gestiegen.
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Ryszlnndg Anßenhatxpel im
Haihjahr 1914.

-

zusammen·

-

kommen und hörte auf das vertraute

kübel

wag sagen wollte, aber dann schwieg auch er, hob den Kopf und sah auf den "mondhellen
,
und sie tranken stumm und nickten einander zu. Rasen.
Der Mond war
herausgekommen, und
»Warum hast du nicht doch gehe.irgte,t, als
sein Licht lag breit und weiß auf dem, Rasen- sie starb ?« sragte·e;r, und es lag fast etwas
rondell hinter dem Haus« eine schmalen Spalten Feindliches in dern Ton seiner Stirtnne,—,,mich
s
in den Fensterläden waren fast gelb dagegen, und deucht, ihr waret nicht so· eins...«
der
die kreisrunden Ausschnitte in
Tür sahen wie
Der Hausherr sah nachdenklich in sein Glas.
kleine Sonnen aus-. Die Rosenstöcke standen schlank ~Nein," sagte» er zögernd,
»aber vielleicht ) war
und durehscheiuend und hielten den Dust zurück, es grade darum. Als
sie mich nahm, glaubte
und es war nur ein oerschlafener Hauch davon
gewonnenes
Spiel, aber dann war
ich,
ich
hätte
in der Lust. Aber das Vuchsbaumgebüsch zur
als entglitte sie mir nnd als würde sie
es,
Seite duckte sich etwas heimtiickischim Dunkeln,
immer ferner-. Zuerst dachte ichs, es wäre nur
und die Wacholdersträucher sahenwie WegelageNatur, aber dann begriff ich, daß jemand
rer aus, und rochen scharf und wach in die Nacht ihre
zwischen uns stand, und daß ich es nur war,
»
hinein...
es der andere nicht sein konnte-.«Jetzt ging die Tür auf, und die alte Chri- weil
Er schwieg einen Augenblick; es war, als
stiaue trat mit dem Licht auf die Treppe.
der
Hausherr ihr entgegen, sänne er nach. ",,Jch glaube, sie war niir ge»Noch nicht i« rief
nnd wortloå ließ sie die Tür wieder hinter sich nommen, ohne daß sie mir gehörte, nnd auch
wohl ohne daß- sie der andere gewann. Jeh
znsatlem
»Es ist wahr,« sagte der Hausherr, ~es ist habe sie nie gefragt, und sie hat wir auch nichts
gesagt, und sie ist dann gestorben
"aber auch
wahr, ich kann sie manchmal nicht sehen, wennwenn
gestorben
die
sie
wäre
er
bückte sieh
nicht
gleich sie es gewesen ist,
mich zu diesem Stahastig,
verlegen,
fast
nach dem Wein nnd schenkte
dium der Menschenwürdigkeit hinausgepäppelt hat.
etwas
ein.
unsicher
sdu
eben so, wie es
recht,
hast
solchem
Aber
an·
Sommernbend war, nnd wäre auch »Es war geblieben
der
wie
"Mond
wohl
so
«zu
was soll
Burgundernasen noch ihre Altweiberfalten be- sagset ihr doch vorhin: daß uns itn»Nachtwindesz vielleicht das Spiel ihrer Spitzen
leuchten lik-

Schlurren ihrer
»Was meinst-du, Christiane,« sagte er gut-und als die anderen gelaunt, ~sollen wir noch heiraten, odervist
noch schöner sein
«
protestieren wollten, sprach er leise vor sich hin: nichtsv los mit den Weibern ?«
sagte
die
Alte
von
im
~Nee,
«Herr,««
weißen
Kleid
—k.««
~Eine Frau
unten herEr hatte es fast in sich hinein gesprochen, auf, Und setzte den Wein auf den Kies. Jhr
und doch klang das gedämpste Wort in das alter Rücken verbog sich dabei nnd sah aus wie
Dunkel hinaus wie ein angeschlagenerTon und ein Fiedelbogen, mit dem das Leben zu stark
Ein paar Augenblicke war esf gespielt. ~Pet.-, Herr,« sagte sie, ~e32- ist nicht
hallte nach.
still, dann sagte der Hausherr mit rauher viel lose damit. Was die Alten« sin, die sin ja
gut, aber’s die heiratet keiner snich, nnd die
Stimme: »Was soll das uns ?«
~Dasselbe,lwas es mir soll,« sagte der erste Jungen, die tangen nichts, nnd is kein Halten
dabei "—.«
wieder, ~nichts weiter, als die Süße und TraurigSie horchte verdrießlich schnüffelnd nach der
Eine Frau im
keit des Abends vollenden.
hin, von wo ein Lachen kamGartenmauer
weißen Kleid!
Nicht daß ich sie anrühren
geschweige
möchte,
denn, daß ich sie haben will,,Gotlob, daß die Miide"ls’ mal ansriieken,«
Nur da sein müßte sie, neben mir sitzen oder meinte der Hausherr human, als die Alte außer
gegenüber oder meinetwegen noch weiter fort
Sieht war. »Es täte mir weiß Gott um ihre
.
nur da sein müßte sie, damit man darauf warten Jugend leid !«
um
das
der
Mond
»Und
deine
tat
es
könnte, daß
nicht P«
sie streift
.dies«er alte
Der Hansherr sah vom Einschenken auf und
dumme Kerl, der jetzt so nutzlos aus den Wolken
kommt und nur den Fortschritt unserer roten reichte das Glas hinüber. ~Vielleicht doch-«
Nasen beleuchtet!
Nur da sein müßte sie, sagte er," »aber ich weiß nicht, ob du es weißt
damit man darauf hoffen könnte, daß der Nacht- —". Es war vor Jahren, aber trotzdem 4wind käme und das Spiel ihrer Spitzen zu uns siewäre das ges-worden, was du heute wünschest:
unseren
eine Frau im weißen Kleid«.
·
herüber triebe —.«.
Und nach einer Pause wandte er sich an den
~Höx’ auf,« sagte der Hausherr, uns gab
,,Ja, ja,« sagte der am Vanmstamm mit streifte...«
deyx"T»i»ssk)e einen Ruck, als schöbe er etwas fort, Dritten: ·,,Dn weißt es ja, du hast sie« ja auch
~Ja,« antwortete der dritte karg, vexhgltexiet Stiere-. -7.0·.Tv-s««·Frgxl im "·ssesißskn
~hö·r’ vc,l«««U«f, du bist ein Fantast!« ijd mit einem gekannt.«
»Am-ex Kerl-? sagte der Erste leise, ~armer
4an
er
den
und
Glas
die
Der
mdas
Lippen.
Kleid-s,s«"7m!d esse-hnahm sein
Gefühl dex Exlesxchxepung sah über
Kieshie- Kerl, nun wissen wir« es mit .dir.«» Und er zog
Reisender-Sei
den
pfad herüber die alte Christiane mit dem WeinMund, als ob er noch etHansherr öffnete
eiw als suche Åer sie der-is Auch der Dritte gerührt ein großes türkisch-seideneå- Taschen
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der Wein noch nicht kam-

Anlaß

Nennen-

-
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aus

nichts in diesem Jammertal.«

erfordern, zudem f sind viele Abgeordnete

oder indirekt vom Kriege in Anspruch genommen worden. Die Erhöhung der Steuern
könne aber nicht aufgeschoben werden.

«

!

Ztg.« in

General

hält definitiv den deutschen
Vormarfch anf. In Galizien wird der
Feind weiter Her-folgt. Die Kämpfe
in Frankreich dauern fort.
Ein eng.
lisches Kriegsschiff sinkt.
Zurechtstellnng in Sachen der Dom«
schule.

·

"

dem Walnußwar
ein Sombaum, nicht weit vom Haus-· Es
ein«
wenig
merabend mit viel Heimlichkeit und
Traurigkeit in der Luft.
Der Garten lag dunkel, und man sah nur
den Lichtschein, der vom Zimmer her durch die
Spalten der Läden fiel, und von Zeit zu Zeit
ein Stückchen Mond, halb hinter weichen dunstigen
die
Wolken versteckt. Auch wareg still, bis
kleinen
Stadt:
ein
der
schläfrigen Abendlaute
langsam rollender Wagen, ein paar verhallende
Schritte, und von der Gartenmauer her unterdrückteg Mädchengekicher, denn die Mägde standen
dort und schwatzten mit ihrem Schatz.
Die drei Freunde saßen stumm mit glimmenden Zigarren und ließen die Ruhe des Abends
auf sich wirken. Nur der Hausherr sah manchmal von den leeren Gläsern auf nach dem Hause

~Pet.

Wiederbeginneg des Schulunterrichts den Petro-

Krieg:

grader evangelischen Kirchenschulen,
Von den neuen Steuern.
Die
englische
der St. Petri-, Annen- und Katharinen sowie
Parlamentsfession
wird
mit einer Thronrede verfeierlich
der Schule dern Reformierten Gemeinde. Der
Artikel weist auf den reichen Segen hin, den
diese Schulen, wo gegenwärtig etwa 5000
eingeflossenen Spenden 40 umfassen.
Kinder erzogen werden, den Familien und dem reichlich
Am 25. August ist es laut Meldung der
Reiche gebracht-haben, und führt im Anschluß ~Latwija«
feierlich eingeweiht worden. Jetzt
daran die huldvollen Anerkennungen an, welche
eine Einsammlung von Naturalien fiir
findet
im November 1912, also vor zwei Jahren, der
den Wirtschaftsbetrieb
des Lazaretts statt.
St. Petri anläßlich
Hauptschnle
zuf
deutschen
S t a ck e l n ist ein Lazarett von
Von den F a bri k at e n kommen nur GuinJn
2.00-jäh,rigen· Jubiläums von hoher nnd
miwaren in Betracht, deren Aussahrsich verviel- ihres
20 Betten
am 25. August eingeweiht
Allerhöchster Stelle zuteil geworden sind; dar- worden. ebenfalls
"
.
facht hat.
g
.
Die Haupt Ausfahrländer waunter vor allem die folgenden:
Vom
Kurator
aufgehoben
ist,
Lemsal.
"
«
ren :’
Von Seiner Majestät dem Kaiser war wie das ~Rig. Tagebl.« aus autoritativer
1- Halblahk
«
1914 mehr oder
damals folgendes Telegramm eingelaufen:
Quelle erfährt, die vom Wolmarschen Volks1M14 weniger als 1913
»Ich begrüße die deutsche Hanptschule zu inspektor
197,0 195,7 219,5
23,8
Verfügung der höheren ObrigDeutschland
134,6 98,4 118,3
19,9
Großbritannien
-St. Petri in Anlaß ihres bedeutsamen Initi- keit« verfügte sofortige
Schließun g der
58,4
55,9- 76,0
H—20,1
Holland
liiums
einer
Arbeit.
200-jährigen
fruchtbaren
38,3
6,4
40,6 47,0
Frankreich
des
-s—
deutschen Privatschule
Frl. Vogel. Offen42,9
Belgien
29,9
23,5
Aufrichtig wünsche Ich der Schule auch für- bar
—H9,4
hat eine irrige Interpretation der Weisung
Qesterreich-Ungarn 38,7 33,3 86,4
-I- 3,1
der vollen Erfolg in der Erziehung der jungen wegen Schließung der
14,9
29,7
35,7
Jtalien
D.
-k— 6,0
seitens
14,7
-13,2
14,2
Dänemark
Generation zum Ruhme des Thrones und des
4- 1,0
Beamten
die
betreffenden
nunmehr rückTürkei
14,0
16,1« . 12,1
4,1
der teueren Heimat.
.
zum
Wohle
9,2« 10,8
Rumänien .
gemachte
Verfügung
10,2
1,6
gängig
veranlaßt, die in
—I6,9
8,0
Nordamerika
5«,7.,J
—I— 2,«3
"
NifolausM
sbegreiflicherweise
Beunruhigung hervorLemsal
Spanien
1,5
3,3·««» 6,1
Js2,8
Von Ihrer Maj. der Kaiserin Maria gerufen
3,2
3,7«« 4,0
Schweden
-i— 1,2hatte.
folgendes Telegramm aus
Feodorowna
«1,8
4,2
3,9
Aegypten
0,3
Niga. Der Gehilfe des Ministers des Jn3,4
0,8
Norwegen
v,2»,»6«»
Kopenhagen
eingelau"fen:
-I—
259
nern
General Dshunkowski traf, Rigaer
~Herzlich gratuliere Ich der Petri-Schule
Blättern
zufolge, Donnerstag in Riga ein.
am« hochfeierlichen Tage ihres 200-jährigen
Für Verbreitung falscher Nachund pomschule«.
Jubiläumsi und wünsche ihren Institutionen
richten über die örtlichen Verhältnisse während
eine Fortsetzung der weiten segengreichen TätigAuf die Angriffe, welche gegen die
des Kriegszustandes ist, laut Meldung der lettikeit zum Wohle des teuren Vaterlande-»
~Ritter- und Domschule« in Repal von der
schen Zeitungen, ein gewisser Jlarion Koschko
~Wetscherneje- Wremja« gebracht wurden, antMaria-«
vom
Gouverneur mit 2 Wochen Haft bestraft
wortet nun der Präses des Schulkollegiums,
Ihre Kais. Hoh. die Großfürstin Maria worden.
«
Baron Dellsin gs h a usen, in demselben Blatie Pawlowna hatte aus London telegraphiert:
bitte
meine
Verwundetenstransport
Ein
Siez
»Ich
herzlichsten
Wunsche
folgendes:
200-jährigen Bestehen der Petri-Schule zu traf, den Rigaer Blättern zufolge, Mittwoch
zum
»Das Programm des Knabengymnasiums in übergeben. Möge ihre Zukunft ebenso hervorNeun-h bekannt unter dem Namen ~Ritter- und ragend wie ihre Vergangenheit sein zum Heil abend ein. Die Verwundeten, gegen dreißig an
der Zahl, wurden im Lazarett des Roten Kreuzes
Domschule«, das von der Estländischen Ritterder Jugend.
Maria«-«
26.
Grundlage
des
vom
April
schaft auf
in der Adlerstraße mitergebracht.
Gesetzes
1906 unterhalten wird, fällt mit dem Programm
Myssl«
folgende
derv
Jn der P"asteur-Abteilung des
findet
sich
Jn
~Rish.
der Kronsgymnasien
Die Examina
Lage
im
baltischen zweiten Stadtkrankenhauses find, den Rigaer
werden in der Reichssprache abgelegt, der Unter- kurze Notiz: »Die
wie
der
l)at",
»Rev. Westn.« mitteilt, Blättern zufolge," bereits über 100 von tollen
richt erfolgt nicht, wie in der Revaler Korre- Gebiet
spondenz gesagt ist, »in rein deutscher Sprache«, »die ernsteste Aufmerksamkeit der RegierungsHunden und Katzen gebissenc Personen behandelt
da in den oberen Klassen alle Lehrfächer in kreise auf sich gelenkt.« Die Zeitung meint, daß worden. Die Behandlung jedes Patienten dauert
russischer Sprache vorgetragen werden, und in dieses reale Folgen haben werde.
ea. 3 Wochen.
"
«
den übrigen Klassen
Geschichte und Geo,Kreis
Das
Von
Walt.
Lazarett in
szderßussiseh Baltisehen
graphie Rußlands, russische Sprache und Literat-ur.- Die Behauptung des Korrespondeuten, daß Schwanen b u r g, das ursprünglich auf 20 Waggonfabrik teilt der ~.Prib. Krat«
das Lehrpersonal aus lauter Deutschen bestehe, Betten eingerichtet werden sollte; wird dank den mit :A Dank der Energie des Direktor-s der Fa-

—«

Freunde saßen unter

nerstag-Nummer der

Der

katnpff

Ein schönes Gedentblatt widmet ein ~-cvk«« gezeichneter Artikel der Don-

.

bis 500 Millionen.
Die Einberufung der Kammern
würde nach der Meinung des Ministerrats viel

doch,« sagte er nach einer Weile,

Von H. M. Appell

russischer Nationalität sind.-«

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

.

werden sollen und daher rasch einlaufen müssen.
Man schätzt die Höhe der Erträgnisse auf 400

an ihren Zigarren. »Und doch,« sagte der eine,
der dem Baumftamms am nächsten saß, ~»und

Im Garten.

fehlt ung, weiß Gott,

die erste fällt

scheiden seien:

dieErhöhungder schon bestehenden
Steuern, «in die zweite die neuen
Steuern. Diese letzteren sollen unbedingt die
Kammern passieren, während die ersteren auf
Grund des Art. 87 verwirklicht werden sollen,
da die Erträgnisse »zu Kriegszweeken verwendet

-

Feuilleton

rrrn 5

,

"

-

entspricht auch nicht der Wahrheit. Alle Lehrer
mit Ausnahme der jetzt anggeschiedcnen Lehrer
für- Französisch nnd Turnen sind russische
Untertanen, wobei von den 12 etatmäßigen Leh-

·

neu-ev

Mantos-sc

.

sein
Offenbar« bezwecken,
führt der militärische
Mitarbeiter der ~Birsh. Wed.« weiter aus
der deutsche und der österreichische Stab eine
neue Konzentration
amwahrscheinlichsten im
Nayon von Krakau, im Bestande von anderthalb
bis zwei Millionen Mann, die gegen die russischen Truppen in Ost- und West-Galizien operieren sollen.
Unter diesen Umständen bleibt das Zentrum
der Ereignisse, trotz der Bemühungen der Deutschen, ihre Erfolge in Qstpreußen weiter zu entwickeln, naturgemäß doch dort, wo wir es zu
haben wünschen, nämlich auf idem galizischen
Kriegsschauplatz. Die Deutschen suchen aus allen
Kräften, uns in Ostpreußen zu schrecken. Unsere
Heerführer jedoch halten-sich unentwegt an das
Prinzip der vollen Konzentration der Kräfte auf
seinen Punktund fahren mit beneidengwerter
Hartnäckigskeit fort, in Galizien Donnerschläge
auszuteilen Und jetzt müssen. die Deutschen
widerwillig ihre Truppen dorthin schaffen, wohin
sie der eiserne Wille des Siegerg ruft, und das
Schwergewicht der Ereignisse liegt nach wie vor
auf dem galizischen Kriegsschauplatz.
Somit wird durch die strategische Lage ein
Zusammenziehen der Operationen im westgalizischen Rayon und möglicherweise in PreußischSchlesien für die nächste Zukunft voraus-bedingt
Hier wird sich alles das versammeln, worüber

Die

«

«

·

wird.«

so

qui-warm

·

-

"

·"

rückenden frischen deutschen Truppen unterstützt
werden. Und zwar wird man annehmen müssen,
daß die Zahl der deutschen Truppen , eine sehr Zeit

haben,

»

"

so

erst

auch

·

«

unserer

allein. Wenn wir

»

'

matnchsoxsr.

"

Stellungen gegangenen deutschen Armeen bedrängen, und von dem galizischen Kriegssch a uplatz e gebracht. Dieser letztere Kriegsschuuplatz ist auch in der verflossenen Woche
Zeuge glänzender Erfolge
unaufhaltsam
vordrängenden sieghaften Truppen gewesen, die
nun bereits bis an die Tore der starken Festung
Przemysl gelangt sind. Den Vorgängen an der
österreichischen Front sind vornehmlich auch die
Erörterungen der russischen - Blätter gewidmet
gewesen und diesem Kriegstheater widmen auch
die ~Virsh. Wed.« neuerdings eine längere Betrachtung.
Der militärische Rundschauer dieses Petrograder Blatteg hält eine Ko nzentratio n
großer feindlicherStreitkräfte bei
.
Krakau für sehr möglich.
Haupt
geschlagenen
Oesterreicher«
»Die aufs
meint er —«— ~hossen augenscheinlich, im
Rayon von Kratau Halt machen zu können und
werden von den an die österreichische Grenze

beiden

instit-h 7

Jztifekatx
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hat uns fast ausschließlich Nachrichten vom französisch en
Kriegsscha-uplntze,- wo die verbündeten
französisch-englischen Truppen die auf ihrem
Rückzuge vördlich vyu Neixng in verschavzte

eg mir

.

"

-De.r Krieg.

~gerade so, wie

«

Die Getreideaussuhr ist um 103
Deutschen und Oesterreichey abgesehen von
den auf dem französischen Kriegsschanplatz zurück- Millionen Pud und dem Werte nach um·80
gebliebenen Trnppen und den verhältnismäßig Millionen gestiegen. Stark zugenommen hat die
kleinen Armeen in Ostpreußen nnd Belgien, perAugfuhr von Weizen, Gerste un«d.Roggen, wähfügen.
«
rend Hafer, Mais und Mehl aller Arten zurückNach der Absicht unserer Gegner sollen die gegangen .sind. Wenn aneh unsere Roggenausgegen zwei Millionen Mann betragenden Massen suhr erheblich gestiegen ist;·""so steht sie doch weit
der ösxerreichisch-d«entschell Wappen-. die furchtbar hinter der deutschen Roggenaugfuhr zurück.
sich heranwälzende « Welle des srnssischen Heeres- Rußland führte aus Deutschland ein«-;- 10 Millioaushalten, die schon ganz Galizien« verschlungen nen Pud Roggen, während wir dorthin nur 9
hat und die Karpaten nebst beiden Residenzen Millionen Pud· aussiihrtein Dagegen war die
der Habsburgischen Monarchje .zu überfluten Aussuhr von Gerste um das Anderthalbsache ge.
stiegen; fast die gesamte Gerstensausfuhr ist nach
droht.
«
Deutschland gegangen.
wurden
".
1 624 000 000
ausgeführt
Eier
»Gegen-«
den
Bett
Stück
620
000
gegen
Vorjahre,
1
im
000
auch
wie
Der Ministerrat hat,
die; ~Retsc·h'.« die
a u g s uh r hat wenig zugenommen;
Butter
berichtet, nach wiederholter Bergtng erkannt;
,
sie stellte sich auf 1 923 000 Pud.
daß die in Aussicht genommenen FinanzDie Aussuhr vonHolz ging quantitativ
maßnahmen auf gesetzgeberischem zurück, dagegen erhöhte · sich ihr Wert um« 5
Wege zu verwirklichen seien. Jedoch bemerkt der Millionen RbL (62 Millionen gegen 57 Milliowurden Papierholz und
Ministerrat, daß die Maßnahmen in zwei nen). - Hauptsächlich
auggesiihrtD «
Gruben-hölzer
in
Kategorien-zu
die

Die abgelaufene Woche

hin, ob denn

«

Sonnabend, den. 6. (19.)- September
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Des-eh Die

Rn hrepidemie, schreibt
~ArensbL Wochbl.«, dauert fort. Namentlich in« M oo n ist« die Lage nach wie vor
äußerst kritisch. Bis Ende der vergangeneu
Woche waren 12 Personen gestorben, während
30 noch krank lagen,'nnd das vor-herrschend in
den-c einen Doife Jga. Auch in Kielkond
ist die Epidemie noch lange nicht als erloschen
anzusehen. Da Dr. Waltok in der vergangenen Woche plötzlich seinen Posten verließ, wurde
die Bekämpfung der Epidemie nicht unwefentlich
erschwert Jetzt wird der Feldscher Körge nach
Anleitungen des Qeselsehen Kreigarzteg die Verpflegung der Kranken dort übernehmen
Estland. Der zum Termindes 19, August
von A. Fuchs in ders ~Balt.Wchschr.« veröffentdas

..

lichtelandwirtschaftlicheßerichtaus

Eftland führt in seiner Einleitung u. a. aus-:
Es sind keine angenehmen Nachrichten, welche die
eingesandten Ernteberichte über den Verflossenen
Monat bringet-c.- Wie esscheint, hat eine zweite
T ro ck e n p er i o d e nach einigen Niederschlägen
in der zweiten Hälfte deszs Juli, die meist nur
von lokaler Bedentung waren, eingesetzt und die
Hoffnungen "«auf eine einigermaßen annehmbare

--

"

.

.

-

—««—

—-

-

s-

.

.

.

.

.

.

»-

-"——

--

——

-

.

«

-

-

.

--

tuch und schneuzte sich mit kondolierender UmEr wandte sich wieder fseinem Freunde zu:
ständlichkeit.
f
»Meine Geschichte?«, sagte er leise: »ich habe
du· hast
»Nun, und von mir, da ist ja- nicht« viel nichts zu erzählen; meine Geschichte
.«
sagen,
sie
schon
miterzählt
zu
wenn man so- reichlich bedacht wird
eg war, als ob der
wie ich, daßman von- seinen Herren Ahnen
Ein kurzer Laut
nicht bloß das Leben, sondern auch gleich den Hausherr anfspringen wollte. Aber der Garten
Tod miterbt —ichs bin entschuldigt, denke ich... war still und voll heimlicher Süße, und die
und selbst im Himmel wird man mir ’mal Augen des andern waren voll Traurigkeit Er
Junggesellentum nicht
mein
übelgroß
setzte sich wieder nnd sah in sein Glas, und
.
(
sie blieben stumm und keiner sprach ein Wort.
nehmen l«
Er schenkte sich selbst nochmals ein und goß Der Rasen kühlte nach, und die Rosen standen
den Wein hinunter, »Aber du,« wandte er sich ohne Dust,« und nur der Wacholder roch scharf
.
an den Dritten, derstumm dasaß und wie im und wach in die Nacht hinein.
Spiel den Mondschein in seinem Glase fing,
Von der Tür her kam die alte
daß durch den Wein ein zitterndeg Leuchten lief Christiane und brachte das Licht.
»aber du! isHättest du nicht wenigstens dafür sorgen könn«en, daß wir nicht hier zu sitzen
brauchten an solchen Sommerabenden, sum den.
Hals nach einent"Miidchenlachen hinter modrigen
FortschrittederMeeregforschung
Zäunen zu recken, oder um das Druckzengmuster Jn einer Sitzung der Pariser Akademie der
der alten Christiane nnd ihrer noch älteren Wissenschaften berichtete der Fürst von Monaco,
dem die Ozeanographie ja schon so manche FörSchürze answendig zu lernen !«
derung verdankt, über die Erfolge seiner letzten
~Ja,« sagte der Hausherr, »du! erzähle du Fahrt zur Untersuchung der Tierwelt der Tiefsee. Unsere Kenntnis vons- der Verteilung der
deine Geschichte !«
- (
Meere
Lebewesen in bezug auf
im
Der Dritte hob die Augen und senkten sie die durch schwebenden
Temperatur- nnd Drucknnterschiede
wieder; es war, als schlosse ihm etwas den ausgezeichneten in senkrechter Richtung aufeinanMund. Er wandte· den Kopf nnd horchte nach der folgenden ,Schichten ist noch immer recht
dem Rathaus hin, wo die schweren Schritte des lückenhaft. Erst seit etwa zwei Jahren verfügen
über ein so einwandfreies Material, daß,
Nachtwächterö klangen. Die Straße war leer, die wir
wir uns von den Wanderungen, die die Tiere
Pärchen waren-fort, nur eine trübe Laterne sah in senkrechter Richtung unternehmen, ein einiger.
über den Mauerrand. ·maßen treueö Bild machen- können. Das ver-

s

»

Kunst und Wissenschaft

»

Länder.
·

«

-

dankt man in erster Linie der Vervollkommnung
der Schließnetze,- die gestatten, die Beute aus
einer gewissen Meerestiese
an die Oberfläche
zu winden, daß eine Mischung mit Tieren aus
den oberen Schichten ausgeschlossen ist. Das
wird erreicht durch ein besonderes vom Fürsten
erdachtes Manometer",« das am Schließnetz befestigt wird und den Wasserdruck auszeichnet,
und
nicht nur die Möglichkeit gibt, die Tiefe,
in der das Netz zieht, genau zu bestimmen,
dern diese auch zu regeln.,. Die Wanderungeu
zur Oberfläche finden nachts von 11 bis 2 Uhr
statt; sie, führen die Tiere teilweise aus recht
beträchtlichen Tiefen bis in die Nähe des Meeressspiegels. Wie die Tiere die bedeutenden Druckunterschiede,Ä die von 10 zu 10 m sich etwa-um·
eine Atmosphäre ändern, aushalten und ausnntzen, ist noch immer eine nicht völlig gelöste
Frage; stehen doch die· Tiere, die man noch in
Tiefen von 6000 bis 8000 m nachgewiesen hat,
unter einem Druck von ebensoviel Hunderten
Atmosphärenl Ein sehr wasserreiches Gewebe
mit gleichem Jnnendruck, dasFehlen von plötzlichen Druckgesällen im Wasser, die Ausbildung
von gasersüllten Hohlräumen und besonderen
Schwebeeinrichtungen erklären zwar manche Tatsachen, aber längst nicht alle. Die Untersuchungen des Fürsten von Monaeo bestätigen die auf
früheren Expcditionen gemachten Beobachtungen
auch insofern, als er feststellen konnte, daß die
Tierwelt, die sich in den tieferen Schichten des

so

so

son-

nördlichen Atlantischen Ozeans schwebend aufhält, im Gegensatz szur Küstenfauna ziemlich einsörmig ist.
-

Wenn einer den Zug versäumt.
Juden ~Münch. N. N.« findet sich folgende Planderei: Ein jeder ,von uns hat schon Züge versäumt, mit oder ohne Schuld." Wir rennenaus
dort steht er. noch, Gott sei
der Halle; Da
Dank. Aber auf einmal-wird die Rückenfläche
des hinteren Wagens .kleiner, immer kleiner.
Donnerwetter, der fährt ja schon. Und jetzt
machen wir ein besonderes Gesicht. ' Nein, ich
muß schon sagen: Jetzt machen wir unser ) Gesicht. Denn das Versäumte-Zug-Gesicht ist riecleicht das- wahrhaftigste, das unversälschteste GeLebens. Tausendmal mögen- wir
sicht
uns verstellen", tausendmal mögen wir ·
Züge mit gewollter Wirkung spielen lassen
bei Vegrüßungen, beim Abschied, beim Lob,
beim Tadel, bei der· Hochzeit, selbst beim Unglück,
das uns mitgeteilt wird —, bei. versäumten Zügen aber hat noch-keiner seine Züge in der Gewalt gehabt. Da, wenn wir
Freunde
photographisch knipsen könnten, bekämen wir das
echteste Bild von ihnen. Und mehr als ein
Bild sogar. Eine Gnthüllung, eine Aufdeckung
würde» es. Auf den Versäumten-Zug-Gesichtern
würden wir Eigenschaften
Freunde entdecken, die uns verborgen waren, vielleicht selbst
ihnen. Sonst sorgsam gehütete Jähzornflammen
kann man an den Schläer züngeln sehen. Je
nachdem auch einen untergründigen Humor.
Oder auch die Züge " werden schrecklich hilflos.

unsere

unserer

wie

Zu einem interessanten Präzedenzsall kam «
die ~Pet. Zig« berichtet, am 2. Sep-;

tember vor der Zivilabteilung des.
Petrograder Bezirksgerichs.
Es
sollte ein Prozeß verhandelt werden, der eine-«
Forderung des Jngenieurs Götz an den deut- "
ch eu Reichsangehörigen Schmitting zum Gegenstande hatte. Als Vertreter der Interessen
Schmittings und mit dessen Vollmachtff ausgestattet, trat-der Rechtsanwalts-Gehilfe Kvschnizki «
auf. Doch das Gericht fand, daß mit dem Ausbruch des Krieges alle Konventionen zwischen
Deutschland und Rußkand wie auch zwischen den
Angehörigen der beiden Reiche null und nichtig
geworden seien und deshalb auch die Vollmacht,
welche Schmitting seinem Rechtsvertreter ausgestellt hatte, ihre Gültigkeit verloren habe.
Um jedoch den Parteien die- Möglichkeit zu geben, ihren Rechtsstreit nach Beendigung des
Krieges auszutragen, v e r t a g t e das Gericht
die Prozeßverhandlung auf unbestimmte »
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Die bekannte Ab enteurerin nga
Stein ist, Blättermeldungen zufolge, vom Minister des Jnnern auf drei Jahre -an·sge«wies en worden, wobei ihr der Aufenthalt in denGouvernements Moskau und Petrograd verboten
worden

istx

«

"

s

«
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Moskau. Der fühlbar gewordene Mangel an Räumen zurUnterbringung
v o n V er w u n d ete n wird daraus zurückgesührt, daß die meisten Verwundeten-Transpvrte
nach Moskau dirigiert werden und die Evakuierung noch etliche Unzulässigkeiten aufweist. Ein
Mitarbeiter der ~Mosk. Wedom.« hat beim Besuch verschiedener Lazarette die Ueberzeugung gewonnen, daß· ein beträchtlicher Teil von Verwundeten schon längst hätte evakuiert werden
können. . So seien in der Klinik des Prof. Golubew von 120 Verwundeten 50 Personen völlig
wiederhergestellt, und viele » dieser genesenen
Krieger wünschen,« der Armee aufsneue beizutreten. Genanntes Blatt weist ferner auf, die
Mängel bei Verteilung der Verwundeten hin.
Jn den Provinzstädten seien überall Lazarette
eingerichtet worden, doch stehen viele Räume bis
jetzt noch leer. Dank der energischen Förderung
des Gouverneurs sind z. V. in Kaluga fast
sämtliche Lazarette mit- Verwundeten besetzt, während Jwanowo-Wosnessensk snvch keine Verwundeten aufgenommen hat, obgleich diese Fabrikstadt wohl in der Lage wäre, mindestens 1000
Verwundeten Unterkunft zu gewähren.
,
Kietry Der bekannte Athlet Voß
hat sich entschlossen, als V Freiwilliger in
die Armee zu treten, nnd, wie. die ~Now.
Wr.« meldet, sich erboten, Kanonen dorthin zu
schaffen, wohin ihr Transport sonst schwierig
.
erscheint.
~Petrogradski
Der
Lodz.
Kurier« berichtet
nach den Lodzer Blättern, daß A. J. Guts ch-

ko w mit den Vertretern der jüdischen Gemeinde
in Lodz ein Gespräch gehabt hat-. A. J. Entschkow führte folgendes aus: ~Ue·ber meine Eindrücke von Lodz werde ich bei der ersten Gelegenheit der Hauptverwaltung des Roten Kreuzes
Bericht erstatten; ich werde dabei ein vollständigesßild dessen geben, was ich erlebt und gesehen habe. Jch bin davon überzeugt, daß dieses
auf die mir nahestehenden Kreise den besten Eindruck machen wird. Was sdie Gerüchte überdie
Gastfreundschaft anbetrifft, die vonden Juden
und Deutschen dem Feinde erwiesen worden sei,
habe ich mich davon überzeugt, daß an allen
diesen: Erzählungen kein wahres Wort
ist. Noch bevor· ich Gelegenheit hatte, mit
den Vertretern der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu sprechen, hatten mir die Vertreter der Behörden die richtige,Sachlage geschildert und mir mitgeteilt, daß alle
Zeitungsmeldungen über den gastfreien Empfang
der deutschen Truppen Lügen sind und jeglicher

so

Sichfügen.

Der Komponist A. N. Skrjabin
wurde als -Reseroefä"hnri.ch zum Kriegsdienst einberufen. Der berühmte Komponist
stammt aus einer alten, adligen Familie und hat
12 Bette r, welche den jetzigenKrieg mitmachen.

unsere
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Vielleicht zeigt sich auf ihnen auch philosophisches

Mannigfaltiges

unseres

sur
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ist gegenwärtig die
A u t o tho b i l-A b t e i l u n g— . mit allem neuesten Zubehör ausgestattet. Der Leiter der Automobil-Abteilung, Jngenieur Piolunkowski, bemerkt bei iden Arbeitern einen bedeutenden Aufschwung der Arbeits-Energie- Die Arbeiten werden ohne llnterbrechung nicht nur tags und
nachts-, sondern nuch an Sonn- und Feiertagen
fortgesetzt. Wegen mangelnden Verkehrs mit dem
Auslande konnte manU nur russisches Material
verwenden undes hsatdsich gezeigt, daß die and
russischent Material hergestellten Automobile in
nichts den ausländischen nachstanden. Das
wird hoffentlich einen Anstoß zur Erweiterung
vaterländischen Industrie geben.
«
Zur« Anwendung der Reichssp rache'schreibt dies,,Rish. Myssl«: ·,,Entgegen
deut- Gesetz viwirds in ·vielen Institutionen der
Stadtoserwaltxung immer noch die deutsche
Sprache gebraucht Als letzter Tage in einer
dieser Institutionen derVorsitzende gewohnheitsmäßig die Sitzung in deutscher Sprache eröffnen
wollte, verlangte ein anwesender russischer Stadtverordneters energisch die Einhaltungs des Gesetzes über die Anwendung der Reichgsprache
Danach wurde denn auchan der Sitzung in
russischer Sprache verhandelt." Wie uns gemeldet
wird, beabsichtigen die russischen Stadtderordneten darauf zu bestehen, daß in Zukunft Abweichungen vom— Gesetz Tiber die Anwendung der
Reichssprache in den städtischen Jnstitututionen
nicht zugelassen würden. Es- ist unnütz, Gesetze
zu machen, wenn sie-nicht eingehalten werden.
Deshalb ist es- notwendig zu verlangen, daß
auch anderwärts die gesetzlichen Rechte der
Reichsspraehe nicht« willkürlich geschmälert werden.
Es ist die Pflicht aller russischen Leute-»in gegenwärtiger Zeit energisch in allen Punkten
stantliches nnd nationäles Besitztum vor jeglichen
: .
Anschlägeu zu·luswahren.«

Europäischen Rußland.
gilt nicht
und befreundeten

"

brit, Jngenieur Bondarew,

aus-z dem·

erzen

Diese einschränkende ·Maszregel
die mit Rußland verbiindeten

·

Anfang

Bedingung-en, Tarni-, Spezialokkerten lISWMCQ
Genoralvortroi.ung in corpsis schlossstn Nr. 1.
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Art auf

Lebendige und Tote
Jerwenschen Kreise; Gerste nnd Hafer stehen
Petrograd Jn der Residenz wurde gleich
kaum besser; man dürfte auch hier eigentlich nur
Die ~Russ. Slowo" meldet aus Petrovon einer Mißernte sprechen. Von einem zweiten nach Beginn des Krieges eine Kanzlei gegründet, grad, daß die Bestätigung einer neuen naSchnitt der Wie-sen und Futterfelder kann nirgends die den bescheidenen Titel B esond eres B u- tionalen Flagge, die die Einigung zwidie Rede sein; es herrscht großer Mangel an reau
zur Feststellung und Registrie- schen Herrscher und Volk fymbolisieren soll, erWeiden für das Vieh, so daß einzelne Wirtder
aus der aktiven Armee ausgeschierung
folgt ist. Die« Flagge zeigt wie bisher die
schaften sich bereits genötigt sehen, ihren ViehMilitiirchargen«
Die
denen
Kartoffeln,
bestand stark zu reduzieren.
führt.
russische Tricolore, jedoch befindet sich oben in
welche sich dort zu erholen und aufs neue zu
Dieser so wenig klangvoll benannten Kanzlei der Ecke am Schaft auf gelbem Felde das
blühen begannen, wo noch rechtzeitig Regen fiel,. ist es beschieden, in dem Leben der Verwandten s ch w arz e Staatswappen
der doppelköpfige
sind vielfach den in den Nächten vom 8. und 9. und Nahstehendeu unserer ins Feld gezogenen Adler. Das gelbe
Feld deckt ungefähr ein
August eintretenden Frösten zum Opfer gefallen;
große
zugleich
eine
und
Rolle
Krieger
traurige
nur vereinzelt wird über ganz zufriedenstellende
Viertel des weißen und blauen Streifens, der
Ernteresultate berichtet. Die übrigen Hackfrüchte zu spielen. An dieses Bureau werden sich täg- rote dagegen ist vollständig frei.
brauchen dringend Regen, wenn von ihnen noch lich viele, viele Menschen und erhalten Auskunft
Den
Reichswehr-Drufhinen
etwas gerettet werden soll; es gibt bereits Felder, über die im Kampfe Gefallenen und Verwundemelden
die Blätter, alte Reichswerden,-so
von
die
die
Schweinen beweidet werden, nachdem
Wir entnehmen der ~Now. Wr.« eine
aus
dem Jahre 1855 einerste Aussaat von Erdflöhen vernichtet worden, ten.
wehr-Fahnen
die zweite erst im Juli gekeimt hatte und jetzt Schilderung über die Arbeits-weise dieser Kanzlei gehändigt.
einige Zoll hoch steht. Junger Klee ist meist nur undspder «Szenen, welch sich täglich in ihren
Der, wie gemeldet, im Kampf gefallene
in Niedernngen bemerkbar, doch würden rechtzeitig Räumen abspielen.
General
Pfeiffer war noch nicht 49 Jahre
eintretende Niederschläge auch auf höher gelegenen
Die Arbeit des besonderen RegistrierungsEntwickelung
alt, er hatte feine Ausbildung in der NikolaiPartien noch manche Pflanze zur
bringen, vor allem aber, wenn es nicht an der bureaus ist schwer und verantwortungsvoll, Akademie des-» Generalstabes erhalten-, wurde
die ~Now."Wr.«. Jeder seiner Ausweise
nötigen Würme gebricht. Roggen und Weizen schreibt
des Stabe-s einer Jnfanteriedioision
ein mit Blut geschriebens und ·«trän,enüberist
haben am besten ausgegeben, wenn auch hier strömtes Dokument; jede veröffentlichte Liste be- dann Chef
undwar zuletzt Kommandeur eines JnfanterieEnttäuschungen nicht ausgeblieben sind; das Korn
deutet
eine
von
die
jetzt
Familien,
Reihe
ohne
regiments.
"
'
ist fein und von guter Qualität, die Strohbeträge Väter, Brüder und Söhne sind.
Es wäre
Wie der ~Now. Wr".« mitgeteilts. wird,
sind enorm. Jnfolge der in diesem Sommer wünschenswert," daß dieses Bureau nicht den geherrschenden Dürre konnten die Brachfelder nicht wöhnlichen Kanzleistempel trüge, vielleicht istes soll das Gesetz« über ; die Er h ö h u ng d er
rechtzeitig bearbeitet werden.
auch den andern Kanzleien noch nicht ähnlich, Zahl von-Richterp«ost"en «·an Appellhöfen
Revol. Mittwoch morgen traf in Reval aber leider nicht «"zu- seinem Vorteil,. was ja und Bezirksgerichten in Anbetracht des Krieges
der Gehilfe des Ministers des Innern General- allerdings dadurch erklärt werden kann« daß n o
ch--ni ch t, zur Ausführung gelangen, sondern
majvr W. F. Dshnukowski ein. Im Verdiese Kanzlei sich noch nicht recht eingearbei- auf unbestimmte Zeit vertagt sein.
«
' ,
»
laufe des Tages besichtigte Se. Exzellenz, wie tet hat.
Die V e r h a f tu n g des Angestellten der
wir dem »Rev. Beob.«-entnehmen, in BegleiGegegeu 12" Uhr mittags sieht man auf dem
tung des Estliindischen Gouverneurs» General- .Palais-Platz (Dworzowaja) vor dein Gummimanufaktur Keller hat, so melden die
majors J. W. Korostowetz, alle örtlichen Kanzleigebäude eine endlose Kette von Residenzblätter, wie
die KlanzleitdesStadn
Organisationen zur Erweisnng von Hilfe an die Automobilen, Eqnipagen nnd eine Menge vojn
a u p t m a n n s feststellt, absolut nichts " zu- tun
h
Familien der unter die Fahnen berufenen Mili- Weibern die tagelang ununterbrochen vor. dem mit den
früheren Massenerkrankungen auf der
tärpersonen, die Einrichtungen des Roten KreuStabsgebäude stehen, Jn den inneren Räumen
zes und einiger anderen Institutionen und reiste ein furchtbares Gedränge; die Garderobe über- Fabrik; sie wird von den ~Birsh. W«ed.« in Veram Abend zurück nach Petrograd.
häuft mit Ueberziehern«""Mä·nteln, PWenn man bindung gebracht mit irgendwelchen Sammlungen
Knrland. Die Umbenennung von sich mit großer Mühe Schulter an Schulter mit unter den Deutschen für die« deutsche Flotte. IZu
O rtg name n scheint die Gemüter lebhaft zu der Menge in die oberen nnd- Räume durchgedrängt bemerken ist, daß Keller ruf s is eher Unterbeschäftigen. Eine Anzahl L etten beabsichtigt, hat, so kommt man in« einen verhältnismäßig
tan "ist.«« Mit ihm zusammen sollen« auch andere
kleinen Raum, derpfropfendvoll besetzt ist.
laut Meldung des ~.Leep. Atb.«, bei der RegieDie ~Now.
Jn« einem Winkel, an einem kleinen Tisch Personenverhaftet worden sein.
rung darum nachzusuchen,, daß Kurland in
sitzen einige Stabsoffiziere, welche die Ausgabe Wr.« ist infolgedessen gezwungen, inihrer Mitt~ktyp3Bli-Icna«(1 ryöepnia«» umbenannt werde.
von Ausweisen zu leiten haben. Man erhält woch-Nummer folgende Erklärung der Kanzlei der
Die ~Latwija« bemerkt dazu, daß dieselbe UmbeBlanketty
die auszufüllen find, nnd zu diesem Petrograder Stadthauptmannschast zu bringen ;
nennung auch für Livland und Estland selbstin demeinzigen Zimmer für die
Zweck
stehen
verständlich sei.
11X2—2:tausendköpfige Menge, die täglich das ,;Jn der ·,,Now. Wr««"·"««und· anderen Blättern
-Windau. Private Telephongp Stabsgebäude überschwemmt, u u r zwei waren Mitteilungen über die Verhaftung des Anfprä ch e find, laut Meldung der ~Jauna Tische, an die sich heranzudrängen natürlich Angestellten der Rnssisch-Amerikanischen GrimmiAwise«, nur von —8 Uhr morgens bis 9 Uhr
schwierig ist. Die Menge ist sehr ge- manufaktur ~Trsugolnik« Keller erschienen, woabends erlaubt, mit ·L)lnsnahme : des Anrufen äußerst
vou den einfachen bei
mischt, vorwiegend Frauen
diese Verhaftung in unmittelbare Verbindung
von Aerzten, der Polizei oder der StadtverwalWeibern mit Kopflüchern bis zu eleganten aristomit
den Massenvergiftungen der Artung.
kratischen Erscheinungen.
An den Türen sind die Verlustlisten ausge- beitervgebracht wurde, die Anfang dieses Jahres
Kreis Grobim Die Gutsbesitzer
des Kreises verabfolgen, wie wir der ~Lib. hängt; leider verdecken »die. neuen- stets die auf dieser Fabrik stattgehabt hatten. Es- wurde
Vor diesenss Listen drängt sich ferner berichtet, daß in der Wohnung Kellers dieZig« entnehmen, den Familien der einberufenen früheren
viel
Publikum;
und
Landwehrleute, die bei ihnen besonders
Reservisten
Zu bedauern ist, daß selbe giftige Mixturz die die Arbeiter während
als Gntsbeamte und Knechte angestellt waren, in den Listen nicht die alphabetische Reihenfolge der Massenerkrankungen
auf der Fabrik entdeckt
neben freier Wohnung nebst Beheizung und Bebeobachtet wird. Was für Szenen sich abspielen, hatten, und
wenn jemandan die Familie eines Bekannten
außerdem eine auf diese Angelegenleuchtung auch das volle Gehalt der EinbeDie heit Bezug habende Korrespondenz gefunden
gestoßen ist, läßt sich nicht beschreiben
rusenen. Auch die Wirte gewähren den Re- englischen
Frauen haben ein Beispiel rüstigen worden seien.
Die erwähnten Mitteilungen
fervistenfamilien dieselbe Unterstützung.
Mutes
indem
keine
gegeben,
beschlossen,
sie
über
die
die
Gründe,
Polangen. Aus Polangen wird der ~Lib.
zur Verhaftung Kellers getragen.
Ztg.« geschrieben: Ju diesem Jahre wurde Trauerkleider zuwie man Auch unsere Frauen führt haben, sind vollständig erfunden,
beobachten kann, um da
Polangen von etwa 2800 Vadegiisten besucht. beherrschen sich,
Leid
seine Verhaftung mit den Erkrankungen der
zeigen.
nicht
zu
Jus den Listen werden
ihr
Der Mißwuchs unter dem Einflusse der großen nur die gefallenen
verwundeten Offiziere Arbeiter nichts gemein hat und in keinem Zunnd
Dürre und der Mangel an Zufuhr bewirkten angezeigt.
daß die ent- sammenhang mit feinem Dienst in sder Geselles, daß kurz vor dem Ausbruche des Krieges sprechende Es ist sehr. schade,
die
auch
Listen der ge- schaft der Russisch-Amerikanischen GummimanuBehörde
nicht
Kartoffeln 4 Rbl., Hafer 3 Rbl. 50 Kop. und fallenen Untermilitärs publiziert. Es
wäre dann
.
.
Gerste 3 Rbl. pro Los kosteten und viele andere vielleicht unnötig, daß eine endlose Kette von faktur steht.-V
Lebensmittel garnicht oder nur zu unerGrigoroDer
Volke
Marineminister
seine Zeit verliert, indem es
schwinglichen Preisen zn haben waren. einfachem
Mit dem Ausbruch des Krieges begann eine stundenlang-im überfüllten Zimmer wartet, bis wits ch hat einen Teil seiner Wohnung im Geder nötige-Ausweis in der riesigen Menge des bäude der Haupt-Admiralität (einige große helle
Flucht der Badegäste, die für 4 Pferde eingetroffen-en
förmliche
und unsortierten Materials gebis Libau sogar 50 Rbl. bezahlten. Jnsolge
Zimmer) zur Einrichtung eines temporären Offides Mangels an Pferden konnten die letzten funden wird.
Die Organisation der-· Vermittelung von zier-Lazaretts für 10 Betten abgegeben. ·
Badegäste erst nach 2 Wochen abreisen.
Gräfin Karlowa hat in. ihrem PaNachrichten aus der Armee ist natürlich sehr
Jetzt find, die Preise der Lebensmittel wieder schwierig.
Der
die
des
lais
in Oranienb aum einesSpeisehalle einDienst für
Interessen
n ormal. Manche Lebensmittel sind zu sehr
vom
in
ist
Publikums
sehr
verständlicher
Weise
gerichtet ;. es werden täglich 150 unentg elibilligen Preisen erhältlich. Zur Normierung der
Stabe
das
Wichtigste
hinter
nämlich
hinter
Lebensmittelpreise ist auch für Polangen eine
liche Mittagessen an Familien der Einbedas, was auf-dem Schlachtfelde vor sich geht
verabfolgt.
.
verbindliche Verordnung erlassen worden.
rufenen
gestellt worden. Das begreift das Publikum
Gesetzfammlung
Die
und wahrscheinlich auch der Stab; aber jedes
veröffentlicht ein
der
Entgegenkommen gegenüber der Gesellschaft seiVerbot
Aus-fuhr von Man-
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Ernte an Sommerkorn endgültig vernichtet. Leguminosen sind total mißraten, namentlich im
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Nordlxivländifche

Sonnabdnty ben 6. (19.) September.

oder vielleicht
ist schade
daß man seine guten Freunde
sehen kann, wenn sie den Zug ver.

.

ist es auch gut

Es

-

—,

nicht immer
säumen.
s
Chinesische Spruchweisheit.
Jhr ehrt die toten Buddhas, aber für die- lebenden habt ihr nichts übrig.
Misch dich in
die Gesellschaft von Mandarinen und wundere
dich nicht« wenn du dann arm wirst.
Lieber einen dummen Sohn »als eine verschmitzte
Wer billige Kohlen kauft, verTochter.
brennt den Boden seines Kupfexgefiißes.
Wer weiß, daß er genug hat, der ist·reich.
Eine jungfräuliche Tochter heiratet ihren
Eltern zu lieb; eine Witwe, weil es ihrlpaßtpk
Wenn der Himmel regnen oder deine Mutter
nochmals heiraten will, gibt’s keinen WiderWer niedrig fliegt, tut sich beim
stand.
Wenn du mit MenFallen nicht weh.
schen oder Teufeln-zusammentriffst, sprich so wie
Ein armer Mann wohnt am Marktsie.
platz, ohne daß man von ihm Notiz nimmt; ein
reicher Mann darf im entlegensten Hochgebirge
wohnen und seine entferntesten Verwandten
Wennde an Glück im
suchen ihn auf.
Spiel glaubst, wirst du dein Haus verkaufen
Der Schweinemetzger wird immer
müssen.
Wer zu
gern über Schweine sprechen.
Hause keine Vesncher empfängt, wird unterwegs
Wenn ein. Narr
keine Gastfrennde finden·
Eile hat, wird er seinen Tee mit der Gabel
auslöffeln wollen.
Geh lieber nach Hause
und flicht dir ein Netz, als daß du an den
Strom hinnntergehst und dir Fische wünschest.
’—
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gebracht, sondern bis zur Beendigung des Krieges in den Lagerräumen aufbe w a h r t

.

Deutschen Sprengkngeln verwenden, unterstützt
"’hatten. Jetzt wird diese Anklage durch das Ur-«
teil des· Oberarztes des 1. Moskauer Stadthospitalsk Pro f essors F.A. Reinxwidert
legt, der nach einem-Bericht der ~Russk.Wedom·«
folgendes erklärt hat:
Die große Zahl verwundeter Krieger, die er
im ersten Monat zu behandeln hatte, gebe ihm
beiseite lassen- ««Jn Betracht kommen somit nur die Möglichkeit anzuerkennen, daß die Vermutun»
vier Parteien.·
gen über die Verwendung von Dum-Dum-KuDie zahlreichstePartei sind die N a t i o n a lgeln falsch seien. Wenigstens habe ihm kein
dem okraten. Sie genießen das größte Ank einziger Fall .vvrge.legen, der aufk Eidam-Dumsehen in der Gesellschaft» Ihr Organ ist die Kugeln zurückzuführen wäre. ~Dasselbe haben

»

-

dir Feier-Burgen Fetegrappew

,

GUlJtzieUz

.

«

-

s

Lokales

Das» Allexhöchst bestätigte, vom Reichs-rat

«

-

»

renden:

'

-

--

..

hielt auf der· ostZum
preußischen Front General Rennen. kampffden Vormarsch der Deutschen definitiu auf. An einigen Punkten bemerkt manbei ihnen ein Zurückgehen und . Truppenverschiebungen
Auf der österreichischen
Front dauert die Verfolgung an. Unsere
Truppen näherten sieh den Befestigungen von
,
-Sinjawa, Jarosslaw nnd Przemysl
"Petrograd, 5. Sept.» Jn den «Buiefen,
welche die Oesterreicher undDeutschen ans russischer Gefangenschaft in ihre Heimat schreiben,
melden-sie beinahe einstimmig, daß ihnen eine
gzut e- B eh a n d l U n g zuteil wird, wie
sie es sich garnichthaben vorstellen können.
«

—-

Die österreichische Kauallerie ist- ams

Anfange des Krieges furchtbar mitgenommen worden; in den letzten Tagen hat
sie sich nirgends zur Befreiung der von uns
eingeschlossenen feindlichen
Nachhut gezeigt.
Die deutschen Trupnen .der·vordersten
Linie im Weichselgebiet befestigen sich
auf der Front Tschenstochau-Weljun«
Sles in.
Es wird mitgeteilt, daß in Ostpreußen
die sächsische Kavallerie-»Division,
welche vor kurzem aus Frankreich eingetroffen
war, große Verlust es erlitten hat. Bei
Sandornir ist der Rest des deutschen
Armeecorps unter Befehl des Generals
Wohrsch wieder geschlagen worden.
Jn Zarskoje-Sselo wurde im Namen Jhrer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin auf dem
Sarge des im Kampfe gefallenen Generalmajors
Pfseiffer ein Kreuz aus blühenden Blumen
niedergelegt.
Univexfität etwa 220 Studierende .---«.Paris, 18. (5.) Sept. Eine offizielle NachneusiJnmastriknliert worden.
Im richt lautet: Die Schlacht dauerte am 17. (4.)
zweiten Semester des vorigen Jahres wurden September an der ganzen Front von der Ois e
insgesamt 390 Studierende neu immatrikuliert, bis Vaivre (etwa 60 Kilometer westlich von
doch zogen sich die Jmmatrikulationen noch durch Belfort) ohne bedeutende Veränderungen an
»den ganzen September fort. s«
irgend einem Punkte an. Die Deutschen verdreimal, in einen Angrisf gegen die
Wie uns,,f,zmitgeteil«t wird, beabsichtigt das suchten
englische Armee überzugehen, jedoch mißlang es
TMinisterium der Volksaufklärung, einigen Prei- ihnen.
Wir drangen an einigen Punkten
voatleflhronstalten in Petrograd, weiter vor.
Auf« den Höhen nördlich Von der
sdarunter auch den Kursen zurTAußbildung von
A i s n e schlugen wir energische nächtliche GegenLehreryfund Lehrerinuen der deutschen Sprache angriffe des
zurück. Ebenso verhinderten
Privatdozent J. F..0 rsma n n die im wir zwischen Feindes
v"««o·
n
-"
Craonnes und Neims ein
neuen Gesetz insom Z. Juli 1914 vorgesehenen Borriicken des Feindes auf Reime-. Die DeutRechte zu erteilen, lazut welchem es Personen
haben von Reims bis zu den ,Argonnen
beiderlei Geschlechts-, die über eine Mittelschul- schen
bedeutende Befestigungen angelegt und nehmen
bildungsverfügen, freistehen soll, sich nach Voll- eine
defensive Halendung der Studien dem Gymnasiallehrerexamen tung;ausschließlich
ein.
Jn Lothringen und in den
"
»
«
zu unterziehen.
Vogesen haben sie ebenfalls defensive Positionenf eingenommen Bei der Grenze ist die
Auf» Gesnche von Anverwandten der auf-dem Lage
in den Argonnen und bei Vaivre unverKriegsschauplage befindlichen Militärchargen hat
.
derj« «»V e r kjehfrs mj n ist e r angeordnet, daß die ändert.
London, 5. (18.) Sept. Die Admiralität
Waren-und Feuchten, welche an Einb e r u«f e n e adrefsiert find, im Falle ihre-r teilt mit: Das Kriegsschiff ~Fisgard
Nichtauglösung nicht zur Verfteigerung See-Ind« (6000 Tonnen) sank im Kanal
»

·

,

.

«

k!

- Vulgaren und Griechen scheinen auf
dem Wege einer besseren V erst ändi g un g.
Die bulgarische Regierung sieht einer Verfügung
der griechischen Regierung entgegen, welche die Befreiung der noch immer in Griechenland zurückgehaltenen bulgarischen "Kriegggefangenen und der
in den, »Er-on Griechenland neu erworbenenwa
bieten-« verhafteten Bulgaren anordnens soll-. «

»Die

mung

»
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Türtei.·

:

:

.

dreiverbandpseindlicheStimscheint in der Türkei wieder verstärkt

»
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·

·
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«

-

-««Bnlgarien.

unserer

-

digste Verleihung des Georgskreuzes dem Höchstkom-man-dierenden-der serbisehen Armee, dem R e
genten u;n:d-Tk-hr:o.knfolger Alex-.
a nd e r für« persönliche Tapferkeit, welche die
Serben zu den- glänzenden Siegen über den gemeinsamen Feind -beg«ei-ster·te,- hat in ganz Serbien großen Eindruck--gemar7ht-und wird als eine
wertvolle Auszeichnung des sszganzsen serbischen
Volkes- ungesehen
;
;
»

.

.

«

sp,

·

lSerbien

«
·
Eine gestern aULSNisch unszugegangene AgenturHDepesche vom Mittwoch meldet: Die Allergnä-

.

«

«-

—-

.«

Kirchliche Nachrichten

so

wesen

--«

—--

4. September

-

"

«

-

-

bekannt gegeben.)

Petrograd, 5. Seth Vom Stabe
des
Erlasuchten Oberkommandie-

-

Der Präsident, «Dr;-·Nutkowski, hielt

Amteketten
folgende Ansprache; .»,,Pa,ch»zeiners Reihe von und von der Reichstma angenommene Gesetz
glänzenden Siegen haben «-die"·7russi·schen Trupxen über ssdie Verm-eh r unszg sd er Zahl «d er
Lemberg eingenommen, welche-e- durch 7 Fähr- EAfs isten-ten; an der -physiko-mathematischen
hunderte Zentrum des nationalen und staatlichen-T ~U.nd· an.-»der Medizinischen Fakztltät derhiesigen
;Lebens«"gewesen.ist.vv Die Bevölkerung der Stadt U ni v.er,s-sis"t-ältistkürzlich veröffentlichtworden
Danach sind neu geschaffenkworden : für das-v
begegnete den,-- Nussenx mit- "Würs,de,j Ruhe und
zoofl·-ogi»ssch-geologische
Jnstitut der
Pflicht-gnJch.-hillte«ies
für
meines
Zuversichterklären, daß ich in den letzten Tagen bei der Un"inersitäk««4 Aemter von jüngeren
russifchenkstbrigkeit ein großmütigee kund edles« As sjstenxtenf Und für die-therapeutische und
chixurgische Hospital-Kll’nik 2 Aemter von
Verhalten gefunden, habeLf " "
jüngeren-"Assist"enten.
Jhr Gehalt ist.
Englanns
:·-sj ·auf»1x5·00»val».» jährlich mit 2 Alterszulagen
von
Die britischer Admiralität hat die.Bildung.: je- 250 Rb·l. bemessen worden. ’
spezieller TM ä rsizn e -J.n;iff’asn te rie V r i gxa
«Ferner" ist der Etat für das Lehrd en «versügt,sis die im Ländkriege benutzt werden
in der physiko-mathe«matisollen.- Nach Berechnung der Regierung beträgt sche n- Fakultät-um 2000 RbL und in der
die Zahl der zur Verfügung stehenden Mannmedi,zinij,ch-en Fakultät um 4700 Rblg
schafteu derf Marine-Jnfanterie,sz die auf den; jährlich erhöht worden«
.
Kriegsschauplatz abgesandt werden können,
."
15000 Mann.
s;
Wie wir hören,’ sind -.bisher- an

-

ngniurp
(Dnrch Extrablätter denstädtischen Lesern bereits
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PerionubNachtichten

unserer

Telegramme
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unserer
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Ein entarteter Sohn hat gesternseine
Eltern um ihre Altersersparnis gebracht. Es ist
dies der 16-jäl)rige A. Selgis, der Sohn eines
Nack)twiichterg, der seinen Eltern ihr ganzes
kleines Kapital von 200 Rbl. stahl und mit dern
gestohlenen Gelde, wie es scheint-, nach Riga
oder Neval abfuhr. Der abgefeimte Junge hatte,
da die Geld-Schublade verschlossen war, die nebenanliegende Schublade herausgezogen, dann
die Seitenwand der Geldschieblade ausgebrochen,
das Geld entwendet und die Schublade wieder
an ihre Stelle geschoben,
daß non außen von
dem ausgeführten Diebstahl absolut nichts zu bemerken war.

.

--

-

naten Gefängnis verurteilt.
;
Endlich wurde der vorbestrafte Bauer Prakfon,
der, wie berichtet, in der Linden-Straße einem
Fuhrmann das ohne Aufsicht gelasse Gefährt
gestohlen hatte, zu 5 Jahren Arrestanten—o——Kompagnie verurteilt.

--

-

.

«

-

·

«

Konstantinopel, 4. (17.) Sept. Jm Beides Sultans fand bei den ·Prinzen-Jnseln
eine Reoue über die Kriegsflotte
statt, an der sich die neuen Schiffe ~Sultan Se-

sein

-

so

,

sterte Artikel zu widmen.

"

-

v

-

·

Athen, 17. (4.) Sept. Die Presse fährt
fort, den großen Siegen der Verbündeten begei-

lim« und ~Medileh« beteiligten.
Jedes in
den Vosp o r u S einlaufende Fahrzeug muß
außerhalb der Linie der Minensperre stehen
bleiben und kann nur seine Fahrt fortsetzen-und
die Meerenge passieren, nachdem eine an Bord
Petrograd, 5. Sept. Der Ministerrat gekommene türkische Wache« dies gestattet hat.
Während der Passage ist es verboten, photobilligte den Antrag des Justizministers auf Gewährung von Privilegien an Wechselschuldner graphische Ausnahmen zu machen.
Uppington (Ost-Afrika), 18. (5.) Sept.
in Ergänzung der Allerhöchsten Ukafe vom 20.
Den Posten Nakob an der Grenze der deutund 25. Juli 1914. Die Ergänzungen beplötzlich eine deutsche
treffen einige Präzisierungen und Ausgestaltungen schen Kolonie überstel
der den Wechselschuldnern für Wechsel nach dem Abteilung Von 250 Mann mit 8 Maxim-G·eReichsinnern wie auch für Wechsel nach aus- schützen. Die 5 Polizisten, welche die Garnison
ländischer Valuta eingeräumten Vergünstigungen. bildeten, leisteten Widerstand und gaben 70
Ferner billigte der Ministerrat eisnen Antrag Schüsse ab. Der kommandierende Korporal
des Handelsministers auf-sofortige Ausschließung wurde getötet nnd einer verwundet, während
von deutschen und österreichisch-ungarischen einer entkam und das Ereignis in Kakamag
meldete. Die Deutschen kehrt-en, unter HinterReichsangehörigen aus dem Bestande der Börlassung einer geringen Garnison in .Nakob,
«
senkomitees.
Wladitvoftok, 5. Sept. Während der auf ihr Gebiet zurück.
New-York, 18. (5.) Sept. Der ~Times«
Ueberschwemmung in Nikolsk-Ussuriissk
sind 220 Menschen umgekommen, meist in London wird telegraphiert: Die ~,Even.
World« erfährt aus hochdiplomatischer Quelle,
Koreaner und Ehinesen.
.
'
Die Zahl der Freiwilligen beträgt bis 100 daß Deutschland bereit ist, über den Frieunter der Bedingung,
den zu verhandeln
Mann täglich. Sie bestehen meist aus angereisten Arbeitern, die auch eifrige Spender «zum daß die Besitzungen Deutschlands in Europa
nicht auseinandergerissen werdenund dag Deutsche
Besten des Krieges sind.
nnangetastet bleibt. Die Kolonien-Frage
Reich
Paris, 17. (4.) Sept. Der Kriegeminifter könne beraten
werden.
erinnert die Bevölkerung an die Pflicht, den verwundeten Deutschen zu helfen
eine
(Eingetroffen um 1 Uhr nachm.)
Pflicht, die nicht nur durch die internationalen
6. Sep.
Petrograd
Mitteilung des
Gesetze der Genfer Konvention, sondern auch Stabes desOberkommandierenden
durch die Gefühle der Menschenliebe vor-geschrieben
Armeen der Südwest-Front:
wird. Die Franzosen müssen in dieser Hinsicht der Besichtigung
der Schlachtfelder bestätigt die
Die
auf eine Gegenseitigkeit Deutschlands hoffen. Der aus verschiedenen Quellen
stammenden Berichte
Minister weist auf die hohe Humanität des Meüber
die mörderische Wirkung
Artillerie.
dizinal- und, Hilfsbestandes der französischen Alle Verschanzungen und Deckungen halfen
Armee hinsund fordert ihn auf, den deutschen dem
Feinde nichts. Seine Verluste durch
Gefangenen Hilfe zu erweisen.
das- Artillerieseuer sind- ungeheuer, was von
London, 18. (5.) Sept. Eine effizielle der Macht und guten Leitung
Mitteilung über die· Umfätze des ReichssehatzArtillerie Zeugnis ablegt.
Die feindlichen
amtes während des 1. Kriegsmonats besagt: Stellungen sind gekennzeichnet durch in Stich
Aus den ziffermäßigen Daten erhellt, daß die gelassene zerschossene Lafetten nnd Berge von
Kriegskosten bisher 45 Mill. Lstr. betragen. Leichen der österreichischen Bedienunggmanm
Diese kolossale Summe wurde vom Schatzamt schaften. Das Zusammengehen der Jnfanteric mit
im Laufe eines Monats nicht nur ohne-jegliche der Artillerie in den letzten entscheidenden KämAnspannung des Geldmarktes realisiert, sondern pfen läßt nichts Besseres zu wünschen übrig.
auch ohne merklichen Einfluß auf die produktiven Die innere Verbindung der verschiedenen Heeres.
Kräftedes Landes.
teile war eine der Hauptursachen
taktiLondon, 18. (5;7) Sept. Das Unterhaus schen Erfolge auf der gesamten Front.
nahm die Bill an, welche die Durchführung
Paeis,- 19. (6.) Sept. Eine offizielle
der Gesetze über die H omerule und über die Mitteilung
vom gestrigen Tage 11 Uhr abends
Trennung von Kirche und Staat in Wales auf besagt:
der Allgemeinlage sind keine VerJn
1 Jahr oder bis zum Schluß des Krieges, änderungen eingetreten
den
Flügel
falls dieser darüber hinaus dauern sollte, hin- ausgenommen, wo die Franzosen linken
etwas
weiter
.
aus-schiebt
Eine gewisse Stille
vorgerückt sind.
Jn der Thron"rede, durch die das Pardem Kriegsschauplatz macht sich bemerkbar.
lament’vertagtlvird, werden. die Gründe auf
dargelegt, die England zur Kriegserklärung ge(Eingetroffen um 1 Uhr 50 Miqu
zwungen haben und wird »dem Unterhause ein
Petrograd, 6. Sept. Die auswärtigen
Dank ausgesprochen für die freigebige AnweiGeldmärkte befinden sich andauernd im Zustande
sung —der großen StaatsmitteL Es heißt der Zerrüttung infolge des völligen oder
darin u. a.: Wir kämpfen für ein würdiges teilweisen Aufhören-B der Handelsbeziehum
Ziel und werden die Waffen nicht eher nieder- gen zwischen den Großmächten sowie auch
legen, als bis dieses Ziel vollkommen erreicht infolge der Einführung von chznggknrsen
sein wird.
auf dem größten Teil von ihnen. Der FinanzDie-königliche Kommission unter dem Vorminister fordert die franzöfifche Bank und andere
sttz des Lordkanzlers erklärte, der König habe Kreditinftitute auf, . ein Abkommen abzufchließen
»die Vor-lage über die Homerule und die Treneiner möglichen Verbesserung der Lage,—s—
nung von Kirche und Staat in Wales bestä- behufs
tigt. Dies sind die ersten Parlament-s-akte, die ohne die vorherige Zustimmung des·
Universitätg-Kirche.:
.
Oberhauses ins Buch der Statuten eingetragen
dem
7.(Septemb·er
Sonntage
14.
·
, Am
sind.
nach
Die Mitglieder- des Kabinetts und des ParlaTrinitatis:
« Um 3J410 Uhr Kindergottegbienfh
;
ments von der Regierungspartei, die sich an den
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst mit Beichte
Stufen des Thrones versammelt hatten zum
, .
Anhören der königlichen Bestätigung, begrüßten und Abendmahlsfeier
diese mit lauten Rufen, was eine Manifestation
Predigt-Text: 11. Korinther 4," 111-18.
«
Prediger: Hahn. ohne Präzedenzfall darstellt. Darauf wurde
H
vom Oberkommissar die Thronrede oerlesen,
Um 6 Uhr Nachmittagggottesdisensp
mittelst der die Session bis zum 27. (14.) Okt.
Predigt-Text: Epheser 2, I—lo.
vertagt wird. Nach- der Verlesung folgte
-Prediger: stud. theol. J. Kuptsch.
eine Szene patriotischen Ent h u isa s m u s.
Die
Depntierten .
St.« JohaiinivKirchr.
gen mit Thränen in
den Augen die
Am 14. Sonntag nach Triuitatig, den 7.
Nationalhymne,
der donnernde Beifallsrufe September:
folgten. Die Couloirs hallten wider von HochHauptgottegdienst um Vgu Uhr.
Rufen auf den König und auf England und
«Predigt-Text: Luk. 10, 38——42.
Jrland. Die lange Geschichte des englischen «
Prediger: Wittrock.
Parlaments kennt noch keine derartige Manifestadas Evang. Feldlazarett.
Kollekte
für
tion.
Auch Redmond war der i Gegenstand
Um 3X41 Uhr Kindergottesdienft (Psalm 84,
zahlreicher Ovationen.
2. Das Kind und der Kindergottcsdienst).
Die ~T-imes« veröffentlicht ein Schreiben
Die Gemeindebibliothck ift geöffnet
Burzews, in dem es heiß-t, daß alle Parteien am Dienstag
von 11—-—l2 Uhr vorm. und
und Klassen der Bevölkerung Rußlands sieh anam Donnerstag von 5—6 Uhr nachm.
läßlich des Krieges geeinigt haben, der von den
St. Marien-KircheRassen als ein heiliger Nationaltrieg für die
werde.
Die
angesehen
Am 7. September um C Uhr nachmittggw
Freiheit derMenschheit
Regierung werde einmütig unterstützt werden in
Deutscher Hauptgottesdienst mit Beichte und
ihren Bemühungen, den Kampf bis zu Ende zu Abendntahlöfeier. - .
, .
Prediger: Post-. vio. R. Fun.ck ex
führen.
Rom, 17. (4.). Sept. Die Nachricht, daß
Italien in V alon a Truppen gelandet hat
oder landen wird, wird d ementiert.
des meteorolog. Obfervatorimns d. Kaki. Univetsität
Der ruinänische Deputierte Diamandi erklärtevom 6. September 1914.
.
(
einem Mitarbeiter des ~Corr. d’Jt.«, Rumiinien
beabsichtigte, in Uebereinstimmung mit Italien
9 Uhr ab.
1 Uhr
7 Uhr
gestern
zu handeln
morgens . mittagö
in der Erkenntnis, daß die italienischen und rumänisehcn Interessen sich außer(Mee"resniv,-) 744.2
741.8
742.0
ordentlich nah berühren. Italien muß eine Barometer
große Balkan-Nation werden und Rumänien Lufttencperat. Genügt-) 11.1
10,6
10.6
werde Italien zur Erreichung dieses Ziels alle Windricht. (u. Geschw.) . sES
s4
84
Mittel zur Verfügung« stellen.
Die Mission Bewölkung Geh-sieh
10
8
10 (
Talaat Beys sei. vollständig gescheitert. Neunst1. Minimum d. Temp. nachts 6.6
nien habe seinen Vorschlag,. vereint mit der
2. Niederschläge 12.3
.
.
Türkei zu. Gunsten Deutschlands und Oesterreichs
8. Embachstand in Centim. 29x75
· —
hervorzutreten, kategorisch abgelehnt.
"
W
Jassy, 18. .(5«.) Sept. Gestern fand eine
«
Für die« Reduktion verantwortlich
grandiose patriotische ManifestaSand. A. VIII-Muth EIN-M E M v Mieter-.
tion statt. Die Redner gaben ihrer SympaHoasoaeao Zoemcoxo qonaypoio 6 Tem. 1914.
.

·

mir alle meine Kollegen; die Chirurgen sind und
in anderen Moskauer Hospitälern und Lazaretten
vereinigt die gemäßigten Elemente
,
arbeiten, erklärt.« Freilich gebe es vereinzelte
Den rechten Flügel bilden dieChristlich en Fälle zerrissener Wunden, die den AnlaßjgeDemo kra.ten. Dieser Partei gehören einige geben haben, jenen Verdacht auszusprechen; doch
ruthenische Geistliche und , Beamten an. Das sei hier die Schlußfolgerung völlig falsch. Einen
Organ dieser wenig zahlreichen Gruppe ist die solchen Charakter erhalten dies Wunden-, wenn
Wochenschrift ~Ruslan«., welche von der Regie- sie durch eine ganzgewöhnliche Kugel, die aus
rung nnterstütztwird und wenig verbreitet ist.
nächster Nähe abgeschossensist,?spverursacht sind.
Die Rad-Malen sind Anhänger eines-.
IDie Kugeln dieses Krieges, so sagt ProSozialismug im, Stile Prondhong. Sie stehen fessor Rein weiter, sind ~human« zu nennen;
links von den "Nationa-ldemokraten,, werden im dabei steht diedeutsche Gewehrkngel hinsichtlich
des geringeren Schadens und der geringen
galizischejn Landtagvoniö und im Wiener Reichsrat ebenfalls-. von 5 Abgeordneten vertreten und- Qual, die sie verursacht, viel höher als die
gehen mit. den Nationaldemokraten meist Hand österreichische Die deutsche Kugel ist spitz, wie
sin Hand; Beiden Parteien gehören hauptsäch-; eine Ahle; sie reißt, wenn sie in den Körper
lich kuthenische Bauern- an.«Die-Radikale Partei eindringt, keine Bestandteile der Kleidung mit
iist eine Volkspaitei und antiklerikal.· Jhr Organ sich. Daher sind Fälle der Jnsektion der Wunden garnicht beobachtet worden. Trifft die
ist die Wochenschtist,,,Hromadzskij Golos«.
« Dievierte Partei bilden die Mo Bka lo
durchbohrt
deutsche Kugel auf einen Knochen,
deren Führer Dr. Dudykiewitsch ist. sie ihn und der Knochen wird fast nie zerphilen
»Sie verfügen über bedeutende Geldmittel und splittert. Die österreichis eh e Kugel dageentfalten einelebhafte Agitation» Jhre Organe gen- ist viel grausamer; sie hat ein
Jsind die Tageszeitung «,,Prikarpatskaia Rus« und stumpses, abgerundetes Ende; daher reißt sie
die Wochenschrift ~Golos Naroda«. Beide Blätter Teile der Kleidung mit und das "rnft die Jnerscheinen in hohen Auflagen ·,--«und:werden um- fektion derWunden hervor. »Die österreichisonstverteiltz ebenso wie die vom Katschkowfki- sche Kugel zersplittert die Knochen, und die
jVerein heraus-gegebenen Volksbiicher.
Knochensplitterzzerreißen dann die Gewebe ödes
Körpers-. E
Die -s..ges-ährlichstsen thnden werden durch
Deutschland,
Ueberdie Zustände in D·eu,s.jtschland Shrapnellkugeln verursacht; diese brin«;ueröffentlicht die ~P e tr. o g r a d e r T e l e g r.- gen viel Verunreinigung in die Wunden und
A g entar« folgenden-aus-Berlin-nach Kaperr- zerreißen diezz weichen-Gewebe des Körpers
Nach den in« Moskauer Hospitälern gemachten
hagen etrbermitteltenßericht-: » »Die K o rn t e ue
rung in Deutschland wächst; der-Jmport aus Beobachtungen sind -90 Prozent aller dort eingedem Auslande fehlt und die inläsndische Prolieferten Verwundeten leichtverwundet und ihre
Genesung schreitet rasch vorwärts Die Schwerwicht;v
für
genügt
Zentralorgan
Das»
duktion
Tdie Armeenerfnrgungs kann nicht die notwendige verwundeten -aber.sbleiben, da sie den weiten
Vahntransport nicht vertragen, in Lazaretten,
Menge von Korn aufbringen; Besonders fühlbqr macht sich der Mangel an Futtermitteln die dem Kriegsschauplatz näher liegen.
und- Futtergerste, weshalb an dessen Statt Braugerste verwand·t·,wird,- die ebenso viel kostet wie
Roggen. jMan befürchtet·,« daß man bald werde
·Kriegsmann-law
anfangen müssen,« Roggen als Viehfutterzuge-f
brauchen,j wodurch eine -.Br"otteuerling entstehen
Jchlmspfgefallen :
würde. Jnkden Regierungs-kreisen ist. das Ver-v sind,« wie wir der offizieklen
Liste des ~Ru,ssk.
bot, Roggen alH.,P.i,ehfutztezr·zu benutzen, in Ans«entnehmen, u. a.: Leutnant»Dm. Wlad.
Jnv.«
J
sicht genommen worden.
Narb ut
Oberst zNikolai Tritt ga m .un-d
;
Fähnrich S ch i—l le r.
T
Jn feiner zufällig inachs K i e w ; gekdmmenen .
.Vert·vszun»dvetx w"ordensf«-ind»:
Nummer Edeg',,Ku«ri«er «Lwo-wski« wird, wie der
« Secondeletttnattt Wladimir Wilhelmowitsch
~Go-l. Mofkal sich schreiben läßxk geschild«ert,· in u. Ad l e»r bfer g, Oberst Wlad. Pawl. Hal)
welcher«»»Weis»e zder S t·a» xxzt p r ii i"jd e nt v« o n n e n f e l d «t. und ,Obe·rst«.Nikolai d e WittL e m hä.ei;:ss.««g--dise zerrissen empfing. s »Alle Stadtverordnetenspwaren im schwgrzen Reck. mit- den«Abzeic«he"n ihres Amts, die Präsidenten mit ihren

"

,

Zeitung ~Dilo«,««. Man kann die Nationaldemotraten als-.Zentrumspartei·—bezeichnen. Die Partei

gegenüber Ausdruck. Die
Demonstranten trugen Flaggen und Plakate mit
der Aufschrift ~Groß-Rumänien!« nnd ~Laßt
uns über die Karpathen gehen i«

-

"

"

"

«

sz

-

Jahr Gefängnis verurteilt.
Ferner wurde Alex. Liit, der im Februar
d. J. mittelst Nachschlüssels in eine Wohnung
in der Revalschen Straße gedrungen, aber rechtzeitig von der Quartierinhaberin überrascht worden« war, mit 21X2 Jahren Arrestanten:Kompagnie
Die Dienstmagd Emma Koorma,
bestraft.
welche ihrem Vrotgeber 600 Rbl. gestohlen hatte,erhielt 21X2 Jahre Gefängnis. .
Jn der gestrigen Sitzung der D e le g a t i o n
Bezirkggerichtå hatte
des Rigaschen
sieh u. a. der Spankausche Bauer Joh. Dilik
wegen Betrug es zu verantworten. Er hatte
im vorigen Jahre, in einem hiesigen Hotel
logierend, durch ein ZeitungZ-Jnserat seine Vermittelung zur Erlangung von Verwalterstellen
angeboten und daraufhin von mehreren Stellenfuchenden sich eine Kaution zahlenlassety darunter
von einem ganze 350 Nbl Das Gericht verurteilte ihn zu 1 Jahr Arrestanten-Kompagnie.
Wegen Pferdediebstahlg und Einbruchg wurden die Bauern Karl Udel und
-Jaan Ahja zu je 5« Jahren Arrestanten-Kompagnie und der Hehler ngar Märtin zu 5 Mo-

thie dem Dreioerbande

-

,

-

Gegenstand «schwererspwechselseitiger Anklagen der
Kriegführenden geworden. Besonders schwer sie-l
ins Gewicht," daß «auch einige Aerzte durch ihr
fachmännisches Urteil ( jene Beschuldigung- daß die

-

"

Ueber-da6?-r u thsenijsch e P a r ·t ei w e s e n
bringt der ~Dziennik .Petrogradzki« in einem
Leitartikel folgende Angaben-T Es gibt in Galizien fünf politische.Parteien unter den Ruthenen. Da die Sozialisten,"
deren Organ dieHalbmonatSschrift ~Praca« ist,
nur einenAbgeordneten im Parlament haben
und fast ohne Bedeutung find, kann man sie

-

richte- wurden mehrenteils Diebstahlå-

»-

Nuthenen »in Galizien.

Die

worden.
Washington, 18. (5.) Sept. Präsident
Wilson erhielt vom Botschafter der« Vereinigten
Staaten in Berlin Gerard einen Bericht über
ein Gespräch, das er mit dem Reichskanzler
v.—B e t h m a n n H o llw e g anläßlich der Anfrage
Wilsons hatte, ob Kaiser Wilhelm bereit wäre, in
die Beratung von Friedensbedingungen einzutreten.
Der Kanzler hatte darauf hingewiesen, daß auf
Grundlage des Uebereinkommens der Verbündeten, den Krieg nur auf gemeinsame Verständigung hin zu beendigen, die Vereinigten Staaten
denFriedensvorschlägen von denVerb ü nd e t e n entgegenzusehen hätten. ·

A n"·g elegen h eite n verhandelt. Auf der
Anklagebank saßen-u. a. der vielfach vorbestrafte
Rudolf Rupåki, die Auguste und Hilda Meister,
welche im Dezember v. J. in der Schmal-Str.
Kleider; Gold- und Silbersaehen usw. für ca.
2000 Nbl. gestohlen hatten. Sämtliche Angeklagten gestanden ihre Schuld ein. Rupski wurde
zu ZIJY Jahren Arrestanten-Kompagnie, Auguste
Meister zu 11X2 Jahren und Hilda Meister zu 1

»

Its-land

Del e
Vezirksge-

gation des Rigaschen

während eines Sturmes. Von der 64 Mann
starken Besatzung sind 43 nach Portland gerettet

-

«

werden.
.-Jn der vorgestrigen Si tz n u g d e r

M 203

"

z«

aufzuflackeknY 7«« ·« So« .wlis:dö, swies jung-keine AgenturkDepesche meldet, dieser Tage der Direktor
die Reduktion der ~N o wo j e Wir eimj a«-Jwender ·- Qttomayischenz Telegraphen -.Ageytlxr verden undjverfuchenzdahin zir"wirken;; daß"zsies alle haftet,
UTQZ iwaks Gegens- - Web-lieber
lügenhaftejif "Gerüchte,· die-Es Unruhe-kund BeSympathie-T iFruilkreichi Tigegenüberkk und X des
ängftigung hervorruer, dementiere Jch werde Wunsches, für den Dreiverband günstige Nachdie Zeitung auch bitten, sich niit g r äße re r- richten, insbesondere s Telegrammes der ~Petr.
,
Tel."-Ag.f« .zuszverössentl»ichen.« . Sorg fa lt und Vor szi ch;t zu. den Mitteilungen ihrer Gelegenheitß-Korrespondenten "zu
verhalten, die- hierbei besondereZwecke verfolgen.
Von den ~Dum-Dnm-Kngeln«. ·
Jch werde stille Maßnahmen ergreifen, damitdie
Dum-Dum-Kugeln, von denen die Presse
russische öffentliche Meinung über den, wahren der Die
Länder jetzt, wie auch bei
-kriegfiihrenden.
werde.«
richtig
Sachverhalt
unterrichtet
früheren Kriegen, so viel spricht," sind wieder der
Begründungsentbehrem Jch werde mich T.——-fu-hr
A. J. Gutschkow ifort«—« vor allen Dingen an

qu Zu itun g.

·

Fäsosrlsivlånd

.

Sonnabend, den 6. (19-):September

Nordlivländische

merkt-ORTH-««««::-«7··.-»
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Zeitung.
In Jukjew ein-i bei den

111Ililfcll

Anintzbtne von Petlenten kiirv innene, antrat-Zische,

no vsywpeaspuk, xspyprtxootcassb, anymepotcsiih najesopwceclcsusts Coaksgaush

tcoxcnhmsk g

zur
Haut- »ung!

-

Kann-Kam- aasbxxytoskk kr. upocpeccopa
ausnimmt-Im
llataska aa nouxmpzijo 6011511519 ojb normalemn cwctoush In- oömxetlxr uswka 85«tott; 133"cy-·1s1(n,
poscektmxn Seamtusam
.
Bsts org-barbaan Kanns-tun, ej- 2 Icposzskguu
1 p. 50 ic. m- cyka ost- 1 gposdszjd s py6. 132 oyjqcm
llpn mutig-card use-ice Itpogszgozmskog onsöxxsovåjitji
Seen-justuan auöystaskopshm Epister no saäianmztusb

·

Zahlung in allgemeinen säien tät Behandlung
unti tsierptiesnng 85 Kop. täglich z Wöchnerinnen

«..«

«

"

-

.

FULqu

s
Wie-let- contlstorer.
Empfehle
Msgllonssrucllsoholqlatle
«

’-«-

»

slllgssssshtcllåsnfMonden bis zitth WILL-en, Teiles-hinei111-111. von 5-—6 Uhr
- - zablsbesohräaky
II·
(nur bei genügender Teilnehmerzahh
(»-.
Ismsussdtslluus
Ist-hat. von 6-7 Utik
Isnnsksshtßilsss abends von 9-—lO Uhr
»
" Anmelckungen nimmt Herr Tür-mehret- Bokardt in der Takt-helle
entgegen: der Betrag ishffsotort Zu entrichten-I «
s
I

montgg

Nuesebokelaäe," « Strebsebolcolede,
Kalkeeseboltelede, Mllebsohokoletle u.
tllverse Vsnllsle-sebolkoletle; strlsehes

Iqqggksjzg

s

,

Prejse mässig-. Kein
Trlnlmelcll
W

unter
Turdlehkes Herrn Erj· c h
lIIIMIIIIIII ch« sssstqshsfsgnd einst,-Wie folgt, festgesetzt

«-

»

Dessertkonfekt uncl Post-cle, Marzien-n
u. sebokolsde; frische elegaan dekorlerte Miknckotorten n. Lettjllte Weiteln.s Bestellungen aut Takt-en. Krlns
gel u. Bleeblcuebenjwerden sorgfältig

»

.

.

Miete Mein-its

«

m- catiuxyrollrie cpoxcrn
" "·
15 oenrijopa
"ne enenie nassnhnaro ziemen-I n ysnrenbnnnhl
n senrexcepcresro yttesmce n ysennnhrz ne nepshm Maccar-m Imm- n es
.8-’--Icnsoco«nsh» renne-ein no narnsercouy u no rpeqecrcomy garnicqu
gern-mag cr- 3 aosopn
ne esa-nie now-Inner ykmrecm rr Humans-an;
getraue-I cis 8
Tieres-Hm ea. 8 Meer-oser no nernsctcony n no Trpeeectcony
nassnaecsh

——

ea

sakaasmnaesrcit

«

"

"

·

"

senken-fes

llpieush apomeniü

s Irrt-I no

,

neun-remane-

»

0 nottyurcriin ter-

ewmus

gelassenan cpotcorz-1-.

Lalechopæ f- Sestos-Is-

«

Teichen-. 48. Zu sprechen Von 2—3.

welche das lßufsischq Deutsche u. Französische beberrfcht unb Musikstunden erteilen kann, wird als Repetitorin ftir den
nördl. Kaukasus gesucht. Off. erbeten
sub Chissre »40« an d. Exp. d. 81.
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7.157.727.06
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-

A ZU M · R. 61.086.730.28
Waren ,
i.384.317.60
Dislkontierteeijs «eloste" ertpspiere
. 329.611.84
spezlchonto gegen Wechsel mit nicht
weniger als-Mel Unterschriften .
8.132.344.97 R. 70.933.004.69
Immobilien: Esusex ,-in Moskaux st. Petersburg, Pslkow,
Pera-u und ostkow
.
3.182.107.87
Mohiliar und Einrichtung.
.
.
203.994.44
287.730.86
stehlkemmevenlege
M) Eis-one
10.838.4.10.18
.
.
.
ünzeli«nnd"
Ausländische
Ooupons
21.541.28
kreisten nnd Wechsel Ist-ais anständige-he Plätze
40.181.99
;
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.

.

.

.

-

gcxleokt dæch
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Wertpapieren (e- oell)

KorrespondentenNostro
Korrespondenten Loro .
Filialen
.
Protestierte Wechsel
Trensitorisohe samtnen
.
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Zurückzuvergiltende Unkosten
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Indiens-Unkosten
Incssso- echsel
bei den Korrespondenten
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fest verzinsliehen Wertpapiere-up

Konnoissementen

.

... .

·

.

111-lesen seis- Isksisuiisss ise-:

.

»

.

»

«
4.807.703.85
5.172.899.77
28.216.49133
5.499.059.90
10.247.108.68
23.684.055.44
22.860.07
1.489.586.51
738.043.04
7.075.026.04
1.854.609.98
15.199.88

181.487.342.31
«
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Korrespondenten Loro
.
Rembonrse gegen-Konnoissemente
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Inst den Namen Kerl Räder

im Auslande
Wechsel-Pensionen
in der stectshenit
Redisconten
Korrespondenten Nostro
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Pilielen
.
.
Noeh nicht erhobene Dividende ’.
. .
. .
Empiengene Zinsen u. Kommission, abzüglich vergüteter Zinsen und Kommission.
.
.
. . .
Zinsen zur Anszehlung
.
Empisngene Zinsen pro 1915
.
.
.
.
Wechsel zum incesso (Loro) .
.
. . . .
Trensitorische stimmen
.
.
.
steuer-Konto Qle »Ja und Mk eui Zinsen
.

»

...

.

.

.

.

.

.

.

.

»
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«

.

»

.
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"48;487.177.04

8.972.286.50
20.764.727.46
22.069.442.58
12.382.380.25
1.713.713.08
2Z.837.115·03
2«167.50
2.700.078·48
988.942.37
75.195.04
8.929.636.02
1.147.071.35
i9.936.20
181.487.842.81
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Hiervon

dem Reserve-Kapitel gehörig: ciroe R. 9.0·00.000.

Mo Nicleltaitons Gebraus-Ins Möbel

werden unter dem Selbstlcostenpreise
verlkaukt—-lohannis-Str. 2, im 2.st.

Bpemt

yn. 12i, im. 1.

-

BI»

Herporpanckcaa

übeåriebtfne Sggche äie
es, Kindern

der ruf-fischen
beizubringen
Baronin H. Drachenfels
KastanienAllee 37ez zu sprechen v. 11—I, 1 Tr.
Junge
Dame erteilt
-

klar-erstanden

d- 50

Kop. die stunde. Geht ani Wunsch
ins Haus —« Glückstr. Lö, Cu. 1.

Guiszu sofortigem Äntritt gesucht
verwaltung Schloß Randen per, Elwa·
Absolventin der Rigeer Gewerbesehule erteilt
-

Isaria-bestimmten

unei übernimmt

zugleich

Arbeiten

Petersbnrger str. 12. Qu. 6.
1-Inly-r-I, nnrennnrenrnyxo

-nyxo ocociy m- nsizrsnsh
Icanrrenonair 6. llpiems I—2
Gesueht eine

wemng

zu Kindern

-

nagen-i-

Hono11.

zwei-L Person

Neue Kastanienailee 6.

spreehstunde I—2.

.

situi- zu Verlier-ten
str. 2, im 2. stock.

Johannis-

-

II- Ilsssclss sit-. 6, list-s

schornstemfegerarbesten

erfaircne

Ente
Erziehmn
in mittl. Jahren acht e. Stelle zu Kindern
I

I

I

v. 7-——ll Jahr-en. Adr.: up. lOpbensh,
Kannen-, Icoee Annpecop3. A.’l’.

lieiible ichneitlerin
Hause

wünscht Arbeit ausser dem
selzstrasse 28, Qu. 10.
I

.

rat-heit n
CischtFralnsoseieFKariowasin

übernimmt

Neue nnd

«

.I

chick
Damengarderobeu—Steinstr. 45,Qu. 2.
M. Maskewitsch.

Deutsig

gepfkggj Ich 1X2B mqugss ag-

—-

Hygienisch (nech Prot. Happichs Angaben) ermollc.
Isllmllcls u. aus
solcher täglich frisch hergestellter slqglllskt- 111-l- Ills lisillssltslsss
de
bei
nur
euch
mikroskopisch- nechweisberen Erkrankungen der Pilze finit dein grosser Auswahl bei sehr mässiren
Hilfe
meist
d.
Joghurt hergestellt wird) ein die Gesundheit schädigendes
gen Preisen empfiehlt
Produkt erzielt wird.
Anerkennt bestes Vorbeugungs- u. Heil-Mittel gegen
Krankheiten wie Verstoptung. BlinddermsiintziindungY Typhus, Ruhr, chelere
u. and. ansteckende Bricrenkungen des Verdauungsspperetes gegen SchwindPianokortelagen
sucht, skierose. Nervosität etc. Bestes
und Britischungsinittel
Telephon 376. bei anstrengender physischer n. geistiger Ätbe t; sportsleistungen u.«’l’reitiing.
Bitten-etc 23.
Verleiht vorzügl. gesunden Teints Restes-Nahrungsmittel,
wird auch
vertragen, wo sonst nichts mehr vertragen wird, von säuglingen und Greisen·
Wird kein Joghart mit d.
genossen, so unterliegt ein gross. »Weil
der aufgenommenen speisen ieu iger Zersetzung, Kopfschinerzem Migräne,
Blähungen etc. verursachend
Nech ersten Autoritäten als gesinnt-Itshergestellt. Zu haben ils-schen- und glesweise
euch-serTslslssttssllk
mit Bisquits od. Kuchen
Ritterstresse 18, Hochperterre, Telephon 417,
Mater-sauste- 30—35 R. mouatlich. viert
und in der Dom-himonedenheile. - i
»
·
Moderne
W—-

Eugen sprenk

aus el. Hause (grosse Port-jenen)

ver-biolng s. Lettau-... Lepplk-str.
l', 2 Paredentür, sQu. Z. Alle speisen
werden aus Waren erster Qualität bei
billiger Preisnotjerung gubereitet.
zu Ist-ists seine-It

cieutselsee Seltl

Gell. Onerten sub ",,D. B.« erbeten an
die Exp. cl. Blei-Les

Kräitifnngk

Nahrung

hocel Etwa

-

a .( m n m
--

Jamilikuwohnung

von 4 Zimmern nebst Küche, Veranda n.
allen Wirtschaftsbequemlichteiten billig zu
vermieten.
Warme, trockene und sonnige

Familien-Wohnungen
Küche, Mädchen-.

Pkllflvu

!!

Zimmhm Kotigen-»

von 4 Zimmern Küche, Veranda und

ten

mit großem Garten) und 1 Wohnung
v. U Zimmern u. Küche sofort billig zu
vermieten Petersburger Str. 119X121.
Näheres beim Hauswächten

Eine ren-vierte Wohnung
von 5 Zimmern mit Wirtschaft-öde ueml.
und Garten ist zu vermieten —?-’ehm·
Str. Z, Ecke Mühlenstraße.

allen

WirtschaftsllequemL (davon 1 Wohn.
-

Familien-Wohnung

Küche u. Entree zu verfmieteu Leppitstr. 2. Zu erfragen
»Botanifche Straße 22.

-

erlassenen«sie; neu-«

im H of.
Küterstr. 6.

Wohmmvqermie-

u. Küche zu
Philofophenstr. 5, 1 Treppe hoch-

von2 Zimmern
-

I

Peplerstr. 30 sind 2 zusammenhängende Zimmer und Jakobftr. 40 eine
renovierte Wohnung von 8 Zimmern,

"—-

Wohnungen

Mädcheuzimmer u. Küche sofort zu vermieten. Näh.
Jakobstr. 38, Qu. 5. igut renovierte, helle

nnd kleinere zu

Wurme trockene

v.
Zimm» Entree und Küche
vermieten
Techelfersche Str. 19.

sonnige, größere
vermieten. Zu erfra-

ngn —-Handlung

zu
von 3 u.«4

Näheres
von 4 und 6 Zimmern sind zu vermieten. Wasserleitung ist im Hause
KastauiensAllee Sa, zu erfr. Qu. 5.

By

Genß.

Zinynern zy

Teichftr. 51.

I

..

d

"

etr.

Glll
lllålll Zimmcc
zu

«

Du Genß.

erfragen

ZTZTTTTTE Wohnung und
von 2 Bimmern, Küche,
R·t

fKochvoerichtnns

-

Zu

"

Zimmer
zu vermieten-

Wpson

ssko cost. 1914 r. Drucknud

-

Wallgraben

14
,

Gut moblmcte Zimmer
II

7

«

sind mit voller TPension zu haben
möblierh find zu
8, I Treppe hoch bei Frau
Daseslgut
st gesteckt e. Miteinwo nerin Sternstr.
v.- Frey zu sprechen; von 10—12 und
für ein kl. möb . Zimmer Breiisir. 19. .3
Uhr.

Bat-en.

Ui

SISSUM möbl. zufammenhängende

Großes freundliches

monzu Zimmer»

sit-lustenelektr— Bel.,Wauue sep. Eingang, still.

Of

ist;

Herrn M. od. ohne Pens. zu vermiet.
Gattenstr. 41, bei Frau Kardaschoff.
Ein gut möbliertes

zittert-or
mit bef. Eingang zu vermieten

Großer Markt

10, Qu.

mit Pension
vermieten
Str. 328, Qu. 6.
Eine

-·

2.

—-

g-»ß«s,

gen

—"—

Pensionabkinöeben Zu erfra-

Schattenstr. ZL u. 8.

2-»

1, Qu. 2.

mobl Zimmer
"

sind mitl

wird stillen Mienen
Auch als Abstei-

abgekebew
gee gnet Sonnenstr.
gequartier
Ein helles

billig

-

·-

Rtgasche

grkkeöl Zi
Beleucht.

mit elektr.

.-

Straßehr Leppikftr. Z, Qu. 2.
8u bef· v. 10—1
Verlag von c. Matt i ei s u-; Amt-«

-

2 Treppen.

znfammåihängeiåei

alle

-

s»»»i922,ßg»k mobi.
in ruhiger
sofort

vermieten

sind

-

I

Wohnungen
Mobi.
vermieten. Zu
Haut-Jung

nro

Pfe. unget.l 6—7 Plä.
slss tu vers-sites Holz1, Neusßethanlen

50 Kop.

schwer,

mit
««und Veranda zu
vermieten. Zu erfragen
Steinstr. 13.
s
u. l einzelnes

vermieten.

—-——--—--—-—-.

lletselunlsq

Reäereturen

zu vergeben— Teichftr. 54, Z. Etage
————..—l—-

von 5 Zimmern, Entree,
zimmer, Eiskeller Und Nebenränmen sofort zu vermieten wegen Abreise des
Mieters zum Kriegsschauplatz
Neue
KastaniensAllee Nr. 1, A. W. Zu erfragen beim Hauswirt im Hof·
Hvon 6 Zimmern,

3 u. 5

llintlemagen

Versen-resu-

von je 2 kl.
sind zu vermieten
Eine stillgelegene

2 Familieumnbnunqen

4.

slncl lertlg u. unt Bestellung erhält-llen
von Wienerstühlen, Rohrse echt werden gut n. billig ausgeführt Näher-es in« eler Werkstube
Kerlen-astr- 57, Qu. 2, beltn blinden
Kokbmsoher Ist-l Ists-.

L- Mka
Telephon Nr. 127.

!!

Kn.

Rosenstr. 2,

suk esquisses-esse wird sehr einig
Ists-Ili- Alte Leben-tm 4,- 11. steck.
«
von I—s Uhr. f

.

von 6 Zimmern, heizbarer Veranda, Badeu. Dienstbotenzimmer, Wasserleitung, elektrischer Beleuchtung, auf Wunsch Telephon, nebst allen Wirtschaftsbequemlichs sind wieder eingetroffen
und siszls zu heben bei
keiten, Eiskeller etc. ist in bester Wohnungslage in der Teichstr. 26, zu ermäßigtem- Preise zu vermieten.
Quer-Str. 4 u." 6.
Schloß-Sti: 15 ist eine
Gut möbliertes Zimmer mit voller

Wohnungen

zu vermieten

-

in der Mühlenstr. 29, e. warme möblierte
Wohnung von ZZimm mit sep. Eingang.

-

Mittagsessen
u.

-

14.
Weggraben
Eine warme
ohmmg von 4Zimmern
Its-Ug- pssptttoto non-also

Gutes und kräftige-

II

mit allen Wirtschaftsbequemlichteiten und
Veranda
Teichstr. 48 im Garten, möbt allen WirtschaftsbequemLVorzimmer
zu vermieten
.
oder unmöbL zu vermieten.
AlleesStr. 4.
ro
es
Ein

erfragen parterre

Etluam Primitivl-

nigakchs en. 2 u. nein-wein 17.

ln

Mieiiusiramenie

-

und kl. Mädchenzimmer unb allen Wirtschaftsbequemlichkeiten zu vermieten.

Annahme in Jurjew

M

.

die
u. Russsisch fpricht,kfucht eine
Stelle.
u erfragen
Johannis-Str.
32 im Hof.

I

Isllsslllsll WIMILIH llllslssll MIWM I. Mänle
Um
bitt-et
l-- Fleisch-

10.

sehr-dachte

und verschiedene

las-stamm-

sämtlicber Garderobet,
strnassfcelem, spitzen,
Gut-diagn etc.

geneigt-on Zuspknclx

flu l alla p. ".ll s

—-

Angemstc Schneidern
aus Rußland verfertigt gut u.
I

empfiehlt ein sssortlortos Lager in

zu erm. Preisen entgegen Schornsteinfegermeister P. Full-, Marktstr.l2,o.lo.

-

»

«

.

.

R. 20.000.000.7.870.492.89
i40.000.
181.656.16
813.655.25
291.769.11

nirrth

csh

Miranmaro n epennnro Boepacsra

s
Aktienltelkitsl

Reserve- epitel
Special Reserve-Fonds
Amortisationskonto
Gewinn-Vortrag- kriiherer

8 111-.

nie-taro san-Harima

---

Kess- und Ehe-Konto.
DiskontierteWechselmit nicht«weniger

Eiriechischen

anasmmaan

ern 1. August 1914.

«.si;k.xyp

im Deutschen u. z. Prüfun f. 8 Klassen
im Lateinifchen und
Oberlehrer eanci theol. G. Wihgrab
Gartenstr. 17, sQu. 4, 5—6.

-

sz

illillllilliiillilltlltiillltll

-

(

v

Filialetu

"

Wurst- a. Delikatossonsllamllung

«

erteilt statt-ists in allen schaltiiehern, haupts. Russiseh, Mathematik u. Französisch
Waiigraben 2,
Qu. 3, v. 10—12 u. B—s. Bereite vor:

MOSKAU sp— PETROGRAD..
in Goldlngen, Insekt-, Nervo» Ostrow, Fern-zu, »Fort-how, Pskow,
Bis-,
indem Welilkije-l«uki.

Kunsti u. Handelsgärtnen
Telephon Nr. Z75.
Nehme in der steclt wie authenLande

O

.

«

f

apogsnoxxgsrbcit

u.

«

.

:

0

c. 6. Bot-ket-

»

»

lj

’.

Rina, Petrograd, Moskau
Hoflleleranl Ihrer seiest-It ele- Kalsessln Alexanckra sendet-owne-

leistungsfähjgste
ll- Tskgslh sahns-ist 6. Grösste
Fabriken in Russland für
käm-betet u. chemi«» anständig-Es
« ·« «

-

«

J

BSII

s

bescliäii ZUYKäzlii

;
Hause
s, suchs.
Buchhaiter
. «
( lf
Umnepzmopaz zitdccaudpa l. Inazocnosemtaae franzostscln Stunden
BlJelchnEeiknllhnyronin öyxxyrsh
neun-raubt
erteilt
«

sekrossent

Alexander-Strasse) bis auf wei-

«

.

Anfertigung von Geseiiäitsbrieken n.
Abreebnungen, Gesuehen u. Bin-reden
sowie auch andere Aufträge übernimmt
in u. ausser d.
Johannisstn 24

«

am 6. (1. Mte. Ilcssk stillt-Ist hohes Für das mir in
Messe
erwiesene Vertrauen bestens denkend, bitte jeh, mlr dasselbe each
fernerhin«
zu
bewehren
teres list- lerstsut von 111-mea.
sowie die Annahme von Boot-IllinHocheehtungsvoll
auf frische Kränze, sträussea
O.
ekorationen zu verschiedenen Begebenheiten iinciet in der Ists-lllstk. 15, im Hause der Bürgern-useru. Rosenstr. 24a statt.

in der

«

Avl s

«

"-

Telephon Nr. 375.f

"

llteisefhetriihtenF ltmden

«- "»1914.

Ungetüme
Sonntags Wie-et- Kalkeebrots

hochgeehrten Knaäsehaft die ergebenste Mitteilung, dass ich

Mäll l ilkl l -II WMMMMH

s. kaplan F- Press.

«

.

.

- »

«"D"en«6. sept.

lISIIIIOEPIIIIIIIIIM

Geschäft

geschlossen. met-keiner

Q. 1.
Empfang v. 10—1 vorm. u. 4—6 nachm.
Klio-Misslildns- gelehrt-oltca u. « sonsllsnplomhsm

-

unser

l

--

Licht

geb.

«·

bleibt

«-

x

z

-

iäs .il

o
»

zehn-txt
Halm
Glas-a
Johannissttn 1,

scl SUWM« '
.

- .

»«.e

o

I

dsc

o

’

Am Montag, cien li. sent. uncl
Ilsenstein ci. 9. sem. a. c.

.

im’72. Lebensjahre unsere liebe Mutter

,

Zuruekgekebrt

Leiden

v

)«··Gesterii:«,·entschllei. senkt danach kurzem, schwerem

«

"«

Oben-sep-

scrh «lcsklee, fee, chhhqlsjlå,
Alles-. soc-llten, Massen-« kucleesh Insel-el- ltqfseesroi usw-

vorkam-s Taknvotsoim
als Tusssjsjuslsu
Leitung « des

·-

’ -

lIMYY tells-Hide-

Prospekte stehen zur Verfügung Isglml 11. llstskklcllts 111 12. schi10. 10· Oopcuansh, lleTpoppazrh, B. 0., 10 Ima. 25. Ten. 613——31.

abends und

«

Mit-nett 5, Ecke cl; Bitt-erstr.
Geötknet ren 9 Uhr morgens bis 9
Uhr abends.
f
Mittag von l"——4 Uhr-.

LF

»

'

«

.

statt.

·

Unterer Kursus: Vorbereitung zum Hausbhrerexamgnp
Oberer Kursus: Vorberejtüng Zum oberlehrerexamen.

»-

B e k a rd t.

Don H6;«septomber 191441

·.

Uhr

um 9

ss?

«

Miso zur MSEIIIIW 111-I legte-g n. lebienanea 11. neues tiefe untl speist-baue
cicatan Summe v.l!nwtäsl.l.fwnti. per-kommt

L

.

die-· Beerdigung Montagx,« um 5 Uhr nachm.

.«-

-

sonntag, den "7. Sept.

findet

-

-

111- liszssclmsstsn

.

UDie Einsargung

)

»

,

J

»

-

»

.

13, 8.

-

.

»

s-

-

1.1(0k.

.

«

’

.

Ä

»

-

In einzelnen Zimmer-n mit: 2 Betten l Abl.
50 Kop. täglich, mit 1 Bett 3 let-L eignen
Beiden Kliniken flnciet unentseitiicbek umbulatorieehek Empfang tät eileobensennnnten Krankheiten statt.

s-»II...-.fspllI- 111

gestden 6.5ept.1914.

.

.

«

wirksam-12.

«

s

-geb. den 1. Juni 1878

Gesehleehtsklcrnnkheiten eingerichtet-.

Die« Xiiniiken stehen Unten-« Leitung von
speziaiistenskrokessotem «
"

»

-

Universitätssicutsen

Oeke bedin· nnki Inkinetzrieistrnsey

·

Sonnahegzd »den 6. (19.) September lIIZ

!

’

des Domg zu vergeben
in d.
Neue KatanietspAllee I AB. Zu besehen
v. 1—7,4" Uhertr. 2.

Näse

Nordlivländische

7

.

Wm
Preis für

«

W IT-. is.

jcuf

-

gonnabend

die siehengespaltene Petitzeile
die Petitzeile 80 Kop.

bis 10

Uhr vormittags.

(außer bei Tobesouzeigey 8 Kop. Ums
75 Pfg. und im Nella-Zenit 20 Kot-.

deren

ffüc das Ausland

,

-

—-

-

Warenhäuser.

so

cis-B

»m-

"
Pfg-)

M M M« s N.

WH.

so

Dim. Landrat Harry v. Stryk f.

Am 3. April 1871 zu Arras als Sohn des
weil. Landrats Heinrich v. Stryk geboren, studierte er auf der ehemaligen Dorpater Universität, wo er der ~Livonia« angehörte, Landwirtschaft. Jn der Bewirtschaftung der väterlichen Güter Arras und Korküll sammelte er
schon früh reiche Erfahrungen, die feine,Wahl
in die Ritterschaftsgiiterkommifsion veranlaßten,
der er von 1900—1908 als Mitglied angehört
hat. Auf dem Landtage im März 1906 wurde
er zum Kreisdeputierten des Riga-W,olmarschen
Kreises erwählt, auf dem Landtage im Mai 1911
zum Landrat und Qberkirchenvorsteher des RigaWolmarfchen Kreises-. Auf dem Landtage im
Dezember 1912 trat er von diesen Aemtern zurück und widmete sich ganz der Bewirtschaftung
«
sein-es umfangreichen Landbesitzes.
»Der frühzeitige Tod Harry v. Stryks wird,
ruft die ~Rig. Ztg.« dem Hingeschiedenen
nach, ~nicht nur von allen, die ihm nahegetreten
sind, schwer empfunden werden, sondern auch
einen schweren Verlust für das Land bedeuten,
hat doch der Verstorbene sich in den von ihm
bekleideten Aemtern als ausgezeichneter Administrator erwiesen und namentlich auf wirtschaftlichem Gebiet als hervorragender Landwirt eine
führende Stellung in der heimischen Landeskultur eingenommen.«

so

Livländische Landmarschall, Mitglied des
Reichsrats Baron Pilar von Pilchau
Der

kehrte, den Rigaer Blättern zufolge, Freitag aus

nach Niga zurück.
Zum Passagierverkehr berichten

Petrograd

die Rigaer Blätter vom Sonnabend: Bei den
Billettschaltern der Riga-Oreler Eisenbahn
wurden gestern offizielle Bekanntmachungen ausgehä-ngt, daß der Verkauf von Fahrkarten siir
die " Linie Kowno-Wirballen eingestellt ist.
Die Verwaltung der LibanRomnyer Eisenbahn teilt in einer anderen
ausgehängten Bekanntmachung mit, daß gleichfalls vom 4. September der Verkauf von Fahrkarten, die Annahme von Passagiergepäck und
Frachten nach und von den Bezirken Murawjewo, Koschedary, Radsiwilischki und Ponewesh
der Libau-Romnyer Eisenbahn eingestellt ist.

Oberpahlem Wir werden um die Veröffentlichung des Nachstehenden ersucht:

Am 5. September verließ der Chef des hiesigen
Post- und Telegraphen-Kontors, Herr A. T artoff,-Oberpahlen, um in gleicher Eigenschaft
nach Frauenburg in Kurland überzusiedeln Mit
ihm verliertOberpahlen nicht nur einen pflichtgetreuen, sondern auch einen liebenswürdigen und
hilfbereiten Beamten, der sich bewußt war,- um
des Publikums willen da zu· sein. Der Ortssprachen kundig, wurde Herr Tartoff oft und
viel um Rat in Postangelegenheiten angegangen,
aber man fand bei ihm stets weitgehendes Entgegenkommen. Daher sieht die örtliche«Beoölkerung mit Bedauern den gerichteten Beamten

scheiden.

Wall. Zum Stad«thaupt"wurde,nnch
~Südlivl. Anz.", Herr Maerts o n ein-f
stimmig wiedergewählt. Zu Gliedern des Stadtamts wurden die Herren Sermus nnd Tamberg
dem

gewählt. Zum Stadtsekretär wurde Herr Soop
gewählt.
Riga. Der Gehilfe des Ministers des
Innern Generalinajor Dshunkowski besuchte Donnerstag, wie den Rigaer Blättern

Aus dem Inhalt
.

Jm besten Mannesalter hat der Tod den
dim. Landrat Harry v. Stryk·dahingerafft.

des branng Platte-T
-

!

«

fKrieg: Weitere Erfolge in GaFestungskrieg an der Aisne.
Die Montenegriner« 15 Kilom. von
der Hauptstadt Bosniens. Die Setben
geben Semlin wieder auf. «
Die deutschen Beschwerden Tiber granfame Kriegfiihrung Nennenkampsss werden zurückgewiefem
Projektiertes Zucker-Monopol.
Der Passagierverkehr nach Liban,
Komm, Murawjewo und Nadsiwilifchki
F

lizien.

-

-

-

»

"——

Vor einiger Zeit brachten Berliner Blätter
Schilderungen aus demDetektivbureau
des Warenhauses W. Wertheim in Berlin.
Sie entrollen ein grauenerregendes Bilds Fast
Ununterbrochen werden die abgefaßten Personen,
zumeist Frauen, und keineswegs immer aus den
niedrigsten Ständen, dort hereingeführt, um eine
peinliche Untersuchung an sich vollziehen zu
lassen. Das- eigentümliche, sinnenvergiftende
Milieu der großen Namschbazare verwirrt selbst
den Geist gebildete-: und vermögender Personen,
daß sie sich zu unehrenhaften Handlungen
verleiten lassen. Es ist, als-spräche eine Stimme
in ihnen: »Hier ist List nnd Uebervorteilung
Trumpfz hier hat die Ehrlichkeit keinen Raum.«

20 P!«.)
AuslandAbschnqu

sc

ausw« ku: jäh-ach
sok·p., sama-ach 4 smvkmtishkuch s m ss ty.

.

ihrer Operationen auf den schwächsten Punkt bemessen werden können. Daher ist die Ein-«
des deutschen Widerstandes, nämlich auf den sührung von neuem Staatsmonopolen angeregt
Elsaß, verlegen werden. In diesem Falle wäre worden.
eine nach Norden zurückgeworfene deutsche Armee
Der K»r,ieg.,
Jn erster Linie kommt dabei, vom Standaußer
Stande,-der elsäsfischen Armee Beistand punkt der Einträglichkeit aus betrachtet, das
Auf dem Kriegsschauplatz an der
zu leisten, so daß diese sich allein der weit über- Zuckermouopol in Frage. Dieses geplante
russisch-preußischen Grenze ist es, legenen
französischen Truppen zu erwehren haben Monopol kann jedoch große und ernste Meiwie eine vorgestern abends eingetroffene Generalwürde. Dadurch nun, daß die Deutschen eine nungsverschiedenheiten heworrufen. Die Anhänstabs-Depesche meldete-, am Freitag zu keinen Schlacht im Tale des Aisne-Flusseg vorbereiten, ger dieses Projekts führen eine Reihe von dafür
Von deutscher Seite hoffen sie, die Aufmerksamkeit der Franzosen von sprechenden wichtigen Argumenten an. Erstens
Kämpfe n gekommen.
weisen sie darauf hin, daß die Zuckerindustrie,
wird, wie dns Petrograder ~Jnform.-Vur.« vom ihrem schwächsten Punkte abzulenken und, ihre infolge
dem sie verzufammenraffend,
letzten
Kräfte
ihrer großen Bedeutung für die VolkserFreitag berichtet, die Ueberf ü h r u n g vo n folgenden
einen konzentrierten nährung, ohnehin immer seitens einer gewissen
Feinde
durch
· T r up p e n an unsere Grenze noch immer fortgeAngriff einen schweren Schlag beizubringen und Bevormundung der Regierung bedurfte, welche
setzt; zugleich sind, wie gemeldet wird,—bei M e m e l den erträumten Weg nach Paris sich freizu- im Regulieren der Zuckerpreise besteht. Weiter
spricht für die Einführung des Zuckermonopols
feindliche Truppen ans Land geworfen worden. machen.
Das
bietet
der Umstand, daß mit der Abschaffung des
Meine-Tal
linken
auf seinem
Man versichert, so schreibt der Militär(südlichen) Ufer ein sehr geeignetes Terrain für Schnapsverkaufes der Zuckerverbrauch ungeheuer
Verichterstatter der ~Virsh.f Wed.«, daß die eine Verteidigungsstellung Es gewährt mit zunehmen wird. Das kann man übrigens schon
deutsche Ost-Armee gegenwärtig aus 10 Armee- seinen einzelnen Vergkuppen eine Reihe von jetzt konstatieren. Somit droht die Gefahr, daß
corps besteht
abgesehen von den Landwehr- Stützpunktem die zu einer zähen Verteidigung gerade eben in dem Augenblick, wo der Zucker
sehr geeignet find, indem von ihnen aus das besonders notwendig ist Spekulationen
Divisionen.
ganze davorliegende Gelände unter Feuer ge»auf dieser Grundlage Gefahr bringen könnten.
und
werden
Rücken
Die Perspektive eines Monopols hingegen scheint
im
kann;
halten
beherrfcht
Der Siegeslaus unserer Truppen
Stellung aber befinden sich »sehr viele durchaus verlockend: beim ständigen Zunehmen
dieser
in G alizien hat, wie Petrograder Blätter Eisenbahnen, die an die
Grenze führen. »Sehr des Zuckerkonsums kann das Monopol 400—500
aus verschiedenen iErscheinungen feststellen, in viel ungünstiger in taktischer
Beziehung ist das Millionen Gewinn abwerfen
selbst wenn die
Oesterreich-Ungarn den größten Schreck und in rechtsseitige Flußtal, das- keine Deckung bietet und jetzigen Preise beibehalten werden sollten, denn
Deutschland tiefes Mißbehagen hervorgerufen. von den Stützpunkten des linken Ufers aus unter eine Erhöhung derselben ist wohl nicht wünschenswert. Außerdem wird noch darauf hingewiesen,
Feuer genommen werden kann.
Man muß nun schon die österreichische Niederdaß bei Einführung des Zuckermonopols eine
lage in Galizien zugeben, wobei ein Berliner
Benutzung des ganzen
BranntweinmonopolVom Stabe- des Erlauchten OberBlatt bemerkt, man habe in Wien die militärische
Apparates, des Personals,- der . Baden, der
Kraft Rußlands viel zu niedrig eingeschätzt. Der kommandierenden wird unterm 6. Sep- Speicher 2c. sehr erwünscht wäre.
Andere wiederum halten die Monopolisierung
Kommandierende der nord-galizischen österreichisch- tember aus Petrograd gemeldet:
der
ganzen Zucker-Industrie für unerwünschtnnd
ungarischen Armee Frhr. -v. Ausfenberg
»Wir bemächtigten uns der Befestigungen schlagen
vor, nur die Raffinierung (Reinigung
Von Sinj ava (am Stryi in den Karpathen)
wird, wie es heißt, abberusen und durch den
des Rohrzuckers)- in die Hände des Staates zu
nnd S ambor (südlich von Przemysl).
gegenwärtigen Kriegsminister Kro b a ti n ersetzt
nehmen. Es wird d,ara-uf..hingewiesen, daß dieDie
worden.
österreichischen Nachhuttruppen wurden ses Monopol leichter einzuführen wäre und dabei doch einen bedeutenden Gewinn verspräche.
vom Fluß Wigznia hinter den Ssan zurückgeDas
Rufsinieren von 1 Pud Zucker stellt ssich
Auf dem französischen Kriegsworfen.
Auf der Strecke Radymno-Modyka
40 Kop., während die Besitzer der
ungefähr
auf
schauplatz ist eine verhältnismäßige Ruhe
zerstörte der Feind die Brücken über den Raffinadefabriken
das Reinigen
1 Nubel
eingetreten, d. h. der Kampf tobt nicht mehr in
Ssan. .-4 Jarosslaw (aisan)brennt. eines Puds Zucker nehmen. für
ist ja auch
Dieses
der Feldschlacht auf einer hundertwerstlangen
Am 2. Sept. wurden im Rayon Sandodie Quelle mancher Millionenvermögen der ZuckerDas Zuckermonopol ist sehr ernstlich
mir-Nadomysl über 3000 Gefangene und 10 könige.
Front, sondern wird zurzeit mehr als eine Art
genommen worden und wird in
in
a
(östlich
n
k
e
u
s
mit
und
Aussicht
g
p
m
st
Schanzen
Lauferbeutet.
Nemirow
f
Geschütze
Jn
F
g·räben geführt. Der militärische Verichterstatter
von Jarosslawi und der Umgebung wurden nächster Zukunft einer» allseitigen Besprechung
unterliegen. Es ist möglich, daß zur Beurteider ~Netsch« unterzieht die Lage auf dem fran8000 Fuhren mit Munition erbentet. Jn den lung
dieser Frage Vertreter der gesetzgebenden
zösischen Kriegsschauplatze einer längeren Betrachvon uns- besetzten Nayons irren viele einzelne Körperschasten hinzugezogen werden."
tung, in der
Soldaten umher, die sich allmählich
Weiterhin ist die Monopolisierung anderer
er im wesentlichen etwa das Nach- feindliche
gefangen geben.
Lln der deutsch en Produkte, z. B. des Tabaks, des Salzes
stehende ausführt:
und der Streichhölzer, oorgeschlagen worDer deutsche Generalstab will offenbar noch
Front fanden keine Kämpfe statt.«
den. Die Anhänger des Salzmonopols stützen
eine große Schlacht auf französischem Boden
sich
auf die Notwendigkeit eines Ankämpfens geund
das
linke Ufer
ausfechten
hat hierfür wohl
des Staats-Bauern
Zur
Reform
das Salz-Syndikat, dank dem der
gen
der Aisne als Schauplatz ausersehen. Zugleich
Den
und
andeSteuerreformen
bevorstehenden
Preis
dieses so notwendigen Produktes unge«aber ist er bemüht, den Beginn dieses Kampfes ren
sei, was für die Entwicklung des
heuer
des
hochden
Maßnahmen
Finanzministeriums
Möglichkeit
hinauszuziehen, um
nach
durch
Fischfanggewerbes eine ernste Gefahr bedeute.
den äußerst anstrengenden, bei strömendem Regen temporären sowie bleibenden
alles
mit
sieht
ausgeführten Marsch ermüdeten Truppen Ruhe der größten Spannung entgegen. Die größeren Man spricht auch von einem Petroleum
n o p o 1...
,
zu gönnen und die Ankunft schwerer Artillerie, russischen Blätter haben eine ständige Spalte für M oAlle
werden,
Fragen
diese
sich
wohl in
die
und«
Kavalohne welche
deutsche Jnfanterie
lerie nicht in den Kampf ziehen, abzuwarten. die verfchiedenartigsten Fragen dieses Gebietes kürzester Zeit entscheiden müssen.
eingeführt, das sich so schwer wie nur irgend
Die Deutschen vermeiden bekanntlich nach Mögeinen
von
Kampf
gegen
lichkeit
Jnfanterie
Jn- eines überblicken läßt. Jn der ~Retsch« finden
fanterie und Kavallerie gegen Kavallerie und wir unter mehreren Finanzartikeln einen, welcher Vetanntmachung des Kurliindifchen
ziehenden Artilleriekampf vor, welcher, dank der sich speziell der geplanten staatlichen MonopoGouverneurs.
Güte der deutschen Artillerie, die Chance biete-t,
lisierung
einiger
Industrie-ProDer Kurländische Gouverneur Nabo k o w
ohne erhebliche Verluste ein gewisses Uebergewicht zu erlangen. Nach dem Zeugnis aller dukte zuwendet. Er sei hier wiedergegeben.
hat, wie die ~Kurl. Gub. Wed.« mitteilt, am
Teilnehmer an den Kämpfen mit den DeutWährend der Arbeit an der Reformunseres 30. August eine Bekanntmachung erlassen, daß
schen zeichnen sich die deutsche Jnfanterie und Einnahme-Budgets, schreibt die ~Retfch«, wurde auf Befehl des Oberkommaudiereuden des Dwingker
Kavallerie nicht durch besondere Widerstandseine Reihe von Fragen aufgeworfen, welche mit
dem Fortfallen des größten "Einnahmepostens, Militärbezirks die K o r r e s p o u d e n z auf dem
kraft aus«
Kriegsschauplatz im Interesse der Bevölkerung
Wie es scheint, verfolgen die Deutschen in des Branntwein-Verkaufes, in engem Zusammenden Hauptzügen folgenden Plan: Sie setzen hange stehen. Wie wir schon früher ausgeführt möglichst nur in russischer, französischer, polnischer
voraus, daß bei der durch die Absendung von haben, ift dieser Posten mit mehr als einer oder d e utsch er Sprache zu erfolgen habe.
Truppen nach dem russischen Kriegsschauplatz Milliarde zu berechnen, in der bevorstehenden
eingetretenen Schwächung ihrer Heereskraft in Budget-Aufstellung aber wird die Einnahme
Frankreich die Franzosen das Schwergewicht vom Spiritus auf nur ungefähr 200 Millionen

Die Untergrabung
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Zeitung

eingestellt

.

vom Chef des Rigaschen Post- und Telegraphem
bezirks mitgeteilt wird, in Begleitung des Jnspektors der Posten und Telegraphen Lossiewski
die Verwaltung des Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks sowie das Hauptpost- und Telegraphenamt, fand alles in Ordnung und dankte
den Beamten für ihren Dienst in der jetzt durchlebten schweren Zeit. Juspektor Lossiewski besichtigte die
phonnetzes

Zentralstation

des Rigasehen Tele-

Wie die

russischen Abendblätter
berichten, fuhr General Dshunkowski Donnerstag
nach Mitau und verließ nach seiner Rückkehr
-

von dort Riga.
Jn der Nacht auf Donnerstag trafen,
wie wir in den Rigaer Blättern lesen, mit
einem Eisenbahnzuge auf dem Hauptbahnhofe 29
verwundete Krieger ein, darunter 1
foizier, die im Roten Kreuz untergebracht wurden. Jm Laufe des cTages kamen
auf Automobilen 9" Berwundete in Riga an, die im Kriegshospital untergebracht worden sind. Freitag
traf
das Automobil der fliegenden Sanitätsabteilung
der Peter-Feuerwehr in Riga ein, das
4 Berwundete nach Riga gebracht hat. -Das Automobil hat Unter Leitung des Kommandeurs der
Peter-Feuerwehr D. Qnuschenok und des
Chauffeurs im ganzen 450 Werst zurückgelegtDiese Verwundeten sind ebenfalls im Kriegshospital untergebracht.
,
«
-

Auf der StationAlexanderpforte

ist, wie wir aus der ~Rig. Ztg.« ersehen, eine

Zentrale für

die

Aufnahme

von Ver w u n-

deten eingerichtet worden. Jn einem großen
Schuppen, der durch Leinwand gegen den Wind
geschütztist, sind Tische und Bänke aufgestellt, um
die Ankömmlinge mit Speise, Tee und anderen
Erfrischnngen zu bewirten. Hier werden sie svon
Aerzten und Sanitärenl besichtigt und je nach

Art der Verwundungen auf die einzelnen
Lazarette verteilt werden,
Die Restaurationen
~Gros3-Schmerl« und ~Villa-Nooa«, die große
Räumlichkeiten aufweisen, sind ebenfalls zu La«
zaretten eingerichtet.
Das Hagensberger Sommertheater ist, den Rigaer Blättern zufolge-,
Sonnabend um die Mittagszeit v oll"st·ändig
niederge b r an n t. Das Restaurantgebäude
blieb vom Feuer verschont, indessenhat das benachbarte Jmmobil von Bulowski an der WinkelStraße Nrss 1 gelitten. Die nur wenige Schritte
vom Theatergebäude entfernte Musikmnschel und
die Lauben blieben erhalten. Schon um
halb
zwei Uhr war vom früheren Theater nichts mehr
zu sehen als eine vielleicht anderthalb Meter hohe
«

-

-

Trümmerstätte

«

"

zwei ältere Frauen den Raum. Die eine tief bestritt es lange, gestohlen zu haben, und mußte
zerknirscht und weinend, und die andere mit schließlich unter dem Drncke des- sich immer iöeiter
heftigen Worten die Detektivinnen beschuldigend, vermehrenden Beweis-materials, das sie verbis dann das Oeffnen der Handtaschen und sie zu Unrecht festgenommen zu haben. Die erstere schiedentlich zu verbergen oder wegznwerfen suchte,
Kleider und das Ausräumen der Kleidertaschen kann bald wieder den Raum verlassen, diezweite zugeben, die sämtlichen Gegenstände bis auf eine
oft ein kleines Warenlager von gestohlenen Ge- muß, da sie-streitet und leugnet, sich ihre Adresse Kleinigkeit, die schon die Detektioin an der Vergenständen zum Vorschein brachte, Dann gaben auch als falsch herausstellt, und es schließlich erst packnng als-gekauft feststellt, gestohlen zu haben.
die Veschuldigten die Tat meist zu und baten, nach längeren, eindringlichen Reden dahin kommt, Sie wurde schließlich von zwei« Detektivinnen beimmer wieder beteuernd, daß sie sich den Diebden Diebstahl verschiedener bald bei ihr gefungleitet, die noch am selben Abend Haussnchung
stahl selbst- nicht zu erklären vermöchten, um dener Gegenstände zugeben. Auch sie wird schließ- in der Wohnung vornehmen sollten.
Niederschlagung und um Vermeidung einer AnEin begehrterArtikel scheinen neben Vorfülich entlassen.
Eine junge, nette und modern angezogene merien Vrieftaschen zu sein, sowie afuch Damenzeige.
.
Ein altes, ehrwürdige-?- Mütterchen mit weißem Dame wird hereingebracht; ldiessie begleitende handtaschen, überhaupt all’ die Artikel, die Damen
Haar wird weinend hereingebracht; sie hat einen Detektivin holt schließlich aus Taschen und Düten, von Nutzen sind und zum Schmucke gereichen.
Spitzenshawl verschwinden lassen und gibt zu, die die sie in große-r Anzahl bei sich trug, einkleineg Einige besonders krasse Fälle seien hier noch verAbsicht gehabt zu haben, denselben zu stehlen. Warenlager aller möglichen Gegenstände hervor, zeichnet. Vorgesührt wurde ein Beamter in UniSie jammert um ihre Tochter, bei der sie wohnt, darunter ein seit-erstesl Dummhede einen Grimmiform und ein Schauspieler, dessen Name noch
und wird, da sdie Adresse stimmt, mit der Erund«mer",k«wisirdigerschwamm, eine Ehfeiibeiribiirste
nicht festgestellt ist, und derseinerVerhaftung
mahnung, nicht wieder zu stehlen, entlassen.
weise auch mehrere seidene Bänder«mit den Aus- einen großen Widerstand entgegensetzte nnd wähVon zwei Detektivinnen begleitet, betreten« fzeichimvngszeichen der Firma A. Wertheim. Die Dame rend seiner Vernehmung eine ganze Reihe ge-

werden hier Menschen zu Dieben, die Schluchzen und Weinen, manchmal unter hysterivielleicht
ihrem Leben das kleinste Unrecht schem Schreien nach Mann, Kindern oder MutDie meisten leugnen,
ter ihre Vergehen zu.
getan.
«

Und

nie in

.

Frauen, deren Gatten in Rang und Stellung
find, werden hier als gemeine Diebinnen ent-

verfallen sie in

Schreikrämpfe,
Ungeheuerlichkeit
ganzen
ihrer
sobald sie sich der
Lage bewußt werden. Es ist, alg hätten sie vorher wie in einem Traumzustande gehandelt.
Hören wir die ~Staatsbürger-Ztg.«, die während
des Ausverkaufes der Firma W. Wertheim einen
Verichterstatter in den sogenannten Sistierungsraum des Warenhauses entsandte:
~Jn dem Hause ist ein Dutzend von Detektiven und Detektivinnen tätig, und der Siftierungsraum wurde während der wenigen Nachmittagsstunden und trotz der verhältnismäßig
geringen Geschäftstätigkeit nicht leer. · Frauen
ans allen Schichten der Gesellschaft wurden ge-

larvt.

Oefterg

stellt und gaben zumeist unter herzzerbrechendem

.

.

.

.
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Nordlivländischsseitunz

Jm Poslyteekzniknm haben diezVor- höhrissng der Betriebs-kosten nach sich ziehen.
Erzbischof Eulvgius hat sich, wie
leistng Freitag liegt-Mrs-;kdkelext»:ksiesdoc·lrxiochi- —:. Die Verwaltung« wurde ersucht, Schritte zu tun eine Agentur-Depesche aus Shitomir meldet,
Pergrtjßerung des Spiritusabsatzes zu te chviele Studenten.
Studentng hnben,den zur
nach Potschajew und Lemberg begeben,
n islch e n- ssZweckem
Rigaer Blättern zufolge, beschlosseu,eme S a
um die Galizier in die rechtgläubige
s- Redakteur
Mickwitz, der im SomChr.
t
o
s
o
e
Tsptknnstzört
Aus Lemberg wird
nsi tä k l" n n zum
Verwundeter mer zu Kurzwecken ins Ausland gereist war und Kirch e einzuverleiben.
voiijdec
ixjxkxkzdieksgäzgtiettezubirdpze durch den plötzlichen Ausbruch der Kriege-Ereig- die Befreiung einer Menge von Galiziern
Die Venmtsskigfskder »Nun-zwischen nisse der Möglichkeit zur Heimreise beraubt war, aus dem Gefängnis gemeldet, die von den Oesterist, wie wir aus dem »Rev. Beob.« ersehen, reichern eingesperrt worden waren, weil sie rechta d e -l«i ge n-- Gti tin-IN edit s o ziet ä t
nach einein sechswöchigem unfreiwilligen Aufenthaben,4wie die Nigaer Vläkk"t·er(i)ören, eine Se. l b ft- halt
in Berlin nnd nach einer fünfiiigigen Reise gläubig waren.
b. e««ft« eit e r u n gis-—s-ikjrers-2Gehäkter·sriörgenommeky über Schweden, Finnland und Petrograd am
Der Stadthauptmann legte dem Redakteur
alekßeixrgexigxs Linxzernuxgsxderx durch den Krieg Freitag glücklich wieder in Reoal eingetroffen.
D. A. Rosanow der ~Virshewija Wedohervorgerufenen Nyxltände.;2:-s
. «
Liban. Der Herr Kurländische Goumosti« wegen des Artikels ~Sonderbare Pasv e r n e u r veröffentlicht, wie die,,Lib. Ztg.« inihrer santen« in der Nummer 14353 vom 4. Septemz-.-;- Die ~Russifch.-Valtifche Waghat, «’«"wie wir den Rigaer Blät- heute eingetroffenen Sonnabend-Nummer meldet, ber 1914 eine Geldbuße von 3000 Rbl. auf,l
tern·entnehmenjkeschlossem den Familien der ein-- mittels Maueranschlags folgende Bekanntmaeventuell 3 Monate Arrest und dem Redakteur
chuug:
Mitansehe Bürger Johann Rosenberufenen Arbeiter und Beamten m on atlich e berg ist »Der
von mir einerGefängnishaft von J. A. Bashenow des ~stjet« wegen des
ü
un
g
en
Geldun-terst tz
auszureiehen im drei Wochen unterzogen worden, weil er im Artikels ~Shalujet Zar usw;« in der, Nummer
Betrage bis zur Hälfte der Gagen der.GinbePost- und Telegraphenamte über Mißerfolge un- 233 vom 4. September 1914 eine Geldbuße
-«r«jnfen«en.«
Die Arbeiten auf der ~RussisehaHeeres in Preußen gesprochen hat, obgleich von 1000 Nbl., eventuell 1-Monat Arrestgarnicht stattgefunden haben nnd, gebe es
solche
ntifchen "Waggonfabrik« finden zurzeit in Gott, auch
Das Verkehrsministerium projektiert, wie
nicht stattfinden werden«-«
o.lle'm.·llmfange statt. Es wird eine große die
Wr.« meldet, in Anbetracht der Un~Now.
Mitau, den 1. September 1914.
zMeuge Waggong für verschiedene ruffische Eisender russischen Waggonfabriken 10 000
pünktlichkeit
Kurländischer Gouverneur,·
bahnen fertiggestellt. Zn erwähnen sind die Jägermeister des Allerhöchsten Hofes N a b o k o w. Waggons in Amerika zu bestellen. Die
sWaggnns Pullmanschen Systems,. 21 resp.- 22
Kreis Dvblen. Wie die »Latwija« mit- nmerikanischen Waggons sollen billiger als
Meter lang, die den-letzten technischen Anforde- teilt, wandte sich der Sinxtf che Gebietsälteste die russischen sein und früher geliefert werden
rungen gemäß gebaut-werden Außerdem werden an alle Gebiete-ältesten des Kreises mit dem Hin- können.
)
noch;GüterwaggL-ns, Motorwngen für die elektri- weis darauf, daß die Letten mit allen Mitteln
Das G epäck des Premierminische Straßenbahn in sPetrograd und Nikolajew, und Kräften die Regierung auch in materieller
der Eisenbahn
Goremykin ist
und
sters
Hinsicht unterstützen müssen
daß daher
Post-waggons und Zisternen gebaut.
von der diesjährigen Ernte ein jeder Wirt nach verloren gegangen. Wie die ~Birsh. Wed.«
Mehrere örtliche Handelsfirmen seinen Kräften Korn liefern solle. Auf einer und die ~Russk. Ssl.« melden, ist dies in den
« haben, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, Versammlung der Siuxtschea Wirte seien sogleich
Mobilmachungstagen geschehen, als alle Bahnfür die im Felde stehenden Krieger verschiedene 943 Pud Roggen nnd 388 Pud Hafer zu dieZweck gezeichnet worden. Er fordere nun linien überlastet waren. Damals sollten Koffer
·Sachen« und Waren dem Vorstand des- Slaw i- die übrigen
Gebiete des Siuxtschen Kreises aus, des Ministers aus Kislowodsk nach der
sschen Komitees gespendet. Die Ge- ein gleiches zu tun.
Eine weitere Mitteilung Residenz befördert werden und diese sind unterschenke werden in Kisten verpackt und zur aktiven der »Latw.« gibt an, daß auf obige Aufforde- wegs
abhanden gekommen. Trotz energischer
.
«
rung hin das Nauditensche Gebiet auch
Armee abgesandt.
Maßnahmen der Bahnbehörden ist das Gepäck
Oesel. Die diesjährige Rog gen ernte einige hundert Pud Getreide gezeichnet hat.
aufgefunden worden.
Liban. Die »Lib. Zig« teilt in ihrer noch nicht
i.in-Oesel.zist, dem, »Ar. Woch.« zufolge, eine
Jm Petrograder Weiblichen Medidurchweg - gute. Die Versorguug Oesels mit gestern uns zugegangenen Freitag-Nummer unter
dem
5. Sept. mit: »Die Züge der Romzinischen Institut haben, wie die ResiRoggen ist hinlänglich gesichert und es verbleibt njyer
Bahn Nr. 4, Abgang 10 Uhr 30 denzblätter angeben, von 250 ausländischen
uochein sehr bedeutender". Ueberschuß· Durch Min. morgens, und Nr. Z, Ankunft 6 Uhr 30
100 das vereinfachte Staatsexamen
das Ausfuhwerbot ist jedoch ein Verkauf dieses Min. abends, verkehren laut Maueranschlag des Aerztinnen
Damen waren zumeist
Stationschefs, seit gestern bis auf weiteres nur nicht bestanden. Diese
Kornes unmöglich gemacht, wodurch viele Landwurde
So
schon
ältlich.
z. B. eine Mutter zuwirte schwergeschädigt werden. Jn Arengburg zwischen Libau und Murawjewo.«
mit
ihrer Tochter examiniert.
Polangen. Wie die ~Latwija« aus Libau
benachbarten Gebieten herrscht jedoch Mangel an
Der
Ministerrat hat angeordnet,
Roggen. Es- wäres dringend notwendig, daß erfährt, wurde das Polangensche GymMitgliedern
den
der Expeditionen zur Ermittegeschlossen.
sich die landwirtschaftlichen Vereine dieser Frage nasium auf unbestimmte Zeit
lung
Sjedows,
Brussilows und Rus«
annehmen.
aus Staatsmitteln 95.000 Rbl. anPetwgrad. Seiner Kais. Majestät
Estland. Wie wir im »Wesenb. Anz.«
berichtet finden, hat· neulich im Pastorat zu ist es genehm gewesen,· auf dem alleruntertänigsten zuweisen.
« Haljall unterm Präsidium des KirchenvorJnfolge des großen Quantums
Bericht des » Staatssekretärs Baron Uexküll o.
stehersj eine Versammlung stattgefunden zur Bedes
auf den Markt geworfenen Viehs und
.ratnng der Frage, in welchem Umfange auf den Güldenband über die Wiederaufnahme der Verbilligung
des Unterrichts in der St. Annender Fleischpreise wird, wie der
. Gütern verwu udete Offiziere und
Un"termilit"ärö, die sieh in Rekonvaleszenz Schule Allergnädigst zu vermerken: »Mit Petrograder Stadthauptmann bekannt gibt, die
am 20. August veröffentlichte T axe .für
befinden, aufgenommen werden könnten." Es Vergnügen gelesen.«
»
wurdex beschlossen, in P öd ru s- (unter Jeß) auf
Der
lautete: »Ich halte es für Fleisch beim Binsen-, Engros- und Detailver~-."ge»meinsa,me Kosten 20 Betten einzurichten und meine Bericht
Pflicht,· Ew. Kaiserlichen Majestät aller- kan bis auf eine-weitere Verfügung a u f g e -.
«. außerdenrnoch auf den einzelnen Gütern 27
o b e n.
O
Bei-ten jjür Uniermilitärs und 20 für Offiziere. untertänigst zu melden, daß in der an der evan- h —I Eine Verbrecherbande, die eine
Jm ganzen also 67 Betten von den Höer gelisch-.lutherischen St. Atmen-Kirche in Petrograd
eiu schönes Beispiel von bestehenden Schule, in welcher nunmehr der ganze Reihe von Raubüberfällen, Ereines Kirchspielg
-·Opferfreudigkeit! Auch aus anderen benachbaranf dem Kerbholz hat,
Unterricht in der Reichssprache ftattsindet, der pressungen
ten Kirchspielen hört man von schönen StiftunUnterricht heute in meiner Gegenwart wieder ist, wie die ~Pet. Zig« erfährt, von der Po-«
gen zu gleichem Zweck.
aufgenommen worden ist. In einer in russischer lizei dingsest gemacht- worden. Die Bande, die
Neval... Am- 5.« September fand eine Sprache gehaltenen Rede erläuterte der Direktor aus etwa 30 Männern und Frauen bestand,
I Sitzung des Aufsichtsratg des ~P r e n n erei
hatte schon recht lange in Petrograd ihr Unweder Schule die ganze Bedeutung des gegenwär- vereine- Rosen u. Kp.« statt, in welcher, wie
getrieben und eine Reihe elegant möblierter
wir. dem Bericht des ~Reo Beob.« entnehmen, tigen Kampfes der Völker. Die Schüler und
us a. statt der sonst üblichen Unterstützung wirtSchülerinnen, deren Eltern und das Lehrperso- Zimmer an der Nikolajewskaja, Puschkinskaja,
schriftlicher Unternehmungen beschlossen wurde, nal sowie die übrigen Anwesenden erfüllten in demsWosnessenski Prosp. und dem Kai der
·
der Brennereien Est- und.LiolandZ, die
Motka bezogen. DieVerbrechen waren gewöhn10 352 Rbl«. 78 Kop. zu Zwecken einmütigem Enthusiasmus den Saal mit den
von
Summe
Klängen der Volkshymne und vielmaligem Hurra, lich unter solchen Umständen ausgeführt worden,
«d·erk’Lind"erung der Krieg-Zu ot zu stiften.
daß die Opfer« sie nicht an die Oeffentlichkeit
durchdrungen von Gefühlen unbegrenzter ErAuåkden sonstigen Verhandlungen wäre zu bemerken,«daß vorläufig als fester Spiritusabsatz gebenheit Jhnen gegenüber, Herr und Kaiser, brachten. Schließlich machte jedoch eines der Opfer,
für die begonnene Kampagne nur die LieferanHause gegenüber, und das in einer Wohnung der Bande um 20 000
IJgenspfreier Waren zfur Anfertigung von rauch- sowie Jhrem erlauchten
Rbl. beraubt worden war, bei der Polizei Anlosem Pulver und zur Denaturierung angenom- von Liebe zu Rußland,’ in fester
gelang darauf der Polizei, im Laufe
immerhin auf Gottes Hilfe für das ruhmreiche russische zeige. Es
men werden können. Sie betragen90 Millionen
von zwei Monaten- die gesamte Bande festzudasstatilicheQuantum von ca.
Heer.«
Ein Teil der Mitglieder der Bande ist
vorigjährigen
oder
nehmen.
Grad,
Produktion
74 »der«
worden, der andere wird den GeEstlands und Livlands. Die Abnahme von ausgewiesen
Petrograd. Auf dem Wnrfchnuer BahnSzpiritus zu Trinkzwecken ist augenblicklich ganz
der Residenz ist, der ~Retsch«. zufolge, eine richtsbehörden übergeben werden.
eingestellt, undeg ist ganz unsicher, wann da- hofe
Die Abentenrerin Olga Stein
B k a n n t m a ch u n g nuggehängt worden, der
mit wieder begonnen werden wird,
daß. die zufolge
wie
wir bereits Sonnabend meldeten, ans
wird,
5.
an
bis
einer
September
vom
Brennereien sich zunächst aufeine nur ganz gezu
Sie hatte noch kurz
Petrograd
aus-gewiesen
Es« verder
Villettverka
ringe Produktion einrichten müssen.
weiteren Anzeige
uf nnd
la'ütet, daß derßeginu des« Brandes erst vom die Annahme von Vagage auf -die Strecken vor ihrer Ausweisung den Plan gefaßt, einen
«’l-.ssällvvem-b·er ab gestattet werden soll· Manche Koschedary, Murawjewo, Radst- ihrer beliebten Tricks zu inszenieren, wie sie es
Güter, die an Futtermangel leiden, kommen daeingestelltworwährend des Japanischen Krieges getan hatte.
durch - in eine kritische Lage. Außerdem dürfte willifchkiundPonjewesh
den
He Ausrüstung eines Lazaretts spielte hierbei T.
die verkleinerte Produktion eine bedeutende Erist.
.—-
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stohkenerxGegenständezu verstecken und zu ver- Presse erörtert lebhaft die Frage, ob in diesem
ibergen versuchte. Aber —..uon den bisher (während Jahre eine Verteilung der Nobelpreise stattfinden
~Svenska Dagbladet«·s protestiert
isdes Aug-verkaus festgestellten über 250 Fällen wird. DasVorschlag
des ~Aftonbladet«, die Zugegen den
istkein Fall des Diebstahls aus Not. Die Be- erkennung der Preise nufzuschieben, weil dies
«·bs«r·zu"gung«ssvon Schmuckgegenständen aller Art, gleichbedeutend wäre mit dem Zugeständnis
Pgrfümerien und häufig ganz geringwertigen Schwedens, daß der Krieg jeden kulturellen Zuden Männern der WissenSachen zeigt die laxe Moral, die immer mehr sammenhang zwischenhabe,
der im Gegenteil erunterbrochen
um sich greift und ·fürl die Warenhaugdiebstähle schaft
werden müsse. Professor Merner, ein
halten
aller Gesellschaftgschichten ein Zeichen der Zeit Mitglied des Nobel-Komitees, erklärt aus diesem
Anlaß, weder im Testament Nobels noch im
sind«
Statut, nach welchem die Zuerkennung der PräVor»Den Warenhausbesitzern selbst sind diese
mien "ftattfindet, sei ein Hinweis vorhanden, der
Sie
peinlich.
kommnisse in mehrfacherHinsicht
Unterbrechung der Komiteetätigkeit
««i)»e·r«meide·n Fes- im allgemeinen, die abgefaßten Per- eine solche
Den einzigen gesetzlichen
·

sonen den-Behörden anzuzeigen,

sie schreiben

nur

,

derenNamen auf«undsz«entlassexi sie mit einer
Verwarnung Sollten aile diese Fälle vor,-Gerichtverhandfelt werden, so würde zu sehr in die
Augen —·fallen, welche, moraloerheercude Wirkung
»dieses Warenhausunwesen im Gefdlge hat. Jeder
verständige Mann würde bald seiner Frau verbieten, diese.Ve—rsucherhdhlen zu betreten»
--

Mannigfaltiges

-

« Die Nobel-Prämie und die schwe-

p·xi:che- .N:exxxpngtcit.

Die

rechtfertigen würde.
Grund für die Nichtzuerkennung der Preise
bilde nur dasFehlenwiirdigerKandibaten. Andere Mitglieder der Akademie der
Wissenschaften dagegen sind entgegengesetzter
Meinung. So findet Professor Mittag-Löffler,
daß eine Zuerkennung der Preise nicht erfolgen
soll, und drückt die volle Zuversicht aus, daß
ihm die Mehrheit der Mitglieder des NobelKomitees beistimmen werde. Unter den gegenwärtigen gegenseitigen Beziehungen der Nationen
wem
würde die Zuerkennnng der Prämien
es auch sei-als eine demonstrative Sympathieknndgebung für eines der feindlichen Länder

schwedischc
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große Rolle. Dieser Plan wurde jedoch
Augweisuug zunichte gemacht. Alle
von der Olga Stein geprellten Kaufleute und
Lieferanten haben das Nachsehen. Sie haben
wohl gerichtliche Vollstreckunggbefehle in Händen,
können jedoch nicht zu ihrem Gelde gelangenMoskau. Auf Verfügung des Stadtkommandanten ist der Redakteur der ~Utro
Roffii«, Protopopow, wegen der in Nr. 203
(vom 28. August) gebrachten Rotiz »Ein ärgerliches Dementi« einer Strafzahlung in
Höhe von 1000 Rbl. unterzogen worden.
Odessa. Von der Odessaer Administration
find, wie wir dem ~Praw. Westn.« entnehmen,
folgende 10 deutsche Vereine geschlossen worden: der Verein ~Harmonie«,
der »St. Klemens-Verein«, der ~Gegenseitige
Hilfsverein deutscher Katholiken sin Rußland«,
der »Verein deutscher Studenten«, der ~Odefsaer
evangelische Jünglingsverein«, der deutsche Klub,
der reiche-deutsche Hilfsoerein, der österreichischungarische Hilfgverein, der Verein Odessaer Handwerker und Industriellen und der Odefsaer Turnverein.
Archangeb Die ~Herta«, die auf die
Suche der Sfedowfchen Expedition gegangen war,
ist zurückgekehrt Sie hatte Christiania
am 29. Juni verlassen und begab sich zum
Franz-Josefs-Land, wo sie die vom »F ok a«
eine

durch ihre

gebracht.
Jn den englischen

wurden in den
Bougain unter-

Häer befindet sich eine gewaltigeMengedeutscher und österreichi
sch er Dampfer, die oon der Kriegsflotte Großbritanniens gekapert worden sind. Diese
Dampfer sollen mitsamt ihrer Fracht verkauft
werden, und die Regierung hofft vom Verkauf
dieser Prisen eine recht bedeutende Summe zu
erzielen. Jn diesem Zusammenhang ist die
Frage der Entschädigung jener Reeder und
Kaufleute aufgeworfen worden, die durch die
Beschlagnahmung von englischen Schiffen und
-

englischer

Fracht durch

die

Deutschen

gelitten

ha-

ben. Es wird geplant, die Verluste englischer
Privatpersonen aus dem Erlös der vom Verkauf
der gekaperten deutschen Schiffe erzielten Summe
zu decken.
Wie der

Deuts thland.

~Russ. anal." berichtet, wird vom
deutschen· Gesandten in Kopenhagen die durch
die Blätter gegangene Notiz dement i e r t,
wonach General v. d. Goltz sich ~anläßlich
des bevorstehenden Ab zug e s der D entschen aus Vrüssel« an die belgische Bevölkerung mit einer Erklärung gewandt habeEine sofsiziöse Benachrichtigung der Betrograder Blätter lautet: In den von schwedihinterlassenen Dokumente vorfand, auf Grund schen Blättern aus deutschen Zeitungen überwelcher sie das ganze Ufer von Nowaja Semlja nommenen Nachrichten wird bemerkt, · daß wähabfuchte. Da fie zum Schluß kam, daß der rend der ganzen Kriegszeit auf der Börse
~Foka« die Eismassen überwunden hätte, trat eine russophile Tendenz herrsche. Unsere
sie auf radiotelegraphifchem Wege mit Archangel Staatsfonds werden zu einem sehr hohen Kurs
kotiert. Selbst zu Friedenszeiten gab es nicht
in Beziehungen und suchte die zurückgebliebenen Glieder der Ssedowfchen Expedition und so starke Nachfrage nach rusfischen Papieren.
die Spuren der Brufsilowschen, fand aber Einige russische Werte sind im Laufe von vier
sTagen von 30 bis auf 90 gestiegen.
·
«
nichts.
Wie
der
erPetr.«
~Dziennik
Warfcham
Dasinternationalefozialiftische
Bureau in Vriissel und die französische
fährt, verhandelt die Universität Warschau mit den städtischen Behörden inßoftow sozialistische a.Partei erließen einen von Jules
Guåsdes u.
am Don über die Verlegung der Uniunterzeichneten Aufruf an die
deutschen Arbeiter. Der Aufruf legt die
versität Warfchau nach dieser Stadt.
Ursachen des Krieges klar und hält an der Behauptung, daß es sich für Frankreich und Belgien
um einen Verteidigungskrieg handelt, fest. HierAusland
auf erfolgte, wie der ~Retsch« aus Brüssel
depeschiert wird, eine recht grob abgefaßte AntNachrichten vom Seetrteae.
wort
des Komitees der deutschen sozialdemoder
der
Opfer
Die Zahl
deutschen
Partei, die in recht derben Ausdrücken
kratischen
Minenlegung in der Nordsee wird, das
internationale
sozialistische Vureau angreift
wie man der »Pet. Ztg.« und anderen Residenznnd die Art der Kriegführung der Deutschen in
blättern offiziös mitteilt, mit jedem Tage größer, und Belgien verteidigt. Die deutsche Antwort kommt
der deutschen Sozialzwar besonders unter densenglischen Fischereidamp- einemAustritt
d
e m o k r a t i e aus der internationalen sozialistider
Mitteilung
fern. Jn letzten
find wiederum zwei
gesunkene Dampfer verzeichnet: der ~Jmperialist«, schen Organisation gleich.
der zum Hafen von Hull angeschrieben war, ist
Frankreich.
in der Nähe des Tyne untergegangen und ferner
London
sind, der ~Wetsch. Wr.«.« zufolge,
Jn
der ~Reoigo«, der zum Hafen von Grimåby anNachrichten eingetroffen, wonach die franzögeschrieben war;
sische Regierung aus Bordeaux wieder
Die Deutschen fahren mit bewunderngwerter nach Paris überzusiedeln gedenkt.
Energie fort, Minen über das ganze Meer Die veränderte Kriegslagein Frankreich würde
mit einem
anszustreuen, und die Engländer hören nicht auf, Ausdruck solchen Schritt ihren sprechendsten
finden.
sie herauszufischetn Jedoch hören trotz der selbstverlengnenden Arbeit der britischen Abteilungen,
England
die die Minen herausfischen, die Unglückgfälle
Die ministerielle ~Westminster Gazettek komund Explosionen mit den Schiffen nicht auf. Dies mentiert unbeglaubigte Nachrichten aus Newüber Fried«engbedingungen, die
macht auf die Gesellschaft einen niederdrückenden York
angeblich von Deutschland erwähnt worden
Eindruck. Die Gesellschaft fordert, daß auf seien, und
äußert sich dazu laut der ~Pet.
jede Art und Weise Maßnahmen ergriffen Tel.-Ag.« in folgendem
Sinne: Wenn man
würden zur Sicherstellung der Schiffahrt der in England von der Notwendigkeit, den Krieg
friedlichen und neutralen Schiffe in der Nordsee. zu Ende zu führen, spricht, so versteht man darEine bekannte Autorität auf dem Gebiete unter nicht die Notwendigkeit, Deutschland alsder Fragen des Seekrieges, Herr Archibald Reich ein« Ende zu bereiten, sondern man meintHerd, berichtet, daß unter den Offizieren der damit nur den deutschen MilitarisWenn Deutschland ehrlich an Abrüstung
britischen Flotte der Gedanke herangereift sei, mus.
die kriege-gefangenen Deutschen mit denkt, so werden die Engländer dem natürlich
keine überflüssigen Schwierigkeiten
——.

Gewalt unter der entsprechenden Vewachung
zu zwingen, auf den Schiffen der englischen Ab-

bereiten. Sie
wollen nur den Streit beenden, der mit der
Verletzung der Ungeteiltheit Frankreichs im
Jahre 1870 begann, und Europa von den
schrecklichen Rüstungen befreien; aber sie wollen
Deutschland durchaus nicht erniedrigen, um
nicht den Anstoß zu neuen Streitigkeiten durch
das Zustandekommenlassen ebensolcher Bedingungen zu geben, deren Beseitigung sie jetzt be-

herausfischem zu arsagt Herd
Diese Maßnahme
widerspricht vielleicht den bestehenden Gesetzen, aber man darf nicht mit Gesetzen im
Kampfe gegen einen Feind rechnen, der sie selbst
offen verletzt-« Die Augwerfung von Minen
auf offenen Seestraßen ist eine Verletzung aller
menschlichen und göttlichen Gesetze und daher zwecken.
teilungen, die die Mitten

beiten.

~.

.

.

»möge der Teufel, dag, was er angerichtet hat,

auch selbst ausbaden.«
Auf dem holländischen Dampfer ~Neu-Amsterdam«, der von einem französischen Kreuzer beschlagnahmt und nach Vrest gebracht worden ist,
befanden sich 400 Deutsche und 250 Oesterreicher,
die auf der Heimfahrt begriffen waren. Unter
ihnen waren 32 deutsche Offiziere, die überwiegend den besten Adelgfamilien Deutschlands angehören, ferner 7 deutsche Aerzte und 2 Inge-

Verdacht erwecken, keine musikalische Ausbildung genossen hatte und
streng
es
Schweden
nicht
so
daß
nehme mit seiner sich nur auf eigene Faust die notdürftigsten muNeutralität. »Ich bin vollkommen überzeugt«-, sikalischen Kenntnisse angeeignet hatte, wurde
sagt Professor Löffler, »daß sich das norwegische ihm das nicht schwer: er schrieb einen GassenStorthing ebenso zu- dieser Frage stellen wird. hauer, der den Marathon-Lauf zwischen DoDas Statut sieht kein Hindernis dagegen vor, rando und Hayes behandelte. Der Komponist
und Dichter selber bekam dafür zwar nur 25
die Prämienzuerkennung bis zu einem günstigeDollar, aber der Verleger nahm die achthnndertren Augenblicke aufzuschiebenz eine solche Unterbrechung aber kann im Auslande bei niemandem fache Summe ein, und das Lied und sein Komponist wurden bekannt. Bald darauf schrieb
Unzufriedenheit erregen.«
Jrving Berlin einen neuen Gassenhauer ~Sadje
Was Gassenhauer einbringen. Das Geld liegt auf der Straße! Um salome —go home«, der einen Absatz fand,
es einzusammeln, hat· man nichts nötig, als an wie frische Semmeln: im Haudumdrehen war
seiner Stelle Gassenhauer unter die Leute zu eine viertel Million Exemplare abgesetzt, und
bringen, dann «fließt einem ein unanfhörlicher Herr Berlin sah sich dafür im« Besitz von 12000
Goldstrom zu. Eine englische Wochenschrist, die Rbl. Für einen jungen Mann von 20 Jahren
aufgenommen werden und den

-

hauptsächlich über die Verdienste der populären
Liederdichter Englands und» der Vereinigten
Staaten gut unterrichtet ist, führt als Musterbeispiel eines Gassenhauerkomponisten Jrving
B erlin an, der in diesem Punkte in den Vereinigten Staaten die erste Geige spielt. Jrving
Berlin hat als echter Amerikaner gleich bei seinem ersten Erfolge gesehen, was für ein Geschäft
er machenkönny nnd danach gehandelt. Vor
wenigen Jahren war er ein armer Kerl, der
wöchentlich durch Singen im Cafå ein paar Dollar verdiente, bis er eines Tages darauf kam,selber ein Lied zu schreiben. Da er durchaus

nieure. Alle diese Personen
Zellen der Forts Cruayon und

war das ein viel verheißender Anfang. Von
dem nächsten Gassenhauer, dessen Name nicht
genannt zu werden braucht, da Europa von ihm
verschont geblieben zu sein scheint, wurden gleich
172 Millionen angefertigt und auch verkauft,
was für den Komponisten einen weiteren Gewinn von 60 000 Rbl. bedeutete, und damit war
er ein gemachter Mann. Seitdem hat er im
ganzen etwa 200 Gassenhauer geschrieben, unter
denen zahlreiche Hauptschlager waren, und aus
dieser-Beschäftigung streicht er jetzt, als 23-jähriger Mann, ein Jahreseinkommen von etwa
120 000 RbL ein, ohne sich dabei besonders ab-

-

Schwedem

·

Stockholm meldet uns eine AgentnrDepesche vom 18. (5.) September: Während
der Debatten in der zweiten Kammer anläßlich
einer Jnterpellation über einen in einer schwedischen Zeitung erschienenen·Artikel, in welchem
die englische Politik im gegenwärtigen Kriege
besprochen wurde, unterstrich der Minister des
Aeußern die Anstrengungen, welche von der
Aus

Regierung gemacht werden, um die

schwedi-

zuarbeiten.
der Verfasser

Ein anderer Gassenhauerdichter,
von ~Breali the news to mother«, der dem Namen nach nicht angeführt
wird, muß es noch weiter gebracht haben, denn
er verfaßt jährlich nur drei oder vier Gassenhauer, verdiente aber damit bis 100 000 Rbl.
Die Verfasser englischer Gassenhauer bringen
es anscheinend nicht ganz so weit; in England
kommt es· wohl vor, daß an einem einzigen
Liedes eine Riesensumme verdient wird, aber
daß dort jemand jahrelang hindurch die ganz
Bevölkerung mit teuer erkauften Gassenhauere
-

——

versieht, scheint nicht vorzukommen.
Jnko gnito. Ein junger Mann, demT
es ein kitzelndeg Vergnügen bereitete, in einem
s—

großen und teueren Gasthofe bei der Ankunft
wie im Speisesaal von den Bediensteten »Herr
Graf« angesprochen zu werden, glaubte zu bemerken, daß man ihn, als (was er nichthatte hindern können) sein bürgerlicher Name bekannt geworden war, minder ehrerbietig behandelte, indem man ihn einfach mit seinem Namen ansprach, und rächte sich bei der Abreise an der
Gleichgültigkeit des Personals durch ungeheuerliche Trinkgelder,
ihm, wie aus Versehen, der Portier noch einmal den Grafen an
den Kopf warf.
Er fuhr befriedigt, leutselig
aug dem Wagen winkend, davon.

woran

-

Montag den 8 f(21.) September

Skorlivländifage Leitung«

Türkei.

Jn Frankreich sieht

die Sachlage in der Türkei im trübesten Licht an.
Csl emenee a u veröffentlicht, wie die ~Pet.
Tel.-Ag.« berichtet, im ~Homme Libre« folgendesTelegramm aus Konstantinopel: Die Lage
ist traurig. Die Jungtürken sind ganz unter
den Einfluß der Deutschen geraten. 200 deutsche
Offiziere stehen in· türkischen Diensten. Man
möchte denken, daß man sich in Deutschland befindet. Es werden deutsche Siege gefeiert,wahre
und erlogene. Die« Zeitungszensur ist in den
Händen eines deutschen Offiziers. Clemenceau
fügt hinzu:
»Diese Politik wird schließlich
zur Hinausdrängung der Türken nach Asien

führen.«

man

-

China»

Ueber-Peking und Charbinwird dem ~Nussk.
Sflowo« berichtet: Die im Hafen von Kiautschau eingeschlossenen deutschen Schiffe unter-

nehmen
brechen.

fast allnächtlich

Versuche

durchzu-

Die Zahl der die Bucht blockierenden
japanischen Torpedoboote ist vermehrt worden.
Nach Meldungen aus Washington verfügen die Deutschen in Kiautschou nur
über ganz geringe Proviantvorräte
Der japanische Admiral Kato ist davon überzeugt, daß die Festung bereits in kürzester Frist
zur Uebergabe genötigt sein wird, falls es ihm
mit seiner Flotte gelingen sollte, die vollständige
wirksame Vlockade von Kiautschou durchzu-

rftnhd

ü ren.

Eviiodiitheg vom Kriege.
Die Erlebnisse des Pfarrers
von Neidenburg

Dem

~Praw. Westn.«, dem« ~Rnssk.
anal.« und mehreren anderen Residenzblättern
worden,
ist eine offiziöse Information
zugekllt
die sich mit Entrüstung gegen die
von
upellos
s
der deutsch-offiziösen Wolfschen Agentur verbreiteten ungeheuerlichen Berichte des Korrespondenten der ~Voss. Zig.« über an geb lich e
Greueltaten rujsischer Soldaten in Ostpreußen wendet. Was es mit diesen schändlichen IGrzählungen von abgehauenen Händen
Und Füßen, von abgehackten Ringfingern, von

ausgeschnittenen Brüsten und aufgeschlitzten Leibern der Frauen auf sich hat, wird am besten
gekennzeichnet durch folgenden, den Residenzblättern von autoritativer Seite zugefertigten,
im »Verl. Tgbl.« veröffentlichten Bericht
des Pfarrers Mückert aus Neidenburg vom 12. Sept. (30. Aug.):
Am 21. -Angust, so erzählte der Pfarrer,
war der schrecklichste Tag fürNeidenburg Zwar
marschierte am frühen Morgen ein dentsches Ar-

unsere-r

unserer

Lokales

Die Dauer der Unterrichtsstunden in den mittleren Lehranstalten des Rigaschen Lehrbezirks ist, wie die
»Rishsk. Myssl« mitteilt, nach den Erfahrungen
des vorigen Schuljahreå in folgender Weise festgesetzt worden :. für die ersten 4 Stunden
50 Minu(oon 9 Uhr bis 1 Uhr mittagw
ten, und siür die 5. und 6. Stunde (von 1 bis
45 Minuten.
·
8 Uhr nachmittags)

aus

aus

wie wir hören, telephonisch
mitgeteilt
worden,
daß in der Nacht
hierher
Sonntag in dem Pastorat zu Niiggen ein
größerer Einbruchsdiebstahl verübt worden ist. Gold- und Silbersachen und a. m.
sind für etwa 500 Rbl. gestohlen worden.

Gestern ist,

--aus

---r..--

Bücher für Verwundete. Der in der
aktiven Armee wirkende Feldprediger Pastor J. Winkler wendet sich durch Vermittlung
der ~Petrogr. Ztg.« an das deutsche Publikum
mit der Bitte um Zusendrmg von Büchern
für die Verwundeten. Die Adresse
lautet: Ilizjjcsmyxoman apMiH. Ranuejmpia
lIIIaBHaro Hasiadlbklmca cooömenifj apMin lowZanaxuiaro chponsra UonesoMy nponoßsszanley
Harmpr Hu. BIIHMGPL
Einem

Veftohlenen lief gestern ein

Dieb direkt in dieArme Beim Betteln hatte ein Mann im Vorhause des Hauer

Nr. 14 in der Rathaus-Straße einen Packen
Schreibpapier im Werte von 2 Rbl. 60 Kop.
an sich genommen und war dann mi dem gestohlenen Gut davongegangen. Auf seinem Wege
ging er nunnichtsahnend auf den Vestohlenen
los-, der den Packen Papier sofort als sein
Eigentum erkannte; der Bestohlene hielt den
Bettler an und ließ ihn verhaften.
—r.--

b est ahl in der Nervender
Kranken
d i e n e r Wladimir KalKlinik
las mehrere dort Angestellte um Geld nnd Kleidungsstücke und verschwand darauf spurlos. Erst
im Augnst-Monat stieß man auf seine Spur;
es wurden, wie «Z. berichtet, in der Hermannschen Druckerei nebst Handlung etwa 400 RbL
bares Geld und Schreibutensilien gestohlen. Die

Jm Juni-Monat

s.

Kriminal-Polizei stellte fest, daß auch dieser
Diebstahl Von Kallas herrührte, der einige Zeit
früher dort Schriftsetzerlehrling gewesen war.
Gestern nun gelang es

der hiesigen Detektiv-

Polizei, des lange Gesuchten habhaft

natürlich

zu

werden;

wurde er sofort ins Gefängnis befördert. Von dein beim Bnchdruckerei-Besitzer Hermann gestohlenen baten Gelde fand man noch
—-r—
75 Rbl. beim Diebe vors

Jm Löweuwoldeschen«..Gebiet bei Weißenstein
in Eftland wurden kürzlich in zwei Nachbargefinden 1 Pferd . und Wagen gestohlen.
Der Dieb und das Gestohlme wurden von unse—ls
rer Kriminalpolizei hier ermittelt

Briefkastew An den unbekannten Leser.
Der wesentliche Jnhalt des von Jhnen uns
übermittelten Zeitunggangschnittes über das
Berliner Hilfskomitee zur Unterstützung der russisschen Reisenden
unter Teilnahme der Professoren Schiemann und
Karejew Und anderer Deutschen und Rassen hat
bereits am Sonnabend vor einer Woche in der
Nummer vom 30. August in der ~Nordlivl. Ztg.«
gestanden.

»A»—ÄÄ

«

Neueste(6.)Nachrichten
Semptember.

haben.

Die Hauptverwaltung des Generalstabes hat
kategorisch zu erklären, daß eine
solche erfügung unbedingt nicht erlassen worden
ist von keinem einzigen der auf dem Kriegsschauplatz befindlichen Heerführer Jn einzelnen
TrupFällen-, da die Bewohner der von
pen besetzten Punkte, insbesondere die Mitglieder der ~Kriegervereine«, in oerräterischer
Truppen beschossen,
griffen
weise
die Heerführer natürlich zu den entsprechenden
Repressivmaßregeln, die indessen-nichts ähnliches
mit den unsinnigen Verfügungen hatten,« deren die deutsche Presse
Heerführer anklagt
und die am besten von derselben Presse widerlegt werden durch die Erzählungen von Augenzeugen, die in ganz- anderem Sinne das Verhalten
Heerführer gegenüber der friedlichen
Bevölkerung Ostpreußens schildern.
Was aber die Meldung der Wolffschen Agentur
gefangenen Generals
über die Fesselung
und
der
Stadt
in
seine Ueberweifung ans
Halle
Kriegsgericht anlangt,
wird diese Methode der
Kriegführung von unserer Seite natürlich die
angemesseneßückwirkung auf die in
Gefangenschaft befindlichen Vertreter der aus-gearteten
die

Ngglichkeih

unseren

unsere

unsere

unserer

unseres
so

unserer

gelstern

.

-

Feindes.

Wien wird gemeldet, daß zwischen
österreichischen Roten Kreuz einerseits nnd
russischen und setbischen Roten Kreuz
andererseits ein Abkommen geschaffen ist bezügtich des Anstausches von Listen der Kriege-»
Aug

dem
dem

gefangenen
Sosia, 20. (7.) Sept. Der Vorsitzende des
BalkamKomiteee Nove Bakeston betonte in einem
politischen Bericht die Sympathie der Gngländer
gegenüber der bulgarischen Nation, deren lange
Leiden mehrfach Proteste seitens der sEngländer
hervorgerufen hätten-« Die Englander wünschten
nur, daß alle Balkanvölker sich natürlich entwickeln könnten —in voller Eintracht undime
sammenschluß zu gemeinsamer Arbeit zum allge-

,

-

meinen

Nutzen

Bulgarien mit

seinen

legitimen

nationalen Desiderien müsse gewisse Vorteile bei
der Abänderung der Vulkan-Karte erhalten, falle
es sich auf die Seite Englands und dessen Ver-

bündete stellt. Bei der Verlesung des Berichte
waren viele Exminister, Führer der Parteien und
angesehene Vertreter der bulgarischenpolitischen

Welt anwesend.

Betst-ad- 20. (7.) Sept. Nach aspagiger
deutschen militärifchen Ethik, wie sie fo charak- Pause
gingen die österreichischen Donau-Monitore
teristisch von oberen Chargen der deutschen Armee wieder zum Angriss vor, indem sie längs der
in Kalisch und Tschenstochau in die Erscheinung Sau bis Schabatz vorzudringen suchtengebracht ist, finden.
Cetinje, 20. (7.) Sept. Die montenegrink
Paris, 20. (7.) Sept. Eine gestern abend schen Truppen, die siegreich in Boznien ein-geveröffentlichc offizielle Mitteilung be- drungen find, besetzten nach heißemKampf das
sagtf Der linke Flügel der französischen Armee Städtchen Depratino in der Nähe von Seranahm eine deutsche Fahne. Südlich von Noyon jewo. Die Oesterreicher gingen nach Serajewo
machten die Franzosen nach einem ziemlich ernsten zurück. Die montenegrinische Vor-but kam ganz
auf -..dem Plateau von Croanne dicht an die Hauptstadt Boönieus heranZusammenstoß
viele Gefangene vom 12. und 15. deutschen
Tokio, 20. (7.) Sept. Eine 25 Meilen
Armeeeorps sowie der Garde. Die Deutschen,
von
T s ingtau in Laotschonwan gelandete
die, ungeachtet äußerst energischer Attacken, nuch japanische
Abteilung griff Freitag die besestigie
nicht einen Fußbreit Bodens auf der Front von Stellung bei Wangotschuan an. Die Deutschen
Reims an sich reißen konnten, beschossen den gingen eilig zurück.
ganzen Tag die Kathedrale von Reime-.
Im
Naiv-obs (Ostafrita), 20. (7.) Sept. Der
allgemeinen ist die Lage unverändert
englische Dampfer ~Caoirango« bohrte gestern
Kopenhagen, 19. (6.») Sept. Aus - Beraus dem See Viktoria Nyanza 2 deutsche. Felin wird mitgeteilt: Donnerstag wurde die lucken in den Grund.
Beförderung der russischen Unter-

tanen wieder aufgenommen, die eine Zeitlang
wegen der Ueberführung von Truppen vom
Westen auf die Ostgrenze unterbrochen worden
war. Es heißt, daß noch-10.000 rufsische Un"
tertanen sich in Deutschland befinden.
20.
Das
(7.)
Sept.
Nisch,
~Prcfzbur.«
dementiert kategorisch die aus Wien verbreiteten Nachrichten, als seien die Serben
aus Semlin heraus-geschlagen worden
und hätten dabei 6000 Gefangene und mehrere
Kanonen eingebüßt. Jn Wirklichkeit entfernten
sich die Serben aus Semlin auf Befehl des
serbischen Generalstabes, der dabei von strategischen
Der Rückzug
Erwägungen geleitet wurde,
vollzog sich in voller Ordnung. Die Oesterreicher
rückten in Semlin erst 2 Tage nach der Räumung der Stadt durch die Serben ein.
Nisch, 20. (7.) Sept. Vei einer feindlichen
Attacke wurde der Prinz Geo r g verw un
det, als er an der Spitze seines Bataillons
vorging Die Kugel drang bei der Wirbelsäule
ein und trat hinter dem rechten Schaufelbein
heraus. Die Wunde flößt keine Besorgnisse ein.
-

Paris, 19. (6.) Sept. Ein-e offizielle
Die eng19.
Mitte
ilnn g besagt: Auf dem linken Flügel
sen
lisch-deutsche Einigungggesellschast
dem
auf
rechten Ufer der Oise rückten die Franworden.
geschlossen
ist
zosen in der Richtung gegen Noyon vor
Der »Dain Mail« wird aus Dieppe teleunsere
und haben sämtliche Höhen auf dem rechten
graphiert, daß einige Deutsche in der Unider Aigne inne
im Angesicht des FeinUfer
dem
Moment
geform französischer foiziere in
Lothringer Truppen
der
von
den
des-,
offenbar
fangen wurden, als sie eine EisenbahnDie deutschen
Verstärkungen
erhalten
hat.
brücke in« der Nähe von Nonen in die Luft
im
Truppen
verließen
Zentrum
nicht
ihre tiefen
sprengensuchten.s
",
zu
Flügel setzt
dem
Auf
Transcheen.
rechten
Kopenhagen, 19. (6.) Sept. Aus Berdie Armee des Kronprinzen ihren Rückzug
lin wird mitgeteilt, daß der deutsche BotDie Franzosen rücken unaufhaltsam gefort.
schafter in - Bnkarest nach Berlin abgegen Lothriugen vor. Im allgemeinen haben
reist ist.
beide Gegner stark «verschan-zt, und es fanGeisan 5· (18.) Sept. 15Die montenegri- sich
nnd da auf der Gesamtfront Anden
Kilometer von griffe hier
nischen Truppen befinden sich
die jedoch kein entscheidendes Restatt,
so
der Hauptstadt Vosniens, Serajewo.
ergaben.
sultat
Paris, 20. (7.) Sept. Die Franzosen
Telegramme
rückten auf dem rechten Ufer der
der sämtzurger Sprossende-eOife ein wenig vor und schlugen alle
Juden Gouvv. Kalisch und Petrikau
WHAT-»weswie
die
find,
Versuche der Deutschen, ihre Front aus der
~Ret-sch« berichtet, Vanerhaufen
(Durch Extrnblätter den städtischen Lesern bereits
Linie
Craonnæßeims zu durchbrechen, ab. Die
aufgetaucht, die, mit Senseu und Aexten bebekannt gegeben.)
die Höhe non Brimont bei
waffnet, einen- Partisanenkrieg gegen
Deutschen
Peteograly 7. Sept. V o m S t a b e Reime vonnahmen
neuem ein; doch die Franzosen bedie Deutschen führen. Dagegen haben die
deg Erlauchten
Oberkommandiesetzten das Massiv von Pompelle. Zwischen
deutschen Militärautoritäten angeordnet, daß
tendenReims und den Argonnen erbenteten die Franbeim Erscheinen deutscher Truppen in den Dördem von ihnen genommenen Dorf
zosen in10000
fern sofort alle Sensen, Sicheln und Beile augDie österreichischen NachhuttrupGefangene·
Souain
geliefert werden müssen. Alle Partisane würden p
Jn Lothringen
en, die unseren Vor-morsch im Rayon Bamging der Feind bis über die Grenze zurück,
unweigerlich erschossextw JEZerJIeJIzW
sp;
now-Ranischow aufzuhalten suchten, wurden nachdem er den Bezirk Avricourt geräumt hatte.
unter großen Verlusten z u .r ü ck g e w o r se n.
Jn den Vogesen riickten die Franzosen, nachPersonal-Nachrichten
Die schwere Artillerie beschießt die Befestigungen
dem sie einen Angriff der Deutschen abgeschlagen
vom Kriegsschaar-lah.
hatten, in der Gegend von St. Die infolge des
von J a r o s s la w. Es begannen Kampfopeungünstigen Terrains, der Schwierigkeiten inJm Kampf gefallen
rationen mit der Garnison von P r z e m y s l,
folge
der Verteidigungsanlagen nnd des schlechfind, den offiziellen Angaben im ~Russ. an.« dessen Festungsartillerie das Feuer eröffnete. ten Wetters
nur langsam vor.
Die sächsische
zufolge, u. a.: Rittmeister Herbert v. Vrü m
der Truppen wurden in den Armee ist durch andere Armeeteile ersetzt worBeim
Durchmarsch
me r Fähnrich Richard Gustav Reich e r t
den. Jhr Kommandenr, General v. Hausen,
Secondelcutnant Wl. Was Fr ü h auf und Kur-· Wäldern von den Oesterreichem im Stich geehem. sächzfifche Krieggministey wurde ab«
lassene
Batterienentdeckt.
nett Alexei Adolfowitsch S ch w a b e.
.
.ge ent.
Petrogmd, 7. Sept.
V o n d er
Jhren Wunden erlagen:
Sept.
7.
(20·)
Auf der
Vordem-H
Hauptverwaltung des G en erqlk MinisterratggSitzung
Qberstleutnant Alexander Rob. Pfa n n
teilte Virgian mit, daß eine
ft i el nnd Oberst Adrian Et t i n g e r.
stabes:
Kommission niedergesetzt werde zur U n te rk
London,

.———

-

(Eingetroffen um 1 Uhr 45 Min. nacht-U
21. (8.) Sept. Eine offizielle Mitteilung von gestern 11 Uhr abends besagt: Auf

Paris,

dem linken Hügel

nördlich

von

der Aisne bei

Soifsonå wurden unsere Truppen ve r
zweifelt angegriffen und gezwungen, ein wenig

-

zurückzuweichenz doch nahmen

sie sogleich wieder ihre früheren Stellungen
ein.
Auf dem rechten Ufer der Qise wird

unser

Vormarsch fortgesetzt Nördlich von Reime
schlugen wir alle Angrisfe der Deutschen zurück,
obwohl sie außerordentlich hartnäckig waren.
Jm Zentrum ösilich von Reimd vückten wir
abermals vor. Jn den Argonnen ist die Lage
unverändert.
Jn der Landfchnft Woönre
(zwischen Maus und Vogesen) ift der Bot-entnfolge der ins der letzten Zeit niedergegangenen
Regengüfse furchtbar aufgeweicht, wodurch das
Truppen schrecklich erMarschieren
schwert ist.

unserer

-

ChalonsssnesMaene,

»

Die

21. (8.) Sept.

deutsche Artillerie fährt fort, Reime zu dankbardieren.
Vom Dom find nur einige

Mauern nachgebtiebew Das Rathaus,
die Museen, ' die Subpräfektnr, die
H pitäler und die nebenliegenden Gebäude
sind zum großen Teil zerstört Die deutsche
Artillerie zerschießt absichtlich die Hauptgedände
der Stadt. Mehrere Einwohner der Stadt
Reimg sind getötet worden, darunter auch der

os

Vize-Maire.

20. (7.)

Kot-entwiser

Sep.

Seen

Hedin begibt sich auf Einladung des Kaisers
Wilhelm ins Hauptqnartier und von dort in
einem kaiserlichenAutomobil in Begleitung eines«
Später will er
Offiziers aufs Schlachtfeld.
auch auf den östlichen Kriegsschanplatz. ·

Notizen aus den Kirchenbüchern
Getauft:

Si.

Sohnmziöscemcindh

des Veterinärarztes Moritz
Sieger Sohn Heinrichgeb.

Arthur Friedrich

Verstorben: Frau Loukfe Stillung-h
U Monate alt
Weidenbaum 64 Jahre 79
—-

Friedrich Wilhelm Hensel
Jahre
Tischlermeister Alexander Otto Reditson 76
Jahre 4 Monate alt.
alt

Wetterbericht

des metcowlog." Dbfervawriums d. Kais. Universität
vom s. September 1914.
·

-,»-

9 Uhr ab.

-

-

-
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der 3. Armeeinspektion ernannt worden, an
Stelle des Generals Fits chew, welcher das
Amt des Kriegsministers erhielt. Obgleich, schreibt das genannte Blatt, General
Fitschew als ~Stambulowez« bekannt ist und
für einen Freund des Ministers des Aeußern
Genadiew gilt, wird nichtsdestoweniger dieser
Ernennung in unseren diplomatischen Kreisen
keine politischeVedeutung beigemessen im Sinne
eines Wunsches der bulgarischen Regierung, ihre
zu Beginn des Krieges eingenommene Stellung
zu ändern. Laut Nachrichten unseres diplomatischen Ressorts rechnet das Kabinett des Herrn
Radvslawow bei all seiner Serbophobie und
Austrophilie ernstlich mit den freundschaftlichen
Verwarnungen, die seinerzeit von den Vertretern
der Mächte der Tripel:Entente gemacht worden
sind und zieht auch die Stimmung des bulgarischen Volkes in Betracht, das von einem neuen
Kriege nichts hören will. Unter solchen Umständen ist aller Grund zur H offnung vorhanden, daß Vulgarien bis zum Schluß des europäischen Krieges seinen Verpflichtungen allerstrengster Neutralität treu bleiben wird.
Die bulgarische Gesandtschaft charakterisiert den
General Fitschew als sehr vorsichtigem
überlegeuden und Abenteuern durchaus
abholden Mann. Er hatte sich im ersten Vulkankrieg als vorzüglicher Stratege ausgezeichnet (er
hatte an der Ausarbeitung des Kriegsplanes
hervorragenden Anteil genommen) und nahm
am Vorabend des zweiten Vulkan-Krieges, der
unglücklich für angarien endete, seinen Ab-

zusammen

-

Grausamkeiten der
den von ihnen besetzten Departements. Die Regierung beschloß, sich sofort
auf diplomatischem Wege mit einem empörten
Protest gegen die Beschießung und Zerstörung
der Kathedrale in Reime an alle Mächte zu
wenden.
Die vor einigen Tagen begonnene
Beschießung der Kathedrale in Reime hatte
einen Brand des Gebäudes im Geo geKopenhagem 20. (7.) Sept. Die
~N ord d. Al l g.- Z t g.« warnt Nichtmilitärsvor geringschätzender Beurteilung der feindlichen
Armeem insbesondere der französischen,
die den deutschen Heeren tapferen Widerstand
leiste. Das Blatt fordert zu Geduld auf, indem
es bemerkt, ein Sieg iiber einen schwachen Gegner würde den Deutschen keine moralische Befriedigung verschaffen, wie die-s der Fall wäre
bei der Zerschmetterung eines wirklich ernsten
suchung

Deutsch en in

.

«

Bulaarien.
, Der« bulgarische Kriegsminister Bojadshijew
ist, wie der ~Rus s. an.«-meldet, zum Chef

unsere

,

,

«

Italien.

Es bestätigen sich, wie die ~Wetsch. Wr·«
erfährt, die von der Presse gemachten Mitteilungen über die Abreise der italienischen Militärattachås in Berlin und Wien.
Als Grund sieht man die Unzufriedenheit
Deutschlands und Oesterreichs mit der Politik
des italienischen Kabinetts an. Gleichzeitig erhält-sich hartnäckig das Gerücht, daß der italienische Minister des Aeußern San Giuliano
seinen Posten verlassen und durch den jetzigen
Botschafter in Paris Tittoni ersetzt werden wird.
Die abermalige Ernennung des
früheren Ministers des Aeußern Tittoni zum
verantwortlichen Leiter der äußeren Politik würde
der Erklärung Italiens gleichkommen, daß es
sich an den Dreiverband halten will, weil Tittoni ein begeisterter Anhänger des Dreiverbandes ist.

,

Die ~Köln. Ztg.« vom 12. Sept. n. St. rät
in ihrer Nr. 1018, indem sie dem Generaladjutanten Rennenikmpsf und dem General der
Jufanterie Martos die Verfügung unterschiebt,
ausnahmslos alle deutschen Siedelungen niederzubrennen und die friedlichen Bewohner zu erschießen, die solche Verfügungen verwirklichenden
rusfischen Führer im Fall ihrer Gefangennahme
als Verbrecher anzusehen.
Die Agentur Wolff
teilte am 18. (5.) Sept. mit, daß einer unserer
in Deutschland in Gefangenschaft befindlichen
Generale gefesselt nach Halle gebracht ist und
dem Kriegsgericht übergeben wird für die angebliche Verfügung an die ihm in Ostpreußen
unterstellt gewesenen Truppen, alle Niederlassungen niederzubrennen und alle männlichen Bewohner niederzuschießen, selbst wenn
sie auch nicht an kriegerischen Handlungen beteiligt gewesen sind und Lebensmittel beschafft

-

Danemart

Ju der ~Now. Wr.« lesen wir: ~L’Echo de
Paris« spricht den Wunsch aus, daß der Große
Belt für die Durchfahrt der englifchen Flotte geöffnet werde
selbst wenn
Dänemark damit auf feine Neutralität verzichten müßte.

Truppen wieder zurück. Am nächsten Morgen
gegen 51X2 Uhr wurde ich mit der Meldung geweckt, daß die Kosaken in der Stadt seien. Jch
ging sofort nach dem Marktplatz, wo gegen 8
Uhr morgens wirklich eine Kosaken-Patrouille
auftauchte, die nach allen Seiten hin Schüsseabgab. Verletzt wurden aber nur zwei Personen.
Nach einiger Zeit erschien in der Stadt eine
deutsche Radfahrerabteilung in Stärke von 30
Mann. Die Deutschen machten sofort Jagd auf
die Kosaken, die beimzAnblick der Radfahrer schleunigst, die Flucht ergriffen hatten. Unmittelbar darauf sprengte eine ganze Schwadron von Rassen
in die Stadt und eröffnete ein lebhafteg Feuer
auf die Wohnhäuser. Wir flüchteten in die
Keller und mußten das Geschieße etwa eine
Stunde lang mit anhören. Man nimmt an,
daß in dieser Zeit 300 Granaten abgefeuert
worden sind.
Nachmittags gegen 5 Uhr verKeller. Wir Geistlichen und
ließen wir
eine Anzahl von Richtern fanden uns auf der
Straße zusammen, wo wir eine Unmenge von
russischen Soldaten sahen. Die Mannschaften
trieben uns hin und her, jagten uns von einer
Straße in die andere und setzt-en schließlich dem
Superintendenten eine Pistole anf die Brust.
Sie verlangten von ihm etwas-, dag er aber
nicht verstand, da er der russischen Sprache nicht
mächtig ist.
Er mußte eine Zeitlang beide
Arme hochhalten und die Mütze abnehmen.
Bei diesem Vorgange hatten sich etwa 100
Personen eingefunden, die mit dem Superintendeuten
auf eine Wiese vor dieStadt
geführt wurden, Geschehen ist den Leuten nichts.
Als der Abend heranbrach, kehrten wir wieder
in die Stadt zurück und beratschlagten, wo wir
die Nacht verbringen sollten. Wir einigten uns,
zunächst auf die Kirche. Als wir aber dort uns
einige Zeit aufgehalten hatten, kamen uns doch
Bedenken, da wir annahmen, daß die Rassen
gerade die Kirche beschießen und niederbrennen
würden. Unsere Bedenken waren richtig geweWir gingen in die Wohnung des Amtsrichters Grabe und blieben dort die Nacht über.
Als wir am nächsten Morgen aufwachten, war
die Kirche bis auf die Umfassungåmauern niedergebrannt. Am Vormittag wurden wir vvm
russischen Kommandanten zu feiner Bespreverlag
uns
chung
in
befohlen. Er
deutscher Sprache die KriegsartikeL Ein
war für uns besonders unParagraph
angenehm.
Er bestimmte, daß die ganze
Bevölkerung der Stadt niedergemacht werde,
bald ein Zivilist einen einzigen Schuß auf einen
ruffischen Soldaten abgebe. Wir machten dem
Kommandanten daraufhin den Vorschlag, daß
wir selbst alle etwa vorhandenen Waffen bei
den Bürgern einziehen und der russischen Behörde zur Verfügung stellen wollten. Der Kommandant war damit einverstanden. So kam es,
daß in der Stadt Neidenburg in den 6 Tagen,
n denen die Russen die Herrschaft hatten, kein
Revolverschuß von seinem Zivilisten abgegeben
wurde. Auch die Rassen haben in dieser Zeit
Einwohner nicht getötet. Nur am ersten Tage
der Russenherrschaft ist ein Ziegeleiarbeiter, der
mit Ziegelfteinen nach den Kosaken warf, erschossen worden. Der russische Kommandant
war, wag ausdrücklich anerkannt werden soll,
uns gegenüber sehr zuvorkommend. Er empfahl
uns, zu
Sicherheit Armbinden mit dem
roten Kreuz anzulegen. Wir haben das getan und
die russischen Soldaten haben uns in keiner
Weise belästigt.
Am 28. August wurde Neidenburg wieder
von den deutschen Truppen eingenommen. Der
größte Teil
Truppen rückte aber am
29. August ane- und nur zwei Bataillone mit
einigen Batterien Artillerie blieben zurück. Am
Sonntag, den 30· August fand die Predigt, da
die Kirche abgebrannt war, im Schloßhofe statt.
Kaum hatte der Superintendent die Litnrgie beendet, als ichvon Einwohnern gebeten wurde,
den Superintendenten zu veranlassen, den Gottesdienst sofort abzubrechen, weil der Feind von
neuem in die Stadt einrücke Ohne viel Zeit zu verlieren, flüchteten wir in den Keller des JohanniterOrdeng und haben dort längere Zeit eine Kanonade mit anhören müssen, die gegen die Stadt
gerichtet wurde. Bald darauf hielten die Rusvon neuem ihren Einzug. Aber schon am
nächsten Vormittag erschienen starke deutsche
Truppenmafsen, die uns befreiten und
Not beendeten.
Zum Schluß erzählte der Pfarrer, daß er
am 4. September nach Berlin gefahren seiWeitereg könne er über das Schicksal der Stadt
Neidenburg nicht berichten. Dagegen sei soeben
ein Telegramm vom Magistrat Neidenburg eingetroffen, in dem der ebenfalls geflüchtete Gasmeister Wilke Und der Stadtbaumeister Neuhaus
aufgefordert wurden, sofort nach Neidenburglzm
rückzukehren, um die von den Russen zerstörte
Wasserleitung und die Gasanlage wieder herzustellen. Daraus könne man, schloß der Pfarrer, mit Sicherheit entnehmen, daß Neidenburg
endgültig von den Rassen gesäubert sei.

Verwundet worden sind:
Fähnrich WI. Wen d t Oberst Paul o.
Kotzebue, Kapistän Valentin,Rose.nberg,
Leutnant Oskar Beckm an n Secondeleutnant
Peter Paul Wer i k Kapitän Nikolai Win
te r m a u n, Kapitän Karl H o p p e r, Strandeleutnant Johann Kulj u s
Secondeleutnant
Friedrich L i Z k o p, Oberst Baron Voris M apdel l Leutuaut Mich. Georgiem Mei e r
Stabskapitän Wadim R e n g a r t e n und Kapitän Nikolai R ö h r b e rg.

-

weiteren Debatten drückten die Leiter aller politischen Fraktionen aufs neue ihr bedingungsloses
Vertrauen zur Politik der Regierung aus.

meecorps durch die Stadt nnd ging der russischen Grenze entgegen. Abends kamen aber die

"

sehe Neutralität bis zur äußersten Möglichkeit zu bewahren, und die Pflichten, welche
diese Politik der Presse auferlegt. Der Minister
rät allen Journalisten und dem Publikum, durch
ihr Verhalten die Politik der Neutralität der
Regierung zu unterstützen, welche die Billigung
aller Parteien gefunden habe. Jm Laufe der

Js2o4
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2. Niederschläge 2.1

s. Embachstand in Cenxiw
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Montag den

Nordlivländische
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Dienstagz

eg, daß die Adressen deutlich Und ohne Zusätze
geschrieben werden möchten
im Hinblick darauf, daß die Nichteinhaltnng dieser Bedingungen die Arbeit der Angestellten der Haupt——

schwert.«

unseres
die

für

Armee folgen.)

-

Regierungs-kreier die Frage einer Währnngsreform im Sinne - einer Verkleinerung
der

«

=

der für die Untermilitärs bestimmten
nghtzin die Tausende, die der für die Offiziere

.und:2Klassen,chargen in die Hunderte), die nicht
besördertkwerden können infolge der m a n g e l
-

haften Adressen. Diese

Mangelhaftigkeit
Das Couvert enthält nur
die Angabe der aktiven Armee und».den Namen
des Adressaten ohne jede Bezeichnung des
Arme-steile oder der Verwaltung, bei der der
Betreffende dient. Infolgedessen muß der Stab
des Oberkommandierenden bestätigen, daß, gemäß

.

«-.-«·.

,--.«-,«,;i

.-,s;

,

Doch auch ihr« Mund war nicht still, sowenigwie ihre Hand( Die Kleinsten mußten ne-

Mschdruck verboten.)

benbei beaufsichtigt und

Der Lauf der Welt

unterhalten

die Klein-en

wollten
erzählte sie, wenn auch
Ereignisse aus ihrem Le-

werden. Da
--

keine Märchen, soszdoch
vis-en, ihrer Jugend« ihrer

Kindheit. Lauterwahre

ich noch klein war, besuchte ich sie"oft. Geschichten. Nichts von Feen und Gnomen und
«
Sie waren unsere Nachbarn, einfache Leute. Wundern.
Aber ich hielt mich mit Vorliebe dort auf, denn , Ich, behütet und umsorgt und oon allen
es ging bei ihnen ganz anders zu als»b»ei uns. Annehmlichkeiten der Zeit eingelullt, tat durch sie
Nicht so still, gemessen » und geordnet, wie in einen tiefen Blick ins wirkliche Leben, und diese
unserem Hause, in dem außer mir und den bucklige, alte Frau hat mehr zu meiner Erziehung
Bücher, die man zu
Eltern nur noch eine alte, anhängliche Magd beigetragen, als die schönsten
Herzensbildung
kaufte, und
meiner
,
und
Geisteswirtschaftete
und
eindringlichsten
Ermahnungen
die
Tür
bei
VerwarDie
war
den Nachbarn allezeit oskamen
und
Abgingen,.·
nungen.
»
.
fen. --Leute
brachten
»Dann war da ein junges Mädchen, die
wechslung und frischen Lebensgeruch mit- sich,
Kinder balgtett sich, weinten und lachten. Lustig -Aelteste, die den Haushalt führte, denn die Mutschien’s.mir immer.
v ·» ter schaffte in einer Fabrik. Ein frisches Ding,
- Da waren besonders zwei Menschen,,die mich rosenrot« die Wangen, goldbraun das Haar und
startanzogem eine alte, bucklige Großmutter, leuchtend,sz die Augen« wie ·«"Edelsteine
die immeram Fenster zsaß und immer nähte. die Prinzessin Ymeiner Gedanken, wenngleich
Mit-den mildem verblaßten Augen, deren Lider sie in verblichenem Kattun ging und Böden
«
vrinnt Alter ganz entzündet waren, stichelte sie putzte»
Braut.
Hemden, Höschen, Röcke, Jäckchen für diekleinen
, Sie. war
Sie lehrte mich ihre Liebeslieder, sie Fse unschuldig waren, wie sie selbst,
und großen Kinder.
Ich sah» sie mit Scheu und· respektvoller Ver- nnd schwärmte mir von dem Glück vor, das ihr
wunderung an, da sie anderssz mar, als »sich bevorstand, dem eigenen Heim und seiner Einjedes Stücklein malte sie aus, und
meine Phantasie Großmutter vorstelltee ·. f«"»Jch richtung
jedes
»
meinte, solche säßen stets geruhig und rastend
Yändchen wies sie mir.
von des Lebens Plagen in einem schönen Lehn~Da.muszt du aber doch weg von Vater
stuhl nnd erzählten den Enkeln lustige nnd trau- und; .Mutter. und Geschwistern, .« und bist doch
rige Märchen. Die aber arbeitete, wie jedes im so lustig l« sagte ich einmal erstaunt und ta,
delnd.
Hause, unermüdlich.
-

,

.

.

»

«

.
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,

«
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Das Komitee

der

Petrograder Eier-, Butterund Geflügel-Börse hat sich, wie der ~Rish.
Westn.« meldet, an die Rigaer städtische Verpflegungskommission mit einem Gesuch gewendet,
dahin wirken zu wollen,-daß die Schlachtung
von Milchvieh in den Ostsee-provinzen unterbleibe. «Motiviert ist das Gesuch
durch den Hinweis, daß die Residenz in umfassendem Maße aus den Ostseeprovinzen mit
Molkcreiprodukten versorgt werde. Solche seien
allein im Jahre 1912 in einer Menge von
4826167 Pud nach der Residenz eingeführt
worden, darunter 2967 051 Pud Milch und
Schmant. Die Schlachtung von Milchvieh«könne
daher leicht einen Milchmangel in der Residenz
.

hervorrnfen.

«

·

Wolk. Wie der ~Südlivl. Anz.« erfährt,
werden die Straßen am Luhdefchen Platz vorläufigl nur bis 10 Uhr« abends elektrisch beleuchtet werden, da der Preis für denStrom
um 50 Prozent gestiegen ist.
· "

»Wende»n.

Am

3.

September fanden, nach

lettischen Blättern, »die S t a dtv e r ord n et e n
W ahlen statt, wobei, wie bereits vor 4 und

-

vor

8 Jahren, die lettisch e Kandidatenliste

den Sieg davontrug. Kurz vor den Wahlen
eine kleine lettische Oppositionspartei
gebildet, die indessen nichts erreichte. Auch von
deutscher Seite war» eine Kandidatenliste aufgestellt worden,-von der aber nur der Lette
Planin zum Stadtverordneten gewählt wurde.

hatte sich

Nisus

Eine Sendung D o n e z-K oh le von
Pud ist, wie die ~Rig. Ztg.« hört,
die
Rigasche Stadtverwaltung unterfür
wegs und zum Teil schon eingetroffen,
daß
der Betrieb der stiidtischen Werke (Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke) nunmehr wohl auf einige weitere Zeit gesichert erscheint.
400 000

so

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

Eine Erklärung zur Beförderung der

Soldatenbriefe.

Die ~Temps« plent für· englischeKriegsschisse die Durchs-ehrt durch
die dänissehen Gewässev in
.
.
die Ostsee.
Numänien soll zum Kriege gegen
..

"
Oesterreich schreiten.
Erster nächtlicher Angriff· der Japaner in Kiautschon.
; ,
»

«

«

W-

begeifert. Den Gipfel dieser Leistungen dürfte
aber folgende Notiz in der Rubrik »Aus baltischen Brieer und Zeitungen« (Nr. 13823,
5. September) darstellen : ~Oesel: Die Bevölkerung wird buchstäblich terrorisiert und viele
bereiten sich vor, aus Oesel in die inneren
Gouvernements zu fliehen. Für jedes nicht ehr-f
erbietige Wort an die Adresse Deutschlands oder
der deutschen Armee drohen einem die größten
Unannehmlichkeiteni. D e u t ch e Z e p p e li n e
verbergen sich ganz offen auf versteckten Gütern der Insel. Als sich den
Ufern der Insel deutsche Kriegsschiffe
näherten, salutierten die örtlichen
Deutschen ihnen offen mit deutDie ~Now. Wr.« ersch e n F a h n e n.«
dreistet sich, dem noch hinzuzufügen: Die-Familien der Personen, auf deren «Gütern die
deutschen Zeppeline niedergehen, nnd eben-so die
Familie der Person, welche die deutsche Flotte
begrüßte, sind uns bekannt.« Qesel ist mithin
der zweite Landungsplatz der ~Zeppeline« im
birltischen Gebiet. Jn der Nummer vorher
Alt
hatte das Blatt das Gebiet
solchen-Schlupfu
als
einen
S ch w a n e n b r g
winkel bezeichnet und auf die Verwandtschaft der
Besitzerin von Alt-Schwanenberg, der Baronin
Wolfs, mit dem Grafen Zeppelin hingewiesenJst es gleich Wahnsinn, hat es doch Methode! muß man gegenüber derartigen Delirien
fagen.« Liban. Auf der Sitzung der Stadtv"eriordne"tsen-Versammlung vom 2.
September wurde, nachdem die Stadtverordneten
stehenden Fußes die telegraphische Antwort des

s

-

von

-

—

Erlauchten

Höchstkommandierenden auf

»

das

Glückwunschtelegramm der Stadtverordneten-Versarnmlung in Anlaß der Einnahme Lembergs
angehört hatten, zur Beratung des. Antrages
des Knrl.-Gonve-rn-eurs vom 11. Juni auf Abänderung des städtisehen Vndgets für das Jahr
1914 in dem die Ausgaben für die P olizei
betreffenden Teile geschritten. Es handelt·sich
hierbei, wie die ~Lib. Ztg.« berichtet, darum,
daß die Stadtoerwaltung den ihr nach dem
der Staatsneuen Gesetz- zustehenden Beitrag

aus«

..

·

Als

»

Mädchen so erwartungsvoll entgegengejauchzt hatte. Jch stand schon mitten im Leben
diesem Augenblicke so
mein junges Herzlein
und begann zu erkennen, was ~leben« heißt,
der in ihrem Gesicht
wußte bereits, daß dieses Wort immer gleichbe.
deutend ist mit ~kämpfen« oder ~leiden«.
Die Großmutter starb. Wir .zogen,-fort,
Mit einer gewissen» Tapferkeit erwiderte sie:
und die Nachbarn schwanden aus , meinen »O doch, der Mann ist brav« und fleißig. Aber
Augen.
.
die vielen Kinder, die machen mir freilich oft
Zwanzig Jahre später traf ich die ~Prinzessin schwere Tagel«
meiner Gedanken« zufällig wieder. Wir beide
Jch glaubte ihr’s, verbarg jedoch meine Zuwie verändert waren wir! Wir erkannten uns stimmung. ~Kinder sind Geschenke des Himmels-.
erst durch die Namen.
Die tragen den Segen in sich selbst,« sagte ich
Sie war Frau und Mutter. Und die einsiige tröstend. , »Und wenn Sie einmal alt find, ha~Prinzessin« deuchte mir, so viel Liebes und ben Sie. .Stützen und Versorger an ihnen
Warmes mir auchaug ihren Zügen zustoß, eine mehr, als Sie brauchen. Dann zahlen sie’g
recht alltägliche, unscheinbare und- gewöhn- heim, was sie empfangen haben, und die- Mutter
liche Frau zu sein. Abgearbeitet sah sieznusz wird-ein bequemes, schönes sorgloseßAlter geo
abgehetzt, nüchtern. Nicht unglücklich,
,
nießen.«
nein! Nur ein gut Teil Stumpfheit machte
- Auch diesmal war ihre Antwort ein Lächeln,
die Edelsteinaugen von einst matt und aneein sprechendes nnd doch verschweigendeg Lächeln,
drucksloå.
das ich nicht verstand. Es ließ mein Herz einen
Sie zeigte mir ihr Heim-, das Heim,-- das sie beklommenen
Schlag tun.
»
damals alsParadies vor mich hingeznubert hatte.
Wie dürftig; wie ärmlich, wenn auch rein wie
als ein Vierteljahrhundert verstoß.
eine Tischplattel Sile zeigte mir auch ihre Kin- « Mehr
der
in sßild und in Person. Eine Schar, Jch war über die Jahre längst hinan-z die unser
Schicksal bestimmen;
.
wiesie einst ihre Eltern gehabt.
, Ich erschrak vor dieser Anzahl Lebewesen,
Nach mancherlei Stürmen, nach Wirt-en und
denen sie das Dasein geschenkt« Jch erschrak Jrrenlebte ich ruhig und nach » meinem sWillea
bei der Vorstellung an die Schmerzen; Sorgen, and Geschmack. Nur ein: Schmerzszquältejnih
ich war"«vdr Jahren eine »Ehe eingegangen mit
Mühen und Kosten, diesie ihr insgesanit
s der; Sehnsnxht nach Kindern. Diese Sehnsucht
, sp»
sacht hnben mochtem
Und sie seufzte denn auch, als ich«sie fragte, Briebüiigssiillh « uns «als« der Tod die Ehe» nach
ob sie zufrieden sei mit ihrem Lese, dem sie als langem Bestande löste, stand ich ganz allein.
Sie

lächelte nur

als Antwort, Sie war in
geheimnisvoll schön, Daß
schwpll bei dem süßen Reiz,
glänzte.

junges

.

.«-,

Feuilleton
-

-

ver-

.
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Die Geschichte einer Mutter.
Von S. Barinkay

Staatåfeindlichkeit

,

«

und

’

·

:-

der Jlloyalität
dächtigte.«

:-

besteht»«i,n.solge"-ndezm:

Isi·-:'---«».-

im Kaukasus und befondersfin Transkaukafien
viel zahlreicher vertreten find, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt.
An erster Stelle hat man es Jan die deutschen
Koloniften abgesehen, und da sind es vor allen
Dingen nicht etwa die Russen, sondern die A rm enier, die für sich den zweifelhaftenNuhm
in Anspruch nehmen können, in der Deutfchenhetze ganz Außerordentliches zu leisten. Es sind
das dieselben - Armenier, die erft’«vor einigen
Monaten mit so viel Lärm in Berlin die deutscharmenisfche Gesellschaft zur Förderung der Annäherung zwischen dem deutschen und dem armenischen Volk gegründet habenlx Die russischen
Zeitungen, die sich in den Händendiefer Armenier befinden, überbieten einander jetzt in
Artikeln gegenldie Deutschen und in Denunziationen.. Man liest da z-. V. das Märchen, daß
die deutschen Koloniften in Rußland eben-diejenigen Deutschen find, für die das neue deutsche
Neichgangehörigkeitg-Gesetz geschaffen worden sei,
welches ihnen ermögliche, dem-deutschen Reich
anzugehören und zugleich im Interesse unbehinderten Wirkens für Deutschland J; dem Rusfischen
Reich untertan zu« fein- Aehnliche Elaborate
finden sich alltäglich in den erwähnten russischarmenischen Blättern, mit denen höchstens noch
der Tiflifer ~Golos Kawkafa« konkurrieren kann,
ein von dem ehemaligen ReichsdumæAbgeordneten
Timoschkin,. und Gengtssenc .».sgegkxünde·tkeåc Blatt,
dessen Spalten gegenwärtig mit Denunziationen
eines Letten gegen die kauka·fifche"de·utfche Geselljj
schaft ausgefüllt werden.
Auch aus dem Kaukasus-I find, zirka 200
deutsche nnd österreichischmngarifchezßeich-sangeh»örige, die am Ort anfäsfig «xuare«"x:«««-gls Kriegsgefangene in das Gouv. ·Wjatka«""abg«eschoben
worden. Außerdem ist auch« eine Anzahl-deutscher
Rufsen unter Spionage-- und ähnlichem Verdacht
gefänglich eingezogen worden, von..denen man
bis dahin nicht annehmen konnte, daß sie staatsgefährliche Persönlichkeiten wären. Zu den letzteren
gehört u. a. auch der alte Schriftsteller Arthur
Leist, der«4o Jahre als-unbefcholtener russifcher Untertan im Kaukasus lebte und sich bekanntlich durch die Verdeutfchung der georgischen
Literatur und die Gründung der kürzlich infolge
der Zeitumstände zeitweilig eingegangenen »Kan-

kafifchen Post« große Verdienste erworben hat.
» Die deutschen Kolonisten in Transkaukafien,
die unter dem Druck der gegen fie gerichteten
Oefel. Unter der Spitzmarke ~L üge n«
Stimmung fchwer zu leiden haben, sind infolge
schreibt
das ~Rig. Tagebl.« ~Jn der
der Krieggzeiten auch in anderer Hinsicht in eine
Wremja«
ist die Hetze gegen alles
Die Krieg-seit im Kaukasus-.
sehr schwierige Lage geraten. Sie sind fast ~Now.
durchweg Weinbauer und da das Weingefchäft Valtische an der Tagesordnung Keine NumDer ~Mosk. Dtsch. Ztg.« wird u. a. gegenwärtig vollständig
xins- Stocken geraten ist, mer, die nicht törichte und erlogene Erzählungeschrieben:
wird so mancher von ihnen völlig ruiniert fein, gen, die den Stempel plumper Erfindung an
»Der Beginn« des großen Kriegesv hat auch falls nicht in absehbarer Zeit eines Wendungin der Stirn tragen,
enthält. Gutsbesitzer und
imKaukasus dieselbe Wirkung ausgeübt, wie den Verhältnissen eintritt.
Trotzdem würden Stadtbewohner, Gouverneure
und Beamte, deutallenthalben im Reich. Dieselbe gehobene Stim- diese braven Leute den Mut nicht verlieren, wie
mung, die in patriotischen .Manifestationen,· in sie freudig ihre Lieben in. den Kampf für ihr sche Zeitungen usw. werden verunglimpft und

»(die Zahl

:s.-i,i;.;-.

Münze-inheit angeregt wordenEs wird darauf hingewiesen, daß bei

der
gegenwärtigen Tenernng die Einführung einer
kleineren Münzeinheit vvon «Nntzen fein könne.
Die Frage sei nicht neu, denn sie sei schon «zur
Zeit der Währungåreform Wittes erörtert worden. Schon damals-. empfahl man die Einführung des Groschens
IX2 Kopeken. Unter Kowurde
der
Gedanke
wieder aufgenomkowzow
men. Der Finanzminister beauftragte einen hervorragenden Beamten mit der Bearbeitung der
Frage. Ein Projekt wurde ausgearbeitet, doch
blieb eg hierbei, da die höchsten Finanzkreise sich
ablehnend verhielten-« Gegenwärtig ist die Frage
wieder angeregt worden, weil beim kleinen Konsumenten zweifellos das Bedürfnis nach einer
kleineren Scheidemünze als der Kopeken besteht.
«

O"berkommandierendeir

iszs sich-«

»

Eine WährunasreforM
Wie den ~Virsh..Wed.« mitgeteilt wird, ist

»in

an die Verwaltung der Kriegvgkommnnikatiolnekn« (B-h ern-any Bepxonnaro
Pnannononamxyxouxarox 110 npannexiixo Boennhtxsh
00061110nd) zu adressieren mit der Angabe der
Adresse der betr. Postsendungsowie der; Zeit
und des Ortes ihrer, Abfertigung Wer eine
Antwort zu erhalten wünscht, möge die Adresse
angeben, nach der sie abzusenden wäre.
Gleichzeitig muß bemerkt werden, daß bei der
Besichtigung der hauptsächlichsten Postkontore eine
bedeutende Zahl von Brieer gefunden wurde

r:.-i.·:-«xn'-««iss--s"-"iirs

lassen heute im lokalen Teile
Vlattes erneut die genaue- Anweisung
Beförderung von Briesen in die aktive

(Wir

so

russisches Vaterland ziehen ließen und auch sonst
in jeder Hinsicht bereitwilligst Kriegsgefolgschaft
geleistet haben, wenn man sie nur in Ruhe ließe
und sie- nicht in ihren« heiligsten Gefühlen verletzen-und sie, die durch alle Zeiten sin treuer
Anhänglichkeit an Kaiser und Reich festhielten,

·

Erlauchten

Feldpostkontore bei der Sortierung der täglich
zuweilen bis in die Zehntausende gehenden
Briefe und Sendnngen bis zum äußersten er-

s

'

so

OW sm.

—-

--

verur-

»

«

Aber diese Sehnsucht nachszGeschZöpfenJ die ich der
Welt gegeben, die ich umsorgtund geliebt hätte,
blieb in mir lebendig vobschon mein« Haar er«
graute nnd das Alter nahte.
Der Sommer, der in den Städte-n oft so

unbeqiiern ist mit seiner trockenen,
staubigen, von schlechten Dünsten erfüllten Hitze
nanienlosschönmit seiner
und aufdeni Lande
reinen, duft-· und würzereichew erfrischeriden Lust,
locktezmich in ein weltsernes Dörfchen.
Auf dem Gang zum Walde, einem« Tannenwald,. der schwer und massig, sswie eini schwarzblauer Mantel den Hügel deckte,· mußte ich an
einem nieder-en, langgestreckten Hause vorüber.
Die ersten Tage beachtete ich das Gebäude«gar
nicht, dann fiel es mir ins Auge, und«spi«rl)«·nieinte,
daß es des familiären Charakters entbehres Die
Tranlichkeit und -der"spWohkstand « hatteni keinen
Raum hinter diesen nackten Mauern. "Die Jnschrift überdem Eingang war verwaschen, un-

unbeschreiblich

so«

"

leserlich.
Oefter ging ein altes Männlein voder-Weiblein ein und aus, Dund «an der Bank« anjl der
«

ers

ty.

sasz

Haugwand
täglich ein graithaariges Mütterl
und strickte. Jn dersSanne saß egzx ließ- sich
braten und nadeltemit den welken Fingern ohne
Pause. Die Vlutleere des Alters ließ sie die
starkeWärme ertragen. Die bereitete den müden,
nmskelschwachem sastlosen Gliedern sicherlich nur

Wohlbehageus
"
gar-nicht
dick
deralten
Dej:··-Fleiß
Frau,
äufsch"a«ute, wenti man vorübergingjrühåö mich.
Sie"mahnte mich auch- an eine Pcsåsojj meiner
Kinder-tage, an die Großmutter des Nachbar-Iz«

.von Mitteilungen ein«
der
aktiven
Armee adreswonach nach
häufig
garnicht
ankommen
sierte Vriefe
oder mit großen V
p ätun g en eintreffen.
Diese Mitteilungen laufen zumeist ohne Unterschriften und ohne die erforderlichen Daten ein,
daß es. nicht möglich ist, die einzelnen Fälle
zu untersuchen und die entsprechenden Maßregeln
in bestimmter Richtung zu ergreifen.
. Im Hinblick darauf, daß ein Grgreifen von
allgemeinen Maßregeln in bezug auf die« vielen
Dutzende von Institutionen und Hunderte von
Personen, welche die aktive Armeepost bedienen,
nicht möglich ist im Sinne einer schnellen Ermittelung der Schuldigen bei der ungeschickten
oder inkorrekten Erfüllung ihrer Dienstpflichten,
wendet sich der Stab des Oberkommandierenden
an die Personen und Institutionen, die überzeugt davon sind, daß ihre Korrespondenz entweder garnicht oder mitgroßer Verzögerung zur
Armee gelangt, mit der Aufforderung, ihre diesbezüglichen Mitteilungen ins ~Quarti«er des

da-

an; so

1791Y4.

·

bedeutende Zahl

Gesang der Kaiserhymne ihrenzAuSdruck
fand, und "nebetz,«»diefen schönen Gefühls-äußerungen leider auch
manche»unfreund·lic«l)e,« ja
gehäfsige Regung-,- speziell gegen die russischen
Untertanen deutscher Nationalität, die bekanntlich

.

eine

usw.

nimmt-nich i

m

·

"

Generalstabesu
»Ja letzter Zeit trifft auf den Namen-des
Stabgchefs deg Erlauchten Oberkommandierenden

dem

·

usw«

Eine Depesche der ~Petrogr. Tel.-Ag.« vom
gestrigen Tage übermittelt uns folgende E rklärung d er Hauptverwaltung des

Straßenumzügen mit Kaiserbildern, Fahnen sund

.

Armee.

.)

(221.)« September

.

mit der· aktiven

den«-J.

«

der festgesetzten Adressierung für alle Postsendungen in die Armee, auf den Scndungen vermerkt
werden muß:
1) die aktive Armee, 2) der
besondere Armeeteil, der Stab, die Verwaltung oder Institution
wo der Adressat dient (z. B.: a. Judas
125. Kursker Jnfanterie-Regiment;« b. Jn den
Stab der 5. Armee; c. Jn den . Stab des
4. Corpsz d. Jn die Verwaltung der Corpgiintendantnr des« 10. Armeecorpsz e. Jn das
usw.), · 3)- der Rang
Feldlazaretthn 345
oder Stand und Familienname des Adressaten
-(Name und Vatergname,«falls der Absender dies
fürnotwendig hält). Sehr wünschenswert wäre
"

Briefvexhhx

»

w s :t i:
·

-
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Nach

Armut-weder Jus-rate bis Uhr vormixtggziz-.s
Preis für die siebengespaltene Petit eile oder »der-en. Raum (außer bei Tobesanzeigety 8 Kop.
Ausland 20 Pf
Auf der ersten Seite kostet die Petitzestr HKpszür das Ausland 75 Pfg. nnd tm Retlameteil 90 Ums
Kop. Wks
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Nordlivländische

«.H"afenpoth.

Alle Beamten und Angestell-

«".--ten- der Hasenpother Bahn bewilligten,
wie-die ~L-ib. Zig« erfährt, für-' die ganze

Dauer des« Krieges je 10X0 bzw. je 20X0 von
ihrem Gehalte zu wohltätigen Zwecken. Von
dieser Summe, die sich monatlich auf etwa 60

-’

RbL belänft,-·: wurden 30 Rbl. für das Hauptdes Eisenbahnressorts zur Bersorgung
von Personen, die durch den Krieg geschädigt
worden sind und-der Rest für das Libausche
städtifche Unterstütznngskomitee bestimmt.

Konjunkan

·

"

-

komitee

itir die Armee.

Tibektsdgradv Die Hauptverwaltnng

«-

·Z?xlndtvirtschaft hatte sich bekanntlich . an

für

die Groß« grundbesitzer mit dem Vorschlage gewandt, ihr
Korn-« osh ne irgend welche Vermittler direkt
Jan die Hanptverwaltung zu· verkaufen. Anf
·«-d««iesiu· Vorschlag find, wie »die ~Viksh. chxf
« ..·»l;j,erichten,..schon mehrere bedeutende Großgrnndbesitzer eingegangenf
So hat u. a. FiirstOrlow bereits die Ver1.f4:«-fitgting-ss«ge«trvffen,- daß( die g anze Ernte seiner
Gitter der Armeegeliefert werden soll, und zwar
sitz-dem Preise, welchen die Verwaltung bestimmen
wird) wivbei er streng angesagt hat, daß auf

s

»

.

«

,

«

~

höheres-Ärmchen von Privatkiinfern keine Rücksicht33n"iiel)lnen.ssei. » »
-

»

,

··’·

,-·-,«Weiterhin hat die Erbschaftsverwaltung der

».-,-

Güter des bekannten Zuckerkönigs
»Es- itseirisjfv -der Hanptverwaltung

s

einen-..Mill.i·vnenvorrat an

»

Korn

Ch arito
für die Armee

-

»zn

einem- weit

niedriger-enyPreisez qls der vonAnkänfern ge-

beten-»e«

abgetreten. Endlich steht- die-Hauptmwaltung schon in Unterhandlung mit-den riesigen
Nsizesbiu rsE-’,«ch en KornmühlewUnternehmungen

·
·.’

«

»

"

itzt unvk-·’Jekaterinosslaw.
Noch viele andereßesitzer größerer und kleinererz».Gttter haben sich bereit erklärt, ihre Ernte
-;. -».s« direkt-T der Hauptverwaltung zu verkaufen und die
«Bestitnmung· des Preises-, ganz« abgesehen von
4«««4anderweitigeit Angebvten, »der letzteren zu über«-

«

«

«

«

machte sie. mir
-.

wollte mehr

··

.·

·

.«.;s«.·.ixxt.e.rxfs,an·t.»

««««"Jch

,

wert und
-

wissen von ihr

und trat
den
Kopf,
Sie
hob
ihre Bank-«
konnten
starrten uns an und

vqcaxleines Tages vor

Ysund

wir ..-b,eide
uns und erkannten uns doch nicht alsogleich.
·.Sie zuerst nannte meinen Namen.» Jch

mochte mich wohl etwas weniger verändert haben
algsie

’

Lieber Gott
was machen sie
Sie

.

«

«

Jahre und das Leben,
aus dem Menschen!
,
war,-die ~,Pr«i»nzessin« meiner Kindheit,
—»

die

.

»

verschrmnpfhioerhutzclt
»

.

Altwexden ist«»der schmerzlichste Prozeß

des
: « (
·
»Im wie kommen denn Sie« daher in diesen
Heimat ?« fragte
Or,t,»so·fern von

Menschentunisi

·-«

-z»«-

-·"»«s«"til en

Jhrer

J· »ich fund mußte sehr laut sprechen, sum verstanden
zu,.·we«rden.«
»--·3.-«:,,Jch-bin Witwe. Ach ja, Witwe seit zehn
«

.»

«

leben ?»"«(

»

eines Ihrer Kinder
,«»

.

.

«

.

--

.

Jahren-«
«,,·J·st

-

Stelle der obligatorifchen Spezialkurfe obligatorische praktische Uebungen einzufüh-

ren, bestätigt.

Hoh. dem Großfürsten Michail
Alexandrowitfch zukommandierte Generalleutenant
Ischartoryski ift zum Senator ernannt
·

-»——

Der Sr. Kais.

worden.

,

so

Montag-, den. 8. September, sollte-,
meldete die ~Pet. Zig.«, in Archan gel n u s
Genua der Dampfer der Ost-Afiatischeii Gesellschaft ~Kursk« mit 1400 in Europa zurückgebliebenen russischen Untertanen
eintreffen. Der Gouverneur von Archangel hat fich
an die Bevölkerung mit einem Aufruf gewandt,
in welchem um die Organisation eines Komitees
zur Unterstützung der erfchöpften Landsleute er—-.

sucht-wird.

«

«

Am 6. September schlug der Dampfer
des Windauer Hafens ~Sylvia« gegen den fiebenten Ponton der Palais-Briickeiund
beschädigte ihn, den Resideuzblättern zufolge,
dermaßen, daß der Verkehran der Brücke, sausgenommen den Fußgängerverkehr, bis zur Neuaratur, die etwa 21 Tage in Anspruch nehmen
wird," eingestellt werden mußte.
Das Verkehrsminifterium hat
«———

«——

nnd die Erinnerung

«

«

·

-...:l.assen·s q.

hier,« bei dem Sie

«....·,,Ki,nde,r ?« wiederholte sie kopfschüttelnd
.-,,Nein, nein. Die Kinder sind alle weit weg

—-

;

-·"-"··-j«da·«1s«kisrrd dort

und· anderswo-«

L««"-F«71»..,T,·,Aberswieskommt es,’ dnß Sienicht wenigbei einem·von ihnen Ihre alten Tage Izu-

""steiis

-.

-

v

..-.br.ing-en?·«k;..
,«,Jn,, ja,«.-

antwortete-. sie- bedächtig und-ließ
"«-·-;di7·,e«- Nadseln k;lnpp«ern, daß f« die Sonne daran
j’«sblitzt;je.;",;dag kommt so Voueiuigeu hab- ich
s seit Jghxen nichts mehr»gehörzt, von einigen will

;,.,ich.-;-.n;ichst.sx hören, und von mehreren hör’ ich
nichts Liebes und nichts Gutes. Die einen

-

vom

»

ist

unserer

Ausland

.

an.«

zusammen

-

gestellt, daß sie sich meiner schämen würden, die anderen sind
arm, daß-ich ihnen zur
und
bei
den
dritten
will ich nicht sein.
Last.fiele,
Sie haben sich alle verheiratet, haben Frau oder
Mann und Kinder, die mich nicht mögen, oder
die ich nicht mag-, Und
bin ich hier, in der
Heimat meines seligen Mannes, im Gemeinde-

Wald.

»Sie zahlen aber doch für Sie, unterstützen
Mannigfaltiges
besser haben ?«
die
faltige
Jn
Gesichtshaut der Alten floß
Die
nordsranzösisschen Städte,
ein zartes Rot. ~,Mag schon sein, daß sie was wie Lille, Valencienneg usw. sollen im" Kriege
zahlen müssen, sonst aber
fast gar nicht gelitten haben. Die Deutschen haSie tat, als ob sie eine abgeglittene Masche ben ihnen, so berichtet die ~Russk. Sslowo«,
Requisitionen auferlegt, aber weiter nichts
fassen müsse,, und sprach nicht zu Ende. Ich bloß
getan. Auch die herrlichen Anlagen und Forsten
verstand sie immerhinbei Compiegne sollen ganz unversehrt sein.
»Und Sie sind noch so fleißig? Stricken
dem
-——"Der Kaviar-Export aus
da ein Kinderstrümpfchen
für ein Gnkelchen Wolga-Kaspisee-Bassin ging in den letzten Jah·
,
wohl ?«
ren nach Deutschland, von wo aus dann die
Das rührende Rot der alten Wangen vers Verteilung auf andere Länder und andere
Sie, damit Sie’s

—«

-

.

-

so

.

w

Ferzweifeltenz

stiirkte sich. ~Eigentlich nicht. sMeine Kinder
so
leben alle in der Stadt. Da besorgt’s die Maschine besser als so alte Hände-. Wenn ich ganz
aufrichtig sein« soll: ich ftricke sür die Leute im
Ort. Meine Jüngste, die ist so oft kränklich
und hat einen groben Mann, und da verdiene
so
ich noch was für sie. . Ein paar Pfennige, aber
sie tun ihr wohl.«
hauö.«
Durch mein Herz fuhr ein Stich. Jm ArIch schwieg. vSie sah mir’s am Gesicht an,
menhaugl
daß eine tiefe Verstimmnng mich ergriffen hatte,
und daß ich drängte, mir in Reden der Erbitte- »Aber Ihre Großmutter hat doch auch Platz
gehabt bei der Tochter bis zum Lellensen-de?«v rnng Luft zu machen.
meinte ich eifrig.
Die verblichenen Augen fest anf mich richtend,
Bedächtig wiegte sie den eisgrauen Kopf, als wollte sie mir den Mund oersiegeln, sprach
auf dem einmal die Flechten so üppig nnd wie sie energisch: »Ich hab’, was nötig ist,·und ich
dunkles Gold gelegen hatten. »Ach ja, meine gräme mich um nichts und hege keinen Groll.
Viel hab’ ich herumgeschaut im Leben und alleMutter, das war ein einziges Kind, und see-lengut war sie und auch der Vater. Bei meiweil gesehen, daß das Alte überflüssig ist. Auch
nen vielen Kindern aber schob mich eines bei der Menschheit. Es ist halt so der Lauf der
zum anderen und keines wollte mehr tun Welt !«
als das andere, und so fand sich überhaupt
Mit stummem Händedruck verließ ich« sie
kein Platz für mich. Jch hab’ es hier aber nnd stieg in tiefen Gedanken hinauf in den

sind

ganz -g—ut.«

- »

—-

-

-

:-

einem geringfügigen Vorwande mit anderen Küftenbefeftignng und eine Marineniederlage.
Staaten zum Kriege gegen Deutschland vereint Ferner wurde eine einmalige Militiirhat. England, meinen die Gelehrten, trägt die Steuer in der Höhe von 75 Millionen Kromoralische Verantwortung für den großen Brand nen bewilligt.
in Europa. Der brutale nationale Ego
ismus Englands sei an allem schuld. Die
hervorragenden Gelehrten Englands, heißt esEpiiodiiches
Kriege.
·
in der Erklärung, seien gegen diesen verbrecheSeptember
4.
rifchen Krieg. ·——« Endlich teilen die deutschen
der
Am
erhielt
Erlauchte
Professoren mit, daß sie sämtliche ihnen ver- Höchstkommandierende ein Telegramm
liehenen wissenschaftlichen Grade und Titel der von einem Offizier außer Dienst, dessen Bruder
englischen -Universitäten, Akademien und wissen- am 21. August bei Suchodolje gefallen war.
Die ErDer Offizier telegraphiert: »Die Frau des- Geschaftlichen Vereinigungen ablegten.
klärung ist unterzeichnet von den Professoren töteten hat ihren Verstand verloren, »der alte
Jhering, Bering, Czerny, Eucken, Vater, ein General, ist krank geworden. Ich,
der Bruder des Toten, Unterleutnant der JnHäckel, Humperdinck u. a. m. . .
genieurtruppen, flehe Sie an, mir die Gnade Zu
gewähren, daß ich als freiwilliger Offizier in die
Oesterreichsungaru. ·
Reihen der ruhmvollen Verteidiger deg GlanAus Ofeupest wird in einer Agentur-Debeng, des Zaren und des Vaterlandeg aufgepefche nach Kopenhagen gemeldet: Der Dampfer nommen werde: Ueberzeugt davon, daß die
~Vnthory« der Adria-Gesellschaft wurde von- Erfüllung der Bitte für die Familie ein Trost
den Engländern bei Vigo in den Grund sein wird,· ist der Bittsteller der Hoffnung, »daß
gebohrt. Die Vesatzung wurde gefangen ge- ihm die Möglichkeit gegeben wird ,· seinen
nommen.
gefallenen Bruder in den Reihen
Armee zu ersetzen.
Der Erlauchte
ruhmvolleu
England
Höchstkommandierende hat befohlen, diese Bitte
«
Aus Kanad a wird nach England telezu erfüllen. (~P. T.-A.«)
Wo
die deutsche Krieg-flatte?
General Baron A.W.K·aulb’arå«liegt
graphiert, daß der Krieg und die Beseitigung
einer gebrochenen Rippe zu Bett. Er hat
Unter dieser Ueberschrift ist im ~Krons- der deutschen Konkurrenz einen starken Auf- mit die
Verletzung bei einem Rekog ngoszsiw
sich
schwung
auf
verfchiedenen
Indutadt-ski«Weftn-ik« zu lesen:
rung
sflug
gegen die- deutscheFront geholt,
gehabt
striegebieten zur Folge
hätten.
»Die TelegraphemAgentur hat die sehr wich- Eine weitere Meldung
besagt,« daß die Insel indem der Aeroplan gleich beim Aufstiege sich in
tige Nachricht verbreitet, daß ein großes GeJamaika der englischen Regierung eine das Feld tief eingrub, und der Genernl und der
Kampfschifsen
und
Torpedojägern
schwaderspou .·Partie Zucker im Betrage von 50 000 Lstr. ge- Aviatiker unter den Apparat gerieten. Der General wurde besinnungslos hervorgeholt und beder
längs
der en glisehen Flotte
Nordsee- spendet hat.
findet
sich nun in Petrograd· Er sprach« die
küste des Kontinentg bis in die Gegend von
Hoffnung aus, bald wieder zur Frout zurückS
d
e
ch
e
n.
Helgoland gefahren ist, aber hier nicht ein einDie Militär-Kommission des schwedischen kehren. zu können. Darüber befragt, wie die
ziges deutscheg», Kriegsschiff gefunden hat. Die
sagte der General: Wie die
das Regierungsprojekt Deutschen kämpfen,
Reichstags
sozusagen alles auf eine
englischen Schiffe haben also die ganze Kette der d e s W e hat
sie
setzen
e
e
mit
Veränderung
einigen
r es tz s
h
»
arte.
Inseln von West-Friesland passiert, unter denen gen angenommen, wobei eine v ö l l i g e E i n i gsich die Jnsel Bruan befindet, die eine befestigte keit aller Parteien erzielt-wurde, da in
Ueber zwei junge KrieggteilnehWeltlage auch die
Basis für Torpedo- und Unterseeboote darstellt; Anbetracht der gegenwärtigen erklärte.
Die
mer
Opposition
berichtet der ~Russki analid«.: » sich einverstanden
sie waren dann am Eingang des Felde-Busens, Hauptbestimmungen
des neuen Gesetzes find, dem
Als eines der Mogkauer Regimenter auswosich der deutsche Hauptkriegshafen befindet, ~Russ.
zufolge» nachstehende: Die rückte, erschienen in der Kaserne zwei Halbwücl)sund sind wahrscheinlich bis nach Brunsbiitteh d. h. aktive Dienstzeit in der Jnfanterie, Festungglinge und baten: »Nehmt uns mit in den
bis zur Einfahrt in den Nordostsee-Kanal geartillerie und bei den"Festungöingenieuren beträgt Krieg !« Als-Man erfuhr, daß der eine erst 15
davon einer Jahre alt und der andere noch etwassjünger
kommen. Die Entfernung von Borkum bis 250 Tage sowie 3 Uebunggmonate,folgenden
dem
das
Einberufungsjahr
in
auf
Jahr war, wurde ihnen ihre Bitte verweigert; Die
180
beträgt
Seem,eilen. Jn
zum NordostseæKanal
später
2—4
und
Jahre
also Jungen erklärten:, »Ganz gleich, wir gehen
beiden Richtungen haben die Engländer also 340 zwei
Und wirklich folgten die BurTage (bigher 240).
Jn den anderen dochkf
insgesamt etwa 200 Seemeilen durchmessen, d. h. Truppengattungen bleibt die bisherige Dienstzeit schen
dem Regiment
und erschienen in
die.Rekognoszierungsfahrt in 14—20 Stunden von 350 Tagen unverändert. Die Reservisten einer Kompagnie; doch verbot der-« Regimentskommandeur kategorisch,
der Truppenteile, deren Dienstzeit v340 Tage besie in die
gemacht.
.
.

Märkte erfolgte. Auch in diesem Jahre hatten

bereits ihre Aufträge erteilt und
es waren große Vorräte vonKaviar besonderer
Zubereitung fertig. Nach Unterbrechung des
russisch-deutschen Verkehrs blieb,· wie der-,,He"rold«
berichten weiß, die ganze Menge der bestellzu
ten Vorräte in deu- Händen der« Lieferanten, denen große Verluste drohten. Da die Hauptkonsumenten des für Deutschland bestimmten Kaviars
England und Nordamerikasiny richteten jeinige
Lieferanten vom Kaspi-See an die Handelssektion
das Ersuchen um ihre Unterstützung bei der
Kaviarausfuhr nach den bezeichneten Absatzmärkten undum Angabe von ·Kommissionsfirmen,
welche dies Deutschen nunmehr zu ersetzen hätten.
Der Luxus des modernen
Kraftw agensg Seit es Sitte geworden ist,
mit dem Kraftwagen ausgedehnte Reisen zu
unternehmen, die die Romantik der alten Postwagen in den Formen modernsten Verkehrs erneuern sollen, hat der Kraftwagen aufgehört,
nur die· Rolle eines Beförderungsmittels
spielen. Er wird zum Salon, er wird zur
rollenden Wohnung, und- von Jahr zu Jahr
vermehren sich die Erfindungen, die die Bequemlichkeit und den Luxus des modernen Kraftwagens steigern» Das ~Modische Kursbuch«
weiß allerlei von diesen Neuheiten zu erzählen.
Da ist der elektrische HandspiegeL Da ist ein
im Jnnern an« einem Akkumulator angeschlossener
Spiegel, der am oberen Rande eine Lichtwelle
trägt und den Damen, die ins Theater fahren
oder abends unterwegs sind, Gelegenheit gibt,
ihre Kleidung und Haartracht zu ordnen. Was
will aber diese kleine Bequemlichkeit gegenüber
dem neuen Wagen von Gaby Deslyss sagen,
der in seinem Innern ein. richtiges Badezimmer
beherbergt, ein ~Tub« mit Wasserleitungl Oder
gegen den«sßenault-Wagen der Pariser Schauspielerin Anna Held, die in ihrem Auto ein
Mahl für drei Personen ·auftragen. läßt. Wie
man sieht, artets das Bedürfnis nach Bequem-

deutsche Firmen

zu

lichkeit oder selbst Luxus in der Einrichtung
des Kraftwageng vielfach schon zur Modetorheit
aug.
Immerhin bietet der moderne, Kraft-

wagen eine Menge Bequemlichkeiten, an die
man noch vor einem Jahrzehnt kaum gedacht
hätte. ,Dazu, gehören Teppiche, Jnnenbeleuchtung, Heizung und Sprachrohr v— all das gilt
für einen Kraftwagen,- der auf "·dser Höhe der
Zeit stehen soll, heute als· unbedingteå Er-

fordernis.

.

·

—-—Kleiderordnung. EinjungerVew
waltungsbeamter .von guten Sitten und· gefälliger Erscheinung, der,
erzählt Rich. Schaukel,
mit seiner hübschen reichen Frau zum erstenmal
zu einem Frühstück auf ein dem Amtsorte nahe
gelegenes Schloß geladen war, schämte sich,
einen gewiegten Freund, den, da er gleich-falls
dahin zu Tisch gebeten war, das, Ehepaar aufgefordert hatte, mit ihnen hinzufahren, um tßat
zu fragen, wie er sich passenderweise zu kleiden
hätte. Nach längerem Zögern halte er sich, obwohl es· Sommer war, fürs den Gehrock entschieden, fand aber, als er in den Salon trat,
die kleine, Gesellschaft von benachbarten Gutsbesitzern in der zwanglosen Tracht der Jahreszeit
versammelt Obwohl ihm dieser Verstoß gegen
die Sitten einer mit Eifer bewunderten Gesellschaftsschicht den Appetit und den Nachmittag
verdorben hatte, ließ er sich
»dem Rückweg
mit dem Begleiter darüber in einGespräch ein,
indem er aus seiner vorgeblichen Kenntnis der
Kleiderordnung nachzuweisen suchte, dnß er allein
Das nächste Mal
das Richtige getroffen hätte.
war er zwar, gewitzigt durch die peinliche Erfahrung, vorsichtiger, mußte es aber betroffen
erleben, daß« sich ein weltgewandter junger
Diplomat lässig in einem tadellosen GehrOck
bewegte.
.

so

.

ans

-

.

.

,

J

«

-

:,

·

,-

Der auf der Durchreise nach
Odessa verweilende r u m ä n is ch e
Gesandte am russischen Hof Diamnndi
hat sich,swie der ~Now. Wr.« geschrieben wird,
dahin geäußert, daß Ru m ä n i e. n eben stren g
neutr al sei, während die öffentliche Meinung
sich immer mehr dem Dreiverbande zuwende.
Das trat besonders klar nach den russischen Erfolgen in Galizien zutage. Auch das humane
Verhalten der russischenTruppen zu der rumänischen Bevölkerung der von ihnen besetzten österreichischen Gebiete der Bukowina hat viel zu
dieser Stimmung beigetragen.
Lebz. « Die Lodzer Polen haben, wie die
»Nun-. Wr.«« erfährt, um die Liquidierung
der Lodzer deutschen « Schulkommission nachgesucht.
s Dieser Entschluß ist darauf zurückzuführen, daß
. Warschau.
In M o ska u traf, der
unter den oerwundeten Kriegern ·ei.n verhältnisder
Rekto r der Un i
zufolge,
~Retsch«
mäßig hoher Prozentsatz nur leichte Wunversität, Professor Wolkow, mit dem
Sekretär und dem Kanzleipersonal ein. Jn den
den aufzuweifen hat. Dank dieser neuen MaßRäumen
Moskauer Universitätg-Bibliothek
würden
die
nahme
Lazarette freier werden und wurde eine dertemporäre
Abteilung der Warschauer
die große Gefahr fiele weg, daß SchwerverDer Rektor
eingerichtet
Universitäts-Kanzlei
wundeteinfolge der Ueberfüllung der Lazarette führte 40 Kisten D okumente mit sich. Die
nicht Aufnahme finden können.
Annahme der Aufnahmegesuche hat schon begonDer Unterrichtsminister hat, der ~Now. nen, und es ist festgestellt worden, daß von Polen viel mehr Gesuche eingelaufen sind, wie im
Wr.« zufolge, den Beschluß der juristischen vorigen Jahr.
Fakultät der IPetrograder Universität, an

Odessa.

Petrograd in

—sp»

«

«

«Der Ministerrat billigte, wie die ~Now.
Wr.« meldet, einen Gefetzentwurf der Haupturwaltung für Landwirtschaft, welcher Maßnahmen
gegen die Zerfplitterung des bäuerlichen Kleingrundbesitzes, der durch
Vermittelung der Baueragrarbanken geschaffen
worden ist, enthält. Es sollen, mit anderen
Worten, gewissermaßen bäuerliche Majorate geschaffen werden.
Jnfolge der großen Anzahl von
Leichtoerwundeten, die vomKriegsfchauplatz evakuiert werden, hat, wie die Residenzblätter melden, die Hauptoerwaltung des Roten
Kreuzes beschlossen, sie in Privatwohnung en unterzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ärztliche Hilfe nnentgeltlich
zu beanspruchen. Die Lazarette sollen nur den
Schweroerwundeten zur Verfügung gestellt werden.

der Kriegsumftände nach S lonim (Gouo.
Grodno) übergeführt worden.
Moskau. Mit Genehmigung des Finanzministerimng werden, wie die ~Mogk. D. Ztg."
berichtet, die geräumigen Kronsbran ntweinniederlagen in Lazarette mit je
7()0—-—1000 Betten verwandelt.

-

«

(,,Jnf.-Bur·-«)

Grodnv.DerKameralhofinGrodno

ist, wie die ~Torg.-Prom..Gaf-« meldet, infolge

-

einstimmig angenommen.

Prozent

.

Dieser AnFerner
wurden im Ausgaben-Budget verschiedene vom
Stadtamie beantragte Streichungen vorgenommen.
-«—,Weiter wurde beschlossen, den einberufenen
städtischen Angestellten "j e-nach d er Anzahl
. ihrer Familienmitglieder dies ganze« 3X4, 2X3 oder
die Hälfte der Gage weiterzuzahlen.
Einstimmig wurde ferner beschlossen
sich dem
Städteverband anzuschließen, die Frage der Festfetzung des Beitrages zum Fonds des Städteverbandes - jedoch bis zur Rückkehr des Delegierten
»der Stadt vom bevorstehenden Städtekongreß
aufzuschieben.
trag wnrde

2

-

.

»H».sterinms Beschwerde zu führen.

Laufe des Krieges

-

.

«

-·

der Beamten, im

ihres Gehalts für die Erfordernisse des Evangelischen Feldlazarettg zu spenden-

-

s

-.

-

ist verständlich, daß sie ohne Kampf-und trägt, werden imzxjj9. « oder 10. Dienstjahr zu
in so kurzer Zeit nicht die Befestigungesn und . einer 15-tägigen Uebung einberufen; die ReferMinensperren Wilhelmghavens und des Ein-« »visten der« übrigen Truppenteile im 5. oder 6.
Dienstjahr
25-iiigigen Uebung. Der
gangs zum Nordostsee-Kanal hätten foreieren Landfturm zu—wirdeinereinmal
zu einer 5-tägigen
können.
Die Tatsache, daß die deutsche Uebung einberufen. Die Einberufenen erhalten
Flotte kein Lebenszeichen von sich während der Zeit ihrer ersten Einberufung 50"
gegeben hat, spricht dafür, daß sie entweder an Oere pro, Tag (25 Kop.), während der späteren
Uebungszeiten
1 Krone pro Tag. Die in
diesen Orten versteckt liegt und der englischen den Militärschulen ausgebildeten Offiziere find 2
Flotte irgend eine Falle zu stellen trachtet, oder Jahre lang Fähnriche und werden dann zu Seaber, daß ihre Hauptkräfte durch den Kieler cvndeleutnants befördert.
Hierzu drückte die
Kanal in die Ostsee gegangen sind und sich Kommission den Wunsch aus, daß dag Kriegsauch Erwägungen über die Bezu Operationen gegen unsere Flotte bereiten. Es minifterium
dingungen, unter denenuntermilitärs zu Offiist möglich, daß die Deutschen unter dem Druck zieren der
befördert
Armee und der Reserve an
der öffentlichen Meinung billige Lorbeeren an werden könnten,
den
vorstellen möge.
sonstigen Bestimmungen mag erwähnt·.sein, daß
unserer Küste suchen werden.«
Kompagniechefg beritten sein
»So befinden wir uns jedenfallö«, schließt alle
werden,
die Kommisfivnden Wunfch ansder ~Kronstadtski Westnik«, ~am Vorabend g r o ß e r sprach, wozu
die Pferde vom Fiskug geliefert und
daß
Ereignisse zur See und werden sehen, wie die
zu diesem Zweck auörangierte Kavalleriepferde
von
einem
Meer
anderen
eilen
Flotte
verwandt würden.
zum
deutsche
Für die Flotte wurden
wird unter den Angriffen der englischen Flotte von der Kommission für das Jahrfünft 1915
und dem Widerstande, den ihr-unsere Flotte er- bis 1919 45 Millionen Kronen für Schiffsbauten bewilligt, und zwar sollen gebaut werden 2
weisen wird.«
Panzerfchiffe, 4 Torpedvbootzerstörer und eine
Anzahl von Unterseebooten. Die Regierung
hatte 3 Panzerschiffe und 2 Tvrpedobootzerstörer
Deuts thland.
beantragt. Die aktive
die MurmeDie bekanntesten Professoren Deutschlands mannschaften und die Dienstzeit für wurde
Küstenartillerie
auf
veröffentlichen, wie der ~Now. Wr.« berichtet 360 Tage (bisher 300) festgesetzt. Jn Stockwird,.eine Ersklä rn n g, in welcher sie dage- holm wird ein Trockendvck erbaut werden, in
gen protestieren, daß sich England unter Hernöfand am Bottnischen Meerbufen eine
Es

.

·an

..

Maria«
Das Telegramm Jhrcr Majestät erfolgte als
Antwort auf den untertänigsten Vortrag des
Präsidenten des Konsistoriums über die Absicht

fichts

-

"

«

dem Don im ganzen Umfang zu
Die Petrograder Wäschewoche, d. h.
das Einfammeln von Wäsche für die Verwundeten, nahm am 7. September ihren Anfang.
Die ärztliche, resp. pfychiatrifche Untersuchung -deg·Ex-Leu«tnants Kolsakow
des Mörderö des Zigeuners Stepanow im Restanrant ~Sfamarkand« hat, wie die Blätter
melden, ergeben, daß er pfychifch vollkommen gesund ist, wag das Gericht bestätigte. Die Petition Kolfakowg, ihn in Anbetracht dessen, daß
er um die Erlaubnis bittet, in den Krieg zu
ziehen, auf freien Fuß zu setzen, wurde vom
Gericht nnberückfichtigt gelassen.
beginnen.

-

Standpunkt· derStadtverwaltung in der Frage
der Berechnung des Beitrages der Staatskasse
zum
Usnterhalt der Polizei der richtige sei. Das
dies-bezügliche Gesetz kenne den Begriff »obliga·»torische« soder ~nicht-obligatorische«" Ausgaben
...gar :nicht, sondern bestimme ganz.klar, daß die
Nückerstattnng ·.der HälfteStädte Anspruch
der. ans städtischen Mitteln fiir die Polizei ver...;ausgabten-.Summen habe. Jn diesem Sinne
sei auch dieses Gesetz bei den Verhandlungen im
Reichsrat von einem der Urheber dieser Vorlage,
«dem Reichsratsmitgliede v. Cramer, ausgelegt
worden. Es erscheine daher angebracht, beim
zSenat über die Verfügung des Jnnenmini-

»

und
den

beschlossen, die Schleufenarbeiten auf

.

danke von ganzer
Seele
Beamten des Evangelisch-Lutherischen G en«eralkonsistoriumg für die gute Ab-

rührt

·

«·«"niste«riuni’·des·«Jnneren zwischen ~obligatorifchen«
und ~nicht-obligatorischen« Ausgaben unterschei"""«·«"d9et""-T·u«ndl «««r"rur«die"Hälfte der Ausgaben erstgenannterz Kategorie der Stadt z zurückzuerstatten
bereit-«--ist««·(d. «h.- ca- 2x7 000 Rb1;). « Ja diese-.Angelegenheit,« führte der Sr.-V. v. d. Decken
ans: Es unterliege keinem Zweifel, daß der

Petri-grad Jhre Maj. die K ais erin
Maria Feodorowna geruhte, das
Go.angelisch-Lutherische GeneralIk«««·o ns i sto ri um durch folgendes Allergnädigste
Telegramm zu beglücken:
»Ich bin außerordentlich ge-

«

Tasse .zum- unterhalt, der städtischen Polizei auf
.»;;48,000, Rbl., (d·. h. aufs- die Hälfte der bisher
»aus städtischen Mitteln gedeckten Ausgaben für
(,« ««s»dije·· P«öl,iz·ei)« veranschlagt hat, während das " Mi«..--
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·-

Noxlivländiftye Leitung.

Anm:

«

.

J

.

;

«

pakete,

·;Zj«l«lfiillig·sein«:;··;d,»i.je:v

Postkasten

·

gefenkte

»r,ekso.mmandierte Sendungen werden wie einfache
,

» «
befördert." .IN- - · «
«
XV. .Wie"die;"Postfendungen.
.frankier.t«l’v«e.rsden:-«f »

«

Alle Postsensdungen an die

«

gindie

Lsz

Armeen

-

aktiven-Armen

;-«werden- auf · den-« allgemeinen Grundlagen-; nach
den festgestellten Taer frankiert, , mit folgender
·

-

«

zu« 30dieGrammden(2 Na-Lot
«

Ausnahme:
"Eil.ifa.che Briefze bis
-«

welche ihrer Brotherrin, kaum

bei ihr in· den Dienst getreten war, 30
Rbl. gestohlen hatte,-mit 3 Monaten Gefängnis

—c——
,
·
»
bestraft.
auf
men Tvson Ehasrgsen Idee-« Armeen nnd bei den
· Dieser Tage erschien im Verlage E. Vr uhn sArmeen stehend-er- Jnstitutionen fadreffiert find, in Riga ein neuer Karton mit Flaggen
werden unentgezltlich befö.rdert.« zum Abstecken der Positionen auf den Kriegs«

1 Solotnik)«.und Pastkarten,s»

karten. Die Kriegsflaggen
net, als die bisher in den

sind kleiner gezeich-

Handel gekommenen,
ist, wie .-aus-dem hiesigen Bahnhof bekannt ge- mass-das Abstecken erleichtert-; auch sind-sie
geben.,wird, nach dem B altis ch en V ahnstets doppelt gezeichnet, so— daß sie sich leicht um
hos», ins«Petrograd, nach.· den Bahnhösensvon eine ··Stecknadel kleben lassen und man dann doppelseziiixge Fähncheu hat.
Krafssnpkjes »Ss«el·o Hund Station Petersa
je
bis
dieA
e
der
nn
m
hof
anfweiteres hier
h
mit

Fracht«

Art -p.rivatens-»Gntie.g knlsos Eil- und
mit Ausnahme
FrachtgriteD eingestellt;
ngijn
ist
t
e l.
Wie wir
Lebe
rnschbesrderbensder
hinzufügen können, wird Bin g-a g e G ut auch
nach »den-eben erwähnten Stationen hin ange-

Neueste Nachrichten
Aug

Petri-grad- 8. .Sept."

i«

-

-

nommen.
u n di
Exi l-

-

Nach P e t r o g r a d bestimmte-s
»F -r ach t-.g" ust "- kann gegenwärtig

noch über Æntschina sggus den W a r s ch n er
h ntsh o flTkin 1.- · P. etzsr o g r akd vor hier ,be«
«fördert w«erd"en·."
Wie uns berichtet wird, - haben sich die
A p o t h e k e n von « Feyerabend, Hirschseldt,
Juergenson,. Koglowski, Stein und Zeitler bereit
erklärt, die von den Aerzten sürdie Fami
lTi-«en« der Reservistsen verordneten
Medikamente unentgeltlich abzu·
lassen.
·- Durch sein Zirkular des-. Unterrichtsministeriums
ist, dem ,«,We"stn. Lib« zufolge, vorgeschrieben
a

·

Ba

-

»

,

.«

worden, das Programm für den Geog,r sap

h i e U nt e.r--r i cht in
-

den

klassischen

"

Gymärasien zu He r w e i tje rn, --«·-Früher. wurde der
Geo.graphie-Kursug in der 5. Klasse abgeschlossen,
jetzt aber-soll dererweiterte Kursug in alle n
Klassen Vor-getragen werden, angefangen von der
Vorbereitunggklasse. In den oberen Klassen soll.
die-' Erwerterung

des --Geographiennterrichtg

ans

Kosten der philosopshischen Propädentik, der Rechtskunde und der. deutschen Sprache stattfinden.
Für dieses Lehrjahr ist den Lehrerkonserenzen der
-·»

hochautorita-

Konstantinopeler Quelle erfahren die
~Birsh. Wed.«, daß in den nächsten Tagen die
rumänische Regierung mit einer Er.«kl-ärun·g von größter Bedeutung
hervortreten wolle. Jm Zusammenhange damit
g "r um- ähabe eine gesteigerte Ve f ö r d
die
nischer Truppen an
österreichische Grenze eingesetzt. ·-—« IGroßen Eindruck
hat. in Rumänien eine Bemerkung der »Verl.
Tages-Ztg.« gemacht, welche meldete, daß Nußland die von seinen Truppen befetztel·Vuk«o-Z.
win a nicht herausgeben werde.sz» :,
Zum deutschen Gesandten in Ru.nc ä nien ist, wie die Abendblätter melden,
Baron Busch ernannt worden, der für einen
der sähigsten Diplomaten Deutschlands gilt.
—Jn die italienische Armee sind, wie
die
den »Birsh.f Web-« geschrieben wird,
Prinzen Louisz und ,HA·"nt«oi-ne vo n
tiver

ernn

.

Jn Anbetracht-der Ueberlastnng

.-

«

Orleans

sowie zwei "Piinzen non

P a rma eingetreten. Alle diese Prinzen dienten
bisher in der österreichischen .;21-rmee
da sie in nahen verwandtschastlichenT"9«Vezithngen zu dem österreichischen Kaiserhanse stehen.
,

-

"

«

zu Nenn-L
Paul Waidt, T am

«

-

-

.

,

2. Sept. zu Maa.
Soja Herrniitga,« T im "21. Jahrri am
1. Sept. zu Riga.
Fürstin Glise Lieo en T im 86. Jahre am
1. Sept. zu Riga.
stud· med. Woldemar Kurberg, T am
30. Aug. zu Muddiå in «Eftland..;
Frau Katharina Mär-er, geb. Mig- T
hierselbst im 61. Jahr am 29.—August»
Beamter der Nordischen Papier- nnd Zellstoff-Werke Alfrrd Tammik, T (in der Schlacht
gefallen). im ·23. Jahr am 23. Aug.
.
Gustav Karl, Knopp, T im 26. Jahre am
23. (10.) Aug. zu Königgberg.
Hermann Jankowsky, T Gefallen is derSchlacht) am 7. Aug.
J
Riga,, T im 22.s Jahre
Heinz Suckafu
zu Spittkehmen Greis Goldap).
Rudolf Rueger, T im 64. Jahre am 2.
Sept. zu Riga.
·«
Vertha Lapke geb. Bauer-t, T imsszssahrr
am 1. Sept. zu Riga.
’
« ’
Dim. Landrat Harry v.—Siryk, behexr
"
zu Art-as und Korküll, T im 43. Jahre am ·"3.
Sept.
Frau Darja J an, T am 4. Sepx Riga.

«

.

,

rajewo. .
·«-stris, 21. (8.) Sept. Jn einem Telegramm der ,-,Südslawischen Korrespondenz« vom

heißt

es iu.

—-"

a.:-

,

«

aus

·

—-

zu

.

Kaufmann Alexander Lille, T im W.
Jahre am 4. Sept. zu Riga.
Nikolai Kirfteink T am 8. Sept. zu
Riga.
. .
Caroline M ath ies e n Leb-this Tim
-".
82. Jahre am 4. Sept. zu Nigm
Helene Zeplit -geb.- Jansrny T im«--ii2.
Jahre am 8. Sept. zu Riga.
Anna Haustein, Tsim sc Jahream
"
Z. Sept. zu Riga.
»

.-

»Die ruf-s-sischen Gruppen in Täbrig beschlossen,
die deutsche Kolonie nnd den-deutschen
Konsul z-u,lynchen.«
Ju Wirklichkeit geschah solgendes: Seit dem s Aue-brach des
Krieges begannen die in Täbriö lebenden Deutschen,«mit ihrem Konsul Litten an der Spitze
wer
eine herausfordernde Haltung einzunehmen und
Gerüchtefspund " Telegramme mit für Rußland
beleidigendemtJnhalt zu verbreiten. Dieses Benehmen in Verbindung mit den Nachrichten über
empörenden Handlungen der Deutschen bei
«
.
,wundeter.
J die
f
London, 20. (.7.) ·Sept.».,Das ~Preßbur.« der Abreise der Russen aus Deutschland sowie
meldet: Die Bitte des f"Sf.·-"-rinzen von auch auf dem Kriegsschauplatz selbst rief einen UnDeutschen innerhalb der zahlWal e s sich« auf sden Kriegsschauplatz begeben millen gegen dieKolonie,
insbesondere innerhalb
zu dürfen, um sich mit seinem Vataillon an den reichen örtlichen
Kriegsoperationen ,zu beteiligen, wurde von der Kaukasier, hervor. Der russische GeneralKitchener abschlägig beschieden, da der Prinz konsul ergriff Maßregeln zur Verhinderung von
seine militärizsche Bildung noch nicht beendet Vergewaltigungen der Deutschen. Doch trotz der
perstschen Wachen ! vor dem deutschen Konsulat,
h abe.
Die Admiralität teilt mit: Das an den drang ein Unbekannter unter dem Verwande,
Küsten von Zanzibar kreuzende englische Kriegs- daß er einen Paß brauche, zu Litten ein und
schiff ~P egas u s««· (ein älteres Fahrzeug) ver- bedrohte ihn mit dem Revolver. Litten siedelte
senkte das deutsche Kanonenboot »K. W.« sowie daraus in das amerikanische Hotel über, wo er
ein schwimmendes Dock und zerstörte Dar-es- sich in Sicherheit befindet. Da die Erregung
Salam in Deutsch-Afrika. Als am folgenden gegen die Deutschen nicht nachläßt, riet der
Morgen ~Pegasus« vor Anker gegangen war russische Generalkonsul ihnen, sich jeder Agitation
und gerade seine Kessel reinigte, wurde er von zu enthalten oder besser noch, Täbrig ganz zu
dem deutschen Kreuzer ~Königsberg« unverseverlassen. « Die Mitteilungen des obenerwähnten
hens überrascht. -Die Engländer verloren 25 Blatteg über Bedrohungen und Vergewaltigungen
Mann an Toten und 30 an VerwundetenDer der Deutschen sind von seinem Korrespondenten
-,,Pegafus« mußte aus der Front ausscheiden.—-Der erdacht worden.
.
,21.5(8.)
Umriss-,
Sept. Das Benehmen der
deutsche Kreuzer ~Emden« faßte im Bengalischen
Kurden
der
persisch-türkischen Grenze ist heran
fMeerbusen 6 englische Handelsschisfe ab, von denen 5 versenkt und das sechste nebst der Beausfordernd Sie beschossen eine russische Pasatzung eines am 14. (I.)«Sept. versenkten Fahrtrouille und plünderten u. a. den Landsttz des
Der
wurde.
zeuges nach Kalkutta entlassen
russischen Untertanen Kalmykow. Bei der Niederlassung Kuni kam es zwischen russischem Militär
an
englische Hilfskreuzer ~Carmania« verfenkte
und der Bande des- Kurden Tamira Dshango
der Küste von Südafrika den deutschen Kriegsdampsfer ~Kap Trafalgar«. Auf dem Fluß zu einem Zusammenstoß. Taniira Dshango floh
Kamerun versuchte ein deutscher Dampfer mittelst in der Nacht in die Türkei. -Die Kurden hatten
veiner Mine ein englisches Kanonenboot in den sehr große Verluste. Die Russen hatten 9 VerGrund zu bohren, ) wurde dabei jedoch von den wundete, von denen der Kapitän Jmnadse und
Engläsndern abgefaßt.
Zwei Tage darauf 1 Untermilitär ihren Verletzungen erlagen.
Urmtey 22. (9.) Sept. TürkischeKurden
wollte der deutsche Dampfer Nachtigall-« dasdie persische Niederlassung Monssaran
.plünderten
renenglischezKanonenboot
Grund
in den
selbe
Engin Barodost aus und besetzten die Niederlassung
nen, ztvurdejedveh beschädigt-und sank.
lische« Schiffe ·-vernichtet«en 2 deutsche -Bartassen, He.ngatschin, nachdem sie die Bewohner vertrieben
««
die Erplosivstosfe mit sich führten-;
hatten.
,

,

v

Die bulgarifche
Sept.
Agentur teilt mit: Die ParlamentS-Opposition veröffentlichte ein von den Mitgliedern aller oppofitionellen Gruppen (mit Ausnahme der Sozialisten) unterzeichnetes Manifeft.
Darin wird erklärt, daß es notwendig sei, die
einmal proklamierte Neutralität aufrecht zu erhalten« Eswirddie Bildung eines nationalen
Kabinettg unter Teilnahme von Vertretern aller
Parteien gefordert als faktischer Garantie strenger und loyaler Beobachtung dieser Neutralität,
damit dem Lande feine bisherigen Besitz-unget!
erhalten« blieben und das» Maximum neuer Ertverbungen, die die gegenwärtige Krisis «Bulgarien bringen kann, gesichert werde.
Cetiuje, 21.. (8.) Seen- Die Montenegris
ner besetzten ÄPratfchch 20 Kilometer von Se-

7. Sept. (25.Aug.)

«·

-

«

daß sie

schaft führen.
Gesta, 21. (8.)

Aug. zu Riga.
·
Anna Meesiht, T am 30. Aug. zu
Riga.
Notariug Sigigmund v. Kiersnowiki,
T im 61. Jahre am I. Sept. zu Maa.
Erika Nara Hardell (Kind), T am 31.
Aug. zu Rigcr.
Emma Weiß geb. Lunbgren, T« im. 20.
Jahre am 1. Sept. zu Riga.
Dekoratiansmaler August Müller, Tam
30. Aug. zu Riga.
Olga Maggi, T im I7.Jahream LScpt

«

.

..

Todtenliste

"

.

"

—--

bewachten öfterreichifch-ungarifchen Bot-

Wixtro ek.

Wishelmine Träger geb. OlsemT am «s;.

-

,

,

usw.

-

Herzlichen Dank!

Musikfchuldirektar Heinrich Stuckey,sp 1s «
zu Petrograd.
Karoline August-e Csorty geb. Wiss-h fam 5. Sept. zu Riga.
H· - «
Minna Mandelbaum geb: Harmin f
im 76. Jahre am 4. Sept. zu Riga.
Alexander Heinrich Bre’nnfoha,.-T »du
32. Jahre am s. Sept. zu Riga.
am 4. Sept.

-

»

Kamgii

Schiller, gefallen im
» Emil
Eduard Ossolanus, Tam 5. ept. zu
Petrograd..
Harfy Vruno»Grüner, T hierjechst im
»

»

«
Jahream 6. Sept.
Maihilde Weidömann geb. List, skizz. .
felbst im 72. Jahre am z« SM»

37.

«

»

·

«

Wetterbericht

des meteorolog. Obfervatkoriums d. Kais. mit-W
vom 9. September Wu.

.

;

J

«

nahme oder -mit» ,«Gmpfan«gs BenachrichtiI4)«lTelegravk)"isch·e Transferte 5) Wert-

Ringen--

es

die

.

"1)- Poste restarite-Sendungen".- 2) RekommanE
,3) Sendungen mit-;N»a«ch-

diene Sendnngen

»

.

.

so

Truppen

Uhr nachm.

W i t t r o Gl.
Armen am 13. Sonntag nach
Trinitatig 14 RbL 62 Kop.
—l in der Gebetestunde 4 RbL 80 Kop. J- 50 Kop.; fürdas Rotstands-Komitee 7 RbL 31 Kop. --i— 68 Msz für
das Goangelische Feldlazarett 15 Rbl.; für das
Rote Kreuz 5 Rbl.; für das Altergheim 2 Mk
im Kindergotteödienst 48 Kop.
(

Für

-

s

6

»

«

«

-·

Gebetsstunde um

711
l
gespietn morgkäs
wärst-;

sur-alt

Barometer (Meeresuiv.) 753.7
Lufttempmti Gewiss-)
9.5
Mkschki (U- Geschw-) WNW4
Bewölbmg (thntel)
10
.

.

-.

sen

St. Johann-Kirche Am Mittwoch, den 10. September:

760.5«
6.3

WNWös
10

.

"-

«———

nur

Kirchliche Nachrichten

1. Minimum d. Temp. nachts 5.2
.
2. Niederschlägc 4.9
3. Embachstand in Centiny 29.77

768.0
10.3

«
—

W4

-

10

«

D

einsehen.
111. Was-zur lAnnah m e LUfsder Post
nichtzugelassen wird:
· .
J,
’
Absolut nicht«-angenommen werden zur
Versendnng durch spdie Post an die Armeenx
"·

unserer

in,Stich.

«

,

Industrie-Nachrichten.

Mangel an Typographiekchwärzn

Jm Konseil für Handel und Industrie wurde,
wie wir aus der »Pet. Ztg.« ersehen, die Mitteilung gemacht, daß die Riga er Kienrnß-

fab r it für Typographieschwiirze geschlossen sei,
da der Besitzer der« Fabrik, ein deutscher Reichsangehöriger, sich gegenwärtig in Berlin aufhalie
und die Produktion eingestellt habe. Da nun
diese Fabrik die einzige in Russland ist, die Nuß
für billige Typographiefchwärze produziert und
die Vorräte unbedeutend find, so könne man isn
2—3 Monaten ernste Schwierigkeiten für das
Zeitungswefen in Rußland erwarten- Ei wurde
daher beschlossen, Recherchen über die Möglichkeit
der Wiederaufnahme der Tätigkeit der Rigaer

"Rußfabric anzustellen.
Sibirische Vutterfabrikaiion
Jnfolge der geringen Nachfrage nach seinen
Buttersorten haben viele Meiereien im Kurgam
schen Bezirk beschlossen, die Fabrikation svon Tischbutter vollständig einzustellen und nur nachts-oblfeile Dauerbutter herzustellen- Der Preis ist in
kurzer Zeit von 14 Mk. sp2o Kop. pro Pud aus
·

Hin-an auf-,-de«r"Po«st

-

Handelsratg überschüttet.
Das in Paris befindliche Bureau der ~Südslawifchen Korrespondenz« wurde nach Bukareft
übergeführt zur Beeinflussung der öffentiichen
Meinung Rumäniens.
Kopenhagen, 21. (8.) Sept. Die
~Nordd. Allg. Ztg.« dementiert die Washingtoner Reuter-Meldungen über angeblich vom
deutschen Botschafter abgegebene Erklärungen
bezüglich der Bedingungen zum Beginn der
Friedensverhandlungen Das Blatt
schreibt: Deutschland denkt nicht an Friedensverhandlungen. Deutschland sinnt
darauf,
wie es mit Ehren den gegenwärtigen Krieg zu
Ende führen kann.
(8.)
Rom, 21.
Sept. Vor dem belgi
cheanonsulat fand am· Abend eine Mani
festatio n statt. Der Konful , empfing eine
Delegation und dankte ihr für die Manifeftation. Doch weigerte er fich, die nationale
Flagge zu hissen aus Achtung vor der Neutralität Jtalieng. Vom Balkon aus dankte er darauf den Manifestanten für die Kundgebung.
Aehnliche Kundgebungen fanden vor dem russischen und montenegrinifchen Konfulat statt.
Sonntag um 3 Uhr nachm. fand die übliche
Prozef fio n zur Erinnerung an den 20.
September statt. Die Zahl der Teilnehmer erstreckte sich auf 50 000 Menschen. Die Prozession
zog durch die Hauptftraßen bis zur Porta Pia,
durch welche die Jtaliener am 20. Sept. in
Rom eingezogen waren. Die Prozession verwandelte sich in eine großartige Manif-eftation für die Dreiverband-Mächte.
Bei dem Rückzuge der Manifeftanten hatte die
Polizei alle Straßen gesperrt, die zu der von

erste nächtliche Attacke der Japaner beisaschitai war erfolgreich. Die Deutschen gingen
zurück und ließen Kriegsmaterial und Proviant
Tokko, 21. (8.) Sept. Die

,

,

auf,-den Namen von
und bezi, den Armeen be-«
findlicheirkjJnstitutian Ida-bei alle Päckchen nur
offen aufgegeben werden müssen, Um die Einlage zu verifizieren.·
« -«
Anmxj Dasspßerzeichnig der Gegenstände-,die i·n«szPäckchen zu versenden gestattet ist, kann

-

-

Ausschließlich nur
Fundv
bargengzderlArmeen

.an

.

-

,

der
Post ventgegengenommen werden:
« Zur Uebersendung in die aktive Armee werden »in allen Post- und Telegraphen-Jnstitutioiien
des Reichs von Privatpersonen angenommen:
-1) einfache Briefe im Gewicht bis zu einem
Pfund, Postkarten und Kreuzbandfendungenz
—2),periodische Editionen nach der festgestellten
Taxes Z) Transferste nur- auf der Post und 4)
Päckchen. ohne Wert im Gewicht bis zu »12

,

so

.

»

.

»

11, -Welche .Sendungen auf

—.——

Auf den
Straßen und in den Cafås und Restaurantö
werden von besonderen Expreffen deutsche Zei-,
tungen verkauft. Die hiefige Kaufmannfchaft
wird täglich mit· Mitteilungen- des deutschen
20. (7.) Sept.

.

s

»

—-

"

-

Anm. Auf Brieer und in Telegrammen
egdusrchaus
verboten, die Orte der Belegmist
,heit der Truppenteile oder Institutionen anzugeben; Briefe, auf denen in der Adresse der
Ort der Belegenheit des Truppenteilg oder der
Institution angegeben ist, werdengar nicht abgeschickt werden, und Telegrammy Pakete vund
qTransferte mit, solchen Angaben werden »auf· der
Post und den Telegraphen nicht entgegengenom.zmen werden.
2-

zosen

«

.Nikolajew.».

"

.

«

I. Wie man Sendungen an die aktiven
Arme-en zu adressieren hat.
Jn den Adressen der Telegramme und Postsendungen in die aktiven Armeeu ist nur anzugeben: Rang, Vor-, Vaters- und Familienname
des .Adresfaten, wie auch- die Benennung des
sTruppenteilg oder der Institution, in der der
. »
.
.
Adresfat dient.
B eif pie l e: 1) Aktive Armee. Orenburgscheg 105. Jnfanterie-Regiment. Dem Gemeinen
der- 12. Kompagnie Peter Dergatschew. 2) Aktive
Armee.-. , Kownosche Festungg-Artillerie 2. Bataillon., Dem Kanonier der 1. Kompagnie Wassili
Jwanow. Z) Aktive Armee. Stab der.2-. JnfanteriesDivision »4)Dem Kapitän Nikolai JwanoAktive Armee. Kalugasches
witfch Petrow. ,
«5.. Jnfanterie-Regiment. Dem Unteroffizier - Nikolai Kugkom 5) Aktive Armee. Fliegendes
~F-eldhospital.Nr. 7. Dem Feldscher Alexander

s

,

;

:-.

;

·

und Telegraphen ergangen

Kriegsministerium als Freiwillige in den aktiven
·
«
Militärdienst aufgenommen worden sind. Erst rungen.
dann können die freiwilligen Sanit"c’ire, welche
Die Korrespondenz an die Barmals Untermilitärg zählen, »dem R oten Kreuz herzigen Schwestern auf dem KriegsDie Annahme
zukommandiert werden;
fchauplatz wird adressiert und frankiert wie die
von weiteren freiwilligen Sanitären hält die
, »
Hauptverwaltung des Roten Kreuzes für er- .an die Militärchargen.
Weeny, 8. Sept. Um 1 Uhr 15 Min.
w it n ch t.
nachts wurde ein. heftiger Erdstoß verspürt,
Zu Sonntag, den 14. September, ist beim dem
ein langes unterirdisches Getöse folgte. Die
hiesigen Alexander-Gymnasium eine
Bevölkerung
Eltern-Versammlung einberufen worlief voll Angst auf die Straße hin«
den zwecls Wahl eines.Eltern-Komitees. aus.
kann
nur
dem
in
eine
solche
Wahl
Bekanntlich
fParis, 121. (8.) Sept. ·Offiziell wird mitFalle zustande kommen, wenn mindestens zwei geteilt: Auf dem linken Flügel sind die FranDrittel aller Eltern oder Vormünder der
am recht-en Ufer der Oise bis zu
Schüler der Anstalt erschienen sind, im vorden
liegenden Falle also mindestens 268 zur TeilHöhen von Lassigny, im Westen von
den
berechtigte
nahme an
Wahlen
Personen. Noy on, vorgedrungen. Die Deutschen bekundeWir werden ersucht, noch besonders darauf hinten im Osten der Oise und-im Norden der Aisne
zuweisen, daß dies die einzig e Versammlung wiederum eine gewisse- Offensive; qes kam
zu
dieser Art sein und eine zweite Sitzung nicht einigen
wobei
Bajonnettkämpfen,
scharfen
wird;
werden
schlägt
die
mehr einberufen
also
das mögen alle an der Sache Jnteressierten sich Deutschen mit großen Verlusten zurückgeworer
vorhalten
muß in wurden. Jm Rayon von Reims fährt der
dieser Versuch fehl,
ein Eltern-Komitee über- Feind fort, die französische
diesem Schuljahr
Front mit Geschützen
Die Sitzung soll großen
haupt verzichtet werden.
Kalibers
zu beschießenz anfanterieangriffe
präzise um 5 Uhr nachm.«im Saale des Gymer
jedoch
Jn der C h amnicht.
nasiums stattfinden; die vom Direktor unter- unternahm
zeichnete Einladung zur Teilnahme an der Ver- pagne und in den Argonnen haben die Fransammlung ist obligatorisch beim Eintritt in den zosenaußer Souain noch Meist-l-le-«Gurlusse ein.
Saal vorzuweisen.
genommen. Jn der Landschaft Woövre nimmt
derFeind-noch die Gegend bei Thiocourt (etwa
Das Alkoholverbot, dasim verflossenen
Steigeund
40
Kilometer —s-üd-fiidweftlich von Metz) ein;
Monat in verschiedenen Formen
Stadt er beschoß Aton-Chåtele·t.
rungsgraden in Kraft war, hat, in
Jn Lothringen sind
»die Krimiinalitäh wie esscheintz nicht keine Veränderungen eingetreten.
Jn den Vogesondverlich merklich ;beeitiflnß"t.« Freilich
—Bef«estigungsliegt uns kein ausreichendes und einwandfreies
setzendie Deutschenishre
Vergleichsmaterial für den August-Monat vorigen arbeiten bei Delme und südlich von
.
Jahres vor; immerhin berührt es aber ent- Ch«äteau-Salinsfort. «
täuschend, daß, wie die uns vorliegenden AnParis, 22. (9.),Sept. Eine offizielle Mitsgaben ausweisen, fürden verflossenen August- teilung von gestern 11
Uhr abends besagt:
Monat ganze 59 Diebstähle zur offiziellen Die
heutigen Schlachten waren weniger angeKenntnis gebracht worden sind, während im Juli
strengt.
Wir hatten einen bedeutenden Ernur, 48 Diebstähle verzeichnet wurden." fEs ist
ja allerdings eine bekannte Erfahrung, daß im folg, insbesondere zwischen-Minis, und der ArAugust sbei den vdunkleren Nächten und bei dem gonner Höhe.
«
Zurückströmen mancherlei Gelichters vom Lande
: Eine Zählung ergab, daß Paris gegenin die Stadt die Diebstähle eine rasche Steigerung zu erfahren pflegen,
daß anzunehmen wärtig 1.807.044 Vew ohn er , hat, d. h.
nur zwei Drittel der gewöhnlichen Bresieht, daß unter der Fortdauer des Alkohol-Resgimes die DiebstahlszisferT für den iverflossenen wohnerzahl. Frauen gibt es fast zweimal mehr,
August wohl- noch erheblich höher« gewesen zwäre.- als
". ;
Männer4L4
Beiläufig bemerkt, brachte dervorige August20.
Der »Dein-v s«.
(7.),Sep.t.
Vordeaux,
Monat«« auch 14 Protokollctusnahmen gegen 22
Personen wegen Beamtenbeieidigung und Ruhe- schreibt: Die von D ä n e m a rk im Klein en
Belt gelegten Minen stellen eine-gesetzliche
störung.
,
,
,
·
Maßregel der Vorsicht dar, wie sie· zur Einhaltung
Jn der Nacht auf den 6,. d. Mts. wurde..;;im der Neutralität
erforderlich ist-) deren VerpflichRopkoyschen Kasewere-Gesin-de- beim G i n detungen
den
Dänen
verbieten, Geschwader der
wxirt Essu ein frecher"-«Ds.ise«bftahl ansgeführt." Die Diebe hatten-« ein Fenster von kriegführendeu Mächte durch die Meerengen zu
außen geöffnet und waren in die Wohnräume führen. Dänemarh dessen Sympathie für niegedrungen - Dort hatten sie, während die-.-.T·E.inein
ist, wird nicht auf diesen
wohner in tiefem Schlafe lagen, etwa 600 Rbl. manden Geheimnis
der
Vorsicht bestehen, und die
hares«Geld, Wertpapiere für 1000 Rbl., sil- Maßnahmen
gest ohle-n; Kopenhjagenerzzßegierungs wird sich denen nicht
berne Teelösfel, Kleider
Selbst die Taschenuhr, die gn der Wand beim widersetzens die ohne inlfe Zihrer
Bett der schlafenden Wirtsfrau hing, hatten sie Piloten den
zVelt ·«z"u passieren
Der Diebstahl Izeigt große
mitgenommen
en
de
n
behufs Verhängng einer
Aehnlichkeit mit dem am 2. dieses Monats in sneh
·
"
faktischen Blockade über die Ostsee.
der Forstei Händi·bewerkftellig—ten.,
~«
·
In der JKathsedrale von Reims befand zsich
Vom « Friedensriehter des 1. Bezirks wurde
während des Vombardements eine große Anzahk
dieser Tage ein ungetreue Die·nstm«a2g-sd, von« den Deutschen
dort zurückgelassener VerMaria Njedelkin,
.

»Es ist die nachstehende B e k a n n t mach u n g
der Hauptverwaltung der Posten

vielfachen Erläuterungen des ster Namentlicher Ukas an den Dirigierenden Senat regelt für die Dauer des gegenwärtigen
Krieges die Anwendung der auf Grund
Roten Kreuzes, laufen immer noch Grkundigungen in der « Hauptverwaltung ein. Jnfolge eines Abkommens mit der französischen und engdessen, führt der ~Praw. West." aus, muß noch- lischen Regierung vereinbarten Regeln des Seemals darauf hingewiesen werden, daß als frei- krieges, wie sie 1908X9 von der Londoner Mawillige Sanitäre nur solche Personen angenommen werden können, welche vorher vom rine-Konferenz ausgearbeitet worden sind nebst
allen seitherigen Ergänzungen und Abände-

.

Lokales

Petrograd, 8. Sept. Ein Allerhöch-

»

-

·

,-

MS

.

Ungeachtet der

.

—,

Kopenhagem

Telegramme
""deotåöbnrir Je
»tearapd enf

Roten Kreuzes über die Annahme von freiwilligen Sanitären in die Lazarette des

.

-

Gymnasien gestattet worden, den neuen
Geographie-Kursus noch nicht in vollem Umfange
einzuführen; Unbedingt aber soll er vom nächsten
Lehrjahr ab Geltung erlangen.

klassischen

,

Frönfzu nehmen. Dann beschäftigten sich die
Jung-en, nachdem sie« sich mit kleinen Säckchen
versehen hatten,«damit, in der größten Hitze des
Kampfe-s unseren Soldaten. in die Kette Patronen zu bringen« »Man liegt »und schießt,« erzählte ein Verwundeter, »und sieht, wie ein
Junge auf dem Bauch herankriecht, einSäckchen
mit Patronen einem zuwirft und wieder zurückDie Knaben hatten sich bis zum
·rutscht.«
19; August an 6 Kämpfen beteiligt und · waren
, Einst waren sie
unversehrt geblieben,
während einer Rast in den« Wald gegangen und
hatten im Gebüsch einen deutschen etwa- gleichaltrigen Knaben bemerkt, der· sich später als ein
boy-scoilt· ,(Kundschafter) .erwies.- Sie nahmen
ihngefangen und brachten ihn in unser Lager.
Beide Knaben werden zur Auszeichnung vorgestellt werden.

«2"05.

-

Dienstag, den 9 (22.) September

8

RbL gefallen..

«

Nordlivländische

Dienstag den 9. (22.) September 1911

«’ « ·

,

."

.

Nr.

1·«

J;jszempfie"hlt Isannenbäiclets

sätssqskmfsksss 7211»deer

Tageszeit, auch an Feiertagen

.«.»

Ist-liest-

anrl - lichtet-.

Schranke
i

-

9.,10.,.1»1.u-,12.5ept.19x4..

Madthenin
wünscht

In grossorAuswahl
!

111

.

Nachweis-n
Cassino-such
111-»als Kam-enteilt
stillten

«
2.

,

«

«

.

.

-

,-

«

.

-:,

.

II- Tot-gas- s
Kühnstrasso 6.

welche gut tx. billig näht, sucht Arbeit
.l. sl ankam Petersburger
Str. 49, Qu. 7.

:

-

«

Alexander-str. Z.

-

BeerensStr. 5, Qu. ö.

UOIQICID Dunst-sue goals-risse

—-,

.’

«.

s

·

·

.

.

-

-'

.

»11101-Lq

"

s

.

s«»3»»»»«««««.»

s

Bostolluuzou
«

-

keinesalwekenhamllune

.

Rokkoysche

«

Wo

v.

von Z Zimmern, Küche und allen Wirtschaftsbequemlichkeiten ist zu vermieten

Fortunaistn

8.

.

.

«

.

Trockeue

osne

I;

sind zu bist-geben

durch

sllllse los-Ilse,

Botaznixche

d. Expreßkontor.

lppkon 9-1·o

zu vermieten
10, oben.

cost

1914 r. Druck

»

(

auptniåche).

«

«

Erber naß-Nu 40, Badestube.

·

"

Große Klinir.
Techelferfchc25,Str. 52,-" Brauerei ~Le
Haus Jakobion.
Mühlenstrx
Johannisstn 16. »Le Coq«.
Pleskauiche Str-. Cö-

Dom,

neue

»

Pension

Marienho sche Str.

.

Fknek-Nkldkftellku.
e
Psloi ei- G·ebäu
dStHasdttei
L .
Straße Nr. 20, Haus Mess.

»

H llkcålllli Zimmtc
kleinåsiehr nei;i

mit od.

.

-

allen Wirtschaftsbeq.

W

-

.

.

u. kl. Garten, sowie 8 zusammenhängende u. 1 großes möbl. Zimmer sind

sreundlichelivarme

s Z WMIMMkl
—«

·

.

kl.mitWohnung
EineZimmern
2—3

ist ujv--ck.-·-Ikatdey Preis Cim- 25 th)
oder slsg user Tot
Ist- ssistssssss Ists-sub In 4Tej1.1657 M. stu 111-lino- Karten-sten 11.
»Als Bernard bemerkt, dass Barte- sjphjucjhu interessiert, versucht er,
das junge Mädcshen «jn eine Pulte zu lockst-, wdcllud auch gelingt In der
Kajüte des schiffe-s bindet er sie In die-Hingems.tte·
st Ums-h Komödie-FROS. ks Ills sltslsssssss stssh Naturautaahmea. Czat skhalstsky stehen Ine- Ists-us
.
,
Ists-Idol, lustige Komödie.
—!msjaseks stquYWZ-.-». HEFT-Pest «

»

kiihrt werden.

Verschiedene setselterbe

«-

sind stoktjzm gut Bostoljuogi erhältlicd
vos Wlouotstilhlousplkoh ro echt Tot-sen gut u. billig ausgoAlexanderstraße Ur. 42 Haus Frederking. äjhkt
Näher-es tu set Workstubo
Nr. 49,
Hofrichten
pntzenhaus, Viktualien-Markt Nr. 2. · , Karldwustrs 57,-7"?QJå-: 2, beim blinden
" T:
- Kothmosshsksslsl 111-I
Sternstr. Nr. 88.
d. 11. Stadtt., Alexanderstr. Us. Lemosospvzxsekog Gewicht-nun
lachsstr. 6, Städt. Armuth-aus«
m. «Stadttcil.
Jrrenaltstult, am Ende der Revalfchen Str.
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.
ri Lange Str. Nr. 58, HELMerslfurger
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gut möbliert, für Damen, die auswärtss
arbeiten
Teichstr. 50.
Einem stillebenden Herrn ein großes,
freundliches. gut
möbltertes Zimmer
sucht eine Stelle auch als Alleindienende (event. auch
MarienQuer-Dir 13, Qu. 4,
od. z- Kindern
9.
Isrbjgo Watte u. Pensterpapjor in allen L hossche-Str. Is, u.
sind
Farben-« Zum Vol-kleben der Doppeltenstor "emptlehlt die Tapetonsßandlung

Art-zur Markt-s
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werden mit oder ohne Pension vermietet
Teichstr. 28, parterre.
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eine Stelle
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im sltzungssuul C. Ruthauses.
Dorf-erstattet
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.s
the Katastropho hat.vekatchtet
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;«-ss
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oder auch kleinere Kinder zu unterrichten
Off. unter .A. G.« an d. Exp. d. Blume
..«

i.·««

«
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I—OL-«12 discoizshk

Eis

kiotte Miskadwoktou u. Komme Wuttelu.
gut Tot-ten, KünErgrejleudes künstler. Drinne, gespielt Voudeu besten Künstlern 1300 M. xel u. Bloohkua ou werd-en sorgfältig
lang, in 4 Teilen. 1. Leicht-er Mitt. 2. Explosjon im Laboratorium B.lm
ist eine
« wsgotähkt."
,
Hospjtai. 4. Neues Leben.
sonntags Wleuek lcskkecbkot
cssssksspkutioh hübsche Natursuknihiue
sl- Isvthklh Witzise
Bmpkohlg aus ukqjuok
von 4 Zimmern nebst Küche, Veranda u.
Komödjo.-...520 Meter lang-.
»,»3;,«
;-·»—..-—;Exsks
allen Wirtschaftsbequemlichteiten billig zu
,
.
Is,
muss-sum
II
Tols us 824
2 mulstägjjch
VollPepleriStraße 21 sind
«
milch ujucl vor-oh edeuqbellkutess
hol"
mässig-u
gutem
und
den«
fZu
9.,
11. septembek 1914.
Den
10.
Preissvx
sure-I
Ist-l
Feststlossl ländischer-Käse zu 261c0p. Aus PtumL
«
,
,
Eoohsohtaussvolx :
von 2 u. 4 Zimmern zu vermieten.
is. Ins-II
--j«TE«-«
Ecke der Kasxuulousklleu u. Garten-etc
Billig zu vermieten unweit d. Zen-

Von jetzt an finden
u.
spricht, Attestate
trum, trockene,
besitzt, sucht eine Stelle- z. e. alleinsi.
nung
warme ruhige
111-lich im Feuerwehrlokalsuk Dame
Str.l9,
Qu. 9. von 2-—3 Zimmern nebst K che etc. Näod. Herrn-Rigasche
vormittags von 10—1 Uhr statt.
Rigasche Str. 22, Qu. 1.
heres
Junges
Gut
möblierte Wohnung
Das qutqss ist geöffnet
einige Stunden täglich Be- v. 2 Zimmern und Glasveranda mit sewünscht
von 10—12 Uhr vormittags. schäftigung; entweder einer alten Dame, paratem Eingang sofort billig zu verwie auch einem alten Herrn vorzulesen, mieten
Alexanderstr. 4Za, im Gartengebäude.
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L Elektro Mater

eine Stelle

,

»

Damit-schoß Psisferling wieder davon; Warum Oliva den spMund -zusammen·gepreßt und-mit
den Augen gesunkelt hat-; werde ichs-erst jaus
ihrem Bericht, alsos«bestensallg« morgenv früh-« erwenn sich die Gelegenheit
fahren können
nicht findet, heute abend mit ihr-«ein-TsWort-Es unter
vier Augen reden zu könnem Das muß abge«
wartet werden.
Fortsetzung «folgt.)

iviinscht

«

sucht
Miso-statt Mut sammt lomalot onliclies Hauen- Neumarkt-Straße
.-;errv .--l(uaktiako» Mem Minnen aes toten Wer

«

ec.
zu kaufen
Querstr. 4—6.
L. M r witz
·
Moderue

-

»

kingeåa

Wudknkintichtung
Lettem

für den Anfangsunterricht itn Französischen zu ein. 10-jähr. Knaben gesucht. von 8 Zimmern, nebst allen WirtschaftsM. Masing, Sternstr. 18. Zu sprechen- bequemL sofort zu vermieten
Ri-

Zeugnissen an.

sskinkelten

»-:-i-«J-

438, im Gartengebäude.

Diensiag, Donnerstag, Sonnab. v. 3—4.
Das Stelleuvermittelungs-Biiro«
Peplersir. B, bietet männl. w. weibl Dienstboten, ru»fs.u. deutsch- sprechende, mit guten

"-

.

den

Mitfchüler

nicht in seinen Händen wären. Daraus- sists nun
nichts-zu machen-« Befragt, wag-er, Pfifferling,
unter-- einer ~-k-uriosen Stimmung-« von Fräulein
-v.-"Uhlenhuss-verstünde,s s gab er dievon guter
Beobachtung-s zeugende --Erklaruug: »Sie- hatte
den Mund sest geschlossen, als wollte-sie etwas
verbeißen- etwas, das ihr wehtat soder was
·-sie nichtsagen wollte; die Nasensiügel szitterten
ihr-,s· und ihre sonst so ruhigen und steten Augen
nur so wie eine gutgepntzte Messer-

Eine gebrauchte

«

von 6 Zimmern, heizbarer Veranda, Badeu. Dienstbotenzimmer, Wasserleitung, elektrischer Beleuchtung, auf Wunsch Telephon, nebst allen Wirtschaftsbequemlichs
teiten, Eisteller etc. ist in bester Wohnungstnqoessassd sslqsssfsnes für stets-I- lage in der Teichstr. 26,
zu ermäßigqsts und TItIzIII empiange täglich tem Preise zu vermieten.
von 12—-1 und von Z- 4 Uhr in der
"
keineswegs-· sit-. Its. Is.
Unterricht in allen Bisses-. stills- von b Zimmern, Glasoeranda,
Leutezimssl-. Instit-sus- u. sit-ist, km- mer und Küche mit Gartenbenutzung
ist
sisupsga und klar-las.
billig
vermieten
sosort
zu
Ulexanderstr.

.

-·

hsboth

und Verlag von

bis-icon

E

Post-zum otoic

c.

M attiei en
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Dorf-t-

äxpsdüion
seit-uUSE-:aufs-zehen-

·"

«
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I«

ling sür diesen vagen Bericht, dag- aber hätte-« er
—««verftanden,- »daß« der- Sekretiiretwag von noch
fehlenden Beweisen-- gesprochen hätte, die noch

·

iIIUS
mit
Hofe Bade
Johanhisstmsse
LE.

—-.-sen,«- weshale Frau sTsahlorT ihmscharf ··,,zuge--fetzt«« hätte· Sie-s hätten-· eben ssehr rasch-und im
Nebenzimmer geredet; ·«e"ntschuldigt·e sieh-Pfiffer-

«

;

setwag noch nicht elgetan-oder- gesagt-hat,
wag er gestern schon hätte tun oder
kassenmüst

.

’

Itstiekhetriithn Eltern u. clia Brüder-.

sheute

.

-

«

·

-

«

cis-einen wie

’-
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·
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ocl

sehnte « iet- fesselt-net
Ilsklssts Ill-Anmeldtingen zu

geb. den 24. Juni 1910
gest. den 7. Sept. 1914.

am

chpamp u arm-. nahmen-h
llpyno—LonroJL ort. n con. penode
san 35, ein. 4a, CTYZL Haken-h, orr- 4——-5.

Währenddem««berichtete et; daß- erstens

--

—-

—·

-.

Im-

zsz

gab.

-"-Oliva« heute-« vormittag von-einer Aug-fahrt mit
Lady Deemond ins-seiner «kuriosen --Stint«mung
sheimgekehrt sei; und-daß egsziveiteng einen-Diesiput zwischen dem- Sekretiirs und der-I Kammer-srau gegeben habe; von dem er aber« leider
--nur so viel verstanden hat,-s daß- ders- Sekretär

.

.-

Tep., Mai-en,

unser

nach kurzem schweren Leiden
« kleines söhnchen nnd Brüderchen

Bilder Psisferling stir- leivaE v. Uhlenhus- mit-

—·—

MenJ Jener-1ofyas Bedo-rosypoxrt no pyche

tsonntag verschied

besten

.

«T-Schl«alihei«tf er«

kam Psisferling atemle mit den Filmen

sehr günstig, sie als gleichberechtigter Gast von rückt mit wahrhaft « satanischer Deutlichkeit-s in
dieser Seite zu studieren, ehe ich als ihr Lakai den Vordergrund, was nicht zum Menschengean des erkrankten Pfifferling Stelle ihre Behört, was er zur ’,,Verbesserung-.« der-.-Natur-sder
kanntschaft als Herrin mache, sintemalen dieser Kosmetik verdankt. Hat sOliva getreu geschildert,
lanuskops bei vielen, sehr vielen Menschen auch so tut Lady Desmond nichts, « um
ihr: Alter zu
verbergen; dennoch v»aber brenne ich darauf:-dies
sehr verschiedene Gesichter zeigt.
Ferner brachte mir Burgfried einen Brief ihr geraubte Bild zu sehen. Und diesesKamel
Mowbrays, den ich mir zu den Akten erbeten von Pfifferling trägt es in ein Geschäft zum
Entwickelu, voll dessen bewußt, sdaß dies-Fian
habe. Ich lasse seinen Inhalt folgen:
rolle
für die Mieter des Palazzo Santa Chiara
«
Rom, 2. Dezember 19
hochwichtige
Bilder enthält, und
s
-ist«- stolz
Mein lieber Burgfried!
er
die
Negative
- vierdarauf,
daß
~schon«
nach
gestrigen
» Ich habe Sie bei dem
Kesseltreiben undzwanzig Stunden wieders
holen darf-i »Wie
in unserer Botschaft nicht für einen Augenblick
gleichzeitig
möglich,es
nur
ein
daß
ist
Mensch
allein sprechen können
Sie waren verschwungescheit
und
dumm
Dummso
sein:kann?
so
und teile
den, ehe Lady Desmond fortfuhr
ja eine Gottesgabe, man foll- nicht
heit
ist
Sie
meinen
nun
schriftlich mit, daß
nach
Ihnen
dagegen murren, aber man soll« sie »auch nicht
Grhebungen wegen Fräulein v. Uhlenhus berumißbrauchen.
Ich habe ihm das dringend ans
higt sein können. Im Hause einer britischen
si-.
Herz gelegtUntertanin steht sie unter dem Schutze der engOlioa
der
des Sekretärs
scheint
trotz
Hinweise
lischen Gesetze, und unsere Botschaft hat auf an eine unmittelbare Gefahr» nicht zur-glauben
meine Anregung zugesichert, ihr ein besonderes
solche nicht für möglich zu
Wohlwollen angedeihen zu lassen. Der Bot- oder überhaupt einebesteht
Vielleicht
sie auch nicht, und der
schafter hat in. diesem Punkte ganz- anßergewöhn- halten.
die
Absicht,
Sekretär
nur
sie zu irgend einem
hat
weitgehende Konzessionen gemacht, deren Mitlich
teilung an Sie hierdurch mir zur besonderen Zwecke in Angst zu versetzen. Das ist eine Theorie,
die nicht zu übersehen ist, aber die meinige ist sieFreude gereicht. nicht.
Jch habe immer noch den Verdacht, daß
Immer der Ihrige
Oliva zu irgend einem ganz anderen Zweck in
L. T. Mowbray.
den Palazzo gelockt worden ist —"dem Zweck,
Burgfried neigte der Ansicht zu, daß in dem dem der angekettete Uhu in den Jagdhütten
~Wische« nichts stände, er pfiffe auf die engli- dient: anzulocken und das angelockte Wild schußschen Gesetze, da Oliva den Schutz der deutschen gerecht zu machen. Vielleicht fürchtet der Sekretär,
vielJvirkungsvoller genösse, wofür er selbst Sorge daß der Schuß dabei »aus Versehen« den armen
tragen könnte, ohne die ~Kollegen« von England Uhu treffen könnte, und zeigt ihm, wo die Kette
erst groß bemühen zu müssen. Auch hätte er zu lösen ist.
Oder der Uhu soll erst fallen, wenn das Wild
das gar nicht wissen wollen.
.
Ich erlaubte mir, ihm zu sagen, daß der Brief erlegt ist.
des englischen Attachös sehr vielsagend sei, was er
Gott verhüte, « daß solche Minen gelegt worohne weiteres mit der Versicherung zugab, daß den sind, aber ich fürchte, ich fürchte, das arme
.

"-

angehetzt, aus denensichsdas wie es schien, sehr
scharfe Negativ der im,
Lichte sitzenden
alte-n !-Dame« Zsrasihks aussuchte und fsdie anderen

-

vor

«

.

-

·s

dein-Bericht

·
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«

.

« «
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-
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·

·
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«

«

blonde Oliva nicht
so
nur aus »der-«Drachenhöhle holen,- sondern uns
die größte Mühe geben, auch den s Drachen-selbst
zu, nachdem der erste Unmut über den scheinbar Esunschädlich «zu jtnachew »Was nützt ung qdie
nichtssagenden Brief verflogen war. ·
Schlange zu verjagen, damit sie einen GefährNatürlich braucht Lady Desmonds heftig deten nicht: beißt ? -«Man·-muß sie töten, damit
andere nicht unter-ihreni-Gist'e"iallen.«
geäußerte Antipathie gegen den photographi»
Gesühl,falss«hätten
vorhat.
anderes
als
»Ich
habe
das-unheimliche
Apparat
ihr
schen
nichts
zu sein
Burgfried war gestern abend bei mir, traf eine Laune des Alters; es kann aber auch wir- eg- mit einer der subtilsten und gesährlichsten
mich aber nicht an und war eben jetzt da, um ein tieferer Grund darin liegeu:..nämlich, daß Art zu tun.
mir zu erzählen, was Olivas Bericht mir schon sie etwas zu. verbergen hat, das dieser grauAbends ««s echg "Uh'r.« Vor einerhalben
Stunde
mitgeteilt
Er
mir
Ein-

.

»

.

"«Wand·sci;rank«

one

singt·
Nun aber wollen wirdie

--

,

·-

« ·

s««

Psalm

-

wenigen Tagen beim Konful getroffen hat.
Der Bericht, den sie mit musterhafterDetaik
lierung dessen, was sie sieht-und- hört, niederschreibt, bestätigt meinen anfänglichen Verdacht
und vertieft ihn zu. den schwersten Befürchtungen.
Mein Verdacht folgte anfangs Spur-en, die ich
schon seit gestern angefangen habe, als falsch zu
oder
vorgeerkennen, und heute definitiv aufgebe, .um vor
gesprochen
nicht,
wüßte
daß zetwas
-komsmen«wäre;« Wasseine Auszeichnung verdient. einem Rätsel zu stehen, das nur meine persön« Jchxaßx ganz allein mein ~Dinner«, nachdem liche Anwesenheit im Palazzo Santa Chiara
wir heimgekommen warenåi Lady Desmond war lösen kann. . Sekretär, und warum zeigt- er
ist dieser
miide und ließ sich« in ihrem Zimmer servieren. der Wer
langsam, sehr langsam verstehenden Oliva,
ITGine Botschaftvon Fritz ist nicht gekommen.
wie sie aus ihrem Zimmer und dem Palazzo
Pvafkrlinjhatssich nicht sehen lassen.
spät geworden über all dem entweichen kann, nachdem er sie vor ihrem EinSchreiben ;«3- dieAugen fallen mir- zu. Mit den zug in den Haushalt von Lady Desmond und
habe« sogar zwei vor den direkt vor dieser umsonst gewarnt hat?
Schloßs errern·f"(ich
Wer ist diese Kammerfrau? Welche eigentgelegt I) werde ich schlafen wie
jemand, der genau weiß, daß er einen Hasen er- liche Rolle spielt fie im Palazzo Santa Chiara?
s-«-"t.ki'cheti«(wird",«wo er keine Sicherheitgoorrichtuugen Olivas Beschreibung ihrer Person hat leise
Erinnerungen in mir ausgelöst, die sich bei dem
«
tsmehx nö.tig»hat.
Di«
persönlichen Anblick aber wahrscheinlich verdichten
HEXE - Fuss-ZEIT "
Wi«
würden. Meine Agenten haben weder den
HÆmierLkung »von Doktor F. XI WindSekretär noch die Kammerfrau bisher den Palast
müller zu obigem Bericht. verlassen sehen. Bei ihrer gestrigen Ausfahrt mit
einer
der
die
Menschen,
"·«";«-"» Pfifferlingj ist nicht
Oliva zu der Schneiderin trug diese Frau Taylor
einen fo« dichten Schleier, daß ihre Züge unwie
wachsen,
M ihren «·höhe»r,en· Zwecken
waren.
«
allgemeinen
mit-schökenntlich
vom
Menschen
Schiller
sim
neniOptimißmug behauptet, jsondern Pfifferling
Meine Geschäfte und Pflichten erlauben mir
verliert iibex diesen höheren Zwecken den Kopf.
nicht, vor demmorgigen Tage »als Ersatz für
---.-«-"«
-·Kommt"dieses Kamel heute früh angerast mit den an Zahnweh leidenden Pfifferling in dem
Nummer 5 und meldet mir,» er Palaste meinen Einzug zu halten, den dieser
die Kammersrau von Liebling der Götter, wie es scheint, ganz geschickt
Sekretärjund
e
den
hät
einer Photographie reden hören, die Oliva von eingeleitet hat. Wobei mannatürlich nicht ver",,ihr« F(!) gemacht habe, und in deren Besitz man gessen darf, daß Pfifferlings Ueberzeugungen mit
unter .·allen Umständen kommen müsse.·· Mit den Absichten und Entschließungen Lady DesdemselbkitiQuatschz den er Qliva geschwun- monds differieren können. Jch habe, deni Vergen« macht er sich zdamit breit, mit welcher dacht, als ob es besser wäre, wenn ichheute
sich in« den Besitz-»der Filmrolle ge- schon Pfifferlings Stelle anträte. Aber ich· kann

·-3«siT7-Jeråfi3es«seljr

blonde Dingssistssdurch einen richtigen - Instinkt
zum Konsul geführt- worden-,- ea- hat- jeneg unerklärte nnd unerklärliches Etwas sie« dorthin," getrieben-» das-E namenlog in des Menschen Seele
·schlummert.-- Fromme Seelen nennen ee-« ihren
Schutzengeh von dem der Psalmist im neuzigsten

«

Oliva hat sehr fein entwickelte Jnftinkte, unter denen der des Mißtrauens aber vollständig
fehlt. Das ist, menschlich gesprochen, eine
jetziwundervolle Eigenschaft, in ihrer
hat.
brachte
ferner-eine
sam getreue Porträtist ans Tageslicht bringen«
gen Lage aber ist es ein schweres-» Manko, ladung zu heute abend, nachdem Lady Desmond könnte. Die Photographieist für meinen Beruf
das nur dadurch nicht verhängnisvoll für sie zu versprochen hat, zu erscheinen.
Ich werde bei eines der wichtigsten Hilfsmittel, weil sie verrät,
werden braucht, weil sie mich ~zufällig« vor ihrem Kommen schon zur Stelle sein.· Es ist was dem schärfsten Auge :-entgehen--skann: sie

«

.

Falles wahrscheinlich auch nicht
anders hätte schreiben Ekönnen «’--Also«: entweder
weiß die« englische Botschaft nichts-über Lady
Desmond, oder sie weiß alles; zwischen diesen
Möglichkeiten scheint es vein Mittelding nicht zu
geben, und für alle Fälle ist wenigstens eine
Verquickung Olivas mit Lady Desmond oerhütet
worden: man weiß, daß diejungeDame von
unserer Seite gedeckt wird. « Damit scheint mir
sehr viel gewann-en, und Burgfried gestand das

-

pfeifen!

ers im gleichen

.

—-—.

Tag an mein
eigenes Haus gebunden, in
ich die Klienten
des Falles bestellt habe, der heute seinen Abschluß finden soll. Ich nehme eher- keinen anderen Auftrag an, bis ich Oliva Uhlenhus heil
aus diesem Hause des Unheils herausgebracht
habe- Sie hat mich ungebeten dazu gebracht,
und nun ich weiß, daß ihr reines Bild in
Burgfrieds Herzen eingegraben war,
daß das
~wogende, Licht« es nicht zu Asche brennen
konnte
nun könnte der türkische Kaiser in
Person zu mir kommen, ich würde ihn vertrösten,
bis Oliva Uhlenhus heil im Palazzetto ist.
Und bis ich weiß, was Lady Desmond mit

.

«

)

«

schon abholen. ~Schon!»!.« Jch sjhabe ihm einen kleinen Vortrag gehalten, von dem ihm die
Ohren noch eine Zeitlang klingen - werden. Erstens: diesen Film nicht mir, sondern einem-s beliebigen Geschäft zum Entwickelns zu bringen!
Zweitens: wenn schon, dann nicht darauf zu
warten, und wären es auch zwei Stunden, bis
der Film entwickelt, fixiert und getrocknet ist!
Hat man im Palazzo Santa Chiara auch nur
den Schatten eines Verdachtes auf« Pfifferling,
dann ist man ihm natürlich zum Photographen
gefolgt, und auf den Film können wir

s

v. Adlersfeld-Ballestrem

Garbdruckvverbotenh
JEJEortseizhunOb
pvexmutlich
»Es ..wü"rde- sie mit nicht in Verlegenheit bringen«-, sagte ich
Seelenruhe. ~Ueberall
nennt man ja etne ältere Dame, zusder man in
nähere Beziehungen tritt, mangels eines anderen
Titels ,Tante«
wenn sie es wünscht. Hinter
ihrem Rücken nennt man sie ,Polkatante«.«
" ,",oh, indexde machte Mister Mowbray
aber sehr erwieder »Ob meine Erklärung ihnbehaupten.
wagesich
hatte;
nicht
zu
« Es
leuchtet
ist manch-etwas schwer,«seine Polka mit« einer
·Tant·.ej·«in Verbindung zu bringen. Ich bemerke
als iErklärung,.-daß· man früher die überzähligen
Rittnjeistser in der, Armee ~Polkarittnteister«
narinte·, weil sie vor ihrer Ernennung zu Schwasxrjxixcchkefs .;k.tkikil.l«tå«xgudexe.qu tgp hatten als» zu
trinzåiifs Po atanten sind also gewissermaßen
übserzafhlige Verwandte; »die außerhalb der bekannten»»Wahl-; »Prahl-« und Zahlverwandten
stehen-Hund auch nichts weiter zu tun haben, als
ihre ~N-ichten«. beziehungsweise ~Neffen«« tanzen
zu fassen-« Nämlich um ihre werte PersonJ Nukh«·ssdieser·Etylnologie der Polkatanten darf
TißMrihieåteimeinew Bericht schließen, denn ich
«

»·:;

-

E.

gesteck-

-

habe.... Heute nachmittgg.dürf«e2-ev2.-"i«sdie Negative

Roman aus den Kreisen der hohen Diplomatie.
Von

.

setzt und-zsdiefe gleich zum Eaüvickeln .getrag«eri7« nicht. Ich bin diesen ganzen
das

Licht.

Das wogende
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z. B. in Frankreich, 175 Rbl. ro Person, was Anleihen und Emissionsoperatiw
875 Rbl n en.
für eine Familie von· 5
Aber auch die geben nicht die nötige
ausmacht ; sfür eine solche russische Familie wäre Stimme für einen längeren Krieg. Frankreich,
der Betrag 272 RbL 50 Kop.! Veweisrdas
nnd Nußland haben die größten
nicht klar, daß damit die-Regierung der Bevöl- Deutschland
kerung des Landes beinah Alles nehmen Staatsschuldsenz in Frankreich betragen sie 111s2
Milliarden Rbl·, in Deutschland 91X2 Milliarden
müßte, was sie mit ihrer Arbeit erwirbt?
Zweifelsohne wird niemand mehr die Lehre lel., in Rußland
beinah 9 Milliarden Rbl.

neuen

Steuern-;f

»Aber hier doch, mein Gott !« rief«’ischsmit
mehrere
»Zum Besten der Familien der Einbe·"
Paar Hände nach
schoben rufenen.«
schmerzoerzerrtem Gesicht. s ’
sie- dem Sprecher zu. Achselzuckend zog der
Jch ließ 1 Rnbel in die Büchse fallen und
~«Wo denn hier?s Jn Rußland ?«
ein-en Rubel aug der Tasche und- ließ ihn in erklärte sofort sehr kaltblütig: »Ich halte das für
»
»Ja. (.«
s
die Büchse fallen; dann sah er mich prüfenden nichtptichtig.«
»Ja, aber wo denn in Rußland ?« « .
Blickes an. ,
»Hier, hier, ich sagte es doch schon .-.«
«
»Wieso ?«.
»Du-weißt von nichts P«
»Was-heißt »hie"r?« s Das ist ein sehr dehn»Seht einfach. Wo, so· frage ich Ench,
I
~N-ein,« sagte-»ich, etwas verwundert über müßte sich die Zentrale für die Verforgung der barer Begriff.«
!«quält-mich
s-o,«
?
ich,
nicht
Vorhergegangene
»Ach,
doch
stöhnte
Neservistenfamilien in Rußland befinden
alles
" »Du merkst auch gar nichts ?«
Und ich fchlng,« um meiner Frage Nachdrnck leise in mich hineinschluchzend. »Wenn ichs-Euch
.« «
"
·"
nein.«
~N
zu verleihen, mit der Faust auf den Tisch. - doch sage: hier
»Ja, zum Donne·rwetter, wo denn hierPsln
»Nun also. Wo bist du eben gewesen?«
»Was heißt: Wo? repliziertederetwasnaioe
oder l. ..«
Da nahm ich die
Petersburg
der
Petersburg
gewesen
in
bin?
Klinkow.
- ~Wo ich
Auf
Straße.
———7Natürlich
i«
mir die Augen und
trocknete
sagst
Gesicht,
die
Stadt
Warum
du
vom
Wißt Jhr auch, daß
nicht wiederzu~Einen Rnbel her!
~Peters· Hände
«
,
erkennen ,ist?««
barg« ?«
»
lächelte.«
T
»Peterg»Der mit dem Rnbel! Du hast
»Welche Stadt?« fragte Gromow mit blöd- - -,,Schön, da ist der Nabel. Jch verstehe nur
sinnigem Staunen.
nicht, swarum du mit mir nicht einverstanden burg« gesagt!«
wieder
na-Da
er
"
«
·.-hereinge-·
- ~Wieso,- welche?
Peteråburg
»Teufel!
hat
mich
Unsere
bist«?«-·
.
»Jetzt, da du einen Rubel geblecht hast, bin legt! Jch habe auch schon keine Rubel mehr.
,
türlich!«
Aber,
Und wiederum ertönte, wie vorhin, ein ich vollkommen einverstanden- War ja anch meinv Nun, gleichviel, ich kann ja wechseln.
?«
wüsteg Freudengebrüll. Wieder griffen mehrere einziger Zw"eck.«.. Jetzt aber, Herrschaften, wollen wo hat er denn gewohnt
·
Hände - nach der Sparbüchse und hielten siek wir den anpitz sein lassen und« mal ernstlich
~Wer ?«
Kummer
dein
Bruder
;
mir hin.
«
großen
doch!!«
»Aber
reden. Wißt Jhr auch, daß ich
gewohnt.
er
~Nirgends
Ich habe gar
»Der-mit sdem Rubel i«
hat
s genier habe?«
.«
Ich-ließ mich auf den Stuhl fallen, faßte keinen Bruder-·
~Jm·iner ’rin, immer ’rin, mein Sohn,
«
,
mit beiden Händen an den Kopf und senfzte
»Aber du sagtest doch.-. .«
dich-nicht« . «
Eg- war- eine
»Ja, aber weshalb-denn, Herrschaften ?«
»Ich habe-eben gelogen.
schwer.
der
Lüge
?«
gesagt
Was
denn
Reservisten-"
anstattlos
fromme
zum Besten
»Du ihast ~Pete-rgburg«
»Nanu?
ist
!«
!«
,,,Petrog«rad
« sz
«
familien-!«"«
Daskostets tanbel Strafe
»Was ist geschehen ?«
Jhreigentlich
was
Er
,«
hier?"
»Daß
dich-!
macht·
»Mein
ift
verfchollen.».
»Ich
Bruder.
Nun lachten alle vier, blickten mich aber
, · ·
~Wo;? In Deutschland ?«
»Was wir machen? Wir sitzen undschwatzen
voller-Spannung san-s
:.1
.
.
.
gkeich
lau-ern
Uns
Wer
gegenseitig
undx
anf.
sich
»Nein-«
Fsagte
genug,«
der
aber
Sprechen
beim
ich mitmüder
verhaut
muß 1 Nabel
~JnsOesterreich P«
»Nun ist’s
Er ist hie-r versehollen .« Stiinnte,i;«,,l;eber;" denipxujik kommt manja zu
blecheiij!«
«
.
~Nein, nein.
gar keinem einst-en Gespräch-V
~Zu wessen Gunsten ?«.«
~Wo hat er denn gewohnt ?«

Gebrüll griffen

plötzlich
der Sparbüchse und

-

-

Ein Zweck, der die Mittel heiligt.

Von den

Der Ministerrat hat, wie die ~R·etsch« erfährt, die Jbereits mehrfach ein dieser Stelle erwähnte Vorlage ch- Fin(lnznliniftrrs. bezüglich
der Erhöhung alter Und der Einführung neuer Steuern-nunmehr-bestätigt.
·

.

«

«

«

.

.

.

.

-

aus«

.

selisnmer-—Anblick-: Der Hausherr saßmit dreien
dem,
seiner-Freunde um den runden Tisch,"
wie eine Insel im Ozean, eine kleine Sparbüchse
«
stand; —er saß da und schwieg.
Und seine drei Gäste schwiegen gleichsallg.
Hin und wieder nur lächelte-einer von ihnen
verschmitzteg
ein
Lächeln, bemühte sichaber sofortdieseg Lächeln von dem strahlenden Antlitz zu

«

«

»Als ich« das Zimmer »betrat,-.bot sich mir sein

»

Arkadi Awertschenko.-t)

.

,

·

-

.

«

’,,Ein-e typische Sitzung von J«dioten««
dachte-ich bei mir; laut aber sagte ich: ~Hnllo!
--

Ihr sitztda alle beisammen und keiner von Euch
hat einen Rausch-? Und vor Euch steht keine

-

"

·

.

V) Aus der ~Rig. Zig-«

.

-

-«

--

»

.

.
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.

«

.

.

«

.
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.

«

.

»

·

«

—«

«
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«

«

inETbUchstäbliiljem Sinne-»vollzul"ecken!«
’
»Ein öder Witz. Mit diesembilligen Wortspiel bist du schon in ganz Petersbnrg hausieren-

«-

.

,

spiritug·?«-«px..
- :,,anohl,s ich habe Gram-am bereits-· vorgeschlagen, eine-weitem Kommode zu kaufen und

.

.

seltenes Bild.
« ",,Wo, zum Kuckuck, soll ein Rausch herkommen,
wenn nirknurrte Klinkow
gends auch nur das lumpigste Getränk auszutrei.
,
ben ist«-W
etwa
wir«
«,;Sollten
Positur sausen ?« sagte
Gromow ·mit grimmigem Lächeln. ~Oder Lack-

sich

«

.

Essswar in« derTat eins

«

«

«

-.

-

Vatteriesleerer Flaschen-?«

-

-

»s-

Die Vorlage hat nachstehende Steuerobjekte
im Auge:v die Jmmobiiiensteuer soll auf
80-» von der Reineinnahme erhöht werden;
an s gen omm e n ist « von dieser Erhöhung
Potenz- Man erwartet von der Erhöhung
10 Mill. Rbi. Die Erhöhung der Kibitken.Steuer auf 8 Nbl. soll 31X2 Mill. mehr ergeben. Die GrundtGewerbesteuer soll
»

«

um 50 DXO

die

erhöht werden; ausgenommen sind

Handelsetablissements

werblichen.Betr-iebe

4. und 5. und die ge7. und 8. Kategorie Gleich-

soll die GildenTSteuer um 500-0
erhö"htwerden. Man erwartet oou diesen Positionen
ein Pius im Betrage von t8 500 000 Rbl.
zeitig

Die Kinematosgraphen-Steuer,
die neu eingeführt wird, zersälltin drei KlassenDie erste 750 Rbt., zweite 75—7225- Rbl. und
dritte 115——"45 Rbl.- Der Ertrag wird mit
525 000 RbL veranschlagt Des weiteren sollen
einige andere, bisher nicht belegte Schaustellungen
besteuert werden.
Ferne-r soll-s- die Ergänz un g g Ge
wer b esft euer der zu öffentlicher Rechnungsablage oerpfliehteten Unternehmungen erhöht werden,-nind-zwar so, daß die Gesamtsumme 30 0-»
der szn besteuernden Ein-nahmen - nicht übersteigt
DiesePositionsz soll- eine -Mehreinnahme von
18 700 000 Ritt. ergeben.
spsDieWohnungssteuer soll um 500-o
erhöht werden ; ausgenommen ist die niedrigste
Steuerkiasse dieser Kategorie Jm selben Maße
sollen dies Versicherungsstener und
einige-Positionen der Stemp elstener erhöht- werden. Die Biera kz i soll mit- Angnahme der kleinen landwirtschaftlichen Brauereien
um 100 0-» erhöht-werden. Das finanzielle Resultat- -soll 41471 000 Rbl. betragen. Die
Akzise
Hefe wirds auf «32——86 Kop. er4560 000 thi. Die Ziind
Ergebnis
höht.
o
wird
l
um -.100 0X0« gesteigert, dash z-A kzise
gilt
oon
apir
osgh ülsesn nnd -P a
selbe
P
p ier. Ergebnist 25 Millionen RbL
-

«

"

.

Mit wildem

Feuilleton

gegangen

~

~

»

Krieg
jetzigen technischen Kriegsmitt«e»ln,
über welche die europäischen Staaten verfügen,
be,i...der..zxzzgchenereu Größe der jetzigen Armeen,

-

..

"

Blioch führt in seinem Werke überseinen
in Unserem Jahrhundert aus, daß bei den

Von

.

.

Perii nen

M

verscheuchen.·

..

,

,

j

.

-

-

-

·"

se

aus

-

-

~Vielleicht willst du uns wieder hereinlegen,«
«
mißtrauisch.
du
auch? ,»lnchte»ieh.l——
»Warum schliifst
Uebrigens so seid ihr alle, ihr. Südländer-L
»Wer soll ein Südländer s"ein?«, fragte
sagte Klinkow

Klinkow

erstaunt.

»

»
’
natürlich!«
bin
Petergburg
geboren.«
in
~Jch?! Jch
~He·r smit dem Nabel!«
s,,D’: h. in Petrograd, wollte ich sagen-«
»Zu— spät, zu« spät! Her mit dem Nabel !«
»Ich habejhier einen Dreirubelschein.. Einen
Rubiel schulde ich freilich schon.«
»Dann brauchst du dichnur noch einmal zu
oerhauen, dann: werden’s gerade v3 Rubel fein.-«
»Ich werde mich hüten.!«, .
»Du bist ein Gemütsmensch Für die gute
Sache mit-einem Rubel zu kuausern. Da sind
.«
doch die Moskowiter ganz andere Leute
z.
.s
»Wieso?«·,,Wißt--ihr; wieviel Moskau am Fiaggentag
zusammengebracht hat? Ueber 300 000!«
~Dafür habensie dort aber auch zwei

»Na, du

.

11.

nnd Krieg.
«(Schluß.)« « .

»

»

»

.

.

·

.

-

Geriifteter Friede

--

der bevor-

stehenden neuen Steuern. .
Verordnungen der Wurme-Kommendantnr für.Peritan.
Krieg: » In Galizien Fortsetzng
der Verfolgung der Oesterreicher.
An der preußischen Grenze Fühlung
mit dem Feinde, aber keine Kämpfe
Englische Mariae-Flieget über Etlxlen erfolgreich die Luftschiffhallen, bei
MEPHIWYMM»»»-,

·

Standpunkt im Grunde ziemlich
gleichgültig; »den Strategen kann nur die Frage
der allseitigen Tauglichkeit der betr. Position für
eine Schlacht interessieren, wo sich die« Position
lbesindetz ob im eigenen Lande oder in Feindes
Land, ist sür den Ausgang der Operationen
gleichgültig-«

.

rein

vom

militärischen

·

sekeijroerritorium befinden wird, ist

-

s

«

-

unsere

-

unser

s

.

Das wäre der Plan des- deutschen Generalstabeg, aber natürlich hat auch
Generalstab einen G.egenplan, den wir nicht kennen, der
aber gewiß nicht wenigerüberlegt ist-, als der
Plan des Kampfes mit der österreichischen Armee
es- war. Aus Ostpreußen zurückgehend, wird
Armee, die sich der ihr drohenden-Umgehung entzogen hat, dem Feinde auf der Position Widerstand erweisen, die sür einen Kampf
am- vorteilhastesten erscheinen wird. Ob nun
diese Position sich in Ostpreuszen oder auf un-

-

«

ans

«-

«

·

"

.-

-

-

Armee zu gehen, aufgegeben; Die
österreichische Armee rückt-nicht von Süden vor,
vsonde"ne«t"i-zieht-sich nach Süden znriick; daher
braucht die deutsche Armee auch nicht mehr nach
Süden zu gehen, sondern sie hat wohl, wie anzunehmen, beschlossen aus kK ow n o zuz marin der Hoffnung, die russische
schieren
Armee durch einen raschen Ansturm zu· schlagen
undweitser auf Wilna zu gehen
ja, vielleicht träumt sie sogar von einem Marsch
Petrograd.
A

.

österreichischen

·-

«

,

.

«

kungen:. .
.
;
.
J
-;",Der·« «Tdeutsche««G"enerat«stab hat jetzt seinen
ursprüngliche-us Plan, aus Ostpreußen durch
Polen nach Süden zur Vereinigung-. mit der

-

Den Rückzug der Rkesmienkampssse
sch n Arme es asuss O stEpr euß en übegleitet
der« ~Praw. West n.« mit folgenden Bemer-

.

,

·

Kriege

«

Vom

,

AusEinedemZusammenstellung
Inhalt des bentigen Blattes

,

-

-

bekämpfen..i
der Eckftein

"·—"

w
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Jetzt ist Daraus gebt hervor, daß gäröß ere Aniinserer leih e n welche die Kriegsunkosten eines Jahres
ganzen Verwaltung
der stßegierungsz »National- und Mnnizipaloerwaltnng —-«die«"Finanzen decken könnten, ausgeschlossen sinds Endsind (Lawson, Anlericanfinance. Ed«i«nbnrg.) lichsind bei einentseuropäischen Krieg«äus3ere
Wenn man« im Mittelalter noch darüber streiten Anleihen auch nicht möglich. Die
us
konnte, ob wirklich das Geld der Nerli des Ausgabe von Papiergeld ist auch beschränkt und
Krieges sei,-so ist heute diese Frage-« schon nicht
fordert» eine Sicherheit durch einen Goidfonds
mehr strittig.
4
,—,Niem"als«hat die finanzielle Macht eine so Wenn wir nun die statistischen Daten
große
politische Rolle-gespielt, wies- in unseren iibcx das Geld und diesercditschcine
s
wurde anf dem· dritten Bankier- der g anzenWelt anführenjjo sehen wir, in
Tagen,«
Tage in Hamburg sank-geführt »Und Unsere welchem Maße schwer esden kriegfiihrenden
Sstellniigzn fest-igen, «"-I«neinten. die Deutschen, be-« Staate-n
sein würde, für ihre Kriegsoperationen 40
erhält
diirfen.s«wir-einer finanziellen Verstärkung nicht
Mill.iarden«-«Rbl. auszugeben
sz
weniger, wie-seiner militärischen. Der finanziel" Wenn aber der Erfolg im Felde nur in einem
DerG«-esa"nttb,etra«gderGeldscheine
benötigen
len
um
in Friedenszeiten
wir,
Kraft
langen Kätnpfen,» in einem ~j-ahrelangen Kriege
erzielt werden kann,..so wäre wohl ein Faktor zu voranzngehen; unt-die wachsen-de Tenernng »und und des klingenden Geldes aller 47
nennen,· der schneller als Kanone und Flinte den milittirische Rüstung znxertragen, um im Kriegs- Ländersdes Erdballs betrug am 1. JaAusgang des Krieges entscheiden wird
d a s falle unseren Schlag nachhaltiger zu gestalten, nuar 1909 ist.-Milliarden RbL Diese
endlich, um eine gänzliche Katastrophe -zn verGeld. Somit wird die Frage des Siemeiden,sfalls» unseren Waffen kein Glück· beschie- Summe besteth auss: ,14 800 000 000 NbL
g—ens, wie Vlioch, und mit ihm andere-FinanzG oldmünze, 7 800000 000 Rbl. SilberI
.politiker, ja sogar Militärpersonen oersichern«, den werden so-llte.«(
,-,Jch halte eafiir meine Pflicht, meiner festen münze und« 9« Milliarden Papiergeld, welches
heutzutage eine Fr ag e d er Fina n z en.
nnd tiefen Ueberzengung Aus-druck- zu geben,«
Derjenige Staat, welcher militärisch und finicht durch Gold gedeckt ist. Der Krieg kann
der
Wyschnegradskii
einmal
am
führte
Finanzminister
Kriege
besten
zum
vorbereitet
nanziell
lange dauern, und zwar-deswegen,
in einem allernntertänigsten Bericht aus, »daß also nicht
sein wird, wird auch siegen.
weil
die
des Krieges-von denen seine AusSäfte
bei einer geHieraus geht klar hervor, daß ein Krieg der Wohlstand des · Volkes, selbst
eintrocknen müssen, nämlich
dehnung
abhängt,
Milit-iirwesetig",
im
sich heutzutage nicht so- lange hin- wissen Unoollkommetstheitides
Krieges-mehr
bringen
kann,
« ,
Nutzen
die Finanzmittel.·.« .«. :
ziehen kann, wie in der-guten alten Zeit-Wir Falleseines
alsz
eine
vollendete
Kriegsbereitschaft
militärische
haben. schon eine Berechnung für die monatlichen
Deut-sehe Experten unds strategischeszGrößen
Kriegskosten aufgestellt, nun müssen wir uns der bei einem schlechten Stande-des ; Valkswohlstan-- versicherten, daß Deutschland imstande .luäre, den
Frage zuwenden, ob derartigeAusgaben des.« Wenn also der Finanzfondö- im Resultat Krieg«·llX2-Jahre
auszuhalten. Dieses behauptet-en.
auf-eine längere Dauer den heutigen Staaten alles"entscheidet, wenn derKriegåerifolg von den
Glauben,j
flüssigen Geldmitteln abhängt, so kann der Krieg sie» im
daß« nur eine Armee-Von 3
erschw-in.glichsssinds.
solange geführt werden, als-Geld zum Millimiewspins Feld ; ziehen werde; nun »aber
Das Budget Englands, Frankreichs, DeutschKriegführen vorhanden ist.
«
.
mußten 6 Millidnen mobilisiert werden,szwenn
lands, «Oesterreich:Ungarns und Rußlands be- Vringen«wir einesTabelle,-welehe:die Steuern,
man
die Garnisonstruppen nnd alle-Reserven
trägt rund 10 Milliarden im Jahr.- Jst es da« wie
wir siestir den Kriegsfall eben berechnet
nötig zu beweisen, daß die Steuerzahler der« haben, den
jährlichen Durchschnitttzeisnnahmen in mitzählt. Weiterhin zogen die deutschen AutoriStaaten nicht imstande sein-werden; dieKosten den einzelnen Staatens-pro-Kopsf
«--gegenübersiellt, täten nicht in Betracht-; daß dies Häer blockiert
des Krieges ·zu tragen, welche die jährlichen
«
so erhalten wir-nachstehende- Zahlene werden würden, daß der deutsche Handel voll-·
Ausgaben der Staaten ums Vierfach e über.
!
Einnahme-,
Steuern
kommenparalysiert nlerden würde, daß die deutsteigen ? Wir wissen, daß die, heutigen Staats-·
pro Kopf
pro Kopf
steuern von der Bevölkerung nur schwer getra- England
sche-n Kolonien wegfallen mußten -u. a. m.
309 R160 Nu
gen werden,v selbst in reichen Ländern; eine
Den Schleier der Zukunft-zu lüften und die175
- . .
256-,;
Erhöhung derselben um das Vierfache ist also Frankreich
94
50 Kop. Länge des Krieges szu bestimmen, ist eben die?
ganz undenkbar Heute kommt auf eine Person Oesterreichs- Ungarn .224
87
Aufgabe vieler Finanzpolitiker und Strategen.
208
eine Steuersumme wie folgt: in Ruszlan d Deutschland.
54
63.,·,s
50 Kop.
Rußland
10 Rbl. 90 Kop., in Deutschland 17 Rbl.
Ihre Vertzchnnngen stimmen wohl nicht ganz
Zu diesen-Zahlen- miisfen aber noch oiele überein, aber die meisten kommen zum Schluß,
40 Kop., in Oesterreich-ngarn 19 Nbl.
-50·’Kop., in« Eu gland 32 NbL und in andere Steuern, z. B. Landschafts- nnd Manidaß der Krieg sich auf nicht mehr,- wie s»—s·6
·
» zipal-Steuern, hinzugefügt werden und dann
Frankreichs-S Rbl
Monate hinausziehen kann. Wenn das stimmen
Wenn der Krieg- sich hinziehen sollte-und wir-d es klar,- daß. die Staatgbvürger faktisch
ihr- sollte, so wird der Krieg den beteiligten Staaten
wenn die kriegführenden Staaten « zu Steuerganzes
Nunhergeben
Jahreseinkommen
müßten.
ungefähr 20 M illiardeanlH kasten.v "
erhöhungen ihre Zuflucht nehmen würden-, um
die Kriegsunkosten zu decken, so wäre die Steuer« hat allerdings jeder Staat nochßessoureen in
,
verstorbenen Vlioch
wohl seh-on allen klar-, daß
des

I

September

-

Inland

bei der Vollkommenheit der modernen Festungen,
der Kampf auf eine große Entfernung
-und"in Tran chjeen geführt werden wird; die
Schlachten werden nicht durch Attacke n
und Bajonette, sondern durch-taktische
T rup p e
chie b,u n g en undvag e h U ng e n des Gegner-s gewonnen"werdell. Aus diesem
Griindej meint Blioeh·, wird kein Sieg eine endgültige Niederlaget desGegners zur Folge-haben;
der-Krieg kann sich ins dieser Weise Jahre hinziehen, und i e g en wird nicht der Tapfere-re,
nicht einmal der numerisch Ueberlegenere, sondern
der Zäh ere, welcher sich länger die
nötige Energie und Anspannung
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Zeitung

doch nicht einen Tag-i« »Was hat denn ein-Tag zu bedeuten ?«»
.-...,,An einem Tage kann man eben weniger
sammeln-«
?«
kann
sammeln
»Wer
.
;
~·chck««.«.
- Jch schwieg,.,ein wenig enttiiuschh
» ,
haben
sie
tin-.
Dafür
»Hm
:in
Moskau aber die Flaggen aller Mächte verkauft-ff . .«
»Ja,

-

«

—-—-

.

.

so

-

·»s

,Krets;;;Wolmar.

Jm Allendorf-

chen Gebiet haben, wie der ~Rig. Ndsch.« berichtetjwird, die opferfreudigeußestrebungen der
ins dersgriechiseh-orthodoxen und lutherischen Gemeinde Eingepflarrteln zur Begründung eines
Lazaretts für leichtverwundete Krieger geführt. Dem lokalen Komitee, das dem Wolmarschen Ortskomitee des Roten Kreuzes angegliedert
ist, .ist es gelungen, an vbaren Mitteln gegen
2000 Rbl. und Materialienspendeu im Werte
lsvon 500 Rbl. zu sammeln. Die Vorarbeiten
sind weit-vorgeschritten, daß das im stattlichen
Konfirmandenhause suntergebraehte Lazarett an1. Oktober zur Aufnahme von Vernähernd

so

znm

—--

usw.

"

,

-

.

wundeten bereit sein dürfte.
Außer diesem
Lazarett haben sich· 2 dortbelegeneGüter, Bürken uud Puikel"u", bereit erklärt, auf ihre
·
übernommen hat. .
Kosten- 12 requ 8 militiirische Rekonvaleszenten
den
5. September, erhielten wir
Freitag,
in Pflegezu nehmen.
,so schreibt der ~Rev. Beob.«
die erSammlung
- Riga. Eine
an der Rigaer schütternde Nachricht von dem in Petrograd erV ö rs e zum Besten der Livländischen örtlichen folgten Hinscheiden des Direktors der Revaler
Musikschule Heinrich Stuckeix —Die muVerwaltung der Russischen Gesellschaft des R o
ten Kreuzes, und zwar zur Verteilung sikalischen Kreise Revals, denen er im Laufe
fünfzehnjährigen Wirksamkeit durch seine
unter die neugegründeten drei Rigaschen Lokal-, seiner
edle Kunst viel Schönes und Anregendes gebo«komitees, hat, wie wir aus dem ~Rig. Tagebl.« ten hat, erleiden durch den Tod dieses Künstlers
einen schwer zu ersetzenden Verlust.
ersehen, den Betrag von 25 875 Rbl., zum Beder
Re
der
Mitau. Die reichsdeutschen Ansten
Familien
einberufenen
gestellten
Miilg
e
s
den
von
Betrag
f r v isten R a
6000-Rbls tau, denen der Anstalt ~Thabor«desbeiDirekauf
besonderes
Gesuch
ergeben.
Außerdem sind, nach vorhandenen toriums der Anstalt die weitere Arbeit in dieser
A·uskünften, von Gliedern der Rigaer;Börsengestattet worden, haben infolge einer Sonntag
kanfmannschaft, des Rigaer Fabrikanten-Vereins erlassenen Verfügung, wie die ~Rig. Rdsch.« ernnd anderen Handels- undzsgewerblichen Justi- fährt, Montag bis 11 Uhr abends Mitau v er-

-

-

-

",;Bei uns auch l« trumpfte Klinkow auf.
Wilhelm der Türkei 300 Millionen Mark ge«
Pargolowo?
Jn schickt hat ?«
~Wo das,sbei Euch? Jn
- »Ich höretes zum ersten »Mal.«
«
.
Mustamäkki—?«« Da war doch ein Tele«. .«
»Nein, wirklich.
~Warum»·i·n»Pargolowo, hier.
gramm aus dieser Stadt,
wieheißt sie doch
.
.
~,Wo· s—-.--«hierl?«gleich ?«
»
,;Jn Petrograd-«
liichelte Klin-kow..
»Aus Kopenhagen ?«
- »Das nennt man: sich sein herausziehen«
aus
ja, aus Spaa.«»Nein,
lachteder Hausherr»Wie sollte man in Spaa plötzlich wag dameinte ich gutmütig. von wissen ?« meinte Klinkow skeptisch.
;,Jch:gönne es ihm«
- »Und «-dennoch beuge ich mich vor den Moska»Ja Span? Jn Spaa weiß man all-eg,«
es
ein
noch,
dasie
sagte ich mit dcm Brustton der Ueberzeugung.
heißt
daß
witern.·xlnd
trockenesj nüchterne-is Publikum seien, daß sie »Von dort kommen doch -fast alle Tele· nur nach Rang-und Orden streben, kurz, daß-- gramme.«
"
" sie alle die richtigen Bureaukraten wären.«.
Was
du
alles
»Was nicht
weißt!hat Spaa
«dieg
Mogkowitern?!«
von
dem man
damit zu tun
kleine Nest,
»Wer sagt das von den
regte sich in Klinkow der Widerspruchs-«- nie etwas hört. .«»
·,,Wag? Nie etwas hört?!« erwiderte ich
geist.
gleichhitzig..
sagen
es«
erwiderte ich
»Und warum werden denn alle Tele»Alle
gramme
in Klammern mit dem Vermerk ~spa«« Tr)
mütig.
.
·
?
»Was für ein Unsinn! Das sind. eher versehen l«
Was nun kam, warv sschon kein Gelächter
typische Züge der P e te r s b u r g e r,
»
mehr, nein- das Gewieher einer Herde von
die
deinen
Drei- Mustangs.
-,,Halt! Jetzt kannst du kuhig
Klinkow fiel auf Gromow, der Hausherr
rubelschein in· die Büchse, legen. Und brauchst
aber
und Poschodzew wollten vor Lachen erübrigen
Jm
auch nichts herauszubekommen
«
vollkommen
sticken.
recht!«
hastdu natürlich
aber ein
Jch blickte verwundert um mich, wag ihren
~Zahleu werde ich natürlich,
Schwein bist- du deshalb doch. Und mit dir Jubel noch vermehrte.
»Ja, wag habt Jhr nur ?« fragte ich verrede ich auch kein Wort mehr l« '
»Schon gut, schon gut! Aber-nun ist es geblich nach rechts und links. »Was ist denn
.
"
auch»wirklich genugl Jch habe es satt. Habt los ?«
?«
kapierst
du denn nicht,« stammelte der
»Ja,
Jhr die letzten Telegramme gelesen
·T
Alle atmeten auf und rückten näher zuSt. Petersburger Telegraphenagenturz die
k) SPA.
sammen.
gebrauchen diese Abkürzung, während bei
russischenßlätter
fragte ich
»daß uns die Abkürzung P.T.-A. gebräuchlich ist,
»Habt—Jhr gelesen«
s-"-T
«
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verkauft.

Grobin. Zum Kampf gegen die Tr u nisucht berichtet die ~Lib. Ztg.«: Bei der
Grobinschen Stadtbevollmächtigten-Verfammlnng
hatten der Inhaber des Grobinschen Gasthauses

um« die Genehmigung zum
mit Schnaps, Wein und Bier, nnd die
von Bierbrauereien Schenk und Gras
Medem um dieGenehmigung zur Anlegung von
je einem Reftaurant Z. Kategorie nachgesucht.
Die Stadtbeoollmächtigten lehnten nicht nur
diese Gesuche einstimmig ab, sondern beauftragten auch den Stadtälteften, ihnen zwecks Entziehung der Konzession ein Verzeichnis der Weinkeller, der Bierniederlagen ·und der Bierbuden
Grobins vorzustellen.
~Libau«, Dollinger,

Handeln
Inhaber

Petrograd Die Ereignisse der letzten Zeit
haben A u s p r.a ch e n zwischen den « V e r -«

s

tretern russischer liberaler Parteien,- bis zu den Progressisten einschließlich,
und fortschrittlicher polnischer Kreise

zur

Folge gehabt.
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«

»
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.
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«
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«

schließlich Referate seitens polnischer Vertreter
gehalten. Ein Pole aus Pos en charakterisierte
die Lage, wobei ser aus die bekannten Verfolgungen der Polen in Preußen« hinwies, so gegen
die auch von der ~Petrograder Zeitung« verurteilte Landexpropriation Protest einlegte. Der
Neserent erklärte,- die "p r e u ß i s ch e n P o l e n
hätten es auch früher v o r g e z o g e n obgleich
die Polen nach-in Rußland Unannehmlichteiten
ausgesetztwaren, zu Rußland zu gehören,
weil die Behandlung der Polen in Rußland bei
weitem besser als die in Preußen sei. - Derselbe
polnische Refereut brachte auch Angaben darüber
vor, Deutschland und Oesterreich-Ungarn hätten
ein Abkommen getroffen, wonach im Falle eines
Krieges Zweidrittel von Russisch-Polen an Preußen
und Eindrittel an Oesterreich ·falle, wobei der
letztere Staat auch Wolhynien erhalten sollte
(Deutschland und Oesterreich haben die Rechbenung ohne den russischen Wirt gemacht!
merkt hierzu die ~Pet. Ztg.«).
Der Vertreter
Posens sprach sich zum Schluß für einen Anschluß an Rußland aus.
Jn einemweiteren Referate wurde die Lage
der Polen in Qesterreich gekennzeichnet. Der
Reserent erklärte, die Lage der Polen in Oesterreich sei im allgemeinen günstig, besonders in
,

nicht
daß ~sPA« nein, bist
du dämlich ! —«daß ~SPA« nicht ein Ortgname
ist, sondern eine Abkürzung der Agentur, die
~kapierst du denn

Hausherr schwer atmend,
o du Kamel,·du!

die Telegramme

Agentur! !l«

-

qversendet

:-

Die St. Petergburger

,

rasch.

~Einen Rubel!« sagte ich·

»Dener Jetzt habe auch ich -mich ver’
hauen !«
»Das wollte ich doch nur haben !« sagte ich
zynischMit

«

-

saurer

Miene erlegte der Hausherr die
nächstenTage
aber führte ich mit
Strafe. Am
Klinkow an das Komitee zur Versorgung der
Reservistensamilien 67 Rubel ab.

-

.

.

Jn der ersten Konserenz wurden fast aus-

Galizien. Sowohl persönliche Interessen wie ratung der Juweliere gstattj welche zusammenauch kulturelle und nationale seien durchaus ge- gereist sind, um zu der Goldteuerung
fördert worden. Hätte « Oesterreich allein mit Stellung zu nehmen« Der Goldhandel ist durch
Rußland Krieg geführt, so wäre es den Polen den Krieg in eine sehr bedrängte Lage gekommen.
vielleicht schwer gefallen, die Entscheidung zu Die Versammlung beschloß, bei den Ministern
treffen. Da aber Oesterreich zusammen mit des Handels und der Finanzen darum nachzuDeutschland Rußland bekämpfe, so können und suchen, daß angeordnet werde, das Gold in ganz
dürfen die Polen nichts anderes, als sich auf bestimmten Quantitäten in den Abteilungen der
die Seite Rußlands zu schlagen. Der Staatgbank zu verkaufen. Um dieses Gesuch in
gegenwärtige Kampf muß mit einer vollständigen Petrograd zu unterbreiten, hat sich eine KomNiederlage des kriegerischen Germanentums enden. mission dorthin begeben.
Jn den Referaten wurde auf die NotwendigAlexandrotvsk. Mittwoch, den 3. Sepkeit hingewiesen, keine unerfüllbaren Forderungen tember, ordnete, wie die ~Bürg.-Ztg.« berichtet,
an, sämtliche A u Z h ä n g ezu stellen. Man müßte etwa die Grenzen, die die örtliche Polizei
die
schilder,
Aufschriften
in deutscher
vor der ersten Teilung Polens bestanden, wieSprache
derherstellen, wobei das ethnographische Moment solche mittrugen, zu entfernen und sie durch
russischer Aufschrift zu ersetzen. berücksichtigt werden müßte.
«
Die Ausführungen der Polen machten einen
tiefen Eindruck auf die russischen Politiker.
« Aus der russischen Presse.
(~Lib. Ztg.«)
Die ~Pet. Ztg.« referiert:
,
Petrograd. Die ~Petr. Gas.« erfährt
dankenswerter
In sehr
Weise widmet das
angesehene Moskauer Blatt ~Rus sk. W ed"om.«
aus autoritativer Quelle, daß die Petrograder Börse nicht geöffnet werden wird. unter der Spitzmarke ~D er Alko hol d e·s
Chauvinismus« einen Artikel der Frage,
Beim Fehlen eines regelmäßigen -Telegraphendie den deutschen Bürgern und· der
dienstes fürchtet die Regierung-, daß die Börse Presse Rußlands besonders am Herzendeutschen
liegen
nur zu einer Reihe unerwünschter Spekulationen muß, die sie aber angesichts der allgemeinen Gefahr auf den zweiten Plan rücken. Wir meinen
führen würde.
Se. Maj. der Kaiser geruhte, wie die die Stimmungsmache gegen die deutschen loyalen
Untertanen in -Rußland.
.
I
Blätter melden, zu befehlen, gemäß dem Beschluß
dem Gefühl voller Befriedigung kann
»Mit
des Admiralitätskonseils, die Verabreichung des man feststellen,
daß die Versuche einzelner BlätBecherg Branntwein in der Marine ter, die Bevölkerung gegen die friedlichen und
abzuschaffen und die in einigen Fällen vorgesehe- loyalen Untertanen in Rußland aufzuhetzen, fürs
nen Zugaben von Branntwein durch ergänzende erste nur episodisch auftreten und nicht den Effekt
erzielen, auf den sie berechnet sind. Immerhin
Beköstigung zu ersetzen.
werden diese abstoßendew Versuche; das " öffentDie Verwaltung der allrusfischen Gesellliche Bewußtsein mit dem Fusel des Menschenschaft von Zucker-Industriellen hat, hasses zu trüben, immer wieder erneuert undin
wie die ~Now-. Wr.« meldet, darum nachgefucht, den letzten Tagen wurden mir von einzelnen
die Brüssseler Zucker-Konvention, Lesern neue Beispiele einer solchen kopflosen
Publizistik gezeigt. eliebrigens kann man diese
welche den russischen Zuckerexport beschränkt, Ausfälle
Straßenblättchen nicht immer
aufzuheben-« Jn ihrer Motivierung führen Publiziftikeinzelner
nennen. Oft sind das nichts weiter
die Bittsteller aus, daß die Konvention unter als persönliche Denunziationen mit Nennung ein«:
Teilnahmevon Deutschland und Oestersreich zu- zelner Namen.
f
Mögen sie gebrandmarkt sein, ,die Meister
stande gekommen ist und daher durch den Krieg
dieser ~-Literatur« durch das strenge Urteil der
ihre Gültigkeit verliert. Durch die Abschaffung öffentlichen
Meinung." Der Krieg
Uns die
der Konvention, meinen die Industriellen, würde unerwartet« freudige Befreiung deshat
Volkes von
die russifche Zuckerauåfuhr sehr aufblühen»
der Alkoholvergiftung gebracht, nnd ganz NußDer Stadthauptmann hat, der ~Retsch« land jauchzte, als es sich von den segensreichen
zufolge, der Polizei befohlen, daraus zu achten, Folgen der Ernüchterung überzeugte. Wollen
wir jetzt
und unablässig auf der
daß die deutschen und österreichischen Wacht auchunermüdlich
sder geistigen Gesundheit unseres
Untertanen, die sich auf eigene Kosten nach Volkes stehen. Jstdoch der Chauvinismus derden ihnen angewiesenen Orten begeben wollen, selbe Alkohol in seiner Verstand und Genicht länger als 24 Stunden in Petrograd wissen verdunkelnden Wirkung. Zum
Glück ist er der großen Mehrheit unserer Gesell«
bleiben.
organisch fremd, was beim Beginn des Krieges
schaft
Am 7. September sind übe-r Finnland
besonders klar hervortrat. Desto empörendersind
700 Russen aus Deutschland in Petrodie geschäftigen Anstrengungens dunkler Spekulanten des gedruckten Worts. Sie rechnen augengrad eingetrofsen. Unter den Heimgekehrten befindet sich, der ~Now. Wr.« zufolge, auch scheinlich darauf, daß man die menschenfeindlichen
Jnstinkte den Schwachwollenden ebenjaallmältlieb Schaljapin, der sich nach anderen BlätterTropfen für Tropfen augensöhffeifTanm wie die
meldungen in Frankreich aufgehalten hatte, wo benebelnde Vergiftung. Man
muß mit diesem
er patriotische Konzerte veranstaltet haben soll.
Uebel-kämpfen, solange es sich noch imKeime
zeigt. Mit Erfolg kämpfen kann nur das leseude
DieHerauggabe patriotischer Markcn ist der Weiblichen patriotischen Gesellschaft Publikum, und wir sind überzeugt, daß es ihm
in Petrograd gestattet worden und zwar ä- 1, nicht an genügenderlllmsichh an gutem Willen
und festem Ausharren fehlen wird.«
Z, 7 und 10 Kopeken. Die .Gesellschaft kann
übrigens einen Kopeken zum Preise aufschlagen.
Mit diesen Marken versehene Briefe müssen
auß erd em voll frankiert sein. Die Marken
Zur Verteidigung Malen-.
erhalten hübschefZeichnungem z. V. einen russischen Helden, einen jungen Kosaken, die Figur
Jn höchster Eile treffen, wie vdnverfchiedenen
Seiten berichtet wird, die Oefterreicher ihre letzten
der Rossija unddenhl Georg. Die Reineinnahme kommt den Kriegerfamilien Vorbereitungen zur Verteidigung Krakaus. Wie
zugute. Es sollen zirka 20 Millionen Marken die ~Pet. Zig« Blättermeldfungen entnimmt, wird
die Zivilbevölkerung der Stadt ausgesiedelt, auch
.
.
bestellt werden.
werden
die Archive, Kunstwerke und andere KostMoskau. Am Montag fand, wie der
Moskau
eine
BeMoskwy«
berichtet, in
barkeiten·weggefchafft. Zwischen "den Forts wird
~Gol.
·

"

»
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Ausland

Augenblick, in dem man das zu ihnen verwandte Weizenmehl als wogendes Korn auf
sonnigem Felde schnitt. Jn zweiundzwanzig
Minuten vom schwankenden Halm zum tadelloViskuitl Es ist gut, daß der Vorgang von
fünfzig einwandfreien Persönlichkeiteu bezeugt
worden ist, wir wären sonst sicher.geneigt, an
einen Scherz zu glauben. Die Beschreibung des
Arbeitsprozesses überzeugt uns allerdings sofort
von der Wohlausführbarkeit diesesKunststückchens.
Auf dem Weizenfelde eines Mr. Atkinsons (das
zwei Meilen von der Mühle entfernt war) begann die Arbeit. Mr. Atkinson war sogleich
mit dem Versuch (den man unvorbereitet unternahm) einverstanden und ließ die« «Maschinen
auf seinem Felde sofort anhalten. Als sie gereinigt waren, gab man das Zeichen zum
Schneiden des Probekorns. 9 Uhr 3 Minuten
stand dieses noch hoch und stolz auf dem Feld·
9 Uhr 4 Minuten sah man die ersten Halme
fallen, 9 Uhr 8 Minuten wanderte der Weizen
in die Dreschmaschine. Drei Minuten später
standen vier wohlgefüllte und zugenähte Säcke
Weizen auf dem Felde. Nun galt es, diese
535 Pfund wogen, in die
Säcke, die
Meilen
entfernte
Mühle zu schaffen. Sie
zwei
wurden zu diesem Zwecke auf ein Automobil
von 30 Pferdestärken geladen, das mit einerGeschwindigkeit von 40 Meilen pro Stunde

sen

Leser!! Jch bin überzeugt, daß nicht ganz
Rußland dieses Feuilleton lesen wird. Daher
überlasse ich die ihm zugrunde gelegte Idee der
allgemeinen Verwertung. Wenn dadurch den
Familien der Einberufenen ein paar tausend
zusammen
Rubel zufließen sollten, so wird sich niemand
darüber grämen. Die Rigoristen werden vielleicht sagen, daß es jetzt nicht die Zeit sei, fröhlich zu sein. Jchglaube daher, daß der Zweck Waitsburg entgegensauste. Drei Minuten-nachnoch nie so gründlich dass-Mittel geheiligt hat, dem man den letzten Sack auf dem Felde-zugewie in diesem Falle.
näht hatte, war das Korn schon in der Mühle
gewogen worden und in dem mächtigen Mühlenverschwunden. Fünf Minuten später, 9
trichter
Mannigfaltiges
15,
erschien das erste Mehl. Augenblicklich
Uhr
ein Bäcker darauf und begann,ses
Minuten
vom
22
sich
Weizenstürzte
In
mit Wasser und Backpulver zu verrühren. 9.
feld zum Biskuit Jn dem amerikanischen Städtchen Waitgberg steht die älteste Mühle Uhr 21 wurden die rohen Biskuits ineinen
des Staates Washington. Jn dieser Mühle sind vorher erhitzten Gasolin-Ofen hineingeschoben
neulich Bigkuits verzehrt worden, deren Ent- Als sie zwei Minuten gebacken hatten,.·waren die
stehungsgeschichte ein Kuriosum ist. Als man vier Säcke Weizen inzwischen schon ( zu zwei
diese Bigkuits nämlich aus dem Backofen heraus- Säcken tadellosen Mehls gemahlen, die fertig-zum
zog, waren erst 22 Minuten verstrichen seit dem Versandt dastanden. Die Bisquits buken im gan·

»
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DieValtische Domünenverwal-

tung spendet durchschnittlich von den Beamtengageu monatlich 4 pZt. zum Besten der verwundeten und kranken Krieger, was 1500 Rbl. monatlieh ausmacht· Davon dienen, wie wir aus
den Nigaer Blättern ersehen, gegen 1000 RbL
zur Einrichtung eines Lazaretts für verwundete
Krieger in Baldohn. Das Lazarett ist für
15 Personen berechnet und bereits
. weit fertig, daß« es Mitte dieses Monats eingeweiht werden wirdPernau. Jn der Dienstag-Nummer der
~Pern. Ztg.« lesen wir: »Der Kommandant
der Seefestung Peters des Großen hat in Erfahrung gebracht, daß in der Stadt Pernau
nicht all--eFenster vollständigdunkel
sind und hat der Polizei aufs Neue vorgeschrieben, strengstens darauf zu achten, daß alle
Fenster in der Stadt resp. Glastüren vo llstiindig dunkel zu machen seien,
daß
gar kein Lichtschein nach außen zu beDas Benutzen von· elektrimerken ist.
schen-oder anderen Laternen ist auf den
Straßen und Höer gleichfalls verboten.
Die Schuldigen werden administrativ zur Verantwortung gezogen werden«

zur Unterbringung kranker und verwundeter
Krieger teils mit voller Verpflegung, teils nur
mit Beheizung und Beleuchtung zur Verfügung.
Unter anderen erboten sich zur vollen Verpflegung
die. Herren Alfred Seeligmann, Fedor Pielemann,
von je 2 foizieren, die Firma »Marriot u.
Seeligmann« von je 10 Untermilitärs und die
Lederfabrik ~Korona« von 5 Untermilitärs.
Ferner stellten Frau Freund 6 Zimmer mit 10
Betten und Herr H. Holpern 4 Zimmer mit 6
Betten für kranke und verwundete Untermilitärs
ebenfalls ganz unentgeltlich zur Verfügung«
Der HerrsKurländische Gouverneur Dunterzog den Libaufchen Einwohner Peter Bas
kako w, der nach dem Erlaß der verbindlichen
Verordnung vom 22. Juli ohne neue Genehmigung im Grobinfchen Kreise auf einem-M o
to rr ad e eine Ausfahrt unternommen hatte,
der ~Lib. Ztg.« zufolge, einer Strafe in
Höhe von 100 Rbl. resp. 1 Monat Gefängnis
und verfügte außerdem die Konfiskation des
Motorrades.
Die ~Lib. Ztg.« schreibt in ihrer Dienstag-Nummer: Lebensmittel werden den
hiesigen Märkten aus der Umgegend reichlich zugeführt und zu verhältnismäßig billigen Preisen

-

" Der Dirigierende der Baltischen Domänenverwaltung Wirkl. Staatsrat Us pens k i hat
sich, den Rigaer Blättern zufolge, Montag nach
Petrograd begeben·

laf fen müssen. Den Männern ist als
Aufenthaltsort das Gouv. Wjatka angewiesen,
während die Frauen und Kinder, denen die
Wahl des Aufenthalts freistand, allgemein sich.
für Moskau ausgesprochen haben und dorthin
abgereist sind.
Liban. Ueber patriotifche Willigungen berichtet die ~Lib. Ztg.«: Dem
Libauschen Evatuationskomitee stellte eine größere
Anzahl Libauscher Einwohner ihre Räumlichkeiten

-

Der Ministerrat genehmigte ferner die Erhöhung des Preises der Passagier-Billctte sowie des
Vagage-Tarifs um 25 Wo-

-

Zeitung.

"

wirklichtjwerden

tutionen zuijesten verschiedener Anstalten der
Gesellschaft des Roten Kreuzes in den letzten 6
Wochen über 75 000 Rbl., demnach mit den
Obigen im ganzen über 100 000 Rbl. in barem
Gelde dargebracht worden.
Aus dem Polytechnikum berichten
die Rigaer Blätter: Dr. A. o. Antrop off
erhielt einen Ruf an die Hauptkammer für
Maße und Gewichte in Petrograd, als Leiter
eines staatlichen Instituts für Aichung von Radium-Präparaten und radiologische Forschungen
und des chemischen Laboratoriums der Kammer.
'Er hat den Ruf angenommen und ist eben vom
Handelsministerium bestätigt worden. Jn Anbetracht der momentanen schwierigen Situation
des Polytechnikums, die durch das Fehlen verschiedener Lehrkräfte, darunter auch des in Aussicht genommenen Nachfolgcrs für Dr. Antraposs, hervorgerufen ist, wird es sich wahrscheinlich ermöglichen lassen, daß Dr. A. v. Antropoff
einstweilen noch in Riga bleibt.
Die deutschen Studentenkorp oratio n en
reseriert die ~Rig. Zig.«
sind dem ~Rish. Westn.« stets ein Dorn im
Auge gewesen. Da er ihnen nichts anderes
nachsagen kann, läßt er sich daran genügen,
ihnen vorzumerer, sie seien der Hort aller
Deutschen im Polytechnikum. Zum Schluß gibt
er ihnen den Rat sich aufzulösen, um
ihre
Loyalität darzutun!
Estland. Die Verwaltung des Estländischen Adligen Güter-Kreditvereins hat, dem ~Rev. Beob.« zufolge, beschlossen, außer den der Frau Gouverneurin bereits
übergebenen 1000 RbL zu Zwecken des Roten
Kreuzes noch folgende Stimmen zur Auszahlung zu bringen: Jhrer Exzellenz der Frau
Admiralin Gerassimow für das Mariiie-Hospital
500 Rbl., der Estländischen örtlichen Verwaltung
des Roten Kreuzes 500 Rbl. und dem von der
Ritterschaftgewählten Komitee zur Unterstützung
der Reservistenfamilien 1000 Rbl.
Revol. Bei Ausbruch des Krieges beschlossen die Arbeiter und Angestellten der AktienGesellschast ~Volta«, in Reval für die Zeit der
Kriegsdauer ein Lazarett zu organisieren.
Sonntag fand, wie wir aus dem ~Rev. Beob.«
ersehen, die Einweihung dieses in der SumpfStraße Nr. 29 belegenen Lazaretts statt. Nach
dem Gottesdienst nach orthodoxem Ritus wurde
ein Gebet nach evang.-lutherischem Ritus in
estnischer Sprache gehalten, ( worauf die Bestehtigung der Lazaretträume stattfand. Das-Lazarett befindet sich in einem zweistöckigen aus 8
Zimmern bestehenden Hause,» in denen die 15
Betten, 2 Wannen, alle erforderlichen mediziniuntergebracht
schen· Instrumente, Räume
sind. Das ganze Lazarett ist ausschließlich
auf Kosten der Arbeiter und Angestellten
der Fabrik ~Volta« hergerichtet worden, und die
15 Betten werden auch von denselben während
des ganzen Krieges unterhalten werden, wobei
die Leitung des Lazaretts und die Behandlung
der Verwundeten Dr. M. Epstein nnentgeltlich
.

Einige Erhöhungen im Zolltarif sollen
33 Mill. ergeben.
Die Besteuerung von einheimischer Baumw olle wird mit 13 Millveranschlagt. Jnsgesamt sollen diese
MHaHßnakJmen demnach ein Plus von
213 Mill. ergeben. Wie schon gemeldet,
soll die Vorlage auf Grund des-, Art. 87 ver-

Nordlivländische

.

Donnerstag, den 11. (24.) September.

.

.

zen fünf

Minuten. 9 Uhr 26 zog man sie aus
dem Ofen heraus. Sie waren tadellos geraten
und zeigten auf ihrer Wölbung die kunstgerechte
bräunliche Tönung, die sie haben müssen. Man
verteilte sie unter die Zuschauer, die ihre Uhren
nun einstecken konnten.
Die

Kaviar-Preise müssen

demdenn es wird kein Kaviar
exportiert und die Vorräte im Kaspi-Rayon allein
belaufen sich, dem Herold zufolge, auf 40 000
Pud. fJn Rigsa ist, wie die ~Rig. Rdsch.« erzählt," bereits ein erheblicher Preisrückgan g für Kaviar
konstatieren, da die Preise
für 1 Pfund frischen körnigen Kaviars zwischen
2—4 Rbl. variieren. Ein Pfund der besten
Sorte-, die früher gegen 9 Rbl-. kostete, ist gegenwärtig für 4 Rbl. erhältlich.

nächst erheblich fallen,

zu·

»

Würde. Der Kommissar einer Bezirkshauptmannschaft, erzählt Rich. Schaukal, betrat,
auf der Reise nach der Hauptstadt begriffen,
während eines längeren Aufenthalts das Bahnpostamt einer von seinem Amtsort nur wenig
entfernten, bereits dem Nachbardienstbereich angehörigen Station, um eine Depesche aufzugeben.
Da er, den kahlen Raum, ohne den Hut vom
Kopfe zu nehmen, durchschreitend, sich dem
Schalter näherte, sagte der grämliche Postbeamte
ziemlich laut und scharf: »Ich bitte, den Hut
abzunehmen, Sie sind in einem kaiserlichen»Amt.«Jenem schoß das Blut ins Gesicht. Er zuckte
nach der Hutkrempe, ließ die Hand aber herabsinken, steckte das vorbereitete Schriftstüch es heftig zerknitternd, in die Tasche seines Ueberrockes
und, das mit Bartstoppeln bedeckte häßliche TGei
ficht des sogleich vonnamenlosem Haß erfüllten
Mannes hinter der Milchglasverschalung mit
sherausforderndem Ausdruck musternd, rief er:
»Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben!« und verließ hoch aufatmend das Lokal.
-
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Z-eituug.

tend. Bei der Explosion richteten sie ringsum oder »ein telefonischer Anruf (No. 52 Feuerwehrgroße Verwüstungen an» Sie hinterließen auf haus, No. 431 Hauptmann Anderson). Gern
trieben.
große Gruben von ca.vl?x2 erscheint sofort ein Delegierter des Vureaus zum
dem
Dazu bemerkt die ~N ets ch« :· »Die mit den ArschinErdboden»
und 3—4 Arschin im Durchmesser, Zweck persönlicher Aussprache Zurzeit sind
Tiefe
theoretischen Aufstellungen der Militärautoritäteu und zwar auf
Grunde, wie den Näheriunen, Wäscherinnen, Aufwärterinnen und
übereinstimmende Erfahrung dieses Krieges zeigt preußischen Chausseen.hartem
Die
Artillerie Frauen für jegliche Hans- und Gartenarbeit
es, daß heutzutage eine F e stsun g im gewöhn- operierte mit diesen Geschützendeutsche
Verbindung
in
lichen Sinne des Wortes, selbst wenn sie einen mit rekpgnoszierenden Aeroplanen, die ihr unsere vorhanden.
der Soldatensrauen sind jedoch durch
Viele
Radiug von B—lo Werst hat, nicht im-"
signalisierten. Die leichte Feldartillerie ihre kleinen Kinder behindert, einer regelmäßigen
standeist, deuVormarsch eine-r Armee Positionen
eine drindes
Feindes war nach d·en:Aussagen der Ver- Arbeit nachzugehen, und es ist daherfürsdenTag
a us z u h a l te n; sie kann nur einen bestimmten
gende Notwendigkeit, diesen Kindern
- T
.
als
wundeten
schwächer
einzelnen Ort verteidigen oder einen Bahn-Knoten-:-.Verwundete vom" österreichischen Kriegsschaa- Unterkunft zu schaffen. Auch die Organisation
punkt oders einen Flußübergang decken.
wo in jüngster Zeit auch deutsche einer solchen Kripp e will die Feuerwehr in
platz,
Wenn früher große Festungen in den HauptTruppen
mitwirkten, sagen aus, daß letztere sich die Wege leiten, in welcher die Kinder der zur
richtungen der Operationen an sich, " mit Hilfe
wesentlich txvon den Oesterreichern durch ihre ««Arb«eit gehenden Soldatenfrauen beaufsichtigt, beihrer Garnisonen, eine Rolle spielen konnten,
größere Hartsnäckigkeit unterscheiden Während der schäftigt und beköstigt werden. Die vorbereitenist« ihnen diese Rolle nur noch mit Bezug
der Oesterreicher der Flucht ähnelt, den-Schritte sind bereits getan: ein passendes
Rückzug
die Stärke der Feldarmee geblieben, die sich ihrer
die
Deutschen auch beim Rückzuge mit Lokal ist in Aussicht, ärztliche Kontrolle der sanials befestigte Lagerbasig für ihre Operationen fahren
fort; Erz-kommt vor, daß -I——-2 tären Zustände der Krippe ist zugesagt und einige
dem
Schießen
bedient.
bei
Deutsche
ihrem
Geschütz bleiben und das lMittel sind versprochen. Außerdem benötigt die
Die Bedeutung Krakaug erschöpft sich daher
bis
Realisierung dieses Planes eine Mitarbeit
fortsetzen,
sie fallen.
in der, Deckung der Vahnlinien nach-Wien und Feuer
bitten um folgende DarEinwohnerschaft- Wir und
über die K.arpathen, ins der Herstellung einer VerKochgeschirre, Handbringungen:
WaschVon Moskau aus wird dass Gerücht bestätigt,
bindung zwischen dem galizischen Kriegsschauplatz
Bettzeug
Wischtücher,
und
für kleine Kinder,
mit Preußisch-Schlesten und» in seiner Lage als daß Major Preisker, der Verwüster von event. Betten, Wiegen und Kinderwagen,
ferner
aft geraten ist. Es um- Spenden von Nahrungsmitteln, KinderspielBasis für eine österreichische Offensive in russi- Kalisch, in G efan g ensch
.
erweise sich, daß der Major sich bei seiner Ge- zeug nnd Bilderbücher.
sches Gebiet. "
Diese Bedeutung-« ist jedochinfolge der Ein- fangennahme Major ~,Zeißler« nannte und insAlle diejenigen, welche sich für die Krippenein
nahme dreier Bahnlinien über die Karpathen .folge dessen in den Gefangenenlisten sichwurde
interessieren, Frauen und junge Damen
arbeit
(du"rch Galitsch, Stry und Sambor) und durch Major ~Preisker« nicht fand. Doch
die
Krippe selbst, Kaufleute, Bäcker, Fleischer,«
für
die Zertrümmerung verloren gegangenp Die Preigker von Personen, die ihn früher gesehen Guts- und
Landbesitzer für tägliche kleine Liefestrategische Bedeutung Przemyölä ist größer, auch hatten, erkannt. Jetzt wird er scharf bewacht.
rungen von Nahrungsmitteln und Landesprostärker.
ist der Ort Hals
dukten, werden gebeten:
rakau liegt 7 Werst Mitteilung des belgischen KriegsDie Festung
Am Freitag, den 12. September um 9 Uhr
von 2der russischen Grenze am linken Ufer der
ministerö: ,
abends, zu einer Besprechung in s
Weichsel, über welche hier eine Brücke geschlagen Die Befestigungen Na murs sind durch ein
sSpritzenhuus zu kommen. »
ist, in einem breiten, flachen Flu«sztal, das von überaus starkes und ununterbrochenes Vom
dominierenden Höhen umgeben ist, die mit Forts- bardement, das 3 Tage und 2 Nächte · Au die Frauen der Reservisten ergeht die
, ;
e
besetzt sind.
dauerte, zerstört worden. Es wurden nicht nur Aufforderung, sich im Nachweisbureau im FeuerDie Vesestigunggwerke bestehen aus drei- Lidie Forts, sondern auch die Zwischenräume zwiwehr-Hause werktäglich von 5—7 Uhr nachm.
nien: der alten"-Z"itadelle, der Hazuptumwallung schen ihnen beschassen. An der Veschießungnahwegen Arbeit und Aufnahme ihrer Kinder in die
und dem Fortggürtelx Außerhalb »der Hauptummen deutsche Geschütze von: 101·!2, 13, 15, 21 Krippe zu melden.wallung befinden sichs noch in einem Abstande und 28
der Feuer-«
teil.
Die
gigantischen
JmNamen
des
Oberkommandos
Geschütze
Zm.
von I—2 Wersts viele alte Werke. Die Forts"
von 28 Zm. haben die Befestigungens vernichtet. wehr:
sinsd s—-B·Wersst hinausgerückt ijischen den Das Artilleriefeuer war dermaßen intensiv, daß
·Joh. Anderson,
Hauptser sind viele --kleine Forts, ,;..Kuppclbatte«
Hauptmann»
keine Möglichkeit vorlag, Ausbesserungen vorzua. angelegt.
Man kann sisch ungefähr ein Bild von
rienxkr.
nehmen.
Wie wir dem »Praw. West.« entnehmen, ist
Einige dieser-Form sind nur etliche Werst der Menge der abgesandten Geschosse auf Grund
der
Die
Verder
außerordentliche Professor der allgemeinen
von
ruf-fischen Grenze entfernt.
der Tatsache machen, daß auf das Fort Suairlå
teidigung-Stirne hat eine Länge von 60 Werst. im Laufe von 3 Tagen nicht weniger als 3300 Geschichte an der hiesigen Universität, Mag.
Die 11- Hauptforts haben Abstände von etwa Geschos s e, von denen jedes 350 Kilogramm hist. W. Regel, zum stellv. ordentlichen
drei «Werst. - "Sie sind von trockenen Gräben wog, aus drei deutschen Batterien abgesandt Profes or- für dasselbe Fach ernannt worden-»
umgeben, haben Betonkasernenqnnd Panzertürme wurden. Von der Zentral-Zitadelle ist« nichts
Die Annahme von Depeschen nach »den ermit verschwindenden Schnellfeuergeschützen. Das übrig geblieben.
.
«
oberten
Teilen von « Galizien findet bereits
von
8-18
steigt
Geschützkaliber
Zentimeter
nach-dem inländischen Tarif statt.
Viele Werke haben gepanzerte ;Scheinwerfer.
Die Stützpnnkte sind meist lohne Gräben, aber
Gestern nachmittagisand man in einer Numvon Gittern nnd breiten Flächen mit.Drahthindes Hotels ~Lioland« bei unverschlossener
mer
Kriegsschar-plain
dernissen umgeben. Die Stadt- selbst zählt
den dort seit 3 Wochen logierendein 81-.jährigen
Tür
160 000 Einwohner»,.nganx«prgefallen
-.jährigen Geschüftsreisenden Friedrich Kronberg
tot-in seinem Bette vor.
Wie es scheint, hat
sind,,gwie wir« der affiziellon Liste des »Aus
er sich mittelst Morphium das L e be u g e no mJ n w.« entnehmen u. a.
Nach dem« ,;Praw;· West-n.« sind in der —"Fähnrich Kornilow, Fähnrich Hans- men. Ju einem hinterlasseuen Schreiben sendet
deutschen Armee nachstehende P ersonal- man n Fähnrich -Hir ch s· Secondeleutnant er Grüße an Eltern, Freunde und Bekannte und
oerTänderusnsg en zu verzeichnen:
Zum· Wladisnir Miillend o r f Secondeleutnant bittet, niemanden- wegen seinesTodes zu beKommandierenden einer der Armeen ist an Wladimir Petr. P eters o n und Kapitän schuldigen, da er freiwiiiigaus dem Leben ge—-—l·—
Stelle des erkrankten GeneralsHansen der Kom- Alsxgxxdep S ojj 9 geb.
·
- - schieden-sei.
M7.—-Corpg General der Kavailerie
"Verwundet worden sind:
Wegen Zulassung von Branntweinv." Einem ernannt worden und an Stelle des
Karlow. Bran d t n e r
Valerian
Fähnrich
trinken
in seinemsLokal ist der Speisebudender
Klayerz
letzteren General der Infanterie
Stabskapitän Nikolai Wittm a n n Kapitän
nicht, wie gestern gemeldet, zu
Besitzer
Proosa
Kommandenr des »1.7.- Neseroe-Corpg" General Nikolai Grünf
e l d Kapitän Jwan Ka l
Gefängnis,
2
Monaten
sondern nur zu 40
der Artilleriek—«"Schubert hat einen anderen n n g Secondeleutnant Philipp
i
Li
e
,I Kaw
r
oder
Arrest nnd wegen
2
RbL
Wochen
der
Strafe
GeneralPosten erhalten; an seine Stelle ist
Quartiernteisterjs v. Szteinszzgetretem an die pitän Engen v. Pernez, Stabgkapitän Peter Rauchens in seinem des Rauch-Patents» entbehr
Stelle des verwundeten Kommandeurg des- 10. Adolfow. Nichte und ·Secondeleuztnants Gljeb renden Lokal zu 5 Rbl. oder 2 Tagen Arrest
j e w.
Ssolow
Die
der
Genefriedensrichterlich verurteilt worden.
Reserve-Corps General Kirbach ist
Klage geht auf die Zeit vor dem Kriege zurück;
Kontusioniert word-en sind:f
ral der JnfanterieEben ernannt: worden; General v.- Marschthaler ist zum Kommandeur
Oberst Wladimir Tschere myssinow, die Akzise-Verwaltung hatte für die dem AngeRbl. im
deg 13. Corpg ernannt worden. «
Fähnrich Walter Gagn u s Stabskapitän klagten zur Last gelegten Vergehen 50beantragt,
und
20
im
Rbl.
en
und
Leutnant
ersten
zweiten
Falle
Alexander
s
Nikolai
Rus
.Bnlga r i e n.
,
,
i e r.
Fourn
doch wurde das Strafmaß, wie angegeben, vom
wird
bePetrograder Blättern
über« Odesfa
Friedensrichter herabgesetzt
«
Verscho"llenfind: richtet, daß über die in «bulgarischen Häsen beKapitäns S eliw and w
Stabgkapitän AmhellichteuTage wurde gesternvon
werkstelligte Armierung «ungari«s cher
ed
oro
nnd
Fj
Eugen
w
Karlow. Dieben ein Eiubruchsdiebstahl versucht,
Fähnrich
Dampfer in tbulgarischenHäfen in Sophia
1
der aber noch glücklich vereitelt wurde. Jn einIns Petrograd-eine Anfragsze erfolgt ist. Die Schof f as
bulgarischen Diplomaten sollen geantwortet haGefangenschaft
geraten
Jn
Haus in der Markt-Straße waren mehrere-Diebe
sind:
erben, daß die Dampfer nicht .i—n den Häer ansDie Fähnriche Wladimir S a m o sch t ch ni- gedrungen, nachdem sie die äußere Haustüre
die
Alsdann
gerüstetworden seien, Diese Antwort sei als ko w Nikolai
zweite
hatten.
hatten sie
Jdi ge und Nikolai Fadj e i- brochen
unbefriedigend bezeichnet worden, da festgestellt ts ch e w.
Doppeltür von innen -verhakt, um ungestört ar,
(
siworden sei,« daß die Ungarischen Dampfer in den
beiten zu können. Nun gingen sie daran,
bulgarischen Hafen-ihre Munition empfingenSchreinke, Schreibtische usw. zu erbrechen und
Berichtigung
.
einer
vom
alles
geringen
Entfernung
in
worauf sie
durchwühlen. Als sie aber in der besten
Wie der
mitteilt, ist der Se- Arbeitzuwaren,
die Hausfrau vom Markte
Hafen skmit der Augrüftung begannen. Die be- condeleuinant~Russ.
Wladimir Jwanowitfch Std lzer heim, fand diekehrte
«Gara"m«, ~Franz
treffenden Dampfer
Außentür
auf und die Innengefallen, sondern nur verwundet und
nicht
mit
und
eingehakt
Ferenz«,
und
Getür
Ferdinand4«
~Deak»
vermutete sofort, daß drinnen
in Wilnsa in Behandlung
Diebe hausten. Sie begann nun, an der Türschützen und Maschinengewehren be- befindet sich
glocke heftig zu läuten und be ab sich dann auf
waffnet
halten sich unweit Widin ver’
.
.
den
Hof, wo sie ein Fenster
fand. Offensteckt.
dort
die
das
Läuten
waren
erschreckten
durch
bar
und
hinausgestürmt,
Einbrecher
zwar
hatten sie
Wie dersp ~Rets.ch«-E aus Qdessa geschrieben
Laut Mitteilung des Hm Lipläudischen Gouvon
den
raubenden
an
Sachen
sich genichts
zu
dort
die
eingetrofwird, ist
aus Athen
Nachricht
verneurå hat Se. Maj. der K"ais e r Allerhöchst
—r——
nommen.
fen, daß der Dreiverband erklärt habe, er
werde Griechenland unter ·..feinen zubefehlen geruht, der hiesigen Groß exn
Morgen, Freitag, um BUhr abends
Gil d e Tür den Ausdruck »der anläßlich des
S chutz nehmen. «
im Saale der Realschule eine Elfindet
Augbrucheg des Krieges Sr. Maj. dem Kaiser tern-Versammlung
zwecksWahl eines
unterbreiteten treuuntertänigsteu Gefühle-herzlich Eltern-Komitees statt. Wie in anderer
Kriege.
;
Veranlassung schon bemerkt worden, ist die Anzu danken.
Vom ostpreußifch en Kriege-schauwesenheit von mindestens 253 der hier wohnenden
der Stadtperwaltung hat Eltern
Genehmigung
Mit
zund Vormünder zur Beschlußfähigkeit der
p latz bringt die ~N owoj e W r.« folgende es die
e r w ejh r übernommen, für die Versammlung
Feu
erforderlich Daher wird sehr
kleinere Mitteilungen:
Frauen der in den Kriegsdienft . auf eine recht zahlreiche Beteiligung der InterDie Zahl der deutschen Streitkräfte auf dem einberufenen , Reserviften -u"nd
essenten gehofft.
ostpreußischen Kriegsschcmplatz beträgt jetzt 11 Ar- Landwehrleuteeinen
- resp.
".
Arbeitgnachweis
;
x (
MEecOPPHsi
Außer der mißglückten Umgebung
zu- organisieren. Sie hat zu diesem Zweck in
linken Flügels bei Ssuwalki haben die Deutschen ihrexn Feuerwehr-Hause- ein Bureau eröffnet mit
leterissurger Paragraph-tnoch eine Bewegung auf dem rechtenFlügelauD Geschäftsstunden von 5—7 Uhr nachm. merk»
devckuxc
geführt, wo sie von
täglich.
Truppen bei Jur10. Sept.
Petrograd,
J h re M a j e
Die Augreichung der staatlichen Unterstützunburg zurückgedrängt wurden.
Begleitung
der erlauchten
besuchten in
Unter dent bei den letzten Scharmützeln gen hat noch nicht begonnen. Dag--Stadtamt stäten die
Nikolai-Hospital,
im
Verwundeten
mit dent Feinde erbeuteten Trop h ä en und das beim Friedensrichter-Plenumz.bestehende Töchter
sie gegen 2 Stunden weilten und sich mit
sind drei mit Schnellfeuerkanonen Komitee können nur, der dringendsten Not wo
den
Verwundeten huldvoll zu unterhalten geausgerüstetes Psanzerautomdbile steuern. »Bielfach sind den Personen, welche die
die Kaiserin verteilte
.
Verhältnisse der Reservistenfamilien zu« unter- ruhten. am Jhre Maj.tragende
zu neun-en.
Heiligenbildeu
zu
,kleine,
Halse
suchen hatten, ; die allertranrigsten Zustände," das
10.
Sept.
-V o m St a b e
Petrograd,
die
der
Elend
Arbeit
Operationen
entgegengetreten
Ueber
geben,
letzten
deutschen bitterste
Truppen in Ostpreußen berichten die in heißt hier
Brot geben. . ·
des Erlauchten OberkommanEs ergeht hierdurch an alle, denen die Not d i e r e n d e n
Moskau eingetroffenen Verwundeten den ~N u k.
,
Wied.«interessantekrieggtechnifcheEim
der Soldatenfrauen am Herzen liegt,-die Bitte,
Jn weiterer Verfolgung der Oesterze lheiten: Beim Feinde waren schwere, sich an das Nachweisbureau im Fenerwehrhause reich
dieWiglekg
weittragende Geschütze in Aktion, deren Wirkzu wenden, sobald sie irgendeine Arbeit ver- (einen er erreichtenderuziseeeijruppen
75
Weichsel,
1«5-—16
Nebenfluß
habenys
Kilometer Entfernung geben
Werst westlich
samkeit sich- auf
Falls eine mündliche Anfrage beDie
war
eine
Bei
Mitteilung
pon
Kraft
ihrer
bedeugenügt
Jarosslaw).
Przemysl
erstreckte-.
Geschosse
schriftliche
schwerlich fällt,
nehmen
von

Schanzen und Vatterien be-

«

die Anlage

so

s

unsere.

.

so
aus

,-

Operationen einen günstigen Fortgang.
Auf der deutschen Front befinden sich unTruppen in naher Fühlung mit dem Feinde,
-

—-

207.

willt, unbedingt dem preußischen Militarismue

zu bereiten.
Schio (Prov. Vieenza),

ein Ende

23. (10.) Sept.
Der Deputierte und Exminister Guido Fns idoch ist es zu keinen Zusammenstößen nato hatsich erschosfen
»
gekommen.
,
Nisch, 22. (9.)- Sept. Die Lage
der
Petrograd 10. Sept. V o n der HauptFront Lubowia-Losnitza und MitrowitzmSchabatz
verwaltung des Generalstabs: Am 8. stelltsieh folgendermaßen dar: Montag endigten
Sept. erstürmten
Druppen die am die heißen Kämpfe für die Serben günstig. Jn
der Nacht schlugen die Serben mehrere Angriffe
von Jabelegenen
Befestigungen
rechten Ufer
der Oefterreicher zurück und brachten ihnen schwere
slaw. »Sie erbeuteten 20 Geschütze und Verluste
bei. An der Sau versuchte der Feind,
setzten ihren Angriff fort, den der Feind durch sich der Insel Pvdgoratz und der Stellungen östdie Sprengung der Ssan-Brücke vergeblich auflich von Debretzy zu bemächtigen, wurde jedoch
zurückgeworsen Weiter versuchte der Feind bei
Bald
Truppen
zuhalten suchte.
hatten
Stely
unterhalb Smederowo über die Donau zu
war
die
genommen.
2 Tage früher
Jarosslaw
setzen.
Doch die Serben bestiegen Boote, nahmen
Stadt Staroje Mesto genommen worden. Weialle Boote des Feindes fort und vernichteten ihn
ter nahmen
Truppen Przeworsk und f vollständig
von Przemysl) ein. Un(nordwestlich
Lanzut
Die Oesterreicher oerstiiriten in letzter Zeit
folgt
dem
fliehenden Feinde, der das Bombardement Belgrndg, um die
Kavallerie
die Brücken zerstört, auf den Fersen nach; der Stadt völlig zu zerstören. Das Gebäunde der
Gesandtschaft ist bereits total zerstört.
Zustrom von Gefangenen und eroberten Ge- russischen
Die staatlichen Gebäude werden systematisch beschützen nimmt kein Ende. Die b eginnend e schossen.
Zersetzung der seindlichen Truppen
Seiten 23. (10.) Sept. Der bulgarische
tritt in den Plünderung en zutage, die Synod übermittelte dem russisrhen
Gesandten
die Unordnung ihres Rückzuges nach vergrößert- 15 000 Free. zum Besten der
siseh en
Die Gefangenen versichern übereinstimmend, daß Verwundeten und teilte ihm mit, daß er
in den österreichischen Reihen fast gar keine heiße Gebete um den Sieg der russischen Waffen
Gott emporsendet.
Offiziere übrig geblieben sind.
Jn hel- zu Saloniki, 23. (10.) Sept. Die Ansdenmütigem Kampf Seite an Seitezmit den weisungen der
Griechen am Marunlängst mara-Meer dauern an.
alten verdienten Truppen, sind
In Rodosto trafen
formierten Truppen in den siegreichen Kämpfen 1500 Flüchtlinge ein.
H Pekins, 28. (10.) Sept. Die chinesischeerstarkt. Der Minister der Volksaufklärung setzte in Regierung schloß mit der englischen Firma Samuel einen Anleiheoertrag auf 10- Mill. Lstr.
den Gymnasien Prüfungen in der Geographie fest:-Jn der Z. Klasse in der zur Wohleinrichtung von Hankau ab. Die ReaGeographie Europas mit kurzen Kenntnissen listernng der Anleihe wurde bis zum Schluß des
in der Geographie Rußlands, in der Krieges vertagt.
5. Klasse in der allgemeinen Geographie mit
Kjaehta, 23. (10.) Sept. Hier fand die
genauen Kenntnissen in der Geographie des 4. Sitzung der Konferenz in Sachen des russis-»hEuropäischen und Asiatischen Rußlonds und bei chinesischnnongolischen Abtommentz statt. Die
dem Abiturium in der allgemeinen nnd russischen Verhandlungen werden von den chinesischen DeGeographiefj
legierten unter dem Vorn-und, daß sie Direktiven
aus
Peking erwarten, in die Länge gezogen.
Es heißt, daß der, Kommandierende des
Kapstadi, 23. (10.) Sept. General
16. deutschen Armeecorps, General D’Elsa,
Botha übernahm den Oberbefehl über die gegen
verwundetist
Truppen bedie deutschen Kolonien in SüdwestrAfrika speSinjawa, das «von
setzt ist, war von den abziehenden Oesterreichern rierenden Streitkräftr. Die Funktionen eines
fchonungslos ausgeplündert worden. Viele PlünChefs der Verteidigung wurden General Smete
derer wurden gefangen genommen.
«
übertragen.
«
Der Fall von Jarosslaw verwandelt
CEingetroffen nm 1 Uhr nachm.)
durch die Ausschaltung von Przemysl von aller
23. (10.) Sept. Jm MinisterBordeaux,
aktiven Wirkungsfähigkeit diese letztere Festung rat teilte der Marineminister Augagnier
mit,
in technischer Beziehung in einen toten Punkt.
daß die frairzöfifche Flotte in Antivari
Jm Hinblick auf die ungemein nützliche Tämehrere Batterien schwerer Geschütztigkeit der Chargen des Verkehrsmiund ein Artillerie-Kommando gelandet. hat.
nisteriums während der Mobilisation wurde Das Kommando wird von einem Kapitän
dem Verkehrsminister das Recht eingeräumt, 2. Rangeå befehligt und befestigt die Höhe von
außerhalb der Frist und Norm zu Belohnun- Lowtschen, von wo aus der Hafen, die
gen diejenigen Personen vorzustellen, die sich Stadt und die Befestigungen von Kattaro
um die Mobilisation verdient gemacht haben.
befchossen werden ..sollen. Augagnier erinnerte
Moskau, 10. Sept. Die Wahl eines daran, daß die Hauptbefestigungen des Hafens
von Kattaro bereite oor einigen Tagen vom
Stadthauptes ist auf den 16. d. Mis. festgesetzt.
Admiral Bouai de Lapeyråre befchossen und zer·
Lied-, 10.,Sept. Aus Moskau traf der stört worden seien.
Antweepem 23., ««(10.) Sept. Aug sieheoberste Chef des Sanitäts- und Evakuationswesen-so, der Prinz von Oldenburg, ein. Se. rer Quelle wird gemeldet, daß 5 en glifche
Kais. Hoheit besichtigte sämtliche Verwundeten- Flieget den Vickendorfer Aero.lazarettä im Laufe des Tages. Nachdem er den dro m iu der Nähe »von Köln bonibardiert
Metropoliten und die Großfürstinnen Anastassia haben. Die Flieger ließen von der Höhe von
und Miliza Nikolajewna besucht hatte, reiste er 500 Meter mehrere Bomben auf die Zepp e am Abend aus Kiew ab.
lin-Hallen fallen nnd stiegen dann wieder
in hellen Brand. 4
auf·
Nowgoevd, 10. Sept.
Am Morgen FliegetDie Halle geriet
glücklich
zurück; einer erlitt in
kehrten
brannte das Wohnhaus der Gefängnisaufseher Belgien Havarie,
wurde
er von einem-Autodoch
nieder.l Jn den Flammen kam eine Mutter
gerettet.
,
mobil
nebst 4 Kindern um.
23. (1-0..) Sept.-Die AdmiraliLondon,
Paris, 23. (10.) Sept. Eine offizielle
Mitteilung besagt: Der linke französische tät gab bekannt: Die Aeroplnsne der engFlügel rückt weiter vor auf dem rechten Ufer der lischen Marine haben am 22. (9.) September
einen Angriff auf die Düsseldorfer ZepOise im Rayon von Las signy lnordwestlich pelin-Hall
en unternommen Jnfolge des
von Noyon), wo erbitterte Kämpfe stattfanden.
war der Flug erschwert. Trotznebligen
Wetters
der
Auf dem linken Oise-Ufer und nördlich von
Leutnant Collet von der
Flieget
dem
der
warf
Aisne ist die Lage unverändert-- Jm Zentrum
400
3
von
Bomben
auf die HalHöhe
zwischen· Reims und der Maus gab es auch len. Was für Fuß
einen
Bomben andie
Schaden
keine bedeutende Veränderungen Die Deutschen
haben,
Der
gerichtet
ließ
feststellensich
nicht
unternahmensheftige Attacken im Nordosten von
Leutnant
von
Collet
wurde-von
einein
Apparat
Verdun, -wurden jedoch zurückgeworer. Jm
Süden der Landschaft Woiåvre habe-n sie die Geschoß getroffen, doch alle Aeroplane kehrten
Die
Linie Richeeourt-Lero uv ille (an der Maus glücklich zu ihrem Ausfluggpunkt zurück.
Bedeutung dieses Fluges-( liegt darin, daß man,
die
Verdun
und
Ton-l)
inne,
zwischen
das Vombenwerfen in Antwerpen nnd
sie nicht überschreiten. Auf dem rechten Flügel falls
belgischen Städten andauern sollte, auch
anderen
den
Vogesen
räumten sie
in Lothringen und in
beliebigen
Nepr ef salie n schreiten kannPommery und Arraconrt und entfalteten eine ge- zu
23. (10«) Sept.
Kopenhagem
Aus
ringe Tätigkeit im Rayon von DemevrellöWerft
mitgeteilt:
Ein
wird
Trawler
Grimeby
von Luneville).s
eine Mine und sank. 6 Personen
stieß
Vorhang-, 23. (10.) Sept. Die Blätter der
»
,
Besatzung kamen dabei um.
beurteilen die Krie gsla g e sehr günstig für
(Eingetrossen um 1 Uhr 15- Mln.)
Frankreich· Das ~Echo de Paris« schreibt: Der
Vormarsch der Deutschen ist auf der ganzen Linie
Rom, 28. (10.) Sept. Der P apst wandte
gescheitert Der Vormarsch der Franzosen gegen sich, den Blättern zufolge, namens ver gesamten
den rechten deutschen Flügel ist erfolgreich durch- katholischen Welt "an Kaiser Wilhelm nxlt einem
geführt. Dies bedeutet den Anfang vom Ende. Protest gegen die
KaAndererseits haben die Russen ihre Operationen thedrale von Reime-.
römifche
er
in wenigen Wochen durchgeführt und die österinternationale Künstleroerband
reichische Armee vernichtet. Der «Figaro« ist des begann mit einer energischen Agitation, um in
endgültigen Sieges der Franzosen an der Aisne der ganzen Welt einen Protest hervorznrufen gesicher; Die Tatsache, daß die Deutschen sich in gen eine Wiederholung ähnlicher Angriff-e auf
Belgien befestigen, zeige, daß der Feind ernstlich Kunstdethälen
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Rom, 28. (10.) Sept. Die Bevölkerung
von Wien ist durch die· alarmierenden Gerüchte
über den Zustand der österreichisch-ungarischen
Armee deprimiert.
Dem ~Giorn. d’Jtnl.« wird aus Wien gemeldet: Der Prinz von Wird hat endgültig auf den Thron von Albanien
verzichtet. Er tritt wieder in die deutsche
Armee ein.
Chu r ch i ll erklärte einem Mitarbeiter des
~Giorn. d’Jtalia« :ff Italien habe vom
englisch-französischen Abkommen in der Mitte lmeer-Frage nichts zu befürchten.
Churchill ist begeistert von den Siegen der französischen Armee, die er vor dem 8. Monat des
Feldzuges nicht erwartet hätte. Er dentete an,
daß Italien binnen kurzem die früheren Grenzen
wiederhergefrellt sehe-n werde. England sei ge.
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Wetterbericht

des meteorolog. Dbfewatoriums d. Rats Universität
vom ll. September MU9

Baromeier (Meereönio.)
Lufttemperai. (Centigr.)
Windricht« (U« Geschw-)
Vewölkung CZehntelJ

Use an.

morgens

mittags

773.0
6.«2

774.4
8.1

774.5
1 1.0
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rqu

iujk
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1. Minimw d. Temp. nachts o.4
2. Niederschläge
3. Embachstand in Gewim. 29.76
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Für die Reduktion verantwortlich
Rund. A; Gift-Ihnen Frau E Mattieietr.
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Am 81.

wurde vom Ern. Livländischen Gouverneur
« «"31-«Ijo»1··1941·-1«.c. IFH««I«’.««.Jlm1)-mkijxc·chn«ssisb Pyöepnåsjsopom paspizxueao gestattet, ein örtliches Komitee zur Organisierung ärztlicher Hilfe iür
ask-episij npg DAMonng qacskuhjxæ Eypcaxs ukcsrlamkf Royawesrsh no die verwundeten u. kranken Krieger bei den Jurjewer Privaten Univ.opragntzekyjn uegxatkagokcoü not-cum paaekmush a öokahnwshjoaaauK Kur-sen zu eröiknen
,
-—-Xo«m-10pbes(skeie- Hat-Wisse Kpr Mag-Haaren noemthayto noObwohl-die Kurse diesem heiligen Werke eine starke Förderung
uoakbsvs Not-1-ECPMTOM MAX owns-ji« uoisislzmegjäpim pasansmhma apu- durch ihre Räumlichkeiten, das mannigfaltige Zubehör zur ärztlichen
Haxcjtemidcwsug Läg-Acadkapo..«·o"6ä«xq,å,ä, Angnhjnst«prjxxou3scayxcamaxs, Behandlung und, die persönliche Arbeitsleistung der Angestellten,
ZuUymgwenejs-Ticziiyyxchjzglngallsh kloszthkgxo uhjxmxathoü Trononxa Tpe-" hörer und Zuhörerinnen erweisen, so beansprucht das Werk der amtli»
«« .
Most-IT «6d,akzmsth hjjdgwgd
chen Hilfe doch grosse Mittel.
.
f
ofsjznjqasooskva sacexegjsx ropogxa lopbelgw KonnUeberzeugt von dem verständnis und der sympathis, welche die
wesrsh Yhsäpqpxaoxdog Ich new ort-i 11. 1) oob 6 o 10: onaaåskh uoomthnyko
Bevölkerung der stadt Jurjew diesem Unternehmen entgegentr·ägt,
non-exle auf, Zis- gamysimeush ooynxeostssaema Fasse-gann ais-geü, Ly- wendet sich das Komitee an sie mit der Bitte: ihre wirksame Hilfe
Iseush goskymeaja m- oocskagæ ero Bih Kaqeowtzsb
Jx i; üfc skis aTe I h
zu erweisen zur- besten Verwirklichung der angegebenen Zwecke
n uxjh 11 at S Eos »I- (ro,u.osoä » Banocx 5» p.), II JeE o v FI- oo
durch Beitritt in seinen Bestand als aktive Mitglieder
p e«B",1-II»0 B· ajts
"e· ü MEPng Banpoæ Eh USE-be 1 p.), a Tale-Its no (.Jahresbeitrag 5 Bbl.), als fördernde Mitglieder (Jahresbeitrag
s dzxssfxfsjåiösn «a;·us.j.jl;x gszjxeaencnpma Itv Bewegt-ing m- -.111060m- NUMBmindestens l Bbl.) und durch spenden in Geld und saeheu in beliegtlelsossis siehst-Ist Es gestellt-shin noxcepskaonanin apabigem Umfange.
:
«
aauaesksh IMMEqu rsxka C; As H a .11 b 1 p o lim Gomtakjeücaan UT 1)
.Dlltglle(lsheltkiige und Goldspeudea nimmt entgegen:
Wh; 2 Los 11. P, ajysÅky66oTadisb osf-h 4 Tgxo 5 g. ,Ix.. m- aintng 10. die Kassafiihrerin Frau s. A. Paldroek (Kompagnie-str..l, von
TI. yjiqd.··Kypcoß-15-OTHJIZYIFMHMOI n llpownueaktoü yama-IV a Za 2—3 Uhr und sonnabends von 4-—5 Uhr im Gebäude d. Jus-j. Priv.
;
tet-Mississ- 611341y1011jja JanaKurse, Ficke der Lehm-. u. lndustrie-str.), «
Upojsojopeü B.fll.A·Jl:lFez3l-,· npoch. B.·-A. Achan-Lebens- m- KakiP. Alejew, Prok.
sowie für die Kassaführerinh Protohierei
aeasjjjss löjüngxölcäsköszchalckl 10. That-» Magie UOJIIIMIEMO W. A. Äfanassjew (in d. Kanzlei der Medizinischen Fakultät im Hause
2-3 11. Js» oödxjstiktiäwöjikss »Er-Impon, A. P. Manoga-Bnoslsagoqnaa
d.,Poliklinik von 243 Uhr), Oberpastor Wittwle Frau A. G. Shilowa
yl.«Bg,:«lcn. 2, ask-1- -3.; Lo "·4 11. v,II;·., ·11. M. Zwangs-PUNITIVE yJL 5, (Ausstellungs-str. sa, Qu. 2, von 3—4), J. M. Kropmann Rathausnaoskopzp A..Jlayp-15-Ä-uoåniaa 64, emejmegkio Alpen-h ts. unponoü nyxhn
str. 5), Pastor A. Laur (Allee-str." 64, morgens), Friedensrichters
B. B. desopovcikjö, kaput-. not-. 0. H.«PIO-r.lla-B. Phinotvh 8 oer 8 ,u.o W. W. Prosorowski, Vereid. Rechtsanwalt 0. J»Ri'itli (Grosser Markt
10 g 4—sz6 TI» A.«H. ’l’ponllKjiä-3,lxanje yqaskeitthoü Cewaapia 3——-31-, Nr. 8, von B—lo und 4—6 Uhr),- A. N.
Treitzski (Lehrer-seminar
XI. L, Ic. yarop3-l-Inaznotzotcaa 8, H. li.Bmmo.llm2-llpyxxonan"24, nost.
von 3—37, Uhr), K. Unger (Johannis—Str. 8)z K. K. Eschseholtz
Raupe-rqu LIDJ HB. Tag-Horch- jzsh Kannenij 10. 11. F. Kypcomp (Teieh-Str. 24) und sekretär-Gehilfe F. W. Tichwinski in der Kanzlei
10—3«It.
.
.
der Juri. Priv. Kurse von 10—3 Uhr.
E , « «"
achtpssfscsssssis tells-111 npnawanchn m- Kanne-mij
Ost-spendete Sachen werden in der lcanzlei der .J. P. U—.K.
10. 11. Fast-. Hypcoßx 0.8. Jkaxtstokmusb eacegxkcegnm Kpouslz apawxss von Hrn. F. W. Tichwinski täglich, ausser an den Feiertagen,
antun-In- xkteü 10—3 11.
von 10—3 Uhr entgegengenommen.
, F
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san

dem Schlachtfeld der Gegenwart selten deutlich kanntenGeränschen," die· aus-der

zu

Die Nerven im Kriege.

sehen, mit Ausnahme der wenigen Kämpfe
von Mann gegen Mann; die Kugeln sind klein
«·«und--pfeifen mit leisem Zischen dahin-; - die Gradag
naten machen sich nur durch eine Rauchwolke
’

·

«

«

Ein großer Stratege hat gesagt, daß
Heer das beste sei, das die stärksten Nerven habe, bemerkbar;s· verwundete Kameraden brechen zuund mag diese Behauptung auch einseitig sein, sammen.
«
doch in unserem Zeitalter der
so« wird man
der
ganzen
Jm
ist
Einfluß derGesichtseim
Nervosität gerade jetzt, wo "ein gewaltiger Krieg drücke auf die Nerven gering anzuschlagen gegenentbrannt ist, dieser Frage besondere Aufmerksam- über dem Höllenlärm, der sie begleitet. Geräusche
keit Inn-enden «
sind die wichtigsten Faktoren in den psychischen
Gingehende Untersuchungen über die ~Nerven Unruhen, die auf dem Schlachtfeld hervorgerufen
itn Kriege« hat der höchste Arzt der französischen werden, und doch haben auch sie ihre gute Seite.
Armee, der Generalinspektor des Sanitätsweseng Es gibt ebenso gut freundliche wie seindliche
Dr. N imi e r angestellt und in einem Aufsatz Geräusche. Der kämpfende Krieger hört den
der ~Revue Seientifique« veröffentlicht
Knall seines eigenen Gewehrs und der Gewehre
Epoche;«
erklärt
der
er, »in
so seiner-Gefährten; er hört das Pfeier der Gra««·,,Jn unserer
Arten
viele Nervensystem, durch alle
von Giften naten, die über seinen Kopf hinweg auf die
erschüttert, krankhaft und unberechenbar reagieren, feindlichen Reihen fliegen und all dag stärkt seinen
o«ist es natürlich, daß die psychischen Wirkungen Mut, lräftigt seine Nerven. Sein eigenes Schreien,
dießuse seiner Freunde, die Befehle und- Erdeg Krieges von größter Wichtigkeit sind. Demall’ dag« ftellt
mutigungen
Wirkungen
istseg
Aufgabe,
zufolge
seiner Vorgesetzten
diese
unsere
hergegenüber
das
wieder
Gleichgewicht
den feindzu bekämpfen, soweit sie schädlich sind. Besonders
starken Einfluß auf die Nerven haben die Ge- lichen Tönen, die sein Ohr umdröhnen, dem
Kugeln, dem Bersten der Graschosse intsmodernen Kriege, und zwar wird der Schwirren derdumpfen
naten,
und
dem
Gedröhn der feindlichen
des Ge".S«a,ld"«at» durch Eindrücke · des Gesichtg
den
seltsamen Schreien und unbehöre Kaufgcekegt Den Feind sbekvfirinrt J man « ««auf Kanonen,

s

,

-

—·—«

hinübertönen.« "

·
.

.

«

-

»

-

»

.

—-

letzten Nach-dichten

die Organisation der
in den Ostseeprovinzen bereits
ihrem Eisde- entgegen.«
- Jn Livlland sind von den projektierten
90 Kassen mit« 93000 Teilnehmern schon 82
Kasseniinit 90 530 Mitgliedern begründet, in
Kurland von 50 Kassen mit 19 477 Teilnehmern sind 49 Kassen mit 18 699 Teilnehmern
ins Leben gerufen und in- Estland von 33 projektierten Kassen mit 31484 Teilnehmern 30
Kassen mit "19 697 Mitgliedern. »s«

Krankenkassen

«

"

-"

Monat Arrest oerurteilt worden.
Was sollte man denn« ·bei" den patriotischen
Demonstraiionen «in den baltischen Prosp
etwa 3;,-Nieder mit den
vinzefn rufen
. Russen-!?«ss
Der Eisenbahnverkehr Murawjewo· Diese Mitteilung zentspricht nichtden TatKoschedari Radziwilischki Paniesachen. Keinerlei Manifestation hat -—-ftattgefun- wesh ans der Libau-Nomnyer Bahn, ist wie der
den nnd ist auch nicht geplant worden.-» Die ;,,D.s. Wchstn.« meldet, laut Telegramm des BeUntersuchung stellte.folgendessf.est:
.»triebåches-de·r'Rigsza-Oreler Bahn wieder auf--l
- . Am 26. Juin ums-; 10-«-Uhr..s-a-bendg zogen
genommen.
svie r betrunkene.·Dor.f-bu·zrsichezn .«im
-··Nach der ~-Retsch« haben sich 300 MolVillenort Neubads mit« Lärm -2un.d »den Ruer
kereiEGenossenschaften in den Ostsee~Nieder mit sden Deutschen !.« ~Nieder mit den provinzen an die Hauptverwaltung des LandBaronen-!-« vor die Villen und störten-diexnächt- s,wirtschaståministeriumg mit« einem
Gesuch geliche Ruhe. Unter anderem drangen sie wandt,« die Versorgung der aktiven Armee mit
--in,die Küche seiner- Villa ein und Milchprodukten
zn » organisieren, da sie
warfen dort einen Wasserkübel um, auch rissen jdurch das Augfuhrverbot sonst zum Stillstande
sie "—»den«i»ic;eehgujse eineszßnnk faus« der ErdeVon.beidiesen
HL Vur chfen mik-erner"y·e-retrdspssnr·« LIEÆsYZsTMDiHstUg 1 san-is siiki »An-sinke
Waldfrevel, der andere» für Diebstahl einergrößeren Zahl von Ehrengästen
darverurteilt worden-; der letztere istTauch für ununter der Livländische Gouverneur, Hofmeister
berechtigtey Tragen von Waffen bestraft worden. Gehseimrat N A. S w e g i n o w, der Residiez
Jn Anbetrakchtsdieser Umstände sind die »be- rende ) Landrat Hosmeister Baron W; v o n
treffenden Personen einem --einmsonatigen Arrest Stael-H"olstein,- der Rigasche Polizeimcister
je 1.

«

—«

-

-

"

«

-

unterzogen worden.-

·

-

-(Unterschrieben:) Gouverneur Hofmeistesdeg
Majestät Sw egisn zso w.

Von

den Arbeiter-Krankenkassen.
s se n

Die Begründung "von" Kr än« kenka
in den

Baltischen Provinzen hat durch

den Ans-

bruch des

Krieges eine Verzögernng erfahren.
Bei einigen jetzt temporär geschlossenen Fabriken
nnd Jndustrieetablissementz wo die Begründung

vonKrankenkassen bisher noch nicht vollzogen
war, ist sie bis auf weiteres aufgef ch oben
worden.

· ·

«

die
Wirkl. Staatsrat W. Nieländer
feierliche Einweihung des von der Aktien-Gesellschaft ~Text-il« in den Räumen ihrer Fabrik
-

Hofes Sr. Kais.

,

Einige Kassen haben nun, wie f wir den
Rigaer Blättern entnehmen, mit derSchließung
der Fabriken temporär ihre Tätigkeit ein geste«llt, einige ihre Tätigkeit eingeschränkt
Die üblichen offiziellen Bulleting überden Stand
der Krankenkassen - sind« nach dem Ausbrnch des
Krieges nicht mehr eingetroffen, jedoch geht nach

Ferne znihm nimmt««den«s Brief«
"

,

~«Ni,ede.r;mit,den : D».eutsche-n!»'.'» schrien,

.

in Ilgezeem eingerichteten Lazaretts
für verwundete und kranke Krieger statt. Der
Weihegottesdienst wurde, wie wir in den Rigaer Blättern lesen,’vom Protohierei der Rigaschen KathedraleW J. Pliß zelebriert, der sich
an die Anwesenden mit einer tiefempsundenen
Ansprache wandte. Beim Durchschreiten der
Näunie konnten. sich die geladenen Gäste davon
überzeugen, wie ausgezeichnet dieses- 20 Betten
umfassende Lazarett eingerichtet ist. Die ärztliche
Leitung des Lazarettg ist Dr. med. Werth
übertragen. ’
Dieser Tage ist in Niga, den Nigaer
Blättern zufolge-, die erste Partie der deutschen Kriegsgefangencn «in einer Anzahl von 6 Personen eingetroffen. Die Gefangenen sind temporär im GouvernementsgeL

·;,Hufvud-«

Es ist seltsam! Aberlhierj wolichl Todund
,
Verwüstung ins die Augen schaue;·» überrasche ich
stadsbl.«
«·,,Jch9 befinde mich gegenwärtig in einem mich selbst dabei, daß ich festzustellen suche, wo
Feldlazarettst schreibt der französifche Soldat« dies Granaten niederfallen; v·gnnz"««T-c,l"ls obv ich mit-J
»und shabe «" ein zierliches kleines Loch in der Interesse einem Preisschießen zusahe! Und ich·
linken Schulter, durch welche die Kugel eines war nicht der"einzige, der sich sospverhielt Ich
militärifchen tintertans des obersten -,,Kriegs- bemerkte viele Gesichter in meiner Umgebung, die;
herrn«" hindurchgegangen ist. Jch hubein mei-» das- Gepriige eines starken Interesses trugen, als
ner-Schulter einGefühl," als hätte ein Spaß- ob ihre Besitzer sieh eine äußerst interessante
macher mit einer brennenden Zigarre dortanich Theateroorstellung ansiihenj bei den«-sie selbst
'
·
keine Rolle zu spielen hatten.
zeichncn wöllenz
Einige Augenblicke hören wir « das
;
·Dieser Gedanke durchfuhr mein Hirn eine
Knattern von Salven. ’Dannl kracht in einer tansendstel Sekunde; dann machte «er anderen
Entfernung, die nicht sonderlich- größ «erscheint," EindrückensPlatY die einen angesichts der außerdem , Helsingforser

wirft die Frage nnd ob die
Nervensystem der heutigen Menschen so -gut
organisiert find, daß sie all diesen Erregungen
des Krieges widerstehen können, nnd er zieht zum
Beweise dafür, daßdieg nicht der Fall sei, die
Paniken heranj die im«Valkan-Krie«ges unter den
Türken aushrachem Gewöhnung an all diese
Eindrücke schon im Frieden sei das« beste Mittel,
um die Nerven der Soldaten für denKrieg
stärken. Der russische General Dragomirow, der,
dem Beispiel seines Lehrers Snworow folgend,
dass russischeHeer auf Märschen und in MaManövern unter richtigetn Gewehr- und Gra- cinspKanönenschußx
ordentlich ernsten-Begebenheiten, dievor meinen
T "
natenfeuer üben ließ, wnßte wohl-Was GewöhNachdem ivir nuf dem Gipfel des Hügels Augen vor sich gingen, ebenso sehr 'he'
angelangt find, werfen wir uns nieder.- Gerade fremden mußten.
nung vermag.
« «"
.
nor uns auf den anderen Höhen und auf den
Das menschliche Bewußtsein ist etwas unbe-3um ersten Male im Feuer.
Flächen««zwisc·hen ihnen ist« der Feind in ei-« schreiblich Merkwürdiges. «Jetzt, wo« wir im
Ein«"d’"r·ück"e«" v om Schlachtfeld.
nen Kampf ·mit den Truppen der Verbündeten Begriff standen, ausden Feind zu sckjießen nnd«
oft-später, wenn wirung mitten in wütendem
»
Einverwundeter französischer Soldat hat in verwickelt.
die
Bewegungen
Kampf
kann
befanden, hörte ich ab« undzzu einen Eineinem Brief "an einenFreund in Londonsfeknc
deutlich
der
Jch
denTKchrönen
oder
·«"sehen«;’"
geschildert,
die
er
der
fall3
ein Scherzwort, welcheö«zeigte, daß die
in
Eindrücke
erstenSchlacht deutschen Artilleristen zbei
~Daily«Telegtapk)«
ich sehe eine inöchtige EFerie"l«":«flcl.n-rnie -«aiis einer Gedanken des Sprechers weit davon entfernt
erhalten. Der-Brief ist dein
·in verstehen, deren unmittelzur Verfügung"ge«ftellt worden. Er enthält eiiie Känoneniiiündüng ««««aiissteigen, der ·« YKnall« wird waren, die Greuel
der« besten Kriegsschildernngem die bis jetzt vötii Echo der umliegenden Höhen lisveitergikz barer Zeiige er war,
HIUH
· --«.’i«s —·i-« il;
Dag-hae-uichtesmit Hekzrosigkeit oder etwas
bekannt gewordisn sind; Die ~Pet.·Ztg·.« ent- tmykn. Eies
"
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denSsan

der Nr. 1382 der. «,,Now. "Wr.« findet
sich folgendes veröffentlicht: «
·- ,-,DerU-,,Rish. Myss-l«: wird ane- Neuba d ; gemeldet
Auf administrativem «.Wege
sind ein gewisser C. Skyja, K. Schukll,r,,.K.
Wiekmann, J aniep und W. Balgajew,
welche eine patriotische Demonftration veranstalteten T"u-rki'dssssbeimsss Passieren »der Villen
derh Barone. ..Zeumern,. Freytsagh
nnd

«

’

·

·«

-.

·

so

-

-

-.

·

unseren

an

«

-

»

"

unserem

.s

«

,

haben»

legung:

Die Erfolge in Galizien und der
Chgsnkter der-- Kämpfe ans der ..Aisne ;
Dpebvnnyis genommen-. « . Eine abernmlige Widerlegn ng der
·
~Now. Wr0««
"
Die LibausNonmyer Bahn wieder
in vollem Betriebe.
anäniens bereitet sich zum aktiven
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Truppenteilcn geschützt
«So war dieStellung und keine
konnte." Anders hingegen Fflist es mit der
Truppen, als sie- zum Angriff auf Jalaw übergingen, welches den 8. SeptemSchlacht an der Aisnesxi Hier machte der
ber fielFeind in Stellungen halt,sdie:9 von Natur an
berichtet der ~A r-m."TWestn.« überdieVe riMit dem Fall von Jarosslaw ·vie"len Punkten sehr stark sind und die allmähfolgnng der österreichischen Trupdie
befestigen er die Möglichkeithaiteg Jnhaben
Oesterreicher nicht nur einen ihrer lich
pen nach» der gewonnenen Schlucht nuf der festesten S tü"tz«p un kEte verloren, sondern wer«""an ««der Aisne
folge dessen nahmen die
Linie Krassnik—Tomaschow-Rnwa- den auch
Truppen,· die dadurch eine ausdem größten Teil der-Fron«t den Charakter
Russlajm
.
«Bres eh e" in die nordöstliche Befestigungglinie eines Belagerungskriegcs ein; Hanalog
"Den 4. September
Truppen des Feindes geschlagen
nicht weiterhin den Kriegsoperationen sin dersz Mandschurei. sp—
die Verfolgung der- abziehenden Oestetreicher mit im offenen Kampf ausweichen können, wag sie Hinzugefügt muß werden,
der-L ausschließlich die
erneuter Energie fort. An einzelnen Stellen offenbar pslanten, indem sie sich auf die befestigte Stärke des Artilleriematerials «-——« der deutschen
setzte sich derFeind
Wehr. ·Dabei kam eg. Linie zurückzogen. Nicht der Fall von Jarosslaw schweren Artillerie einerseits und der französiletztenSiegeseinenWert i- schen 7",.5 ZentimeterEGeschütze andererseits -"«—zu erfolgreichen
Gefechten mit der österreichischen an« sich gibt
«
«
Nachhut.
meint der« militiirische Mitarbeiter der ~Retsch
den temporären BefestigungenJ wie sie "von bei-«
"Di·e Brücken über die Flüsse Ss an, Ljuden kämpfeuden Gegnern CAgelegt find, eine
vorbringensondern der Umstand, daß
und«
konnte
der
batschuiofkta
Wifchna
denTruppen dadurch wiederderWeg zur große Bedeutung verleiht. «««Unsere Truppen
Feind infolge
raschen Nnchdrängens nicht feilndlichen Armee freigemacht ist, müssen Linien Ivon hinter einander liegenden
zerstören. Das energische Erkämpfen der unbe- welche sich hinter« der befestigtenLinie dem Verschanzungenjnehmen,
denen
unter-der
schädigten Brücken sicherte
Truppen ein Kampfe mit funs entzog; das wichtigste Ziel Deckung durch das Feuer« der ""Maschinengewehre
freies Manövrieren auf beiden "«Ufern der Flüsse.
wiederholt die ~Retsch« den bekannten strategibesondere sz Hindernisse ««aus Draht errichtet
Als die Oesterreicher einsahen«, daß· sie zuns bei schen Grundsatz, ist« doch die, Vernichtung der worden sinds- Esist
unter solden Flußübergängen nicht ·aufzuhalten vermochdie
ein
Streitkräfte.
Ziel
nur
feindlichen
ZU diesem
ist
chen Umständen der Vo rzmknrs ch«
ten, zogen-sie sich noch weiter zurück, um auf der Einnahme Jarosslaws nur eine Etappe, aber sehr l"a"ngsamer·sein«kann. Häufig geschieht
Linie· Rjersehen--Lefhaigk-Jarofslaw gerade darin, daß« dieses Ziel nun wesentlich es, daß das Schlußergebnis der Attacken darin
Feldbefestigungenanzulegen. Schon damals wurde näher gerückt ist, liegt die strategische Bedeutung besteht, daß
Truppen im Laufe eines Taauch zur ergänzenden Befestigung Przemyslö ge- des letzten Sieges.
ges nur um 500-—lOOO «««Me«ter vorwärts
·
.·,
schritten. Die «Gegend östlich von Przemygl ist
·kommen.«
in einem Bogen, dessen-«- Radink ungefährwa —W— M«-å-—st-«sc T fh Loemiskanzsgschekcsspth
szedensalls Äsind-· uns
Werst augmaschtsTefesngkfiJokseii
ch e n, A r m e e wird. durch eine allerdings nicht und sdeutschensc«rechten Flügel- die isverbündeten
’ Unsere Truppen drängten vom Westen, Noroffizielle, sondern private Nachricht Petrograder Franzosen und Engländer durchaus in der Offenden und Osten vor und nahmen nach hartem Blätter in ein gänzlichhoffnungsloseg Licht ge- .sive, während in den Kämpfen in der Richtung
Kampfe Sand omir ein, wobei sie 10 Gerückt. Diese Information lautet: »Der Stab
Verdun hin mehr die Deutschen der angreischütze ·-eroberten und 1500 Gefangene machten. des Oberkommandierenden der österreichischen fende Teil zu sein scheinen.
.
.
Jmßayon "von Rademygl wurde der Feind Armee hält es für notwendig, Hur Bessegleichzeitig geschlagen und ungefähr dieselbe An- rung der strategischen Lage der österUeber die deutschen Trancheenk
zahl Oesterreichers gefangen genommen.
reichischen Armee in Galizien, die vom Stabe Anlagen an der Aigne wird der
spßald daräuffiel das stark befestigte Ss amselbst als schwierig bezeichnet wird, von der ~R u k. S l o w o« berichtet :
b o r und dadurchstand ung« der U e b e r g a n gdeutschen Armee nicht weniger als
Die Laufgräben der Deutschen sind 172 Meter
über den D njestr frei. Die Rekognogzie- fünf Armeecorpg zu erhalten«
und mit Schutzplatten aus Wellblech vertief
runggflüge
Aeroplane gaben hierbei
sehen.
Auf einer Entfernung von je 100« Meter
günstige Resultate: es wurde festgestellt, daß an
sind Schutzwerke, die zur Erholung der Soldaten
der
"
dienen, angelegt. Diese Schutzwerke stellen eine
deriFront vor Ss enow die Dörfer Nudka, Der Charakter
Kämpfe an der Aigine. besondere Art von Trancheen vor, die durch
Dobra und Tscherze stark befestigt waren. Wir
Wie wir unlängst schon darlegten, haben die schwere, aus-, den französischen Dörfern genommußten notwendigerweise den Uebergang über
verdeckt sind; diese Türen aber
an der mene Türen
Kämpfe auf französischem Boden
nördlich von Jarosslaw in
Die
mit einer dicken Erdschicht beschüttet.
sind
Gewalt bekommen, So wurde denn auch am Aiöne und Qife im Westen, im Argonner Walde allerstärksten zVerteidisgunggwerke der Deutschen
5. September der Flecken Senjawa von und im Süden zwischen den großen Festungen befinden fich nördlich von Neims.. Dort nehmen
Süden nndNorden angegriffen und genommen, Verdun nnd Tonl —"- mehr und mehr den die Deutschen Höhenpositionen ein, die über der
haben die Deutschen
und mit ihm fielen
auch da die Brücken Charakter eines Festungskrieges Stadt dominieren; auch wieder
in Stand gehalbzerstörte
Fort-I
gestern
Cine
von
angenommen.
g.
der ~P etro
über den Ssan zu.
etzt.
Tel.-Ag.« uns- übermittelte offizielle
Nach dem 6. September standen
der- Linie P a wlus ch o"wize- französische Mitteilung stellt ganz
Truppen
Jagodnik-L"ipniza-Lowigko-Tarausdrücklich diesen Charakter der letzten Kämpfe
nowez-Ssenjawa (im Norden von Jafest, indem sie folgende Ausführungen bringt:

setzten unsere

Wsdrllch 4 111-.

ty.

1914.

Weseij
« , Jn den Spalten der ,«,N o w.-W rs.« ", finden
ndikjsteheiide « Bist e cht fi ekl uings «-d--e««".s":s
mirs
«
"
LivländischenGouvernenrsks
»Auf Grund des« Punkt 21deå § 114 des
Verteidigungsstellung sent-bereiten Zensnr- und Presse-Gesetzes--ersnche ich die Re-

-

-

Ihr so

.

.

.

den folgenreichen letzten Siegen
Armee in Galizien, welche, meist in kurzen Telegrammen gemeldet, sich nicht leicht ohne die
nötigen Kommentare einer genaueren Wertung
unterziehen lassen; bringen die offiziösen Militärblätter- nun auggiebigere Erläuterungen« So

.

Beide

-

unserer
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eritag, den« 12J (25.)·"-3;3September
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Die Erfolge in Galizien.
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Ufer der Wischna sind in J »Die Schlacht an· deij Aisne dauert
unseren Händen. Der Feind zog sich vonder schon 8 Tage «an«.«""" Darüber soll man sich Tab-er
Linie Ljnbatschew (im Westen von Jarpsslaw)
nicht wundern, wenn man sich? derVorgängeim
Sadowa Wischna Rudki zurück, augenscheinlich rus-sisch-j«apanischen Kriege erinjierts Der Ka nka
auf die Befestigungen vorPrze m y s l. Die ander Marne begann aufs 7 freiem Gelände
Eisenbahnstrecke Przemysl Jarosslaw Przewarsb mit dem allgemeinen Vormarsschi »der Franzosen
ißjaschew wurde von starken österreichischen gegen den Feind, der dieses nicht erwartet hatte
rosslaw).
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Auf Grund dieer Vefehlg wurden die gesetzt werden können. Einige Züge eingekauften
Inhaber der Getränkeanftalten von der Polizei Korns find bereits san ihre Bestimmungsorte ab" .
werden.
des gefertigt worden. (Jnf. Bur.)
. —-«-—' Stadien M. J. Gusse-w ist, wie die unterschriftlich zur sofortigen Einstellung
mit spirituösen Getränken verpflichtet.
Handels
Alle Personen, die sich an denatu~Rish. Myssl« meldet, in Karlsbad in Böhmen
--k-:r-«-idesg:s-ge"f·angen, hat jedoch die Erlaubnis,
Petrograd Am 9. September ist nach riertem Spiritus vergiftet haben,
werden, wie die ~Pet. Ztg." berichtet, im Falle
·--im «7Ho«t-el «zu wohnen.
11X2-monatiger Abwesenheit der rubeinahe
IT---T.s-s——:s 15T"Studierend"e
Wiederherstellung in die Polizeiwachen abdes "Rigaer
miinische Gesandte am Petrograder Hof, ihrer
-"P»»o«—ltytechnikums haben dem Militiirressort Herr Diamandi, wieder in der Residenz ein- geliefert, wo sie in den Arrestkammern eine
-.ihr«e-:Di·euste als Sanitiire angeboten. Mittwoch getroffen. Herr Diamandis verließ Petrograd dreimonatigeN Haft abbüßen müssen.
reiste, nach der ~Rish. Myssl«, die erste Par-· einige Tage nach der Kriegserkliirung und Diese Maßnahme hat dazu beigetragen, daß die
««
Fälle von Vergiftungen an denaturiertem SpiriHie··ab.
die ganze Zeit in Vukarest aufgehat
sich
·«—«—
tus sich in der letztenZeit vermindert haben.
Die ~Rig. Ztgj«« schreibt: Ueber den halten.
Der Botschafter der Vereinigten Staaten
o
e
nsni
Rigaschen
r
Polye
vom
g
sP of s«s rsH
Am 10. September suchte Diamandi sogleich
teilte
dem
wieder
in verschiedenen den
Roten Kreuz mit, daß das ameritechnikum taucht immer
Außenminister Ssasonow auf, mit welchem
Rote Kreuz 3 Aerzte und 12
Zeitungen die Nachricht auf, er kämpfe in er eine längere Beratung
Die Gespräche, kanische
hatte.
den Reihen des deutschen Heeress Diese Nachnach Nußland sendet.
welche nach dem Besuche Diamandis in diploma- Barmherzige Schwestern
Die Lokale der 20 größten Resisricht ist eine willkürliche Erfindung Erstens ist tischcn Kreisen der Residenz geführt wurden,
Prof.- Hemiig über das wehrpflichtige Alter hin- liefen, wie die ~Now. Wis.« erfährt, anf eine denzklubs sollen, wie wir in den Petrograaus, zweitens hat er kürzlich in Deutschland eine V est ätig un g des bereits gerüchtweise gemelde- der Blättern lesenZ auf dem Wege der Requisiernste Operation· durchgemacht, von der er sich ten bevorstehenden aktiven Hervortretens tion zu Lazaretten verwandt werden. Weigern sich die Klubs, ihre Räume zu diesem Zweck
.;noch nicht erholt hat« und drittens hat er schon Numäniensherausz
.
herzugeben,
n-or-·-einiger-Zeit um Aufnahme in den russischen
so werden in denselben Truppen einMein meint nun zu wissen, sdasz Rumänien
werden.
quartiert
«
nachgesucht.
.
tlntertanenverband
nicht weiter gleichgültig bleiben werde und sich
TDer
Sr
nod
trug der Obergeistlichkeit a us,
-.—«·'Der Besuch der Verwundeten in .«gezi-vungenhl.
werde, T ranssylvanien
sehen
die
den« Lazaretten ist, wie sdie ;,Rish.’Ml)ssl«· bekannt
Mönch s g
lich en zu veranlassen, sich
zu besehen.
als Barmherzige Brüder bei der Hilfe"gibt,"sxan keinerleiFormalitiiten gebunden. BluJm "Winterpalais fand eine Sitzung leistung an Verwundeten zu beteiligenk
men seien den Verwundeten besonderswillkommen
des Obersten Rates zur Versorgung der
«-—4 Einen-· Santtätswaggon für den
Es wurden Regeln veröffentlicht über die
Transpert iterwundeter Krieger bauen, wie die Familien -Einberufener, Verwundeter und Gefal- kostenlose Zustellung von Briefen und Postkarten
Rsigacr Blätter"berichten;" Hauf eigene Rechnung ·lener unter der persönlichen Leitung an die Chargenber mobilisierten Truppenteile
die Arbeiter und die Beamten der Ruf sis ch- Ihr. Maj. der Kaiserin Alexandra
An Wäschespenden sind im Laufe der
e o d o r o w n a statt. Darauf lgeruhten Jhre beiden
F
«Der
Waggonfabrik.
WagBaltisehen
ersten Wäsche-Tage, wie die Blätter
die
und
Maj.
dieOlga
Kaiserin
melden,
SaniTypus
gan,...tvird nach-dem
Großfürstin
wohl an 30.000 Stück eingelaufen.
derztiblichen
die
Nikolajewna,·
Depots
tsMajestät
im
Ihrer
Die
Verwaltung der Wasserwege will,
tätstuaggons ..hergestellt- und soll schon nach weWinterpalais
und
die
besichtigen
zu
einzelnen dem »Praw. West-« zu«folge,ca·.2l.oooKriegsnigen Wochen H fertig sein. Er wird nach dem
gesungene beschäftigen, und zwar .10.000
Pnllman-System gebaut, ist. 18 Meter lang und Abteilungen in Augenschein zu nehmen;
4- Von
der Allerhöchst eingesetzten Kommis- Mann bei der jAusbaggerung des Kanals
kann -20 Verwundete aufnehmen. Er kostet fast
des
«
sion zur Bekämpfung epidemischer . Erkrankungen Peters des Gr.; 5000 Mann
.;4000 Rblxk
der
des
wurde
Gehilfe
Obermcdizinal- BjeloserskigKYanalsz 1000-—3OOO Mann
kürzlich
z Iz- Die»Nigaer - Vorstädtische Freiw.
des Nowö.-.Maria-Kvanals; 1350
Feuerwehy non deren Mitgliedern eine Jnfpektors S chmidt nach Podolien zur Begrößere Anzahl zum Kriegsdienst einberufen ist, obachtung der Choleraabkommandiert Dieser Mann —e bei den Schleusen des Don usw«
Eine Konferenz von Tabakfabrihat, wie wir aus-. den Rigaer Blätternan teilt nun mit, daß die Cholera-Epidemie
bereits
Ende
geht;
in.
Podolien
an
t
en
Manatsoersammlung
in k
beschloß; wie- die. Residenzblätter bericham vorigen Sonntag
zu
ihrer
den
nur
einige
wenige
eine
letzten zwei Wochen sind
einstimmig -befehlossen,"
ten, beim Finanzminister um die Erlaubnis zu
monatliehe
Selbsthesteuernng der-Mitglieder; zum Fälle beobachtet worden und auch die waren petitionieren, einen Preisaufs chla g für alle
Besten der Familien der einberufenen Kameraden nicht schwer. Im Gouv. Kiew ist vom I.—kll. Sorten Tabak machen zu dürfen.
Den Post- und Telegraphenkontoren ist,
,
ftir die ganze Dauer der Kriegszeit einzuführen, September nur ein Fall registriert worden.
den
Aus
Gouvv.
und
um den hilfsbedürftigen Familien eine mannidem ~Denj«s-znf«o"lge, eröffnet worden, daß eine
Cherssonz Bessarabien
liche Unterstützung in ’"smöglichst weitgehendem Wolhynien sind in diesem Jahre überhaupt keine versehentliche -Bezeichnung der Residenz
Erkrankungen gemeldet worden. ·
Sinne zn gewähren.
mit »St. Petersburg« kein Grund zur
·
I
Das
Spezialbureanbeim
Konseil
für
Jn- Verweigerung der. Annahme nnd Beförderung
’ Estkand;« Wie der ~«Tall. Teat;« berichtet,
von·
Bevollseinem
von Postsendungenund Telegrammen ist.
nun-de am- 29.: August dass-bewegliche- Inventar dustrie und-Handel erhielt
Gutes Kurtha
Pferde, ,Rindvieh, mächtigten im'«Auslandes eine lange Liste v o n
Moskau. Der Moskauer Gouverneur hat,
des
"Wagen,. Equipag»eu, Schlitten usw,
nach der Perso n en die in diesen Tagen die H eim-- der ~Pet. Ztg.« zufolge, kundgegeben, daß der
»Kreispolizeiverwaltung in Wesenberg gebracht,
e antreten werden. In der-nächsten Woche Zustand des außerordentlichen
um dort v ersteigert zu werden. Nur die reif
Moskau bis zum
Schutzes im Gouvernement
wie die ~Pet. Ztg,« erfährt, etwa 8000 LL
rijin g e rtworden ist.
vse
landwirtschaftlitlch Gexijte, die zttrFortse nng werden,
März-«-1«Otö
der,Feldarbeiten.«notn·iendig find, sind
dem P e r s o n e.n"·tn Sondekzügen D e u ts ch-l«a"n"d«
Ansvorigen Dienstag begab sich,
Gute«,belasseu worden. Alle Zimmer des Gutsverlas s en. Fast nlle Personen, die sich in wie Odessa..
der ~Gol. Mosk.« berichtet, der Proku
gebiiudes find dersiegelt —.Das Gut gehörtseit .Kolberg, Zoppot,· Danzig und Königsberg auf- re u r
des Qdessaer Apellhofes Mol o w nach
dem Jahre 1889 J dem Direktor der Narvschen hielten,
viele von der Jnsel Rügen haben Galizien, umdort russische Gerichte
sowie
Tuchntanufaktur Dr. phil. Robert P eltzer. 4« einzuführen.
Ju der»--",,-Now. "Wr.« finden wir« als Grund sich bereits über Schweden nach Rußland begeWarfchau. -Der Warschauer Gouverneur
Die Bevollmächtigten des Spezialbureaus
dieses Vorgehens angegeben, daß Dr. Peltzer ben.
ein Zirkular versandt, in dem es, wie- die
hat
Untertan
mit
den
«
Verhandlungen
reichsdeutscher
ist.
führen zurzeit
deutschen ~Russk.
Wed.« berichten, heißt, daß böswillige
Nebuk. Im ~"Rev. Brod-« lesen wir: Jn Behörden, um den sich in der Schweiz und in Leute bestrebt sein, Zwietracht zwischen die verdiesen Tagen fand beim Estländischen Gouver- Oesterreich aufhaltenden Russen die Durchfahrt schiedenen Nationalitäten und Konfesfionen zu
neur Generalmajor J.. W. K or o stsow etz eine durch Deutschland nach Schweden zu gestatten.
tragen. So werde gegen die Juden gehetzt.
Beratung aller Stadthäupter EstGegenüber dem gemeinsamen Feinde müßte jeHauptbevollmächtigte
der
Der
land s statt zwecks Feststellung der Finanz-«
Hauptverwaltung
Landorganisation
und doch aller nationale Hader schweigen. Alle Ver»für
lage d ers St"-«c’id te und Reduzierung der
suche der Verhetzung eines Teils der BevölkeAusgaben sürdieJahre 1914 und 1915,« um Landwirtschaft für den A n k a us v o n G e
rung gegen den anderen würden. streng bestraft
treid e für die Armee Geheimrat G. W. werden nach den Gesetzen der Kriegszeit.
Mittel für- die durch diegegenwärtige Zeit heruorgerufenen außerordentlichen Ausgaben zu er- Glinka ist von seinerßeise nach Kiew sowie
halten,« wie z. V. für Versorgung der Reservisten- nach den Gouvernements Woronesh, Poltawa,
familien," jegliche Art Hilfeleistung an die Verwundetenz sa-n—i·täre Maßregeln, Sicherstellung der Charkow nnd Kuer zurückgekehrt, wo er sich
städtisxhen Bevölkerung mit Lebensmitteln erster mit der Organisation des Getreideankaufs beDie englische Thronrede.
kannt gemacht hat. Geheimrat Gliuka konstatiert,
Notwendigkeit usw-« Die telegraphisch bereits kurz gekennzeichnete
vLibauk Jn Ergänzung der bereits bestehen- daß die Getreideaufkäufe über-ans Thronrede des Königs-· Georg bei der
den Vorschriften-· ist, der ~Lib«. Ztg.« zufolge, erfolgreich vonstatten gehen und daß in
Dienstag vom Herrn Kurliindischen Gouverneur einigen Gouvernements das erforderliche Getreide- Vertagung der Session des englischen Parlaments lautete: «
ein Befehl ; eingetroffen, der den V e r« k a u f quantum bereits vor
festgeder
Ablauf
hierfür
spikrituöser Geträner in den Klubs,
~Lords und Gentlemenl Jch wende mich
Vereinen;- arprufetts und in Restaurants, (die setzten Frist eingekauft war. Die Vorräte bei an Sie unter Umständer die eher Taten als
Restaurasnts .1. Kategorie nicht ausgenommenx der- Bevölkerung sind noch sehr groß, so daß die Reden fordern. Nachdem von meiner Regierung
sit-r, die Dauer .«des Kriegszustaudes tu n t e r
Aufkäufe unter den bisherigen Bedingungen fort- alle möglichen Maßnahmen zur Erhaltung des
Sie sollen weiter befördert

interniert.

fängnis

sagt.

.

«

«

«
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«

·
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·
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getroffen worden waren, war ich ge-«
zwungen, mich zum Kriege zu entschließen zur
Verteidigung der vertragsmäßigen Verpflichtungen,
die vorsätzlich verletzt wurden, sowie auch zur
Verteidigung des internationalen Rechts, der
Rechte Europas und der Lebensinteressen meines.
Reichs. Meine Armee und meine Flotte verteidigen die gerechte und heilige Sache niit unermüdlicher Energie, Tapferkeit und Geschicklichtapfermkeit, gestützt auf die Mitwirkung
und treuen Verbündeten. Alle Teile meines
Reichs scharen sich aus eigenem Antrieb mit
Begeisterung um
gemeinsame Fahne.
Gentlemen des Unterhaufes ! Jch danke Ihnen
für die Großmut bei der Deckung der großen
Staatsausgaben Lords und Gentlemenl Wir
kämpfen für ein würdiges Ziel,.und wir werden
Waffen nicht früher niederlegen, als bis
dieses Ziel vollständig erreicht sein wird. Jm
Gefühl des Vertrauens rechne ich auf die loyale
Unterstützung aller meiner Untertanen und bete
zum Allmächtigen Gott um seinen Segen.«
Nach Verlefung der Thronrede spielte sich im
Unterhaus e eine Szene ab, die ihresgleichen
noch nicht gehabt hat. Das Mitglied der Arbeiterpartei C r o o k s bat um die Erlaubnis, die
Nationalhymne singen zu dürfen. Noch
bevor die Erlaubnis erfolgte, sang Crooks die
erste Strophe,A in welche das ganze Unterhaus
sowie das auf der Gnlerie befindliche Publikum
einfiel. Darauf erfchallten donnernde Vegeisterungsrufe zu Ehren des Königs. Die Mitglieder
des Unterhauses riefen sodann: ~Hoeh Jrland !«
Redmond erwiderte: ;,Hoch England l«
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Ein Stück hinter uns waren Sanitätgsoldm
ten damit beschäftigt, die Verwundeten aufzusammelu. Eine Granate explodierte über ihren Köp-

fen«

und nur ein-. paar von der Truppe kamen
mit dem Leben davon.

-

v

.-

hatten schwere Verluste erunsere Reihen waren stark ge-

v

lichtet.
Unsere Truppen sind wirklich standhaft. Sie

legen eine merkwürdige Selbstbeherrschung an
den Tag. Trotz der entsetzlichen Szenen um
.

«

entgegengeschickt. »Sie
litten, aber auch
.

-

«

·«

Viele seindliche Abteilungen wurden uns

.

-’

«

Derartigeni zu tun. Jch weiß noch nicht« was es einen kleinen mit Gras bewachsenen Hügel zu
ist. -·-Vielle·icht werde ich Gelegenheit haben, später erreichen.
f
darüber szu philosophierenz
«
«
Mein Kamerad zur Rechtenstrauchelt und
Salve -a«"uska-a-lve wurde gegen den Feind fällt -vorniiber, ohne ein, Wort zu sagen. Er
abgegeben. Wir » zielten schnell njnd gut, Haber hat einen tödlichen Schuß in die Brust er«
»
alle die deutsche-us Granatenjiund Kugeln gingen halten.
über unsere Kopfe wegjfv «·
vor
’
mir fährt mit den Armenz Ein Mann
die
« Inzwischen machte sich unsere schwere Ariillerie
Luft, fällt, richtetsich wieder auf,
durch
kampfbereit, nnd «.,ullsere Schnellfeuerkanonen be- stürzt wiederum. ~o’est aa t« war sein letztes
gannenzsichin die allgemeine Konversation zu Wart.
s
Eine Granate explodierte in unserer Nähe,
mischen. ; Nach-dem ans-unseren Höhen -"Verstc’irkungen angelangt waren, stiegen wir« in die und im nächsten Augenblick hörte man einen
Ebene hinunter» Ein Regen von. feindlichen furchtbaren Schrei. Fünf Mann von uns laKugeln ging über unsere Köpfe. Wir mußten gen tot auf einem kleinen Fleck hinter ung.
Halt,ssrnachen, ; obwohl swir wußten, daß wenn man Einem Mann waren beide Beine abgerissen
die-Kugeln hört, sie schon vorbei sind.
worden. Er war noch am Leben und beim
das
Es ist eineigenartigeö Gefühl,
sich eines Bewußtsein. Er flehte uns an, ihn «zu töten.
beinächtigT wenn tmanzum ersten Male im Kugel- Ein Ofsizier kam vorbeigelaufen, blieb stehen und
regen steht. Man meint, plötzlich Fieber zn sah den Unglücklichen einen Augenblick an.
haben, doch das-Gefühl vergeht schnell. Bald Dann richtete er seinen Revolver auf sein
werfen-. Wir »Uns- zu Boden, um zu schießen, Herz.
bald springen wir auf, um lüber das offene Ge»Es ist das beste für den Armen 1« sagte
uns
dem
er
und
drückte ab. Er öffnete den Mund,
Wir
laufen.
nähern
Feinde
li i de"«’zz«ü
immex mehr, der sich in starke Verbändef zusam- um seinen Leuten einen Befehl zu geben,
menschließt. Aber das tun auch unsere Truppen. aber in demselben Augenblick traf eine Kugel
Die Erde zittert von der dröhnenden Kanonade, seine Stirn. Er drehtesich ein paar mal rund
und die Luft, wird-· zerrissen von dem knatternum und stürzte neben mir auf dem Hügel
den Gewehrfeuer. Wir stürzen vorwärts, um nieder.

mich, fühle auch

ich mich vollkommen

so furchtbar xdas

ruhig,

auch erscheinen mag,
gestehen,
ich, ohne im geringich
daß
so muß
meinlebendeö
sten«zu zittern-;
Ziel auss- Korn
nehme und die Wirkung meiner Kugel beund

obachte.

Der Rückzug vollzieht sich in bester Ordnung. Jch hatte gerade den Gipfel einer
Höhe erreicht, als ich einen leichten Stoß in
meiner Schulter fühle.
Jch kümmere mich
nicht um die Sache, aber einen Augenblick
später spüre ich einen brennenden Schmerz
in den Schultern, und ich fühle, daß ich verwundet bin. Mein linker Arm ist schwer wie BleiEinige Stunden später komme ich hier
—-

——

im Lazarett zum Bewußtsein.

kleine Schweiz könnte dartun, was sich-für unser

"

Jahrhundert gebührt. Sie hast längst gezeigt,
lande zum Schaden Deutschlands verbreitet werwie Nationalitäten, die weder stamm- noch
den. Der Verband stellt sich folgende Aufgaben: sprachverwandt find,
nicht nur trefflich mit ein1) im Auslande verläßliche Leute auszuwählen, ander
sogar im engsten
auskommen,
sondern
die nach Deutschland die ausländischen Zeitungen Verhältnis zu einander stehen,-ein gemeinsames
zusenden würden, welche für Deutschland uner- Vaterland mit einander bilden können. Sie hat
wünschte Nachrichten veröffentlichen; 2). nach in den internationalen Verner Bureaus bereits
England an Privatpersonen Briefe mit deutschen
den Keim zu einem internationalen VernunftNachrichten über den Krieg zu senden; s) täglich leben
gelegt, der einer großen Entwickelng fähig
deutsche Zeitungen oder Ausschnitte aus solchen ist. »Der kleinen Schweiz« steht nochs eine sehr
in die neutralen Staaten zu senden; dies müsse große Aufgabe bevor.
·
jeder und jede Deutsche tun, die Bekannte im
Auslandeshabew Dem Verbande sollen schon
20 000 Mitglieder beigetreten sein.
« T j
Die »New-York World« behauptet, wie die
iJn der ~Holländifchen Ztg.« wird,v wie wir«
~Russk. Wed.« referieren, über .d·as Verhalten im ~Praw. Westn.« lesen, angezeigt, daß die
Kaiser Wilhelms zur Friedensfrage französischen und englischen Marinemannschaftm
genau orientiert zu sein: Deutschland wolle den mit ihrem Recht, neutrale Schiffe anzuhalten
Frieden, müsse aber kämpfen, solange England und zu besichtigem Mißbrauch ·-treiben. »Die
bestrebt bleibe, Deutschland zu zertrümmern nicht enden wollenden Arretierungen holländischer
Dampfer,«" heißt es in dein holländischen Blatt,
Die Telephonverbindung
Bres,;haben«die Regierung dazu-gezwungen, diesem
laus mit den übrigen Städten ist,.wie die Nesidenzblätter melden, vollkommen unterbrochen. Umstand .;«.« ernstliche Aufmerksamkeit zuzuwen~,Die Frage-. der Ne utr a l it ät
Ebenso-ist der-Frachtverkehr auf den schlefifchen den
.
H o l l a n d s ist jetzt eng verknüpft mit der
Bahnen eingestellt worden.
Frage des freien Seehandels.««» »Die
Beengung des Seehandels neutraler Staaten
Oesterreichiungarn.
darf nicht unbegrinzt sein, sonst werden- bald
Staaten, wie Amerika, Holland, Italien,
solche
» Die Mörder
des Erzherzogs Frau z- Dänemark,.
Schweden, Norwegen »und sogardie
Ferdinand Gabriel Prinzip und der Setzer Schweiz in den Krieg verwickelt sein.« ,
Gabrinowitsch, die aus Serajewo nach
Wien gebracht worden waren, sind, wie die
England
,
Nesidenzblätter erfahren, durch »den Strang
(~Birsh. Wed.«)
Die Regierung verbot, wie uns eine Agenhingerichtet worden.
tur-Depesche meldet, die Eins u h r v o n Z u ck e r
aus H ollan«"d, da es« festgestellt worden ist,
»
daß er d e u t ch e n Ursprungs ist«Die neue österreichische Strecke
Die P a n z e rksr e uzer ~Ho-gue««
Süd w est -Va h n, lesen wir im »Ah ou«kir« und ~-Cref y«, die," einer offi~Praw. Westn.«, ist bereits vollkommen formiert. ziellen englischen Mitteilung zufolge, von deutschen
Aus Lemberg in Odessa eingetroffene Agenten Unterseebooten in der Nordsee in den Grund
berichten, daß die Lemberger Teilstrecke in vor- gebohrt worden sind, hatten, wie Petrograder
züglichem Zustande ist und daß ihr v oller Vlätternoffiziös mitgeteilt"wird,. eine Besatzung
Betrieb bereits begonnen hat. Der ganze von je 755 Mann;
also 2265 Man-n,
Etat der galizischen Bahn-Abteilung ist bereits und eine ··Wasserverdräng-ung- .-von je -12—200
besetzt,und in den Lemberger Werkstätten ist man ;Tonnen.
Die Panzerkreuzer ~;Abouk-ir«: und
mit der Reparatur der Lokomotiven beschäftigt. ~Hogue« waren im Mai, resp. August .1900
Viele österreichische Maschinisten und andere nnd der Panzerkreuzer ~C"re·ssy«- im Dezembir
Vahnbeamten holten, dem ~Odess·· List;« zufolge, 1899 von Stapel gelaufen. Die Hauptarmierung
alsbald die versteckten Maschinenteile hervor und der Kreuzer bestand in 2· Geschützen von
halfen bei der Jnstandsetzungt der « verdorbenen 23,-4 cm- Kaliber-, in- 12 Geschützen von
15 am—iKaliber und »in- 12 Geschützenkvmi
Wasserpumpen. Ein Teil der früheren Bahnbeamten wurde auch in die früheren Stellungen 7,6 am Kaliber. Die Schnelligkeit, « die die
.
,
wieder eingesetzt.
Schiffe entwickeln konnten, betrug beim »,,Hogue««
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Gegenteil, die Fremden,
Zugehörige der Völker, die auch für die Schweiz
all das Unheil heraufbeschworen, werden mit der
ausgesuchtesten Zuvorkommenheit behandelt. Und
in den Gasthöfen heißt es: ~Zahlen Sie, wann
Sie können,« wenn man- auch weiß, daß man-ehe
ihr Alles eingebüßt· haben und vielleicht nie
imstande sein«-werden, ihre Schuld abzutragen.
Welch’ eine edleHandlungsweise der Schweiz!
—« Doch ich
erwarte noch mehr, noch ganz
etwas Anderes von der Schweiz! "S-o lch ein
Krieg darf nie wiederkehren. Die

Mannigfaltiges

schissigen Querhaug und einem

von 5 Kapellen

Chor. Die Kirche enthielt wertvolle
Der bekannte Schachspieler E. A. Gemälde, sehr alte Gslagsenstey kostbare GabeSnosko -B orowski ist, wie der »Her.« be- ling und Teppiche sowie eine reiche -Schatzkammer. Biszur französischen ssDßevolittion enthielt
richtet, kürzlich im Kampf verwundet worden.
.
Ein Geschenk der Letten an die Kirche das sogenannte Reimser Evangelienden König von Belgien. Die lettische buch, auf das die-Könige»den Eid ablegten, und
Zeitung ~Dsimt. Wehstn.« hat, wie die ~Rish. die berühmte ..Ampulle, mit deren Jnhcilkdie
Wie
Myssl« berichtet, eine Subskription eröffnet für französischen Königegesalbt wurden.
ein Geschenk an den König von « Belgien. wir in einem der ~Now. Wr.«’au6 Bordeasux
Telegramm lesen, ssinds erfreulicherAußerdem ist in Kreisen lettischer Künstler und zugegangenen
wenigsteng
die- prächtig-In Golde-Uns
worden,
angeregt
der
Gedanke
den
Belweise
Artisten
giern als Geschenk eine künstlerische Arbeit in rechtzeitig g erettet worden. Hoffentlich ist
auch sonstnoch manches von den Kostbarkeiten
lettischem Stil darzubringen;
Die Universität K ö n i g s b e rg hat, der Falten Königgkirche geborgen word-en. wie man der ~Rets ch« berichtet, dieser Tage
Auf welcheArt man««für""«e"in’«e«n
den.-K ommandierend en der ostpreußischen große-n· Sänger schwärmen kann. Die
Armee, General-Oberst v. Hin d enburg zum ~Vie Pari-sienne« erzählt-; Als-. sCaruso einmal
.
.
Dr. hon. causa erwählt.
in Philadelphia weilte, wurde er eingeladen,- geDie Kathedrale von Reims. Das
gen ein geradezu sabeihaftes Honorar im Hause
schönste Bauwerk von Reime-, seine Kathedrale, ist, eines bekannten Milliardiirs zu singen. Jn dem
wie die Kulturwelt ·mit schmerzlicher Empfindung üppig auggestattetens Salon, in den ergefühtt
vernommen hat, von den Deutschen fast völlig wurde, sand- der berühmte Sänger zu. seiner
Ueberraschung nur den Herrn deg Hauses und
zerstört worden, und dag stilreinste Gleein kleines Hündchen. Vor diesem ~Publikum«
bäude der Frühgotik liegt nun in TrümCaruso eine seiner schönsten Arien anzumern. Der Bau der Kathedrale Rotte-Dame in begann
Reimg wurde 1212 begonnen und 1250 vollenstimmen; der Hund unterbrach ihn aber schon
det. Die Fassade mit ihren drei Portalen, einer nach den ersten Tönen durch ein wütendes GeFensterrose, Arkaden und zahlreichen Statuen kläff, und der Milliardär erhob sich von feinem
und Reliefg war von einer wundervollen WirPlatze und zsagte gemütlich: »,,Jch«dan.ke Ihnen
kung und wurde von zwei 8-1,5. m hohen Türtausendmal! Sie können jetzt aufhören und
men flankiert. Das Jnnere bestand aus einem gehenkich wollte nur sehen, ob Toby auch heuumgebenen
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vernehmen lassen. Jm
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In Deutschland ist, den Petrograder Blättern
zufolge, ein Verb a n d gebildet worden« zum
Kampf mit Nachrichten, die im Aus-

der Landeswehr, auferlegt worden find, nicht
einmal eine Klage; ein "Murren hat sich laut

"

«

Deutschland-.

(

Schweizer durch diesen entsetzlichen Krieg ohne
Verschulden ihrerseits in "Mitleidenschaft gezogen wurden, wie ungeheuere Verluste manche von ihnen erlitten, was
für Opfer so vielen, zumal auch den Männern

jedes

·

»

»

-

-

In der-",;Neuen- Züricher Zeitung« finden sich
folgende ~G«indrücke eines Ausländers«:
Als Sommerfrischler in der Schweiz weilend,
habe ich von hier aus die gewaltige europäische
Kriegswoge entstehen sehen, hier aber auch beobachtet, wie die Schweiz ihr
wenn auch nur
aus einer gewissen Entfernung
entgegengetreten ist. Fürwahr, »die kleine Schweiz« hat
eine große Kr a ft an den Tag gelegt und
dazu eine H uma nität bewiesen, die den hilflos hier geftrandeten Fremden stets unvergeßlich
bleiben muß. ~Unbedingte Neutralität« war sofort der allgemeine Wahlspruch, und
diesem Entschluß ist sie nicht nur mit größter
Umsicht, Tatkraft und Opferwilligkeit treugeblieben,
sondern auch mit einem Takt, der die höchste
Anerkennung verdient. Auf welcher Seite auch
die Sympathien des einzelnen sich befinden mögen,
nirgends habe ich eine laute Aeußerung persönlicher Gefühle vernommen-, die irgend jemand
verletzen könnte, weder im privaten Verkehr noch
in einer Zeitung.
Wie stark- auch die

«

Freitag, den 12. (25.) September.
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einem gleichfalls drei-
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gemeinsam gegen Tsingtau zu overieren. Aus Tschifu wird, gemeldet, dass-singtau vongden Japanern vollständig
niert ist« Die Befestigungen von Dfingtau
und 1. Fort unterhalten die Verbindung mit der
Außenwelt mit Hilfe von Tauben. 82 österreichifche Matrofen, die unter der Flagge des
Roten Kreuzes in Dsingtau einzudringen suchten,
«
wurden von den Japanern angehalten.s
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zufolge murrt die Bevölkerung-»und
ftützung
«"
25.
(12.)
Sept;
Paris,
Ofsixieizi
wird gestern abends 11 Uhr mitgeteilt: Anfdem rechten Flügel «·entwickelt der Kampf sich
andauernd.. Jm Zentrum herrscht Ruhe. Auf
dem rechten Flügel find die deutschen Truppen
anscheinend gezwungen, in ihren Attacken nach-(

fort-muntern

zulafsen.

(11—.) Sept. Die Befetzung von Peronne durch die Verbünx
deten stellt, wie man hier meint, einen ernsten
Erfolg dar. Peronne beherrscht die Eisenbahnlinie Mons. TSo wäre also eine Linie für
den Rückzug der Deutschen nach Belgien ge-

schlossen.

gerettet.
Rom, 23. (10.) Sept. Aus
"«

«

Telegramme

-

,

..

...-

Eis-Lems- ON
.

:

Dalmatien.
Nisch, 24. (11.)- Sept.' Gestern fanden
erbitterte Kämpfe auf den Fronten SwvrnikLosnitza und Mitrowitza-Schabatz statt. Die
-Lage der ferbischen Truppen ist befriedigend.
Der Kommandierende der österreichischen Truppen in Semlin forderte vorgeftern durch einen
Parlamentär Belgrsad zur sofortigen
Uebergabe · auf. Als Antwort auf diese
freche F arderung erhielt die ferbifche-"«Artillerie Befehl, sofort ein, Feuer auf die- estn«

«reichischen Monitorezu eröffnen.

Uhr 15 Min. .-nachm.)
24.
"(11.)
Sept.- Das »Preßbur.«
Sofieh
die
Mitteilung der- Årufsiszchsxg
dementiert
«

Blätter, wonach im « dulgarifchen Hafen Widgins
2 ö·sterre.ichische"Dampfer armiewwstås
den seien, und versichert kategorisch, Wirkgendwo in bulgarifchen Gewäsfern AmiexnnZ
rungen von österreichischen Dampfern schw-

-den

an·

Marien-Gemeinde. Erstarb-m
Kaufmaan Hermann Oskar Fricke 52 Jahr alt.
Marix Anuctte Josephinc .Nurnberg, 73 Jahr
alt. Jda Dorothea Holland-Im Johanns Witwe,
54 Jahr alt. Kaufmann Bruno Harry Grimm
36 Jahr alt.- «
"
des

-

-

-

-

bist

vom 12. September 1914."
9
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Wetterbericht

mendioksgi Dbfkwatokiumg d. Kais.
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«

Notizen aus den Kirchenbüchern
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zum

haben.

St.
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Großfiirstin

f
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.

Lokales

«

«·
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CEitigetroffen um 1

.

ses

unseres

«

.-;

wird.

pedoboote und 1 Torpedojäger auf eine fchtvime
mende Mine und sanken bei der Küste von

»

-

aus

Triest

gemeldet: Freitag stießen 2 österreichische Tor-.

«

«;

"

Gestern geriet

ein zweiter T rawler auf eine Mine und
sank. Die Besatzung wurde bisan einen Mann

"

u.«a.·:

-

»

Grimsby, 24. (11.) Sept. z

"

·HT»he«dd«dr

«

»

London-, 24.

·

"

-

schlefien und im Elsaß·zu 9 Monaten Gefängnis
verurteilt. Der »Vorwärts« wurde für einige
Die P reif«,;e;». fziiirj Weizen
Tage fistiert.
nnd Rog gen stiegen an der Berliner-Börse
auf 252 bezw. 224 Mark pro, Tonne. Seit »dem
11. Sept. n. St. sind die-Preise um 49 Mart
.-gestiegen. Die Regierung will eine HPreistaxe
festsetzen. Die Preise für Mehl und» Brot« find
ebenfalls stark gestiegen. Den Berliner Blättern

-

-

-

(Eingetroffen um 12 Uhr 35 Min.)

«

Kopenhagen, 24. (11.) Sept. Jn Deutschland werden die Strafen wegen Verbreitung von angeblich falschen Nachrichten, die-Aufregung hervorrufen, mit-jedem
Tage verschärft. Viele Personen wurden- inOber-

.

·von

.

unsere

«

«
—.

Tokio, 24. (.11.) Sept. Gestern landete in
Schantung eine englische Abteilung
Kriegsminister Generaladjutant
von 1000 Mann, um mit den Japanern

:
:
,
Ssucho-mlinow.
Vom ostpreußisch en Kriegsschaa.
11. Sept. V o m Stab e
Petrograd
bewirke?«
sz
’
"
platz- bringt die ~Now. Wr.« eine Reihe inverspreche es.« -’—.— ~Nun, küssen Sie Anzeigen.
»Ich
des Erlauchten . Oberkommandiek
edaktion
,
die
unDER
läßt
Diesen Studien
teressanter kleiner Mitteilungen. Es heißt darin: schnell und schlafen Sie« k- sagte die Schwester
.
renden:
Zeitschrift folgende Nachs christfolgem
Truppen aus OstDer A b m a r ch
und verschloß mir mit der Hand den Mund;
der
Einleitung
Hefteg
geäußerte
»Die in
diese-s
Auf der Südwest-Front nahmen wir die bepreußenjist in voller Ordnung erfolgt. Alle ·
Jch war im ersten Augenblick starr. Dann Ansicht,
pädagogische Sonderdieses
ffestigten
Stellungen Tschischki und Felstyn, sdie
die
und
Lippen:
und
Trains
an
die
Depots
»Eure
führte,ich die Hand
Vorräte
sowie
Leser-n gerade jetzt Chyrow (25 Werst südlich von"Przemysl) deckheft werde
Hospitäler wurden rechtzeitig weggebracht Was Kaiserliche Hoheit!«
willkommen sein,
durch die Ereignisse widerDie Schwester nahm leise die Hand weg und legt worden.« Allerist Gedanken
mannicht wegbringen konnte, wurde verbrannt,
streifen- jetzt um ten, sowie die- Vesestigungen im Rayon Na~,Schwester.« und
so daß der Feind auchjnichtein Pud Fourage, " sagte: ~Nennen, Sie mich versprochen
(etwa 20 Werst nördlich von Przemysl)
haben, den Krieg; aller Blicke sind gebannt durch« den dymno
nicht ein, einziges Pfund Mehl bekommen hat. « denken Sie, dara.n," daß Sie
gewaltigsten
·Völkerkampf,
Weltgeschichte
dendie
nebst der zugehörigen Artillerie.. Die Garnison
Mit diesen Worten entfernte gesehen
Nachdem die Preußen die Bahnlinie . nach zu schlafen.«
und der auch unserem Vaterlande
hat,
Przemyslräumte die Niederlassung Medyka
Jnsterburg besetzt hatten, wurde auf der Sta.
siefich...
tiefe, schwer verharschende Wunden schlagen wird. (15
Truppen
·
o
b
bevor
n«
Wir
allen,
ti
Werst nordöstlich von Przemysl) und wurde
Ein anderer verwundeter Stahgoffizier
Dennoch sind wirder festen -Ueberzeugung, daß aus dem
sie verließen, ein Zug aus Waggons der
östlichen Sektorzur Linie der Forts ab. :
die hier behandelten Erziehungsfragen Lnie ihre
die « erzählt:
s«
Warschau-Wiener Bahn zusammengestellt,
»
«
» ·
Js
Um -7 Uhr« morgens-trat Jhre Kaistoheit Bedeutung verlieren können, handelt es sich bei gedriingt
drei Wochen früher dorthin gebracht worden
meine
VerKulturwerte
der
und·begann«,'
umsewige
«
mein
Bett
mich
über
der
keine
ihnen
Idoch
-MenschAus
deutschen
Jfanden
an
Front
Zuwaren. Diesen Zug ließ man oh n e V e d i e
grauenvolle ·Gegenwart hinweg sammenstöße statt.
den
meine
Ueber
die
wundung,
Kampf,-«
heit,
auszuFamilie
der
von denDeutschen besetzten
nung auf
antwortete leise auf die Fragen, richtenwir die » Blick-e in« eine lichte, friedliche
·Mosk,au,» -11. Sept. Die Großsürstin
Linie in vollerFahrgeschwindigkeit fragen. denJch
Blick
von den- freundlichen Augen der Zukunft, in der es mehr denn je-gelten«wird,
ohne
abgehen. Unser Zug vermochte-, eheser entgleiste,
Großfürstin" zu" wenden-« Neben mir lag ein unser-ek- Jugend zu starken ·gesunden,· arbeits- JelissawetaFeodorowna erhielt soldemFeinde g r ojsz ein« S eh ad e n, zuzufügen.
Er drehte den tüchtigen und tatfrohen Menschen zu erziehen.« gendes All-erh«ö chstes Telegramm:
. Den-» in Kowno und« Wilna « eingetroffenen H schwer sverwundeter"«"K-apitiin.
beugte
Kopf
Seite.
»Die
Großfürstin
nachmeiner
»Ich übertrage Ew. Kais. Hoheit die
zahlreichen Flüchtlingen aus Suwsalkiz Willkoetwas
ob
er
einigen
Ein
leise,
et,
Kom
der
fragte
schon
seit
Wochen
ihn
ihnsund
um die Evakuation Ider verwundeten
Sorge
sichüber
·Mariampol
ist befoh,len»wor·den·, sich
wischki und
wünsche. Sodann begann sie, dem Kapitän leise am— Himmel steht, bis szurnorigen Woche aber- Krieg-er in allen kommunalen und Kriegshospian ihren ständigen Wohnort znrückzubegeben ·
und zärtlich über das Gesicht- zu fahren tund mit bloßem-Auge schwer wahrzunehmen war,
Dem Kommandierenden der Ugegen sagte:
am besten zwischen tälern,- nicht ausgeschlossen das Kommando für
ist· heute b-esser;--« wir wollen trat in den letzten Tagen
von·
Qstpreußen operierenden Armee-« ist
hoher gleich die«»Jhne·n
bis
,Uhr-abendsTemperatur
1X29
srecht deutlich in die Entkräfteten, sowie auch die Fürsorge in
IX2B
Stelle für den erfolgreich ausgeführten Rückzug
vom
die
ErfcheinungsspEr
ssie
sich
unterhalb (nach lMoskau und »innerhalb der Grenzen des Gouv»
nahm
das·
Therfnometer
befindet
Hierauf
«
·
« »
ein Dank eröffnet worden. ·
Sternbildeg deg Großen «Moskau;
des
und
die«
Jn
dem
Temperatur'.hin)
«
«
.
Horizonte
Tischchen
muß
selbstJ
gefangene
Jn Jnsterburg waren einige
der Schweif— hebt ssich kenntlich von dem
Bären;
" trat eins hochgewachsener Admieins-Augenblick
dies
«
"
angeblich
Einund
Spione
friedliche
Nikolai.«
deutsche
J
nächtlichen Himmel-· ab.
Trup- « ral-in dag--«Hospital,« der-die Reihen der Ver(10.) Sept. Eine ofsizielle
v23.
Paris,
wohner, die· ans denFenstern anf·
»Lei:ja«,
pen geschossen hatten, erschossen worden. Am wundetenabschritt und zu- uns- kam."
Laigholm erhalten wir folgende Mitteilung von heute. abend 11 Uhr be»du hältst dich ja vomAug
nächsten Morgen wurden von deutschen Aero- sagte "—er« zquroßfürstinJ
Septemberdatierte
Zuschriftjs
»
11.
sagt: sDie Lage ist unverändert.·
nicht mehr auf-den Beinenj geh schlafen, sonst
planen Pakete mit Proklainationen herab1X29,-—.9
abends
Gestein
zwischen
Uhr
hatte
Paris, 24. (11.) Sept. Eine ofsizielle
ich dich --selbst- schlafen legen-; ruh dich
geworsen",· ·"die sich an denKommandierenden der
bei meinem Spaziergang.. Gelegenheit, ein Mitteilung besagt:
ich
aug·«t·
:
.-’ .
Fszi
:
und,
Auf dem linken Flügel
folgendermaßen »·l»auteten «:
Armee· wandten
beobachten: im
»-,»G,wßfälst ~ganz eigenartiges Schauspiel
Später-E
erfuhr
Essi
c
hess
döri
daß
er-L.,;1
Rennentampffl
der
Somme
und
sTrudperizj
«««-Jh"r·e
~Genkeral·k
Oise srückten die FranssNordwesten zeigte sichUamss Horizont erst eine zwischen
schießenpfifTrTiedlsichezEinwohner-..» Wenn das ohne Alexander"«Michailowitsch war.
der
Richtung
in
nach Roy hin vor.-—-«,,-Nun«, wie geht-’H,LKa-pitän,«-wandte er sich große Helligkeit, die, aufwnllend,vsich über
Jhr Wissen geschieht, verbieten Sie es. Wenn -.;an;srme,i«n"enNachbar-z
einen großen Teil des Horizonts erstreckte, dann P e ro n n e i(25 Werst westnordwestlich von
Y.z. :
die Truppen damit aber Jhre BefehleLerfülleTnH
begannen einzelne helle, weiße Strahlen von St. Quentin) ist von den Franzosen besetzt und
antwortetedieferj
»Es ist« nicht schlimm,«»·
inögenssSie,-Getlcrgl,wissen, daß das Blut
die
oben nach unten, hin Und her— zu schießen; wird, trotz der energischen Attacken der Deutschen,4
ein"Gedanke··;
nur,
s
Wunde
beunruhigt
dieser · Unschnldigenh Jenes szhr Haupt fiillts und ~.m«ich
erst, zog diese ganze Erscheinung westlich um behauptet.
dagegenksswirdspz.zuheilen.«7
,
der Oise und Aisne vernur-auf .Jhr·es.«- —."—». Dieser Proklamationj wurde
«,,Welcher G-"eda"nkel?«v fragte-« der «Großfür·«st." "--H"or-izont hin, dannwieder nördlich, um dann fügt der ———. Zwischen
«kein-erlei Beachtung geschenkt, —i·-d"a-aus der Zahl
übergroße
Streitkräfte, die sich
Feind
Jch
Jch bink nun weggefahren und weiß nach kurzer Zeit ganz zu verschwinden
.-V.Cx —«;c,lkgrjisscnens örtlichenEinwohner nur die- nicht,»Ja.
Erklärung
Naturschauspiel keine
fest verschanzt haben. Die . Franzosen rückten
ob mein Sohn ins Corpö aufgenommen habe für dieses
jjenigexfgskxerjschossen worden waren, die man» inund wäre erfreut, wenn- jemand unter Ihren
aufgenomwird
er
von Verry aux Bacs ganz wenig
-mordens.ist.«ss.—?——
»Natürlich
flagranti ertapptshattey Sie waren nicht«-unwerten Leserns,s der dies auch-beobachtet hat, eine nordöstlich
mitmen
wird
es
sein;
noch
heute
man
Ihnen
vor.
Jm
Truppen
Zentrum zwischen Reims und den
s chulzdisg, sondern hatten ans
«
»Wie denn das,.2« fragte der Kapi- Erklärung dafür geben könnte»
geschossenikodeDz dem. Feinde »durch; sSiigtielei ..te.ile«nzk,k.
Argonnen
ist alles unverändert. Oestlich von
Hochachtungsvyll
.
tän—-33,Beunruhigen Sie sich nicht. ««"Wie
ge-«
Truppenbewezgungen
spoonj
Kenntnis
den Argonnen und rechts von der Maas setzt
JennyKaöperson,-.
EheißenTSiesPZ IzWie heißt-. Jhr Sohn ?«· . "
-.
goes-:
sit-.
s.
«
.
der Feind seine Attaelen mit besonderer Energie
Station
Laisholnn
«
.Twei,n"en.f
begann
Die
Kapitän
Der
GroßTzu
dem
das
mit
Die Schlacht. dauert mit.
Taschentuch
ihm
ZudenOperatilnender deutschen fürsiintrocknete
Auf Verfügung des Hm. Gouverneurg wurde fort.
dem Großfürsten etwas-auf Fransagte
Gesicht;
l
e
e
w ch
n d ern Erfolge an. Aufzdem
Trupkpen in P olsen meldet ein Korresponder-,Meyershy-ssche BäuerJllispn wegen Veranund nahm? dass Thermometer heraus.
zösisch
Flügel
sind keine-wesentlichen VerändestaltungcinerLottexie ohne Erlaubnis rechten
dent·"de,r·-,,Utro«Ros;sii«: »Ich umfuhrin einem - Am
erhielt- -der-» Kapitän ein Tele- dser P o lizei mit 25 Rbl..
oder
Strafzsahlung
Rayon
von Naney und in den
rungen.
Antoniobil die Umgegend der- Festung P u lt u s k- gramm, Abend
Jm
das ihm der-. Großfürst Alexander Michaiz
« .
2 Wochen Arrest bestraft.
—l.
lam Narew)·. Die Nachricht,;ess.2 habe bereit-sein« Clowitsch übernachte-,
der
wieder aufs franzöVogesen
Feind,versuchte
.
- Kampf mit den anrückendensDeutschen begonnen,
aufgenomins
Gebiet
es ihm gelang,
",,Jhr"Sohnjist
Kadettencorps
dringen,
wobei
zu
erwies sich als ausgedacht Die D e u t ch e n men
Gestern wurde aus dem«Koxrid«oit"«" des Stu- sisches
lag-»der Großfürst.v Der Kapitän
wo.rden«,.
eine
Deckungsabteilung
abzudräne
könnennursehr langsamvorrücken, stammelte Worte des Dankes-. »Schweigen Sie, denten-Konvikts während der Mittagsmahlzeit
gen. Doch dem Vorrückender Deutschen wurde
weil« sie Ueberfälle der Kavallerie Hefürchtenzund schweigen Sie«, sagte sder Großfürst streng. »Sie einem Studsierendse n-·--dZs«-«P(jletot ge·
Die- Kriminal-Polizei permittelte es bald Halt geboten.
daher Tnur in gemischten Abteilungen von,Jnsan-».
Ruhe. kWeineir Sie.«nicht, die Schwester stohlcnx
—r——.alsbald
einem
in
terie und Kavallerie operieren. zNicht minder bräucheil
Versatzhause.
Die
(11.)
Sept.
24.
Bordeaux,
weinen
«
Blätter
böse, daß Sie
schwierig erweist sich der Vormarsch bei den ist
wie vor die Lage- als sehr günstig
nach
sehen
Erfahrung
·
Eine
äußerst schlimme
ch le ch te ei W e g e n die infolge des ewigen
hatte gestern ein Mann bei der Befriedigung an. Für die Deutschen, deren Verproviantie-»
Regensgrundlosi geworden-sind und den P·an"zer. "
automobilen die Möglichkeit schneller Operationen
seiner recht überflüssigensNeugier zu machen- Er rung mit großen Schwierigkeiten verbunden sei
unternahm einen Spaziergang am Embachufer« und die größere Verluste hätten, als die FranKriegsschauplaiz.
« ;
entlang und stieß bet. der Kahnfchen Sägerei zosen,
sei· jegliche Fortdauer der gegenwärtigen
Kampf gefallen « ·
Vch
kartenspielende Leute.. Als er«
auf
Petrograder
wird
Blättern
folVon den«
eine Weile dort zugeschaut hatte« wurde er ..kurz zLage verderblich, weil sie sie schwäche. Deshalb
find,
des
offiziellen
Liste
~Russ.
wie
wir.
.·perhreitet:
gende offizidse Mitteilung
»Da-s
pbündig aufgefordert; »sich Zü« entfernen, nnde ««rät, die Presse der Gesellschaft, sichJ mit Geduld
u. a.: Leuttiant Hermann Halb- und
zugleich flog ihm-kein Stein an den Kopf, der- zu rüsten und volles Vertrauen zu haben,
»Verl. Daglei voml4x September sagt bei T"7re"ite·r; Secpndelcutnant Ssergei»Djak"-onaw,
ihn schwer verletzte, daß er ins Krankenhaus
London, 23. (10.) Sept. Von. der Besis chen Presse
H Besprechung- ders; Meldung der HJ
uikv
und « Kapijän übergeführt werden mußte.
»,Jt"v·an
st
(
.
—r——
Po
Fähnrich
,«Magdeburg«
satzung
der
den-i
der gesunkenen Kreuzer ~Aboukir«,
Kreuzer;
.
anläßlich
auf
Schirjaem
«
neun~Hogue«
gesunde-new-neunschwänzigen Katzen: »Die
und ,;Cressy«« sind gegen 1000
Wir werden gebeten, auf die bereits angeu.a.:
word-en
lVTethndet
sind
der
schwänzigen Katzen dienen T zum Ausklopfen
kündigte V e rhs amml u n g ...hinzuweisen, die Man-n g erettet..
.-F «
9 Uhr abendgi im Feuerwehrg
Ve
s
um
.»,
~« Fähnrich Erast
Erklärung
Kleider.
heute
Kaltutta
mitgeteilt: lDer
«-Fähnr·ich—.,i«Paxtl
findet-.
sich.
Aus
wird
nfin
Dieselbe
».«7
Hause stattfindet Und den Zweck hat, die deutsche Kreuzer ~Emden« gab, als er Madras
auch in anderen deutschen Blättern, woraus V e lslli n-g, Sccondeleutnant Fürst D r u z kso i Krip
en ar b eit.,.an den Kindern der einbeman schließen kann-, daß »die Nachricht inspi- "Ss-oko’linski, Fähnrich Sinner, Fähjnrich rufenewp Soldaten
passierte, einige Schüsse ab, die jedoch nur gein die, Wege zu« leiten. .Alexayder Adolfow."Tarwit Und Stabskapitän
.
«
· .?
,
riert ist« «
Alle,. diessin irgendeine-: Weise an diesem- ringen Schaden ·.a-nrichteten.s
«
Ein tröstender Engel.
F en st e r.
patriptifchen Werk teilnehmen wollen, sind willKopenhagew 24. (11.) Sept. Alle Blat«
·
l
kommem
bringen spaltenlange Auszüge aus dem
ter
Wre.mja«-«
oje
Vesrschozllen
sind
sp
Die ~Now
schildert zwei
dem Lerussischen Orangebsuch Die »Polirührende Szenen
Oberst David Bensemcxxnw Stabgkapi«
—tiken« weist in einem Leitartikel auf diesbeben deer e r. wer-n dxe ten die ein helles "tän« Alexander He r bert und Fähnrich Po
der viere w er
te
m- - deutung des Orangebuchs ials eines wichtigen
,
Licht auf die herzlichez Teilnahme werfen, mit knrowskixl
?
. 2«HerrsscherhauDokuments zur Erforschung der Entstehung des
·der"««.sich »die Mitglieder
Sept.
hin,
Krieges
«
NaPetrograd
u,
den
verAllerhöchster
zu
verwundeten Vaterlandskämpfern
..:
Dirigierevden
Aus
Eine-in
mitgeteilt:
mentlicherUkag
·-·«,.
«
.
t
Senat
wird
»
Durazzo
halten.
»den
i
Sicherstellung der vollen Ruhe in dem Tirana stattgefundene Versammlung der AufZur
Einspxperwnndeter sti Jers- «- der in das Lazader
eri
o
d
e
dies-jährigen
V azu-P
O l g a A lejx «-« psiudJIRS-Laufe
·r.ett. J..K....H.·der «
wie wir erfahren, vom 1. Januar bis zum Enteignungsgebiet der S i b i r i ch en ,- B a i»- ständischen sprach sich gegen eine Rückkehr Essad
sandr ow n a eingeliefert ist, schildert,- wie er 11; September 107 Baupläne für-Neu-, Aas-« kal-; und chinesischetx Oft-Bahn nebst Paschaskssaus
Aus V alona wird gemeldet,
verbunden-undeerpflegt wurde. Die Schwester, u nd Umbautkn eingereicht und größtenteisls
un-,
der
Fortsetzung-des
griechische
Generalgouverneur von
Ussuri-Stre.cke
und..zur
daß
ihreri
diesbei ihm- stand,. erfüllte ohne Aufregung- ausgkfzährt Matt-en.
vorigen Jahre wurJm»
errus,
Bahnen,
Foreste,
unte·l?brochellen
Verkehrs auf diesen
während einer Automvbilfahrt verund Unruhe die kurzen, knappen jßesehle2zr zdes den-; Ivdm ·I.TJUnij bis
Schluß des Jahre-Z
:
«- "
»
es
notwendig,
Kriegs
unglücktist
den
Arztes»,s» thre Freundlichen Augen blickten ihnv zzgos Vaupläsne bestätigt, die Bautätigkeit hat« achteit Wir für
über
die Sibirifche
Notw· 23-. (10.) Sept. Dem ~Giorn.
voll Mitleid und« wie es schien, auchTrauer salso eine beträchtliche Einschxänkung erfahren. ; zustand zux verhängen
an und ließen ihn für einen Augen-·
wird unter dem gestrigen Tage aus
Rayon zwischen de«n-Stationeusz Bagnthn,-im
unrerwandt
d’Jtal.-.«
blick seine Schmerzen vergessen-.
Nach ».,tx.e»rLf - Die- Hauptverwaltung des R o t en K- r e u tol.äl:ld Jnnokentjewskaja, über die Baikal- Antivari gemeldet: Am Morgen gingen
Verbandanlegung»««ztrat die Schwester an 7"«sein««-« zezs heit; wie der ,«Praw. .Westn.«« angibt, »eine
half ihm, sich aufzurichten und reichte ihm Desinfektions Sanitätg -Abt"e—i,7 Vahrxi ·.mld. llka sdxk chinesische; OksYaths »Ach-It - die ~;Montenegriner zum Sturm vor undbegdm
lun g formiert, Axt-der Spitze dieser Abteilung ihres Üssüjti-Sjtscke.« Jl·D"ösi1"·-Khjfjmaikkfikstcvdeks
neii"""smit «sd"en"s Oesterreichern eine «""gr"o ße
fragte die steht der Privatdozent der hiesigen Universität- Truppen des Omskxy Jrkutgker und Amuxz S chlacht,- die mit großer Erbitterung an~Sind Sie verheiratet?«

s unserer

getötet.

-

Evisodiitheo vom Kriege.

schreiten.
Aventin 24. (11.) Sept. Die Residenz
Sfimkos Tfchinadik wurde von 30 Kurden überfallen. Es findet ein Kampf statt. Gestern wurde
bei Parandschek der Vetter Ssimkos Jssa Veck

nickt-W
,

1· Uhr
mittags

769.2
12.8«

wsws
10

«

-

.

.

.

Mitrowitza-Schabatz fanden Dienstag erbitterte
Kämpfe statt. Die Allgemeinlage ist« für die
Serben günstig. Dienstag von 7 Uhr abends
bis Mitternacht wurde Velgrad bombardiert.
Der Feind versuchte vergeblich, die Donau bei
Startschew in der Nähe von Belgrad und bei
Sker in der Nähe von Smederowo zu über-

-

«

«

"

-

-

zu treffen;

Das Original ist von Sr. Kais. Majestät Höchsteigew
händig unter-zeichnet
.
" ·"
~Nikolai.«.
Zavskoje Sselo, den 6. Sept. 1914.
«
»
Gegengezeichnet:

bekunden.
Nisch, 24. (11.). Sept. Das ~Preßbur.«
teilt mit: Auf der Front SwornibLosnitza und

.

-

"

-

-"

.

Grenzen EJJlacedoniensA durch bewaffnete«Banden usw. zu -d em ent«ieren.
Alls dies sei
mtüßiger
anderes
als
eine
nichts
Frucht
Phantasie odereine böswillige-Irreführ u n g der russischen Presse durch Esbögwillige
Personen znm Zweck, Zwietracht««zwiscljen Nußland und Bulgarien zu säen. «- "-

verwaltungen in den Rayons, über die der
Kriegszustand verhängt worden- ist. Die· Erfüllung dieser Maßnahmen befehlen Wir unter
dem heutigen Datum mittelst Unseres Ukases an
den Kriegsminister an.
sDer Dirigierende Senat wird nicht.ermangeln, zur Erfüllung Dieses die notwendige Ver-

«.;

-

n d tsch aft
Die bulgarisches 7G
in Petrograd ist ermächtigt, in allerkatee
gorischest er Weise die ·in letzter Zeit in
einigen russischen sowohl in Petrograd als auchin der Provinz erscheinenden Blättern verbreiteten Nachrichten ·· über eine« R-«uss-op ho bie
des bulgarissschenHofetzk und der-dulgarischen Regierung, über einesVerletzUngder
Neutralität, über eine von der"bulgarischen Regierung zugelassene Ueberschreitung der

dauert. Der Erfolg neigt sich auf die Seiteder Montenegriney die eine große Begeifterung

.

.

·"

«

Butsu-rin.
esa

-«

"

-.

s

Militärbezirks . sind die Rechte von Ober-,kommandierenden zu «,gewähren im Enteignungsgebietlf der Sibirischesn " Bahn, zwischen
den Stationen Bogotol und Jnnokentjew-"
skaja, der Baikal-Bahn und der chinesischen
fOstbahn nebst "der»"Ussuri-Strecke. Ihnen sind
zu unterstellen die Gendarmerie- und Polizei-

.

.

"

.

«

«

Dr. J. J. Schirokogorkow und ihmlzur
Schwester. ~Haben Sie Kinder? Nun; Sie
werden sie wohl besuchen,« und dann wieder. . ?« Seite, stehen dreiSpezialisten des DesiyfektionsJch antwortete, daß ich nach einem Monat wesenö," die Doktoren Barykin, Ansiankow und
»
Bernstein.
wohl wieder zu meiner Kompagnie zurückkehren
-.
würde·
Das gestern uns zugegangene Doppelheft
»Lieben Sie sehr Jhre Kompagnie ?« fragte (Heft 8 und 9) der ~Deutschen Modie
Antdie Schwester und fügte dann, ohne
(der ~Baltwort abzuwarten, hinzu: »Sie müssen schlafen, natsschrist für Ru«ßland«
5«6. Inhrgang), herausMonatsschrift«
ischen
es ist« schon spät? 10 Uhr; morgen wollen wir gegeben von .Mag. Alexander Eggerg in
wieder .sprechen.«
Hierauf stand sie auf, fuhr Reoal, Verlag von G. Löffler-Riga, das als
mir mit weichen Händen übe"r·..»das Haar und pä dagogischengnderheft
bezeichnet
sagte so mütterlich wie· mir meineMutter als
Direktor Artur
folgenden
ist,
hat
.Jnhalt«":
Sie
verKind sagte: »Nun schlafen Sie ;-" seien
Brock:· Was hat unsere Jugend nötig ?; Jnnünftig«!«
.
spektor L. Goertz·: Schülermoralz Turnlehrer
»Schwester l« wandte ich mich an sie: ~Sagen Alex. Punga:
Vorzüge und
des-Sports
Sie, ist die Großfürstin Olga Alexandrowna in. in der Schule; Agneeiv Nachteile
Riesenkampff-Wahl:
»Ja, was wollen
diesem Lazarett tätig ?«
Die physische Erziehung in-jden"Mädchenschulen
Sie ?«
~Jch möchte sie fehen.«»· "
durch Gymnastik und Spiel; "R. v. Vegesack:
»Warum das ??« fragte lächelnd die Schwester. Was wünscht sich das Haus von-der Schule ?;
sage ich
»sieist Mag.
»Wie denn nicht«
v. Schrenck: Vergnügen und Allodie
doch
Schwester unseres Kaisers und ver- hol; Erich
E. Hunnius’:» Zur Frage der
Direktor
sagt
Und dann
richtet solch eine Arbeit
Ueberb"ürdung; Schulvorsteherin A.
Schüler
man, daß sie so gut und lieb sei,
ich möchte Paucker: Die Ueberbürdung
.«
Hder Schülerinnen ;
«
der Großfürstin die Hand küssen
Direktor
Demme:
-Die
!"Erzithng
im EntFr.
~Versprechen Sie mir aber, daß Siesfchlafen
;
Neumann
wicklungsalter
Jnspektor·-«Osear
werden, wenn ich« die Erfüllung Jhres Wunsches Ueber Schulstrafenz Nachschrift der Reduktion-—-

22,1,« beim ~Aboukir«· 21,8 und beim« ~Cressy«.
«
«
22,5 Knoten.

MS.

«

.

den 12 (25.) Septembek

»

Freith

Nordlivlänbsische

auch. übermalt, wahrscheinlich blaßrötlich, wie er gerecht sein und sich sagen: Wenn -du -mal erst
dem Alter eigen «ist. Als« ob" ich nicht«-« jeden so alt bist, wirst du wahrscheinlich auch im ge-«
einzelnen dieser Schminktöpfe kennte, nicht beurtei- schlossenen "Wage«n «fahr«en«; aber mich verlangte
ilen könnte, welcher Meisters diese Lady Desmond so schrecklich nach Luft, von der ich nichts mehr
Santa Chiara war
zurecht smacht »und unter stimme-Pinsels-entstehen gespürt, seit ich im Palazzosangen
und.
Bewegung
läßt, »daß er selbst das scharfe Auge der Jugend
an, mir sehr
Luft
.
zu täuschen vermag und auch ».die"-Schnüsfeln«gse zu fehlen.
Die Fahrt ging nicht allzu weit: nur bis zur
»dieses Riesenkamels von Pfifferling nichts hat
- ?
«
wittern lassen;
Villa Mattei,. für deren Park Lady Desmond
Nur die Hand, diesan der-Photographie so einen ständigen ~Permesso« zur beliebigen Venülässig »auf dem Knie liegt, diese schlanke, wunder-tzung hat.
den
einiges
in
Dort,
könnte
Alleen
bar schöne Hand
verraten« Wir
und Gängen von immerwerden heute abend dieser Hand eine besondere grünen Jlexi,.Steineichen«, Zypressen, Vuchs und
trotzdem sie sichs wohl Lorbeer wäre es einfach ideal gewesen, wenn
Aufmerksamkeitin«widmen,Spitzenhalbhandschuhe
ver- man nur hätte laufen dürfen! Aber ich mußte
wahrscheinlich ihre
stecken wird. Einen sehr ernsthaften Charakter natürlich Lady Desmond führen, und langsam
nehmen die Leute« im Palazzos Santas Chiara an schritten wir die breite,. von antiken Statuen und
sdurch ihre Kenntniss e der verborgenen Verbindunge- Büsten eingefaßte Alleehinab bis zu dem wunder"wege, »die der Besitzer nicht einmal kennt;«. Woher baren Punkte,. wo- eine Tafel besagt, daß hier der
weißman das-? Woher kennt sie dersStabsder große; köstlich heitere und frohmütige Filippo Neri
~Lady ,Des»mond«?« Was bezwecken sie mit dieser mit seinen Schülern zu- sitzen liebte, die herrliche

-

,

·

»

alle« «müssen’s

erfahrernlkf·

.-

-.

»

.-

·

-

-—"

zu

»-

.

;

-

Architekt P. .1. Kur-K 8- Ja,

Spteohst v. 6«——7. '

ngssche sit-. Nr. 2, Do

Akoliitokxuk

But-satt filt-

12.

ist, I.lvl.

e

»

u? Bguausfjlpkung.

12- set-tember
um 9 Uhr abends

schresbmasvlnncnsllursus. klagt-, Stett-m Ihn

Es können eieb noch einige schülekinneu melden. Preis 8 RbL
sobreibmMedium-Geschäft
»

.

Burgfried
hat, denn weil

cum-.

Beginn der

f. Grosser llerlkt

v.

·"

unseren

sejm

wieweit Herr

-

nicht übereinstimmen werden, so wechseln wir das
Thema, schlage ich vor,- Jchhabe Sie nochnicht
danach gefragt, Oliva,« wie Sie sich- gestern- bei
dem Empfange unterhalten halten«

am 15.

Jch·sinöchte wissen, ink-v
seines Leidenschaft
seine Natur steine«
überwundenl
oberflächlicheist; so wird er· ja natürlich »so"leii»ht»
nicht« ·.vergessen. Ich fürchte, seinekünftige Frau
wird seinsHerz zum· mindesten noch miteinet Grinnerung an das ,ivogende·Licht« teilen müssensJ
»Ich hoffe-. "sie wird's ihm diese Erinnerüne
tragen helfen-« siel ich klar Hund fest ein
ichhätte ·.fast'" lachen können, so« leicht ivarcmir gez
J
»
worden«
f
~Glauben Sie, daß eine Frau das könnte ?«
Weise, sichsznbewegen

aus

als ich; nur« mit einem Achselzucken antwortete,
begann sie nach- einer kleinen Pause: »Da wir
Weltanschauungen wahrscheinlich idoch
mit

ws.

zum

··

«

«

—»—

Aber Bessie Fairfax. hatte-ihren übernamen nicht
allein von ihrer Vorliebe für- diese Steine- sondernBeispiel
auch äußerer Eigenschaftenwegen s
rotes
Haar,
glänzte,,ivilegaui,dein
das
metallisch
ihr
» Kopfe ders ~Palla»g«- von Botticelli, ihre Art nnd-L

dern vor Entrüstung. »Nun, da war es ja gut
für. ihn, daß -.er solch vortreffliche und einflußreiche Verbindungen hatte,« sagte: ich mit einer
Ruhe, von der ich fühlte, daß-sie- herausfor«
dernd war.
fragte Lady Desmond zweifelnd»
«
"
—.-,,Er konnte in der Tat von Glück sagen,««
",,J«ch, bin überzeugt davon,«· gab ich zurück-«
meinte Lady Desmond«, »denn es handelte sich siir ~Nach allem; was Siej mir von dieser Dame-ser-«
einem sehr niedrigen
Herrn v. Vurgfried um Ehre und Ansehen- zähle.n, ? scheint sie, doch
Diplomatische -Jndiskretivnen, liebe Oliva, nennt moralischen ««·Nivea'u zustehen- Jch schließe das
man höflich solche
Entgleifungen, die auch noch daraus-V weil siej ihren Verehrern erlaubt," sich für«
häßlichere Namen führen-« » Und »die Ursache? , sie in Edelsteinen und anderen Dingen zu ruinie-«
Cherchez la femme i« .
der«
ren. Ich denkej mir; wenn jemand erst
,-,Hat man die. Frau gefunden, diese Wurzel Erkenntnis erwacht, »daß man sich «"mit einer Leidenalles Übels ?« erkundigte ich mich beherrscht, trotzschaft « nicht aufgeschwungen hat, sondern in die
.
; demes in mir kochte.
Tiefen gestiegen ist, sdajnn kann es nichts schwer
-,,Liebes-Kind -—z-—· die Spatzen auf den-Dächern fallen, dieHöhe wieder zu erreichen.«·«
sz «
pfiffen sich ihren Namen zu-l«.-versetzte Lady-Des«
·
folgt.),
Fortsetzng
monds,· auf ihrer Dose mit ihrenschlanlen weißen
Fingern trommelnd. »Oh, nicht allein wegen der
.
»Für die Reduktion verantwortlich Y
Sache mit Herrn v. Burgfried; der sich für sie
This-»statut. FkuifEstjiftiessem
anvoaesosodggom nonaypvv 12 obs-L 1914;
fast- ruiniert hat
finanziell wie anderseits!

Vielleicht hattejzsie vvmngtzandpunth ihres
Alters recht— ichszaber lehnte mich dagegen aufs.
»Es braucht nichts alles zu ermüden, zu zerund es tut’s auch
schellens und -vorüberzugehen,
gottlob nicht l« behauptete ich ·mit mehr-Energie,
als mir daran lag zu zeigen. »Was bei einem
zutrifft-muß das gleich für alle gelten ?«,·,A-bwa-rten !« gab Lady Desmond zurück, und

»

wacgriiken«dürfte,

«

«

«

.

Im Fouessuselnslssusp
.

werden Hissisfiilssjwid 111-lsls ber-lieh -erbetep;. Die Meldungen
ist, jdiesen Liebesdlenst werden im

Lsnie dieser
Woche ...-Plissinils-

.

den 15. september, um 12 Uhr mittags vom
«

I

'

Its

l

-

1- 1

«

Brand the-atra ~lmpc»s»s»s»-;I»l»

flu- gknglssh lesxons «(Eesaag. New-aussah l lMsss lonny Leid-g

Ahsclusifton

Eil-s

·

-.

«

"

Kastanien-Allee 19.
M- ho1Y0"«»8.-4 P. m.

.

am

sugltsche stunden

Ost-ON ,
-

Maksejlzotsqlko str. 44.

:

ftunden in allen Fächern

Boxinn atmejnos

klavsossuntomolsts
tm. 11.
Month-. sprac. :. 7- 8.
· steting Unlilsus

der MittelOff. sub

die

.

-

(

«

Teich-str. 1.

russ.

kochg sucht

die russ. spricht u. gut
Stelle zum Verreisen.

Hotel

Zimmer

»Moskau«,

Nähere-s
6.

—-

Etage.

-

Engsaversnonu 24a. :

hütet-um
Haufe

-

Arbeit in

Sternstr.

od.·außer

101, Qu. 8.

Pension
F-«Althtk.

dem

svsissssquktsgss

u.

ists-ZEIT Wohnung
von 4 Zimmern mit a. Wirtschaftsbequemt
«

te

;

haben sferner Geld gespendet
Frau G. v. Both 10.—, von den Angestellten der Aktien-Gee.
Le
Coq 35.—, Ertrag bei der Besiehtigung des Lazaretts am 31.
A.
:

—-

Philosophenstr. 2

zu vermieten.

s

von 2 gr.Zimmern gut möbl., mit sep.
Eingang, zu vermieten-. —.Altstr.«·s.

Aug. 1914 65 R. 32 K., von Fr. Drögemüller 5.—, von Pr. Friedrioh 5.—, von FrL W. Purpisoh 5.—, N. N. l.—, von Pr. spranger mit Küche sind zu vermieten- Näh.
Rigaiche Str. 1, im Möhelmagazin
5.—, von v. l«. 5.—, von Pr. Bisensohmidt3. —, von Fr. A. .1. Werner
I
5.—, von Herrn Buhmeieter 3.-—, von Fr.stolzen 1.-—-, von Frl.·J. u.
B.E. 4.—, von Fr.M. s; H. 2R. 40 K.,durch Pastor Treumann 7 R. find zusammen od. getrennt, mit old-ohne
65 K., durch Ek. M. Berg 29.——, von Frau G. u. M. Mickwitz 5.—, Pension, ruhigen Mietern abzugeben.
erfr. v. 3—5 Uhr nachm. Sternstr.lo,
von Bar. Preytagh-Lorjnghoven 5.—, von Wirkl. staats-rat W. Andere
ohnung Engelhardt..
.
25.——,. von der st. Antoni-Gilde 100.-——, von Tischlermeieter Pook Jn einer Familie
4.-, durch Fr. A. Johanson 10R. 50 K., von Frau K. v.lldinding 10.——.
ist ein
einer stillcbenden Mieterinsabzuqebeu
ShukowstlyStr. 22, Qu. 2,
ist
.

äu

WH. ZWMI
eine"(wenig gebrauchte Wrinquas
daselliue
zu verkaufen.
«

«

"

«

j

I
;

2 große, sut mibi. Zimmer
.

Muts-It pupsttoto

syst-also

)

Arbeitslosen
Beschäftin
Zu wollen, und zwei-.
Ists-seltsam sum-Kultuskund
gebeten,

versebssen

klismisseh

111-Pisist-

-

Als Getränke
ln grosse- Auswahl empfehle
-lcerlsbeder Bettes-, Beaillon,

cholcolede,« Mee. Mich, Drange-Dimenede, selteks g. div. Fkuebtljmenadem
--;
Frei-tak, von 6 Uhr als-IT

lopun Issko

ges-.

zu Leib, 1-sols—su.llssttwasche Stützwst
discspclsss
·"

Utik-12- Dmck und-Verlag von T. Mut

tief en Muts-.
.

Falten

I·

«

’

Ritterstrå 12: Neumakktstr. ib. Tel· 227.

Lustbustsscls ’
111-II- sicut-Inseln

12. Ilassah

»

Glitt-on
slswlulsss Les-I
Idol-Ilsens- Les-I
Reichtums-act- til-I
s-

Verschiedene
Baker-taten
Fe

Ists-koch-

-

sind fertig u. nui Bestellung erhältlleb
vo-Wiegen-Wem Rohrlacht werden gut n. billig ausgeülust. Nlbetes la. der Werkstabe
Keklo-wastk,-sss7, an 2, beit- blinden
Kokbmeebek Ist-l soc-s -

tatst-nassenIsts-sousstlsl «

lsslcculsslblslss
·
ote. «oto.

—-

empfiehlt

11.lcähusstkdosö
FIN
Tot-YasTHE

—-

l

dass-Hm

der Russl-

s

uoctzngøan c.ackzxx.s"noakepwgonaaiA-:

«««

«-

WIN- est-·

«

n,

k
Studentens oder
Gesellschaft
des
llelen
Kreuzes
selten
Absteigequartier

Oer Hm II sp. Pomæilo.—«—, ow- Myxcamzøxsh Am. Osga A. Jle
Hofes 35.———, c6op-1- npa oouosrpsß Aasapesra 31 anr. 1914 65 p. 32 Ic.,
othHcgsTptzxsämMptepsksäx-, on käm-I Gpagkpuxæ 5.—, ow- Osaka
lllnpaHmpZ 5.—, owsh ch.
B. Hypuatjrh H.-T-,t H; ka 1.-"-,
Jl. 5.-»—-, osksh kac- Båsenmwjrksh 3;-—, on- Hzca A. E. Bepnepsh
5.—,01"1-Is—na Byueüoskeph 3.—-, on k-xca,lllTthbler-h 1.--, on- rsxca
EJI 8.X.14.-—l-,sps«ofkk Ist-·m- M. O. X. 2 p. 40« Ic» qpesæ nocpexxosrno
Hm- M. Beprsh 29.—, oer »Ic- P. a M. Manna-b 5.—, ostssh 6apoktecoixtx Qpeüwtzræqllopanrdnensh 5.—,0T1-·ll.«lzücsrs. csrastsckc. cost-km B.
LUSqu 2·5.-"—«, MADE-AMICI Amor-in 100.——, oskV cToJL uacsrepa
llokcæ«4.-"—«s, Hisqsæ««ttjocj)e·lxcsrno·rsaca« A. loraaconsh 10 p. 50 Ic» WIHjca K« ch; LitäTngtgknnsshf 10.——.
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«.

,

12,

on- 6—7 Konsums-Ins ost- same-mocka
n sononpovonousb(110 men-Ein o·t- Ko-

öenbw

llem drll Frauen-Komme

;
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Elisabethstk.
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v

Wafchknn
«

"

.

bittet um Arbeit

Qu 6, 11.

---·(

«

I

.

sprechng ss

-

Bsh Wsoscxiislklsßomtsta Las-crust Ko- . . usw-»f- ·-Kpacuaro Kpacska

: .

bis«s"xxkth TITJ
-«"
- il
Des geehkte Publikum wird ber-lieb

Woktes.

-

Breit-str. 34.

sckeulT.en.» anSolide Exp,RefereFen
d. l· erbeten.
~»

Grilllllt

.

s

A. Pstarson

sprst. v. 6—7.

Student TGxternj Gem.
Hauslehrer iu deutschen Petrograder Familien, erteilt mit Erfolg « Nachhilfe-

theilt Stunden in d. Fachjekkxk d. Mittelschulgnsisis Studseütenkynvikt 10'z..K. Karto.
.«

sammelt)
at
e
msmcs
Ihsssstslssssu
. Belsy Unlfisux

esa-

Das

«d. erbeitgå
u
einige kl. Knaben u. Mädchen für Eine au
los geworeinen Kreis zum Spiel- uud AnfangsSprache den ist, d. Wäsche zu 5 Kop. d. Pf. wäscht
mtterricht in deutscher und
Gartenfir. 24, Qu. 2. v. 3—5 Uhr. und auch sehr gut Glanzwäfche plättet

noch

am 16. sopt sprachst v. I—2.s

Toiolksttn 1.

sprst. 3—4.

«;..;s,tu·gont Matt-zitter)

Klavierantemcltts
.

.

lartlia Rasender-g

·

molnos

-

l

begin-.

Zagt-ü-

...

Masse-.

Dis Beanspruchung cis-s who-I

»

)

Beginn meines

.

Stcssslslsm.-,sewiex aus-h Alt verschiedene endete Arbeiten in der
.
stedt oder eui dem Lande.
Die Arbeitgeber u. Gebet-innen werden gebeten,: eieb im Seele des Retbeuses Kerl-tägl. svon 11——2sllbr vorm·
melden zu wollen.
werden Schnell, sauber u. kommt-konzin 4 Abteilung-« Epochomacbonäo, smmouollo Atem-theils »
,
Der Vorstand
ies
angefertigt
sehreibmes 1289 Meter,
»
szonetx Asusserst Spange-il von Anfang bis Bode.
sebineu- est-hätt I. kskslsslh
-Promenedeu-str. 2. Tel. Zis.
(im
.
H
630 Meter, in 2 Abteilung-on qumondes Dran- aus cica- hol-en.
«
Uns Inst-O 111-est
’-leiianiij·s-strssee 7."

·.

Schwulst-.

Untat-rights

«

«

.

vI

s

·"

«

Pepler-strasse 17
I
empfiehlt Ziel-. eaubere Arbeit und
II nat dem Polizojpbtzo.
freundliche Bedienung zusichekmi, zur
Texepw »s.
Ausiijlnsung aller in des Pech schledoppelpkcskstiuis XCVI Ists-l
genäen Arbeiten.
12.—15. soptomber 1914. Am Is. soptombsr Saum-en von B—6 Uhr abends.
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den grausamen Worten
halb abgewendet, aber nun fuhr ich hermn. Das
war ja sder Name, den ich vor wenigen Tagen
im Borgheseparl gehört, der Name, auf den Fritz
mit einem «überraschten Ausruf geantwortetzhatte
»Das wogende Lichts-» wiederholte:ich erstaunt.
~Nannten Sie nicht den Stein in-, dem» Schmuck-,
den- Sie-mir· gegeben haben ?«;,« «
Lady Desmond kicherte in; sich hinein. »Seht-·
richtig,« sagte sie, anscheinend sehr belustigt.
~Mistreß Fairfax oder, wie .--ihre Jntimen sie auchx
nannten, ,Bonnie Bessk hatte eine,-»L·eidenschaft·x
für diese Steine, und. Herr v.»Burg·sried soll ihrv
mehr von dieser seltenen -.Chrysoberyllart
haben, als sich mit seinen Finanzen in- Ein langbringen ließ
woraus sich für Sies, liebe Oliv»a,
die Warnung ergibt, vor Herrn v. Burgstieds
Augen Jhren Schmuck nicht anzule en, der-. unangenehme Erinnerungen "«iu’«ihtti
bittersiiße Stunden ishm zurückzanbernx würde.

-

auf.die-ferneit«i:Berge· von Albanv, mit.
der leuchtenden Perle Frascati an der- Brust, zu
gegenüber den grünen Aventin mit
bewundern
seinen fünf Kirchen, seinen Ausläufern mit San
Sabbas und dem sfestsungsähnlichen Kloster von
Santa Valbina, zu Füßendie kolossalen Ruineu
der Caracallathermen
rechts die Kuppel Michelangelos von San-kt;zPeter, links - die Via Appia,
sich-in der sonnenbeleuchteten Campagna verlierend
oh, das-ist ein Anblick, bei dem man vergessen konnte, daß alles, alles ganz anders ge.
vkommen war.
«
»Ja, das ist ein herrlicher Fleck Erde,« erinnerte
mich Lady DesmondssStimme an die Gegenwart.
Sie saß auf einem ausgebreiteten Plaid auf der
Bank und schien, wie ich, verloren in den Anblick
der-Landschaft, aber der Ton, in dem sie sprach,
hatte- etwas Jronisches, das mir· weh auf die
Nerven ging, besonders als sie merkwürdig trocken
und mißtönig auslachte« »Was da nicht alles zu
seinem zurückkommt,s wenn -..die Sonne scheint und
aber es- kommt
das Leben- vor einem lacht
nicht mehr zurück, es zeigt sich nur von weitem.
BahiTout lasse,. tout onsse,»--tout passe! Wir

"

«t

Jch hatte mich bei

«

Aussicht

"

Licht!«

.

~

««

.

·

.
.
sacht sein konnten; ·
Jch stieß unwillkürlich einen leisen-Wiss aus,
als ich dieses verkleckste Negativ durchs die Lupe
betrachtete, und ging dann ohne Verweilen daran, Kenntnis ?" ·
,
bei elektrischem -Licht-.;aufsz--Beloxpapier eine. Kopie
Endlich: sind sie auch dem Geheimnis der
anzufertigen. .Scho»nz im Entwicklungsbade fing- Kaiserin Messalina-·aussdie Spur gekommen ???
der kostbarste· und unfehlbarste aller Detektive, Frau
Doch es wird Zeit, szu.:Vurgsrieds zu gehen,
Sonnex seine-Enthüllungen an; doch ich wollte weil ich eine Viertelstundejvor Lady Desmond
eine tadellose und haltbare Kopie,bezwang darum geladen bin, um ihren »Einng auf der Wartburg«
meine Ungeduld und-ließ"däs- Fixierbad gründlich mit"anzusehen."««
f
Jetzt, Franz Xaver Windmüller, jetzt brauchst
sein Werk tun, .Dann,-. im Wasserbade sah ich
mir diessehr gute und scharfe-Kopie genau an, du nicht mehr im Dunkeln zu tappen, jetzthast du,
und wußte nun,.vwa.s ich wissen wollte: daß diese dank den Jnstinkten Oliqu, heimlich diese PhotoLady Desmondeine Fälschung ist, denn die Falten graphie zu machen, einen Angriffspunkt gefunden
und Runzeln auf ihrem Gesichte; -die«das·s Auge der vielleicht neuen Lorbeer in deine Krone flicht,
ihrer nächsten Umgebung täuschen konnten, die. »von der deine Mitwelt wenig weiß; deine Nach-«
hohlen,k· grauen - Wangen-, sind »gemalt«.! Die welt« wahrscheinlich nichts wissen wird.· Wie sagt
Sonne, die große Meisterin, aber läßt sich nicht ScheffelösGrdmännleinP
.
täuschen, sondern enthüllthchonungslos die künstUnd wird dir auch kein Lorbeerreis
Um deine Stirn geflochten , , ",
liche Nachhilfe, die-hier auf dem Gesichte der so- Auch der sei stvkz, der sonder Preis
genannten ««La«dy Desmond als ein-:Netz»p.on feinen
Kampr fürs-« Recht gefochten,«s oariiere
’,,Den
die
groben
liegt,
denn
und
Strichen-. undFlecken
die
,
mir
ich
letzte Zeile. die
minerälisehens Substanzeml ausdenen Schmink «" Also, ~an
den
Torerol
Kampf,
in
Mutin
ken greißenteils ·««her’"gest«ellt ' ·we’rden;z verbinden sich
der
siegesbewußt.!«·«
«
—.
Brust
ders
mit
der
Haut, sondern
auf- « Photographie nicht
werden extra, ausgeschieden.- Jeder Photograph
kann 2sagen-;.--wel·che Mühe es macht, das Negativeichy gefchmiUktm ~.Gesicht.es spk zu retuschieren,. Sechster Bericht von Oliv-a v. Uhl·enh4n"s.
s Palazzo Santa -Chiara,s·2. Dezember.
daßsman demsertigen zßilde den Betrug nicht
ansieht-J.. Dqu esse-ist ein Betrug, sich so zurecht
James brachte mir heute-früh mit dem Frühzu malen, sdäß smansdjenLeuten damit eine falsche- stück den ~Tagesbefehl««,. Danach wünscht« Lady
Jugend ..oder falsche- Schönheit,-soder,« wie hier, einv Desmond am Vormittage mit mir auszufahren,
.
«
um nachmittags ruhen zu können,«weil sie eine Ein-,
falsches-Alter2-vortäuscht.«
Jch z, wette,.·daß die »von Oliva so· beanstandeten skadung für sich und inich von JhrerExzellenz der
Frau v.«Vurgfried·-zum Soüper angenommen habe.
Desmond nichts sind alsZahnl
jickenåjkachs.
er Lady»Über
eine etwaige Jdentität
schwarzes-;
Fritz- hat- gestern von dieser Einladung nichts
der-s Dame-Z«wag»es sich, keinen Schluß: Einmal- ver-·- gesagt;.-»entweder«s hat er’«3 vergessen, oder seine
decken strich Triesengroßens schwarzen L-"««Brillengläsers Mutter hatihn selbst damit überrascht. Was das
"
zuviel von dem Gesichte, das die auf der Photo-; wahrscheinliche-sein dürfte.
graphies" als; Kunst enthällten Falten und Runzeln
Gegen elf Uhr endlich wurde ich gerufen und
zudem Junkeilntlich machen. Auch» die Form der stieg bei dem strahlend schönen«,"wie im Frühling
Nase wirdildadurch verschoben, der IMundin eine so warmen ,"Morgen zu Lady Desmondin ihr
ssalsche optische Stellung-gebracht Er ist zudem enges-, festgeschlossenes Coupå.: Natürlich muß man
»

s

.

viel- machen-, denn-es war mit lauter weißen und
grauen Strichen und Flecken bedeckt, die nicht ims
Film ihren-Ursprung hatten und auch nicht durch
die Schatten sich leis bewegender Blätter verur-

-"-

"

-

-

«

den einer geseierten Schönheit

alg

"

Kaum war Psifserlin·g"-sort, als ich auch sofort: an. die genaue-Untersuchung des Films ging.
Das Negatipz war scharf-: . es zeigte die alte Dame
in voller Beleuchtung auf dem Hintergrund des
fruchtbeladenen Zitronenbaums «in einem Rollsessel sitzend; 'aus ihrenis Gesicht konnte ich nicht

Ihren Namen

kannte jedes Kind in London ;’ ivo sie hinkam, «
konnten andere Damen nur gleich darauf verzichten-«
angesehen zu werden. Sie heißt
aber was
tut ein Name zur Sache? Einen knriosen Übernamen hatte -sie.. Man nannte ; sie: das wogende

,
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Roman»a,us»den»Kxeisen, dep hohen Djplonxatie.."
Von E. v. Adlersfeld-Ballestrem

»Danke
sehr gut, Lady Desmond.«
»Das ist recht, TJchsahszSie wenigstens öfters
in angeregteriUnterhaltung Herrn- Burgfried
schien Ihnen besonders viel zu sagen zu haben-«
sagte sie in"einem'fo öligen Tone;« daß ich sofort
die Ohren spitzte.
wir beide haben uns auch-«
»Ja natürlich
viel zu sagen, nachdem wir uns so lange Jahre
nicht« gesehen,« gab ich zu und ärgerte mich dabei
wütend über mich selbst, weilich fühlte. daß ich
purpurrot wurde. « Jch hoffeabetz daß man durch
solch schwarze Brillengläser einen Menschen nicht
«
·"
rot werden sehen kann. · «
,·,U"nd·Sie haben inzwischen nichts von ihm,
nichts über ihn gehört ?« forschte Lady Desmondx
»Nicht ein "Wort, außer daß er die diplomatische Laufbahn eingeschlagen hatte",« antwortete
"
·
ich wahrheitsgetreu.
»Nun, es ist manchmal besser, wenn man
nichts hört, nichts erfährt,«spmeinte· Lady Desmond
und nahm eine Prise. Das macht sie, wirklich
der Neid muß ihr das lassen.
sehr elegant
~Hi.ngegen«, fuhr sie, mit derDvse spielend, fort,«
~hingegen ist es doch in gewissen Fällen "gut,·
über gewisse Dinge unterrichtet zu«sein, schon damit man nicht Namen Aufs Tapet bringt," mit
denen man ’eine«""sehr" peinliche Wirkung hervorrufenkann.« Sie schwieg, nahm noch eine Prise«,"
zuckte mit den Achseln nnd fuhr dann fort: »Nun,
in den Augen vieler .;ma,chen« solche Romanzen-«
interessant, aber schließlich F- es istl wirklich-sonderbar, daß Sie nichts davon wissenl Selbst die
Zeitungen gewisser Richtung brachten Andentiingen
darüber, wie schwer Herr v· Burgfried sich damals
in London kompromittiert hati Hätte er nicht« so
vorzügliche und einflußreiche Verbindungen ge-·
habt, so wäre er damals sicher überdie Klinge
gesprungen-«
"
'
" «
«’
Jch fühlte, daß in mir die- Nerven anfingen
zu vibrieren, aber nicht- etwa vor Schrecken, son-

-

Das wogende Licht
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Feuilleton
(Nachdruck verboten.)
schwarze Perle

Novellette aus dem Englischen
VOU Käte Treller.
»Unser Freund James Travers will uns in
die nächste Versammlung die schwarze Perle d»er
Göttin des Feuers bringen und nimmt jede
Wette an, daß ihm dies gelingen wird-«
Noch hörte James Trauers den spöttischen
Ton des Vortragenden und das laute ungläubige Gelächter der Klubmitglieder, als er in seinem Rauchzimmer mit halbgeschlossenen Augen auf
dem Diwan lag.
.
der
Göttin
des
»Die schwarze Perle
Feuers«!
Ein märchenhafter Schatz, den zur Zeit des in1803 Major

Jllingsworce in Dekan aus einem Tempel raubte.
Seit jener Zeit wurde das Jdol mit der kostba-

von seinen Nachkommen sorgfältig
aufbewahrt, als ein Pfand des Glückes, denn seit
jener Zeit war das Glück der Jllingsworce fast
sprichwörtlich geworden.
Nachdem der Major die Göttin des Feuers
geraubt hatte, erreichte er nach einigen Jahren
die höchsten Rangstufen der Armee, ging eineglänzende Heirat ein und wurde Zum» Peer erhoben. Es war bekannt, daß sein Sohn und sein
Enkel, der jetzige Besitzer der seltenen Kostbarkeit,
ein ungewöhnliches Glück hatten und der Fallsman der Familie in einem geheimen Versteck des

Perle

Schlosses aufbewahrt wurde, in dem Lord und
Lady Jllingsworee mit- ihrer Tochter Mary

lebtenBei diesem Punkte angelangt, zog eine
finstere Wolke über Travers’ Gesicht. , Es

schinen und verschiedenes andere auf. Ebenso
können Materialien, die ausschließlich für die
Krankenpflege dienen, nicht als Konterbande erklärt, wohl aber im Notfalle, wenn sie direktfürs feindliche Heer bestimmt sind, einer Requisition (gegen Bezahlung) unterliegen.
Die Gegenstände der absoluten Konterbande
werden befchlagnahmt, wenn ihr Bestimmungsort ein Ort des Kriegsgegners ist. Dabei ist
es einerlei, ob sie vorher umgeladen und über
Land an ihren Bestimmungsort gebracht werden.
Der Art. 31 stellt die Fälle fest, in denen die
absolute Kriegskonterbande als endgültig bewiegilt: 1) Wenn aus den Dokumenten her-v
vorgeht, daß die Waren für den Kriegsgegner
bestimmt sind; 2) wenn aus den»Schiffspapieren hervorgeht, daß das Schiff einen feind-

trograd und Wiborg.

Cin Zeppelin
'
über Ostende.
Die Frage der KriegssKonterbande.
Schon wieder 2 BerichtigungenJer
~"Now. Wr.«.
Die» Türkei scheint losschlagen zu
.

-

-

wollen.

.

·

Krieg: Vorhut-Gefechte im Gvu v.
Sfuwalkiz schwere Kämpfe an der Oi fe.
Einlaufen einer-Flotte in die Ostsee.
Vorsichtsmaßnahmen in Kronstadt,. Pei-

sind, von den englischen Kriegs- nnd Kaperschiffen freizulassen,soweitnicht aus den-Schiffs-

doknmenten hervorgeht,- daß die Waren für die
deutsche Regierung oder die deutschen Truppen
oder deren Lieferanten bestimmt sind.
«

Jn diese verhältnismäßig milden Bestimmun-

gen über die relative«.-Kriegskonterbande trägt
nun das Uebereinkomnren zwischen uns und un-

seren

den ist.

-

keinerlei

Bestimmung erlassen worden, die das
Ausrufen der Haltestellen auf deutsch vorgeschrieben. hätte. Die meisten Aktien gehören Belgicrn.
Einer der Direktoren ist
ein
-

ein Lette.
Schweizerz
Distanzchef
Die Zugehörigkeit zu diesen Nationalitäten garantiert zu jetzigen Zeiten wohl am besten die
Abwesenheit irgendwelcher deutscher Tendenzen.
Jn derselben Korrespondenz war zu lesen:
Jn dem Blatte ~Latweeschu Awiseå« vom
26. August (Nr. 226) findet sich folgende

.

der

«

Wiederum zwei Widerlegungen
der
Wremjakt
»New-ne

-

außerordentlich charakteriftische Nachricht. Ueber
den Marzenschen (Gouv. Lioland) Baron
Maydell wurde berichtet, daß er verschiedentliche Pläne und Dokumente gesammelt habe,
die er nach Deutschland zu senden beabsichtige.
Als im Juli die Mobilisation angezeigt wurde,
packte Baron Maydell am, selben Tage verschiedene Sachen und zeigte auf seinem Gut
an, daß er sofort nach Deutschland verreise.

Diese plötzliche Reise

am

Tage

der Mobili-

fation schien verdächtig, und davon wurde
gleich dem jüngeren Kreischef-Gehilfen Wihtol

.

:

Nüsse, Kautschük,.unbearbeitete Felle, Kunstdünger, Glas, Papier, Seife, landwirtschaftliche Ma-

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

"

.

der Luftschiffe folgende 13
Kategorien von.Gegenständen, die hiergleichfalls
nur kurz angedeutet seien; angegeben: I")»Nahrungsmittelz 2) Fourage und Futterkornz
3) Kleidungs- und Stiefelmaterial, soweit es für
Militärzwecke in Betracht kommt; 4) Gold,
Silber und Geld; 5) Fuhrwerke und deren Bestandteile, soweit es im Kriege dienen kann;
6) Schiffe, Boote und Docksz 7) Eisenbahn-,
Telegraph-,- Radiotelegraph- und Telephonmaterial; 8) Heizmaterial und Schmieröle; 9) Pulver
und Explosivstoffe, soweit sie nicht ausschließlich
dem Kriege dienen; 10) Stacheldraht; 11) Hufeisen und Schmiedematerialz 12) Geschirr und
Sattelzeugz 13) Binokels, Ferngläser, Chronok
meter und Marineinstrumente.·
«
Gegenstände, die für Kriegsbedürfnisse nicht
können nicht für
in Betracht kommen,
Kriegskonterbande erklärt werden. Im
besonderen zählt hier Art. 28 Rohbaumwolle,

feindliehen Lande wohnt welchem Hafen die Ware zu löschen ist.« - »
und von dem es bekannt-ist, daßer dem Feinde
Diese « Bestimmung ist prinzpiell von der
Gegenstände nnd Materialien dieser Art-liefert- größten Bedeutung, denn nach ihr ist ein. neuEbenso wird die Ware beschlagnahmt, deren trales Schiff, das mit relativen Konterbande in
Bestimmungsort eine feindliche Festung oder eine eine-n neutralen Hafen fährt und nur Waren
den feindlichen Trnppenals Basis dienende Ortmit sich ;fül)rt, die ausschließlich für das neutrale
«
schaft ist.
Land bestimmt sind, dennoch nicht vor Veschlag§ 35 bestimmt noch des weiteren genau:
nahmung sicher, wie das nach Regeln der LonGegen-stände relatioer Konterbande « unterliegen doner Konfereuzder Fall war-.- Wird der Benur der -Beschlagnahmnng, wenn sie sich aus Wcis erbracht, daß die Waren für den Kriegseinem Schiff befinden, dessen Bestimmungsort im gegner bestimmt-sind, sei es auch durch Mittelsfeindlichen oder vom Feinde besetzten Lande liegt,’ männer, so, wird dazstchiff gekapert.
s
wobei das Schiff die genannten Gegenstände
Umden ;ueutralen Schiffen die sVersorgung
nicht in einem dazwischenliegenden neutralen der-Feinde noch mehr.zu. erschweren, wird durch
Hafen zu löschen hat. Die Schiffspapiere dienen den ,Azrt. .2 des Uebereinkommens eine weitere
als voller Beweis. Das Schiff kann auf dem Verschärfung gebracht-« sNach der Londoner Konfreien Meer odek in den Gewässern des Kriegs- ferenz darf kein Schiff füreine früher vollzogene
gegners aufgegrisfen werden, selbst wenn es vor Konterbandegekapertwerkden (§ 38). Jetzt wird
Erreichung des feindlichen Hafeus einen neutralen bestimmt, daß ein-Schiff, dem« eine Konterbande
anzulaufenhat
durch falsche Papicre gelungen ist, noch auf dem
Wie aus dieser Darlegung hervorgeht, hat Rückwege, solange es den heimatlichen Hafen
sich die Londoner Konserenz aus den» prinzipiellen nicht erreicht hat, gekapert werde-n darf.
Das« Ueberbeinkommen zwischen Rußland,
Standpunkt gestellt, daß relative Konterbande,
darunter Nahrungsmittel »und Futterkorn, nur England und . Frankreich richtet fich, wie man
dann beschlagnahmt werden kann, wenn der do- sieht, in seinen wesentlichen Punkten gegen
kumentarische Erweis erbracht wird, daß-sie für die Verforgnng des Kriegsgegnerg
den Kriegsgegner bestimmt ist. Jm gegebenen mit relatioer Konterbande ,an dem
Fall wären alle neutralen Schiffe, die mit rela- Wege neutraler Schiffe nnd. Häfeiu Das- ist getiver Kriegskonterbande an neutrale Häer Holrade die Frage, die angesichts der Versorgung
lands, Dänemarks, Schivedens usw. gehen, auch Deutschlands durch die Häfen S.cl)wedens,»Dänewenn sie mit neutraler Kriegskonterbandesgcfüllt markspv und- Hollands f so, viel besprochen worder im

Die ~Now. Wr.« ist wieder einmal gezwungen, in ihren Spalten Widerlegnngen « ihrer
Korrespondenzen aus den baltischen Provinzen

(einem Letten)

Anzeige gemacht und zugleich

darauf hingewiesen, daß er den Baron nicht
abreisen lassen solle, ohne vorher fein Reisegepäck zu durchsuchen. Wihtoi hielt es für
seine dienstliche Pflicht, diesem Hinweise Folge
zu leisten, jedoch der Baron ließ eine Durchsuchnng nicht zu und beklagte sich« über ihn
beim "Kreischef.. Der letztere brachte das Vor-

Verbündeten wesentliche Vers this-rinnDiese Widerlegungen lauten:
hinein. Art. 2 des Allerhöchsten Ukases zu bringen.
die
Grund
des 2. Punktes des § 114
I· »Auf
bestimmt, daß
verschiedensten Beweise dafür
werden
die
des
und
Gegenstände
können,
Preis-Gesetzes
erbracht
daß
Zensurersuche ich die
relatioer Konterbande für den Feind bestimmt Reduktion, nachstehende Widerlegung abzndrncken
Jn der Nr. 13822 vom 4. September wurde
sen
sind. So genüge es im Gegensatz zum Art. 34
gehen Wihtols zur Kenntnis des Gouverneure,
der Regeln, wenn die Waren an einen Agenten unter der Ueberschrift »Aus baltischen Brieer
welcher Wihtol mit 7 Tagen Arrest bestrafte.
des feindlichen Staates oder an irgendeine Pernnd Zeitungen« n. a.- gemeldet:
Diese Strafe sitzt Wihtol eben in Riga ab.«
~Unlängst wurde- in- Riga von der dorson, die den Behörden des feindlichen Staates
eine
Die in dieser- Notiz gemeldeten Ereignisse
Bestimmung
tigen
Tra"mway-Gesellschaft
anläust,
lichen Hafen
auchwenn sein Endziel dient, adressiert ist. Nach dieser
ein neutraler Hafen ist.
.
Bestimrtung erlassen, die Haltepnnkte nur in entsprechen nicht ganz dem Tatbestande. Der
genügt der Beweis, daß- der in einem neutralen
Der Art. 33 und die folgenden der Regeln Hafen sitzendesKaufmannz an den die Waren
d e u t s ch er Sprache aus-zurufen Das Publierwähnte Vorfall spielte sich, wie folgt, ab: Dem
kum
wandte
an
die
bedient,
über den Seekrieg bestimmen, wann die re l a
deren
Besich
betreffenden Institu- jüngeren Gehilfen des Wendenschen Kreischefs
adressiert sind, Deutschland
zu
tionenund bat, diese so offenkundige Verhöhtiv e Konterbande beschlagnahmt werden darf, schlagnahme.
Wihtol wurde von dem Modohnschen Postkontornung der Rassen . nnd Letten zu beseitigen, Chef telephonisch mitgeteilt, der Gutsbesitzer Baron
enthalten also die Bestimmungen, die im AuHierzu wird noch im Art. 5 des Ukases eine
genblick so heftig umstritten werden. Der Art. weitere Verschärfung in Ergänzung des Art.
doch diese Bitten wurden von der örtlichen Maydell nebst Frau und Dienstmagd fahre, ins
Ausland und nehme Pläne und Papiere zur
33 besagt, daß die Gegenstände »der relativen
35 der Regeln hinzugefügt. Art. 5 lautet folAdministration ohne Folgen belassen.«
Konterbande nur dann beschlagnahmt werden, gendermaßen: ~Jn Veränderung der VorschrifDiese Nachricht ist völlig er- Uebergabe nach Deutschland mity Ohne die erd a ch«t.
wenn es festgestellt ist, daß sie für die Truppen ten des Art. 35 der Regeln der Londoner Mahaltene Nachricht einer Kritik zu unterziehen und
oder die Regierung des feindlichen Staates «be- rinekonserenz unterliegt relative Konterbande der
Von der Rigaer Mammon-Gesellschaft ist ohne zu überlegen, daß Baron Maydellss Pergen

:

.

-

Jm zweiten Kapitel der Grundregeln über den
Seekrieg wird der Begriff der Kriegskonterbande
bestimmt. Sie zerfällt in a·bs olute, d. h.
~Gegenstände und Materialien, die ausschließlichfür den Krieg bestimmt find«, und relativ e
Kriegskonterbande, d. h. ~Gegenstände und Mate-f
rialien, die sowohl Kriegs- wie friedlichen Bedürfnissen genügen können.«
Zur a bs o l u t e n Konterbande gehören nach
den Regeln über den Seekrieg kurz zusammengefaßt: 1) Alle Waffen und Waffenteile; 1) Mani-

Als relative sKriegskonterbande werden

nach Ausscheidung

,

19E4.

stimmt sind. Hierbei gilt laut § 84 der Beweis Veschlagnahmnng, wenn deren Bestimmungsort
für erbracht, »wenn die Schiffsladung an die gemäß Art. 33 erwiesen ist, unabhängig davon,
feindlischen Behörden oder ’an einen Kaufmann in welchem Hafen das Schiff auch fährt und in

adressiert ist,

ju-

-

war

ihnen Dieses Rätsel wurde bald gelöst« Der zweite
sogar Menschen verschiedener Gesellschaftsstufen ; Jndier, der einfache Mann, gab die Lösung»Heute vor hundert Jahren drang Major
der eine war ein Mann der höheren Kaste-,
Sterbgewöhnlichen
Jllingsworce
in das Heiligtum der Göttin des
der
andere
den
während
zu
alle fünfundzwanzig Jahre,
«
Viermal
gehörte.
lichen
Feuers.
so
am,
Jahrestage
dieses- nnerhörten Verbrechen-J
Dieser Unterschied prägte sich noch schärfer
aus-, als sie anfingen sich zu unterhalten, fest sandten die Priester der Göttin jemanden nach
überzeugt, daß der stille junge Mann sie nicht Europa tmit dem Auftrage, den Schatz in den
verstehen würde. Erst sprach der Vornehmere: Tempel zurückzubringen «Drei Versuche mißlangen. Heute, am hu n d e rtst en Jahres-tage,
»Mir ist natürlich die geheime Stelle bekannt.
25
wollen wir beide nochmals versuchen, was-unseren
Aber Krischa Burket kannte sie auch vor
Jahren. Und Suan Kam ·N.aßs, kannte der sie Vorgängern nicht gelang.«
Kaum hielt der Zug, als Travers« die Jadier
nicht vor 50 Jahren? Und Kupurnza, der erste,
der ausgesandt wurde vor 75 Jahren,»hatte der verließ, die auf der großen Landstraße weiternicht die genauesten Angaben empfangen, um gingen, und auf einem Nebenwege durch den
seinen Auftrag erfolgreich auszuführen? Aber Wald sich dem Schlosse näherte. Er gelangte zu
allen mißlang der Versuch, die geheiligte Perle den unteren Terrassen,« als die Uhr gerade acht
schlug. Zu dieser Stunde, das wußte er, setzten
der Göttin zu erlangen. .Warum sollte ich glück?«
Männer
tapferen
alslicher sein
diese
sich die Besitzer des Schloser zu Tisch und alle
Als Trauer-Z diese Worte hörte, begriff er, Bedienten waren beschäftigt- Traoerå stieg die
Niemand war zu sehen Er
daß ein sonderbarer Zufall ihn mit Judiem zu- Treppe empor.
gelangte in das erste Stockwerk,· traf auf dem
sammengebracht hatte, die das gleiche Ziel verfolgten wie er. Jetzt mußte er alle Geschicklich- Treppenabsatz ein Zimmermädchen, das ihn aber,
da er im Frack war, für einen Gast hielt und
keit, Geschwindigkeit und alle List zusammeneilig
weiterging. Traners ging längs dem Komiim
vielleicht auch alle Kraft
nehmen
Kampfe mit seinen Rivalen. »Jn Traners’ Seele dor und kam an eine kleine Tür.
Als er in jener denkwürdigen Zeit hier als
ging eine eigentümliche Veränderung vor. Nur
um eine Wette zu gewinnen, ganz ohne besondere Gast weilte, führte Mary Jllingöworee ihn hierLust, hatte er sieh die gefährliche Aufgabe gestellt her. Die Erinnerung-an das geliebte sMiidchen
aus
jetzt aber erwachte in ihm der Instinkt des preßte ihm nochmals das Herz zusammen-,«aber
Jägers. Er hatte sich erst gefürchtet, den Ort, mit einer Bewegung der Hand pexscheuchtesper
an dem seine Eigenliebe eine so die Erinnerung an das Vergangene und ruhig
wiederzusehen,
«
heute handeln.
Niederlage
erlitten hatte, aber in und kalltbliitig drückte er auf die heimliche Fedex.
Jn einem Abteil zweiter Klasse, in schmerzliche
dem sich Travers befand, saßen noch zwei Mändiesem Augenblicke brannte er vor Ungeduld, Ein Teil der Wandbewegte sich, hinter ihe erner. Ungeachtet ihrer enropäischen Kleidung, rascher das Schloß zu erreichen. Aber wie ge-« schien eine zweite Tzür,. er schob, den« Riegel zuerkannte er sofort Jndier in ihnen. Travers schah es, daszmitdie Jndier am selben Tage, im rücknmd tirat iitber die»v Schwege des Heiligtum-Zdemselben Ziele hier erschienean Gs«"fgar dunkel, Trapers steckte ein Wachs-Windhatte lange in Indien gelebt und kannte Sprache selben Zuge,

der schrecklichste Augenblick seines Lebens,
an den er denken mußte; Während seiner Anwesenheit auf- dem Schlosse der Jllingsworce
war er von der Schönheit und Gracie Miß
Marys
gefesselt worden, daß er eines Tages
ihrem Vater seine Liebe verriet. Dieser sagteihm in schroffem Ton, daß seine Tochter nur
eine-n reichen Mann von hohem Range heiraten
würde. Travers, der nur ein geringes Vermögen besaß und keinen besonderen Rang hatte,
das Schloß
mußte, Verzweiflung im Herzen
und d i e verlassen, der er nicht gleichgültig ge«
blieben war.
die
Szene im
Traversdurchlebte nochmals
Klub.- Dort hatte man behauptet, daß es nie
jemand gelingen würde, das Idol oder vielmehr
das Kostbarste an demselben, die schwarze Perle,
zu rauben. Und da hatte er aus Uebermut gewettet, daß er die Perle-rauben, den Mitgliedern
vorlegen und dann wieder an Ort und Stelle
niederlegen würdeEin bitteres Lächeln verzog seine Lippen. Er
dachte an die Ironie des Schicksals, welche ihn
jetzt zwang, gleich einem Diebe die Schwelle des
Schlosses nochmals zu überschreiten, in dem er
ein Glied der Familie hätte sein können. Diese
schwarze Perle entzückte ihn, als Mary sie ihm
inlihrem geheimen Versteck zeigte. «
und lief
Der junge Mann sprang erregt
auf dem weichen Teppich hin und her. Der
Klub versammelte sich morgen und er mußte also

und

Leute sehr wohl. »Er

erkannte in

-

—-

..

-

—-

-

-

hölzchen an, und bei dessen Schein erblickte er
das große leere Zimmer, in dessen Mitte auf
einem hohen Altar die Figur der großen Göttin
des Feuers stand. Zu beiden Seiten des Altars
standen Armleuchier. Travers steckte die Lichte
an, und der Schein fiel auf das mit gekreuzten
Füßen uud erhobenen Armen dasitzende Jdol,
das mit einem abstoßenden Lächeln auf dem vergoldeten Gesichte von seiner Erhöhung auf Travers wiedersah Das Gesicht verblüffte hauptvon
sächlich durch zwei verschiedene Augen
denen das rechte aus weißem Marmor war,
während das linke durch eine große schwarze
Perle gebildet wurde. Travers trat an das
Jdol heran, faßte seine linke Hand, drückte auf
den Nagel des Zeigesingers und sofort hob sich
das linke Augenlid und Tzeigte die unvergleichliche
«
«
Perle.
und der
herausnehmen,
sich
ließ
sie
Leicht
junge Mann barg sie sorgfältig in sein Zigarrenetui. Jn diesem Augenblick, als er das Zimmer
verlassen wollte, fiel plötzlich eine Scheibe des
Fensters klirrend heraus und in der Fensteröffnnng zeigte sich das Gesicht des Jndiers. Travers hatte kaum Zeit, sich hinter einem Vorhang
zu verbergen. Mit einem leichten Sprunge,
kaum hörbar, glitt der Jndier auf den Fußboden. Er näherte sich dem Jdol und starrte
-

diezur relativen Kriegs-Konterbande

ren

Dis

»

Jn dem nun folgenden Befehl werden in
Artt. 1 und 2 vor allen Dingen die Gegenstände aufgezählt, die zur absoluten und

dischen Aufstandes im. Jahre

M

Bng

,

-

·

Die

I

einige Minuten vollständig fassungslos in das
Vronzegesicht. Plötzlich stieß er eineu Schrei der
Verzweiflung-aus: er sah, daß das Geheiligtc
und Kostbarste
die Perle verschwunden war.
Seine Verzweiflung war
groß,s daß er sieh
den
Teppich
warf.
schluehzend auf
Traoers wollte diesen Augenblick benutzen
nnd verschwinden, aber vom Korridor her tönte-n
erregte Stimmen. Die Tür flog auf und auf
-

so

.

:

gehören.

VIH

«

,

ist, wie telegraphisch gemeldet, im
~Prawit. West n.« vom 10. September ein
Allerhöchster Ukas erschienen, der im
Anschluß an die Regeln für den Seekrieg der Londoner Konferenz von 1908 bis
1909, die gleichfalls in ihrem vollen Umfange
im ~Praw. Westn.« veröffentlicht werden, einzelne Ergängungen enthält. "
Der Allerhöchste Ukas wird, wie die ~Pet.
Ztg.« in einem längeren Artikel referiert und
kommentiert, folgendermaßen eingeleitet
»Wir haben es für notwendig erkannt, infolge des erfolgten Uebereinkommens mit den
verbündeten Regierungen von Frankreich und
Großbritannien die Regeln über den Seekrieg
der Londoner Konserenz von 1908—1909 als
temporäre Bestimmung mit einigen Veränderungen und Ergänzungen anzuwenden. Jndem Wir den» Beschluß des Ministerrats
gisder genannten·"-Frage bestätigen, befehlen
.

so

-

,

schädigende Durchsuchung neutraler Schiffe durch

England.
Nun

.

kefjäsile

»

»san«
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tion; Z) Pulver und Explosivstoffe; 4) Artilleriebestandteilez s)Ulliformbestandteile; 6) Militäranspann; 7) Pferde; 8) Kriegslagermaterial;
9) Panzer; 10) Kriegsschiffe und deren einzelne
Bestandteile; 11) Instrumente und Maschinen
zur Verfertigung von Kriegsmaterial.- Hierzu
fügt der Allerhöchste Befehl den von der Londoner
Konferenz unter die relative Kriegskonterbande
aufgenommenen PunktB hinzu: "13) Luftfahrzeuge und alle Gegenstände und Materialien, die
für Lastschiffe »und Lustfahrzeuge bestimmt sind.

«

KriegH.-.Konterbande.

Die Frage der Kriegs-Konterbande nimmt im
Berlaufe des Krieges eine immer steigende BeDie russischen
deutung für sich in Anspruch.
nnd englischen Blätter protestieren dagegen, daß
Deutschland sich über die neutralen skandinavischen
und holländischen Häer mit Getreide u, dgl. m·
versorgt, Deutschland protestiert gegen das Kapern neutraler Schiffe durch England, Holland
wiederum wendet sich wie gestern mitgeteilt worden, gegen die rigorose und schwer

.
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Sonnabend, den 13«. s(-26.) September

Inland
Zur Frage

eine

-

Atjuahme der Jnfcmte bis 10 Uhr vormittag-. .
foder deren Raum Außer bei Todessxtzetgech 8· Kop. ifürs Ausland 20
Seite kostet die Petitzelbt Kvkk Mir das Ausland 75 Pfg. und im Nessus-tell IO Kot-. ssihs Inland
«
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Zeitung

fach darum sich bemüht hätten. In Wirklichkeit
sind in derßiga er Stadtverwaltnng 14 Vertreter der .rn«ssisch-e"n"Einwohnerschaft, die

von
den.

dieser in· den letzten Wahlen gewählt wurJm Stadtamt sind gleichfalls zwei

ansew

-—·—
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unserer
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Aus der Kanzlci des Herrn Livländischen
Gouverneurs geht den Rigaer Blättern
nachstehende Mitteilung vom 5. September zu:
Die Kanziei des Livländischen Gouvernenrg
bringt auf Verfügung des Herrn. Chefs des
Gouvernement-z zur Kenntnis der Familien der
zum Kriegsdienft einberufenen Reservisten, daß
der an die Polizei ergangene Befehl, darüber zu
wachen, daß die Mieter- nicht ohne ein entsprechendes Urteil der Friedengrichtex auggewiesen
der Schwelle erschien, mit dem Revolver in der
Hand, Lord Jllingsworce in Begleitung mehrerer

Diener.

-

so

bracht hatte.

Die
gnügen gemacht.

Szenen hatten ihm viel Ver-

"

»Was sollen wir hier«, sagte einer der
Man ergriff den Indien
Diener, »auch der andere Vogel ist entfloheul
~Wo ist die Perle? Suchet sie bei ihm !« Gehen wir.«
«
befahl der Lord .
Allein geblieben, trat Travers zum Fenster
»Bei ihm ist sie nicht«-, antwortete einer der und gleich den verschwundenen Indiern sprang
Diener, nachdem er- den -Jndier.sunters,ucht hatte. er aus
demselben auf das weiche Gras des
E
« «
~Führt den zweiten Dieb herbei"-!-"
Erkam auf den Seitenweg, lehrte zum
Parks.
Man führte den zweiten, den einfachen JnBahnhof zurück, zeitig genug, um den letzten
dier ins Zimmer." »Frage ihn, wo die Perle Zug
nach London benutzen zu können.
«
ist ?«
Am nächsten Tage erwachte Travers
.
»Er hats. sie nicht«, antwortete der Jndier,
gegen
Mittag. Auf dem Nachttifche lagen
nachdem er den Befehl des Lords ausgeführt erst und
Zeitungen. Er öffnete eine und las
hatte, »die Perlewar schon verschwunden, als- Briefe
unter der Aufschrift.,,Diebstahl bei Lord Jllings,:
er hier eindrang·«
w»oree, Raub der schwarzen Perle der Göttin
lügt.!«
schrie Lord -Jllingsworce. »Er
des Feuers« mit Erstaunen, daß das Schloß
~Vor einer Stunde erst sah ich sie an ihrer
zerstört worden war.
Stellc.«
"
'
H « vonFeuer
sz
Er
begierig den ganzen Abschnitt und
las
Der Lord-lief schreiend und drohend im
Zimmer hin und. her, stieß die Diener, die mehr erfuhr, daß ein Jndier versteckt in der Orangerie
daran dachten, sichvor dem Zorn ihres Gebie-« des Schlosses gefunden worden war. Das hatte
ters zu schützen, als den Verbrecher zu beachten- das Mißtrauen des Besitzers erweckt. Er dachte
an die schon einmal gemachten Versuche, die
Dies benutzte der Jndier, warf seinem Landsmann einen Blick zu und verschwand durch das Perle zu rauben, und war versichert, daß ein
Fenster in die Dunkelheit der Nacht. Die Ver- neuer Versuch bevorstand» Die weiteren Auswirrung wurde noch größer. Lord Jllingsworce führungen oersetzten Travers in noch größeres
.
warf sich mit einigen Dienern hinter den Flücht- Erstaunen·
ling, die anderen blieben mit dem zweiten Jn»Das Feuer brach in dem Zimmer aus, in
dier im Zimmer, waren aber so verwirrt, daß, dem das Idol gestanden hatte, wahrscheinlich
als dieser um die Erlaubnis bat, vor dem Jdol durch nmgeworfene Armleuchter, und konnte nicht
zu beten, sie ihm. es gestatteten. Niemand be- gelöscht werden. Am Morgen war das Schloß
ein Trümmerhaufen-«
achtete ihn.
Der Jndier fiel vor der Göttin-des Feuers
Travers schüttelte leise den Kopf nnd dachte:
nieder und murmelte Gebete. Aufmerksam be~Wäre ich nichtdorthin gefahren, so hätte der
Travers.
obachtete ihn
Plötzlich warf der Jndier Jndier die Perle geraubt und sie versteckt, bevor
mit einer raschen Bewegung die Armleuchter man ihn ergriffen hätte, oder sie wäre vom H
nieder und, die Dunkelheit benutzend, folgte er Feuer zerstört· worden. Jllingsworee hätten fürs,
«
seinem Gefährten-«
immer ihren Talisman verloren. Jch werde
Travers fand, « daß er den Abend gut verihnen zurückgeben
also bin ich ihr
»

«

.

«
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ihn?tv
WohltäterT

und vielleicht wird Mary nun doch MegTravers.«
Zerstreut überflog er einige Briefe, als der
Diener ihm ein .Telegramm überreichte. Jn
demselben wurde ihm mitgeteilt, daß ein Oheim
von ihm in Australien gestorben und ihm sein
Vermögen und den Baronet-Titel hinterlassen

habe.
»Die Perle

.

bringt mir auch Glück«, sagte
Traverg ernst
~jetzt hat Lord Jllingsworce
Grund
mehr, mir die Hand seiner Tochter
keinen
-

zu versagen !«

Mit einem Lächeln auf den Lippen erschien

Traverg

am Abend im Klub, wo alle Mitglieder
sich schon versammelt hatten-· Der« Vorsitzende
las mit einigem Bedauern ihnen die Beschreibung
deg Brandes und des- Raubeö der Perle vor,
und alle waren fest überzeugt, daß die Judier
sowohl die Perle als auch die Göttin geraubt
hatten. Da sagte Travers mit der ruhigsten
Stimme: »Sie irren sich meine Herren. Jch
habe meine Wette glänzend gewonnen. Jch
überreiche Jhnen die Perle mit der Bitte, sie
morgen Lord Jllingsworce zurückzusenden. Meine
Verteidigung übernehme ich selbst.«
Den Tag darauf erhielt der Lord seinen
Talisman zurück, und es schien, als kehrte mit
ihm das alte Glück der Jllingsworce zurück.
Nach einigen Monaten wurde Miß Mary die
Gattin James Trauerg’.
»

.
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Die Neierviitenfamilien
und die Mietzahlnngen an die
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so

zusammen

Ausland
"

-

»

·

Mitglieder rusfifcherNationalität, M.
und N. Merknljew. Die-Vertreter der russisehen
Gruppe der Einwohner Rigas nehmen ferner
teil- als Mitglieder aller exekntiven Kommissionen
der städtisehen Verwaltung Alle nationalen
Gruppen, die in der RigasehenStadtverwaltung
vertreten sind, arbeiten in vollständiger Einwätigkeit. Infolgedessen steht es fest, daß die obenangeführte Korrespondenz der Wirklichkeit nicht
entspricht.«
"
,
(Unterschrieben:) »Das Nigaer Stadthaupt
«
«
W-. R. V nlin erin·eq.«"

-

«

«——-

Mannigfaltiges

massen

so

zusammen-

strömen, mögen sie durch Kavallerie-Patrouillen,

sich an den Gegner anhängten, mögen sie
durch Luftschiffe, die die Luft über ihrer Stellung durchkreuzten, mögen sie durch Flieger, die
ihre Schleifen über den Häuptern deg Feindes
zogen, mögen sie durch Pioniere,« die bei Nacht
und Nebel sich an Hinderniglinien heranschlichen,
mögen sie durch Fesselballong öder Radfahrer
ausgeführt und durch Funkenspruch oder Drahtleitung überbracht werden.· Und von hier aus
läßt der Oberkommandierende, der wie im Kriegsfpiel auf der Karte die Bewegungen von Freund
und Feind verfolgt, seine Befehle und Direktiven
auf demselben Wege zu den Unterführern hinüberzeugt, daß -Meldungen und
ausfliegen
Befehle auf die veruielfachte Entfernung, dank der
exakten Arbeit seiner Telegraphentruppen, schneller
Und sicherer ihr Ziel erreichen, als es auf so
kleine Entfernungen früher mit Adjutanten und
Ordonnanzen zu ermöglichen war. Das Kampffeld-, das- früher Freund und Feind in langen
Linien und in tiefen Hauer erkennen ließ, wenn
nicht dichte Rauchwolkensie dem Auge. verhülldie

-

Der Krieg und die Technik. Wer
der letzten Jahre genauer verfolgt hat, wird bemerkt haben, welche wichtige
und heute fast selbstverständliche Rolle die te ch
n i ch e n T r u p p en bei diesen Krieggübungen
spielen, und der Laie hört mit Verwunderung
von einem Militär-Schriftsteller wie dem Oberstleutnant a. D. Hermann Frobeniug (in ~Westerwann-s Molnatöheften«), wie außerordentlich lang-

Manöverberichte

s

sam

sich die Erkenntnis von der Bedeutung dieser
Truppenteile durchgefetzt hat, wie lange man in
ihnen nur teure Spielereien sah. Jetzt ist dass
anders geworden, und man weiß, daß die einheitliche Leitung moderner ungeheurer Heeresin Bewegung und Kampf nicht denkbar
wäre ohne die Hilfe aller Glieder des Verkehrsund Nachrichteiiwesens. Napoleon konnte- beiAusterlitz noch von einem überragenden Punkte
aus den Gang der Schlacht beobachten und durch
Adjutanten im geeigneten Augenblick die zusammengedrängten Massen seiner Bataillone in
Bewegung setzen; aber schon Moltke war der
Ueberblick über seine Corps in den Schlachten
vor Metz. unmöglich, und General Oyama mußte
1905, um. die Leitung der über eine Front biå
zu , 100 Kilometer ausgedehnten japanischen
Armeen sich nicht entgleiten ’ zu lassen, sein
Hauptquartier auf Tagemärsche rückwärts verlegen. Das Geschäftszimmer des Hauptquartiers
gestaltet sich
zu einem weiträumigen Telegraphenamt, in dem die Meldungen von allen
Beobachtungen und Erkundungen

-

Wucht des
Angriffs und die Ermattung der Verteidigung

ten, das den Gang der Schlacht, die

»

Eine Mitteilung

det britiicheu Regierung.

·
Die - Petrograder Blätter bringen folgende
ihnen offiziös übermittelte Mitteilung der großbritannischen Regierung: ,
General Smuthö, der Minister der.Landes-verteidigung im Südafrikanischen Bunde, machte,
alå er das Abschiedsgesuch des Generals Beyers
entgegennahm, der den Posten-eines Oberkommandierenden derStreitkräsfte des Bundes- einnahm, folgende Bemerkung in Anlaß jener Kritik,
welcher B ey ers-· die Politik der Regierung im
Bunde unterzogen hatte-:
.
Angfälle
gegen
erbitterten
~Jhre
Großbritannien sind nicht nur ganz grundleg,
sondern finden auchlnicht einmal eine Entschuldigung, um
mehr, als mit ihnen der OberLbritit
kommandierende der Truppen einer
»

s

-·

so

schen Vesitzlichkeiten auftritt.
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unserer
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Die temporäre Bestimmung über die Evakuierung Kranker und Verwundeter ist publiziert
worden. Ferner wurde die Ab sch a ffung
der akzisefreien Verabfolsgung von
Spirituszur Haltbarmachung des Traubenw eins durch Hinzufügen «von Spiritus vor
und nachder Gärung bekannt; gegeben. ;
,- Das Justizministerium hat, Blättermeldungen zufolge, die Ausarbeitung der Vorlage über Einführung des Geschworenengerichts im Gouv. Jenissei aufgenommen.
Moskau. Die feierliche Grundsteinlegung für das neue Gebäude des Geologischen und mineralogischen Instituts der Moskauer Universität fand,
wie wir der ~Mvsk.- D. Ztg.« entnehmen, am
8. d. Mis. im Beisein des Kurators des Moskauer Lehrbezirks A. A. Tiehomirow, dessen Gehilfen A. v. Heftmann, des Rektors der Universität-M. K. Ljubawski, dessen Gehilfen Pros.
E. Leyst, des Erbauers des Gebäudes, Akademikers R- J. Klein, des Prof. M. N. Nikiforow
u. a. statt.
,
.
Der
Vandalismus
des
Lebz.
Einreißens
von Varriårenund Zäunen, um sie als
Vrennmaterialv nach Hause zu» tragen,
greift, der ~Lodz. Ztg«« zufolge, beim Mob immer mehr um sich-s :
·
«
Zgierz.— (Gouv. Petroskvw). Jn der vorigen Woche sind, , der ~L. Ztg.« zufolge, die
Spinnerei und, Weberei",der Akt-Ges. ~Lorentz u.
Krusche«, die Webereien
Gebrüder Girkis,
und
Girkis,
stLandau
H. P.
H. Hu"rwie"z, in
Betrieb gesetzt. Außerdem sind tätig: Die
Wattefabrik ~Astra« und die Fabriken der AktGes. A. G. Borst, Jnsgesamt arbeiten in den
Fabriken 1400 Arbeiter, daß mit den bei den
Reinigungsarbeiten des Bzürabettes beschäftigten
1500 Arbeiter Nahrung finden. Die
Fabriken der Akt.-Ges. von ~Lorentz und Krusche«
erhielten große Aufträge für das Heer;
Jm Lager des Fabrikantenkonsortiums befinden sich noch 40 Waggons Kohlen.

«Sie vergaßen zu erwähnen, daß nach-Veendigung des südafrikanischen Kriegeschas britische Volk Süd-Afrika volles Freiheit und kon-,
Garantien gewährte; welche uns die
siitutionelle
natioMöglichkeit einer-Verwirklichung
nalen Ideale nach eigenem Wunsch gaben und

unserer

vom ersten Kanonenschnß an aus-»der Richtung
nnd dem anschwellenden oder nachlassendenDoux
nerrollen des ArtilleriefenersV und "an"·"dem Geknatter des Gewehrfeuers erkennen ließ, ist zu
einer unheimlichen Qede erstarrt. Man vernimmt nur noch das Pfeier der Kugeln, hat
aber kein Anzeichen-, »das -dcn. Standpunkt der
Schützen verriete.« Längst schon wissen sie sich
dem Gelände, dessen Farben auch ihre Kleidung
angepaßt ist, so anzuschmiegen, daß von den
Tausenden und Hunderttausenden nicht einer zu
sehen ist. Und-in dieser unheimlichen Oede ist
nicht einmal ein Adjutant, ein in fliegenderEile
über das Feld jagenderOrdonnanzoffizier zu erblicken; nur hoch über der Qede ertönt das
Surren der Propeller, die den Luftkreuzerspoder
den Aeroplan mit Eilzugsgeschwindigkeit über das
das einzige sichtbare und
Kampffeld treiben
Kampffeld beherrschender
das
hörbare Zeichen
S
«
den Kriegstechnik.—
Ein
bedauerliches Mißverständnis hat sich in die-sen Tagen auf »dem
Gute des Grafen P, P. Schuwalow im Petrograder Kreise ereignet. Jn der Nacht bemerkten,
wie wir in der »Pet. Ztg.« lese"n,ei,uigeßanernfrauen aus dem Dorfe Kassimowka im -"Walde
des Gutes ein Feuer. Sie alarmierten den
Dessjatski Mokejew, der mit ungefähr zwöif
Bauern nach der bezeichneten Stelle ausbrach.
Die Bauern hatten sich mit Heugabeln, Knütteln
bewaffnet, da sie ann·ahmen, im Walde be-«
fänden sich Pferdediebe oder deutsche «Spione-.
Sie schlichen sich ans Feuer Jv heran und sahen,
daß an ihm zwei Personen schliefen. »Da- diese
auf ihren Anruf keine Antwort gaben, fo fielen
sie über die Schlafenden·her. Einer der Unbekannten gab einen Revoloerschuß in die Luft ab.
Die Uebersallenen"schrien, man solle ihnen- nichts
tun, da sie nichts Böses im Schilde führten.
Endlich beruhigte sich auch die aufgeregte Schar.
Es stellte sich heraus, daß die Ueberfallenen der
Buschwächterv des Grafen Schuwalow Wladisslaw
Moros und der Jäger Jakow Bogdanow warenübel zugerichtet woaden, daß
Bogdanow war
er ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußte.- «
«

"-

-

St ad t v erw alt n n gesn in den Ostseeprovinzen vollständig in den Händen der D ent
schen seien. Die Mehrzahl der Stadtverordneten seien, mit wenigen Ausnahmen, Deutsche,
und die Russen würden fast ganz von den
Stadtangelegenlxiien errngehalten Die rnsfischen
Einwohner Rigas hätten bis jetzt keinen Vertreter in der Stadtverrpaltnng, obgleich sie mehr-

Ausdruck gejüngeren Beamten zu besonderen nung der Kriegsoperationen zum
brachten treuuntertänigften Gefühle.
Aufträgen außer Etat beim Livländisehen GouDas Stadtamt erachtet es für eine Pflicht
vernenr ist, den Rigaer Blättern zufolge, Baron
der Stadt Riga, in jeder Beziehung das Werk
Robin Oelsen ernannt worden. «
Mitau. Zum stellv. Mitauschen PolizeiDie Außenarbeiten derHäftlinge aller der Hilfeleistun g zum Besten der verwundeist, laut Meldung der ~Kurl. Gouv.meister
livländischen Gefängnisse haben im ten und kranken Krieger mitzufördern, und bean- Ztg.«, wegen Krankheit des stellv. Polizeimeisters
verflossenen Jahr, wie wir den Rigaer Blättern tragt, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, S chnee der Offizier der berittenen Polizeiwache
Stabskapitän Markotun ernannt worden.
entnehmen, 208 654 Nbl., die Arbeiten in den zum Besten des Depots Ihrer Maj. der Kaiserin Alexandra Feodorowna 5000 Rbl.
Gesängniswerkstätten gegen 50 000 Rbl. eingePetrograd Der Beschlußdarüber, w e l ch e
bracht. Der größte Teil des Ertrages entfällt darzubringen. Die Summe soll dem Reserveentnommen
und
aus
dem
o
kapital
SpeM nop ole künftig einzuführen seien, ist, wie
seinerzeit
auf Tischlerei und Schlosserei, welche ArbeitsKriegsbedürfnisse
die ~Retsch« erfährt, vom Finanzministerium bis
zweige mit je 10 000 RbL beteiligt sind. Der zialfonds von 1 Million für
zur Beendigung des Krieges v erlegt worden.
den Häftlingen zugnt geschriebene Teil ihres ersetzt werden, der vorbehältlich der GenehmiArbeitsverdienstes übersteigt den oorigjährigen gung der Regierung laut Beschluß der StV.- Andererseits soll man sich in den maßgebenden
Versammlung aus den Mitteln der Anleihe von Kreisen bereits für die Objekte der neuen Staatsum 30 Prozent.
,
monopole entschieden haben. Es sollen dies in
Werto. Unser ——p.-Korrespondent schreibt 1«913 entnommen werden soll.
Das Resultat des Flaggentages ist erster Linie Traubenweine und Streichuns unterm 11. September:
jetzt festgestellt: es beträgt, nach Angabe der h ö lzer sein,
Als neulich hier ein sehr besuchter Jahrmarkt
Es wird besonders betont, daß eine baldige
abgehalten wurde, waren alle überrascht, daß er ~Latwija«, 48 200 Rbl., ungerechnet einige ausdes Traubenweins erforderlich
Monopolisierung
deren
Umreehnung
noch nicht
ohne jeglichen Lärm, Streit und Ansschreitungen ländische Münzen,
da
man
befürchtet, daß an Stelle des
verlies.
Welchem Umstande war das zuzuschrei- stattgefunden hat. Ein Mangel an Kupfergeld wäre,
ben ? Einzig und allein dem segensreichen im Verkehr wird von den lettifchen Zeitungen abgeschafften Branntweines nun andere starke
des
Verbot
Anssehankes von darauf zurückgeführt, daß fich in den Sammel- Getränke unter der Bezeichnung als TraubenVr a n ntw e in aus den Monopolbudenl WelKupfermünzen vorgefunden wein in weitem Umfange in Umsatz werden-« gecher Segen in materieller und sittlicher Bezie- büchsen eine Menge
hung würde dem Volk erwachsen, wenn dieses hat.
bracht werden. Bei einem Monopol jedoch würde
Verbot ein dauerndes würdet
,
Wie der »,,Rig. Rundschau-« mitgeteilt der alkoholische Gehalt prozentualiter festgelegt
Einzelne Fälle illustrieren schon jetzt den wird, haben die Reservefähnriche Jngenieur werden.
günstigen Einfluß sdes Verbots auch auf das
Was die Streichhölzer anbetrifft,
Pohrt und Feldmann aus
Familienleben. So kommt neulich eine ältere Reinhard
die
Riga
Verniehtnng zweier feindlicher wird die Akzise, noch vor der Einführung
für
Frau zu einem
Aerzte und klagt ihm ihr
schon Jahre lang bestehendes Leiden; .sie er- Geschütze den Annen-Orden 3. Klasse mit Schwer- des Monopols, um 1 Kopeken pro Schachtel
zählte zngleieh, wie glücklich sie jetzt bei alledem tern erhalten.
erhöht werden. Zugleich wird, um das Hinsei, da ihr Mann, ein Gewohnheitstrinker, jetzt
Starken Nachtfrost hat es in der aufschrauben der Zündholzpreise zu »verhindern,
nüchtern, still nnd friedlich sei und sie nicht Nacht auf Donnerstag, den Rigaer Blättern zu- der Preis offiziell fixiert werden;
mehr mißhandeln Es herrsche jetzt ein seit Jah- folge, in der Stadt und Umgegend gegeben.
ren ungewohnter Frieden im Hause.
Petrograd Jhre Kais. Hoh. die Gr 0ß-"
Nicht unerwähnt möchten wir bei dieser Ge- Jnsden Pfützen und Gräben war das Wasser
legenheit lassen, daß die seit 1905X1906 hier mit einer dünnen Gisschicht überzogen. Stark füstin ·ngal Nikolajewna geruhte am
bestehende Abteilung des Roten beschädigt find die Blumen und die Blätter der 10. Septemberz im’ Lokal der Adels- " und
Kreuzes unmittelbar nach Ausbruch des Krie- Gemüsepflanzen.
Bauernbank persönlich die» Sp e nd
zu» Gunges ihre Tätigkeit unter reger Beteiligung der
den
Namen
Komiteesauf
Petrograder
gesamten Bevölkerung eröffnet hat. Jn kürzeEstland. Dem Estländifchen Gouverneur sten-des
der
Unterstützung
Famister Zeit hat sie in der aus 10 Zimmern beste- Generalmajor J. W. Koroftow etz ist, dem Jhr. Kais. Hoheit zur·
~Rev. Beob.« zufolge, die Vereinigung aller- lien der Einberufenen . e n t ge g en zu n eh m en.
henden, vom Inhaber der hiesigen Apotheke unentgeltlich überwiesenen Wohnung (bei gleich- Arten von Hilfeleiftung an die kranken und verDem Empfang der szspenden wohnten bei
zeitiger- Zuwendung freier Medikamente) ein mit wundeten Krieger übertragen und der Titel Jhre Kaiserliche Hoheit Groß-fürstin » Tatjana
eines Bevollmächtigten des nördlichen Rayons
allem Erforderliehen reichlich ausgeftattetes temNikolajewna sowie auch das Hoffräulein
poräres Lazarett von 25 Betten-hergestellt Auch des Roten Kreuzes im Gouv. Eftland geBaronesse Buxhoewden und andere. Jm Laufe
haben sich zwei Barmherzige Schwestern zum Dienst geben worden.
Somit
verpflichtet.
beim Lazarett
wäre hier
Neval. Am 10. September fand eine einer Stunde wurden 2000 Rbljgespendet
alles zum,Empfange kranker und verwundeter StV.-Versammlnng
.
(Jnf.-BUV».)
ftatt. Der Bericht des ~Reo.
Vaterlandes bereit.
Krieger
—25
Das
Der
besagt:
Hauptstab
Beob.« über Ptt.
Stadtamt
teilt im ~Praw. Westn.«
Wakk. Der am vorigen Sonntag zum stellt den Antrag, die VFrfammlung möge die- mit, daß das B ureau zur Registri-ein vorschriftsmäßiger Weise ein -rung der
Besten der hilfsbedürftigen Familien der Einbe- selbe beauftragen,
Nachrichten über Tote, Verum Abänderung des jetzigen
Gesuch
rufenen arrangierte Flaggentag hat, wie rnssischenNamens der Stadt Reval in wundete undVerschollene der aktiven
wir aus dem- ~Südliv. Anz.« ersehen, die das altrusfische ",,K o 11) w an« einzureiehen. Dieser Soldaten infolge Raummangelg ins HauptstabgSumme von 1768 RbL 95 Kop. eingebracht
Antrag ruft eine lebhafte Debatte hervor, in Gebäude in die Räume der Kosaken-Abderen Verlauf einerseits von einer Reihe von teilung desselben Stabeö übergeführt
Die Walksche freiwillige FeuerStadtverordneten
darauf hingewiesen wird, daß worden· ist, welche sich an derK a r a w a n n aj a
wehr hat sich der Verwaltung des Walkschen »die vom Stadtamte
angeregte Frage nicht
Lazaretts des Roten Kreuzes für den Trans- übers Knie gebrochen werden dürfe, sondern
eine Nr. 1, gegenüber dem Zirkus Ziniselli, befindet.
port der Verwundeten zur Verfügung eingehende Erwägung und Beratung erheische, Um alle Auskünste betreffs des Personalbestandes
gestellt. Am vorigen Sonntag unterwies, dem die bei der Kürze der Zeit, welche den Stadtder Truppen hat man sich nun nach der ange«
~Südlivl. Aus-« zufolge, der Stadtarzt Dr. verordneten zur Verfügung gestanden-, nicht mög- gebenen Adresse zu wenden.
lich gewesen, weswegen die Beschlußfassung über ·
Seeberg die Glieder der Feuerwehr im TraDie juristische Fakultät der Petroden
zu verlegen ist, während andererseits grader Universität hatte im Juni d. J. 4· Progen von Verwundeten, zu welchem Zwecke an eine Antrag anderer
Anzahl
StVV."darauf hinwiesen, daß
einem Feuerwehrmann verschiedene Verwunder Name ~Kolywan« überhaupt garnicht raffifessoren ins Ausland abkommandiert: M.. Mj
dungen mit Taschentüchern markiert wurden und schen, sondern eher finnifchen Ursprungs ist, Kowalewski, W. M. Gribowski, A. S·

Zum

,

«-

Verwechselungen hervorgerufen würden;
würde eine solche Umbenennung die Abänderung des Namens vieler anderer Institutionen
und Oertlichkeiten bedingen, die durch nichts gerechtfertigt erscheint.
Schließlich wird der
Vertagungsantrag mit großer Majorität
angeno m m e n.

auch

Jaschtschenkv und -v. Seeler, A. S. Jaschtschenko ist, wie die ,",Pet. Ztg.« erfährt, aus
Paris endlich zurückgekehrt; am 9. September
kehrte Professor W. M; Gribowski zurück. M.
M. Kowalewski soll auf dem Heimwege begriffen
..sein. Von Professor Seeler ist garnichts zu
hören.

.

Notizez s
Rigä,"
einer
ans
Korrespondenz
die in
~Jn
der Nummer 13 821 vom 3. September dieses
Jahres erschienen-ist, wurde berichtet, daß die

genannten ··Blatte: gebrachten

same

.

114 des PresseStadthaupt W.
v. B nlmerineqz in den Spalten . der
~Now. Wr.« folgende Widerlegung einer vom

während der Name »Feigenb« seit Jahrhunderten
auch stets von den Nussen gebraucht worden ist;
ferner sei ein Umbenennung Revals in Kolywan
schon aus praktischen Gründen nicht zu empfehlen,
weil eine Stadt dieses Namens bereits existiert
und daher durch diese Umbenennung nur unlieb-

"

desselben §
lilstaws bringt das» Rigaer
11. Auf Grund

zwei Tragbahren auf den Uebungsplatz gebracht
waren. Diese Uebungen sollen fortgesetzt werden.
Riga. Laut Benachrichtigung des Herrn
Livländischen Gouverneurs hat Se. Maj. der
Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht, der
Großen Gilde und der St. Johannis-Gildeherzlich zu d anken für die in Anlaß der Eröff-

"

der
Gehilfe auf
der Schmalspur-Bahn2.Modohn, hielt den Zugan, verlangte, daß . Baron Maydell den Zug
verlasse, unterzog ihn sowie auch dessen Frau
und Magd in Gegenwart des Publikums einer
persönlichen Visitation und untersuchte dies Bagage des Varons." Nichts Kompromittiereudes wurde ermittelt» Jn den der
Magd fortgenommenen Brieer wurde bei deren
Befiehtigung in der Gouv.-Gendarmerie-Verwaltung nichts gefunden, was mit Politik oder Krieg
etwas zu tun hätte. Bei der Untersuchung der
Angelegenheit stellte es sich heraus, dasz der
Postkaiitor-C"hef dem Kreischef-Gehilfen ein Gerücht mitgeteilt hatte, das ihm ein Vriesträger
zugetragen hatte-« der es seinerseits wiederum auf
einer Durchfahrt von einer anderen Person gehört hatte, woraus folgt, daß der jüngere Gehilfe auf Grund dieser unkontrollierten Gerüchte
nicht genügenden Grund hatte, ihm gut bekannte
Personen nicht nur zu verhaften, sondern auch
in Gegenwart des Publikums zu untersuchen.
Der jüngere Gehilfe wurde nach Niga b»e·ordert,
wo ihm die Unschicklichkeit seinerHandlüngsweise
Jufolge des Einsehens seiner
erklärt wurde.
Fürsprache der -Gesehädigten,
und
der
Schuld
wurde es für möglich erachtet, sich mit einem
Arrest Wihtols auf 7 Tage zu begnügen-«
«,,Gouuerneur, Hosmeister
- (Uuters,chr«ieben:)
des Hofes Sr. Kais. Majestät Sweginzow.«

so

aufgefaßt werden darf,
werden dürfen, nicht
ob
die
als
Familien der zum Kriegsdienst
einberufen-in Refervisten von der Mietzahlln n g an die Hausbesitzer befreit seien.
Für den Chef der Kanzlei: A. Christianowitsch.
Deser Gehilfe: M. Troßnitzki.

.

jeden Zweifel erhaben ist, begab sich
s önlichkeit--·über
die Station
genannte jüngere

B«eitung.

·

Norblivländifche

Sonnabend, den 13. (27.) September.

usw.

so

Rotblijsvlänbiiqe Leitung.

Jn der Nacht auf Freitag wurde aus dem
Geschäft für Schreibmaschinen und Kontrollkafsen
(unter sHotel ~London«) mittelst N a chs chlit s
s els die Tür geöffnet und aus der Kontrollkasse etwas über 4 Rbl. gestohlen. Der befcheidene Dieb hatte 1»Rbl. 20 Kop. als Grundstock zurückgelassen. Er muß mit solchen GeldZeit.
kassen recht vertraut sein, da er nicht »die SchubEin Korrespondet des «,,Berl. Lok.-Anz.« belade sprengte, sondern den richtigen Knopf unter
un
suchte so,-berichten die ~,Birsh. Wed.«
Am 9. September fand in L ais h o lm die den vielen anderen herausgefunden hatte, unter
sere Verwundeten sin Berlin. Die feierliche Ein w eihun g des von den um- dessen Druck sich die Schublade von felbft öffnet.
Gerechtigkeit verlange, erzählt der Korrespondent, liegenden
Kirchspielen dort veingerichteten Ho—c—
die gute Haltung der russischen Soldaten und spitalö für verwundete Krieger
ihre Intelligenz anzuerkennen. Ebenso zollt er statt. Anwesend waren die Glieder des LaisEs sei hier nochmals auf die morgen, Sonnpraktischen Unisorm und ihrer Farbe volles holmschen Lazarett-Komitees Frau dim. Landrat tag, um 5 Uhr nachm. im Saale des Alexob.
M. v. Oettingen-Ludenhof als Kuratorin der ander-Gymn·asiums stattfindende ElVon hochautoritativer Seite wird den Resides Roten Kreuzes im nördlichen Teile tern-Versammlung hingewiesen, die nur
Lazarette
denzblättern mitgeteilt: Aug Harwich wird unseres Kreises; Dr. Dreyblatt und Frau Ge- bei der Anwesenheit von zwei Drittel aller zur
gemeldet, daß ein d eutscher Minenleger mahlin,
Frau v. Bergmann-Saddoküll, Frau Teilnahme Verechtiglen befchlußfäshig ist.
beschlagnahmt
unter folgenden Umständen
Jürmann,
Frau Luha, Pastor Köpp-Lais und
worden ist: Ein englisches Torpedoboot, das Pastor WestråmDoll-Bartholomäi. Ferner wohnden Wachtdienst hatte, bemerkte auf See einen ten der Feier bei: die Präsidentin deg hiesigen
Telegramme
Fischereidampser unter englischer-Flagge. Aus Frauen-Komitee.-3 des Roten
Baronin
Kreuzes-,
dir
seist-Burgen Fetegraptzsui
seinen Anrus.-erhielt das Torpedoboot eine be- Stackelberg-Kardis, der Kirchenvorsteher von Lais
Fig-return
friedigende Antwort» so daß es der» Ansicht war, Baron Maydell-Waimastfer, mehrere Gutsbesitzer
(Durch Extrablätter den städtischen Lesern bereits
einen englischen Trawler vor sich zu haben, der Umgegend, Beamte und Einwohner des
bekannt gegeben-)
um so mehr als die Besatzung des Fischereigroß war die BeFlecken-Z
Laisholmz
sehr
12. Sept. Vom Stabe
Petrograd,
mit
einem
dreimalisdampfers dagTorpedoboot
teiligung der bäuerlichen Bevölkerung der Umdes Erlauchten ·Oberkommandiegen-, »Harm« aus diesbritischev sFlotte begrüßtegegend.
wenden:
Nach einiger Zeit näherte sich jedoch ein engliDie Weihe vollzogen der Priester P au l us
Am 10. September schlugen wir einen Verund
eine
sandte
scher Kreuzer dem Trawler
und Pastor Köpp zu. Laien Mit einem-Hoch
der deutschen Vor-hat, innerhalb der Grensuch
Schaluppe mit einem Osfizier ab, zur Besichtiden Herrn und Kaiser und dem Gesang der
auf
zen des Gouv. Ssuw a l ki vorzurücken,
gung des- Trawlers. Bei der Besichtigung erNationalhymne schloß die Feier.
Hieran
zurück.
Jm Rayon Schtschutschin und Winder
Trawler tatsächlich wurden den Anwesenden die hübschen hellen-. Lagab es sich, daß
ein englischer war, jedoch zu den von den zaretträume gezeigt, in denen alles zum Empfange zenta (unweit der Grenze) fanden für uns
Zusammenstöße der Vorhuttruppen
Deutschen gekaperten Trawlers gehörte. Es unserer oerwundeten Krieger bereit ist.
Die
tatt.
Minenleger
erwies sich-« stß der Trawler als
ärztliche und ökonomische Leitung des Lazaretts
Jn West Galizien fanden keine
eingerichtet worden- war unds deutsche Besatzung haben
Herr und Frau Dr. Dreyblatt in dan- großen Kämpfe statt. Die aus Chyrow hingesunden.
wurden
Minen
Aus
100
hatte.
ihm
kenswerter Weise übernommen. «
ausgedrängte österreichische Armee setzte ihren
Es liegt Grund zu der Annahme vor, daß
Rückzug fort.
die Mehrzahl der vom Feinde gekaperten engliJn den letzten Tagensind zahlreiche im
Petrograd, 12. Sept. « Auf allen deutschen Fischereisahrzeuge in Minenleger verwandelt Auslande durch den Krieg Zürückgeen
worden ist und sich mit dem Minenlegen in der haltenc hierher heimgekehrt
sch
Werften und Fabriken . werden die
so
Schiffbauarbeiten
in beschleunigDirektor A. Gruß, Zahnarzt. F. Witas-Rhode,
Nordsee befaßt.
Die Regierung
Dr. A. Walent, Dr. E. Moritz u. a. m. Heute tem Tempo fortgeführt.
der
der im Bau
Fertigstellung
hofft,
die
Frist
nur
beiläusig
4-tägiger
bemerkt,
«
trafen
nach
Personal-Nachrichten
begriffenen
Kriege-schiffe
deutschen
abzukürzen.
aus Berlin über Stockholm, Finnland und
vom .Kriegsfchauplaiz. Reise
Petrograd
auch die Professoren D- Al. v. Unter den im Bau befindlichen Dreadnonghts
befinden sich 3 vom Typus ~Großer Kurfürst«,
. JmKampfgefgllen
«
, Bulmerincq und Dl".O.Seesem.ann
Wissen von unseren »welche als fast fertig angesehen werden.
sinds wie-wir der offiziellen Liste des-J,,Russ. an«.';«x hier ein, so daß unseres nur
Krvnftadt, 12. Sept. Der Kommandant
Professoren
noch die Prioentnehmen .;u«. a.:- Kapitän Peter Nik. Vuniiy Universitäts Adolphi
der
und
Festung erließ einen Tagegbefehh in welchem
im
Auslande
Kwaczala
Kapitäjj -Jgn." Wikt. Beljaws.ki, StabsF fessoren H.
weilen;
er
die
Gouverneure von Kronstadt, Petro
kapitän Nest er ow, Secondelieutnant Georg
und Wyborg bittet, energische Maßgrad
kuj
e und Stabsrittmeister Felix
Edgar S
heutigen Blatte ist die Anzeige vom
Unserem
nahmen zur Ermittelung und sofortigen Ver"
EJ a g e.,l l o.
Tode des Fähnrichg Fritz Baron Un gern schickung aller noch dort gebliebenen öster«
Verwündetwordensindx ;
wieder ein Sohn reichischen und deutschen Untertanen
Sternberg s beigelegt
unserer
livländischen Heimat, der für das Vater- aus dem Festungsrayon zu treffen. Alle nach
Mich. Konst. Druzko-Ljubsezki, Seconde- land auf dem Schlachtfelde gestorben ist, sund diesem Tagesbefehl noch im Festunggrayon anzuleutnant Nik. Nik. Sch olt ke w its ch Leutimnt zwar am-15. August, also zwei Tage vor seitreffenden Deutschen und Oesterreicher, die eigenBrutto-Franz Rudolfow. Krzys h a n o w ski, nem ArtneesKommandeur General Ssamssoiiow. willig dageblieben sind, werden als Spione dem
Der Hingeschiedene stammte aus »dem stöhneLeu-want -B;or. Mich. Merkulow, OberstEs ist verboten
Gericht übergeben werden.
..lcutnant Jw. Sgism Egergd o.rf.ll»xxd.«x Leutreichen Korastschen Hause der Ungern-Sternb.ergs; worden, im Festungsrayon deutsch zu sprechen.
er wurde im; Oktober 1880 in Karstemoig gebo- s
.nan«t Bor. Petr..T.roizki.
-F25. (12.) Sept. Gestern um 11
ren,
besuchte das z Landesgymnasium in Fellin UhrOstende,
;
Kontusioniert worden sind:
abends
über der Stadt einZeppeerschien
und dann« hier dag Privatgymnasium und beund
"3
und
.Eugen
Emiljew.
lin
fallen, welche einen geBoström
Bomben
F fKmoitän
ließ
zog im Jahre 1898 die heimische Universität ringen
Menschenopfer sind
Leutnant Alexander Dirin.
"
Schaden
anrichteten.
Studium der Jurisprudenzzz das er 1902
zum
festgestellt worden.
nicht
Versch—ollensind:
in Moskau zum Abschluß brachte. Als Student
Paris, 25. (12.) Sept. Eine offizielle
Secondeleumant WI. Wass. Ssams onofw war er Landsmann der Korporation ~Livonia«.
und - Stabgrittmeifter Wladimir Eduardxoxm Eck. Jn der Folge setzte er seine Studien an der Mitteilung berichtet: An »der linken Flanke
und der Ois e, wo die
Universität Göttingen fort, wo er sich speziell zwischen der Somme
operieren, findet eine
Truppen
französischen
Li·ste verwundeter Krieger (nach mit dem Versicherungswesen besaßte. Seit meh- heftige allgemeine Schlacht
zwischen
reren
war
einer
Abteilung
des- Roten
Versiche- den
Jahren
er Beamter
Datetk der-««Ayskxxnfts
und den deutschen Armeecorps
Franzosen
den
Petrograd-.
rungsgesellschaftin
rus«
«
-.
LSehon
KreuzeD .:v
welche im Rayon von Ter gnier und
Jm Pala«iß-Lcizarett von-—Zar»skoje sisch-japanisehen Krieg in den Jahren 1904——5 statt,
Quentin Aufstellung genommen haben
St.
der
der
als
Kugel
nun von
Ereilte
hat
tödlichen
Sselo befinden sich u...a.: Hermann
und vom deutschen Zentrum sowie aus LothrinFähnrich ;". Ko b b·, Fähnsrich ;- ( K rat Leut- Reserve-Leutuant mitgemacht
gen und aus den Vogesen Unterstützungen er-nant ; «,O»»l,-;a n dse r, Stabskapitänz Sso l o w
die -letzteren Truppen sind über Liittich
hielten;
von
der
gedruckten
wird
Jn.
Zirkularen
Wehrjew ,- EStabgkapitäm
Jm s Lazarett —j des Nichts-Kommission bekannt gegeben, daß die und Valencienneg
dorthin befördert worden.
gzasrde Husareuregimentå in
Leib
Aigne bis zu Verm-anRekrutierunsgbeginntz
der
diegjithrige
Jm Norden
Zfarskojd ·S"s.elo u, a.: "Gr.ünberg,
mit
den"l.
Kanton
20
2.
(etwa
dem
Oktober
Kilom.
für
Bac
nordöstlich von ReimD
Fähnrich ; Der gka t s chse w Secondeleutnant.
24s
wichtige
2«
keinerlei
Veränderun«-l
Gemein
sind
Jn der, erlostokschen
Z«
«
9rückten die Frangen
eingetreten.
Zentrums
Im
ch,
a
Roten
tspder
Barmherzigen
djfcs
s f
SchwesternReimg
16von
der Richtung auf
im
in
»s.
4.
zosen Osten
Kreuzes-: Bibikow " Jwim,·« Kapitänz
werden
au«
von
Sitzungen
jedem
Tage
Reime)
Die
e
Kilom.
von
vor.
(10
B
r
r
n
östl.
Auf
Stabgrittmeister
;
New. s «o--r,o w«, Alexei",s
9 Uhr morgens ab abgehalten.
.
der öftlicheren Front bis zu den Argonnen ist
S tusck e«l b c rg, Baron Viktor, Kornettz Ei g
die Lage u n v e r ä n d e r t. Jm Osten der Argwl e-r, "Nikolcji,» Kornett.
Jn Wend a u--ift, wie vom Chef des Riga- nen mißlang es dem Feinde, seineTruppen vorfchen Post- und Telegraphenbezirkg mitgeteilt zuschicken. Der Feind befestigte sich bei V a r en n e S
wird, am 10.Septembcr eine Postabteilung am rechten Ufer der Maas im Rayon PromonLokales
Empfang inländischekr . Telegramme er- toire-Hattonchåtel, drang in der Richtung von
mit
»
Zu einem durch den« Krieg veranlaßten neuen öffnetdemworben.
»
.
St. Viel vor und beschoß das Fort V a r o ch e.
guten -?W""erke ift gestern auf Initiative unserer
Von
Seite südlich von Verdun ist
Freiw." Feuerwehr dejr Grund gelegt worden
Als W a r n un g sei ein wenig angenehmes das der anderen
nach wie vor in französi»Kri«ppe«-für
einer
rechte
Maus-Ufer
hilfeibedürftige Abenteuer, dem
zu
Damen sich oorgestern aus- schen Händen. Die Franzosen
zwei
drangen vonToul
"
Reserviftenkinder..""
gesetzt sahen, hier mitgeteilt. Kurz vor v8 Uhr
auf Beaumont vor.- Auf
Zu diesem TVthf war zvom Feuerwehr- abends passierte Frau v. E. mit ihrer Tochter aus in der Richtung
dem rechten Flügel schlugen die Franzosen unbeHauptmann J. A nd e r f o n· am geftrigen Abend die
Mühlen-Straße auf der recht dunklen Partie deutende
Angrifse des Feindes bei Nomery, im
eine, leider «"n,-icht sehr zahlreich besuchte Versammdes Prof. Dehioschen Immoam
von Danneville zurück. Der Feind
Osten
lung in das Spritzenhaus einberufen, die vom bils. Gartenzaun
Da kam zunächst ein wenig Vertrauen drang einige Mal
auf der Linie V eco ux und
Nunmehr-Hauptmann als Vorsitzendem mit einer erweckendes
ihnen entgegen Und am FlußVlettevor.
H
Ansprache eröffnet wurde, inder er in weiterer bald darausIndividuum
folgte ein zweiter sKerl, der
(12.)
Ausführung des in unserer Donnerstag-Zimmer
25.
Sept.
KorresponEin
London,
weiteres die von Frau v.« E« am Arm
Dargelegten Zweck und Anlage der zu schaffenden ohne
getragene lederne Handtasche packte und.«sie dent des ~Standard« telegraphiert: Jm KatKrippe auseinandersetzte Die von der Feuerin der Nähe der dänischen Jnsel Anihr zu entreißen suchte. Er zerrte so hef- tegat
wurde
eine Flotte von 30 Schiffen
golt
wehr für die Angehörigen der Einberufenen einge- tig
an der Tasche, daß« der lederne Tragriemen
die
richteteStellenvermittelung sei eine halbe Maßin
bemerkt,
die Richtung degSu nd es, des
preßte
der einen Seite riß, doch
die Dame einzigen Eingang-i
ins baltische Meer, dampfte.
regel, DIE-fern nicht auch eine Stätte beschafft an
die
stark an sich, daß der-Raubgeselle
so
werde, wo die-. vielenunerzogenen Kinder für von Tasche
es
ließ sich nicht feststellen.
war,
Flotte
Wessen
- ihr ablassen mußte; auf die Hilferuse der
den Tag Unterkunft und Beköstigung fänden ;
Uebersallenen eilte er davon.»——- Die
Petrograd-. 12. Sept. Befehl an das
den-n nur, wenn fie- der Sorge um ihre Kinder leider
notwendige Einschränkung der
den Tag über enthoben wären, könnten erst Straßenbeleuchtung kommt natürlich Militärressort: Ein Allerhöchfter Befehl ist erworden über die Zulassung aller
viele Frauen der Reservisten an Erwerb schaf- der
gute; man lassen
abendlichen
Sicherheit
nicht
zu
Untermilitiirg
mit-Rechten auf Grund
denken.
der
..Gründung
fende Arbeit
Die Jdee
sehe sich also vor nnd gehe abends nicht ohne einer Bildung 1. und 2. Kategorie, die den
einer Krippe sei daher mit viel Sympathie aufSchutz oder wenigstens nicht ohne Laterne, wie Anforderungen des Offiziersdiesnstes Genüge leigenommen-worden; bereits hätten sich die erforin
den guten alten Zeiten, von Hause.
sten," zur Beförderng zu Reserve-Fähnderlichen Aerzte in den Dienst der guten Sache
«
richen.
gestellt, ein geeignetes Lokal hoffe man in dem
Zuge
Am Mittwoch wurde im
zwischen Walk
Der Krieggminifter befahl, im Hinblick darSommerlokal der ~Vürgermufse« zu erlangen und unserer Stadt ein Herr v. M; im Coupå
und auch sonst habe es an Vielen einzelnen 1. Klasse um die Vriestasche, enthaltend auf, daß die bestehenden Regeln für die VerSympathiebeweisens nicht gefehlt (so z. B. hat 60 Rbl., seinen Paß, Wassenscheiu usw. ble- teilung der Freiwilligen in den Truppen den
die Fabrik ,-,Ceres« täglich 20 Pfd. Schwarz- stohlen. Der Waggon war so überfüllt, daß Bedingungen der Kriege-seit nicht entsprechen, die
erwähnten Regeln bis zur Versetzung der Armee
brot zugefagt). So könne mansz mutig an die es an Sitz- und Stehplätzen fehlte.
—l.
in den Friedensstand aufzuheben.
Verwirklichung des schwierigen,- aber schönen
Petrograd 12. Sept. .Jnnerl)alb der
(
Unternehmens geh-en.
Gestern überraschte in der Schuld-Straße
Hieran wurde zur Konstituierung der Ver- ein Mann einen Halbmächgling, der einem Setter österreichischen Armee beginnt Tfich ein Mangel
waltung der Krisppe geschritten- Die Geschäfts- den ledernen M aulkorb abzog. Er faßte an Uniformsiücken und Ausriisiungögegenftiinden
führung übernahmen die Herren Sitze-Hauptmann den Jungen am Wickel, zählte ihm 5 Hiebe auf bemerkbar zu machen. Das Kriegsministerium
Weltz und Zeugmeister Oberleitner; in die Rückseite und ließ ihn dann laufen. Dem fordert zur Uebcrnahme Von Lieferungen dieser
- . - s
;
Mehr- Gegenstände auf.
den Vorstand wurden alsdann 8 Damen gewählt Hunde setzte er den Korb wiedex auf.
spä- niit der Kompetenz, fich durch eigene Wahl fach ssind »Klassen, daß Hunde die Mæukkörbe
Mittelft Verfügung der deutschen Re.

.

-

unserer

»

»’,

-

—«.——

»

-

wird. Teherau,

.

Sept. Der Scheieh
von den Türken hingerichtet worden.

Varzan ist

25. (12.)

fEingetrvffen Um 12 Uhr 45 MinJ
Paris, 25. (12.) Sept. Offiziell wird am
Abend 11 Uhr mitgeteilt: »Aus dem linken Flügel

nordwestlich von N v y v n stießen unsere Truppen
der Vorhut mit numerisch überlegenen
feindlichen Truppen zusammen und
mußten am Morgen etwas zurückgehen Als

unsere

Verstärkungen eintraer, gingen
Truppen
wieder energisch vorwärts. Jn dieser Gegend
trägt der Kampf einen ganz ausn,e h m e n d
erbitterten Charakter. JmZentrum find
keine Veränderungen Auf dem rechten Flügel begann
vonNancy und
der Feind vor dem Anfturm
Tle vorrückenden Truppen in den siidlichen
Am rechten
Teil von Woövre zurückzugeben
Maas-Ufer dauern die Kämpfe an. Hier gelang eg den Deutschen, bis St· Mihiel (a. d.
Mang, 30 Werst südl. von Verdun) vorzudringen. Doch gelang es ihnen nicht, über die Maaå
zu gehen.
London, 26. (13.) Sept. Jnågesamt wurden von der Bemannsung der versenlten Kreuzer
354 Mann,
gerettet: von der
von der ~Abon-kir«- 235 und von der »Cressy«

unserer

~vaue«

188.

Kirchliche Nachrichten
-

UniversitätzMirchr.

Am 1.4. September, dem lö. Sonntag nach

Trinitatis:
"

·

-

Um 3X410 Uhr Kindergottesdienftj
"
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst.
Predigt-Text: Jakobus 5, 14-—lB.
- Prediger:. Hohn»
.
...

Stille Kommunion.

·«

-

Ber-

Nym, 25. (12.) Sept. Die Agentur Stesani dementiert die Blätternachrichten, alg
fänden auf Initiative der englischen Regierung
zwischen Frankreich und Italien Verhandlungen
statt über eine Einmischung Italiens in
den europäischen Krieg.
Durazzo, 25. (12.) Sept.- Mittwoch wurde
von 28 Senateuren mit 19 Stimmen zum Vorsitzenden des Senats Mustafa Bey gewählt. Der
Senat übernahm-die Verwaltung von Albanien, bis ein n euer N e ge nt gewählt sein

"

..»-

«

Um 7, Uhr Abendgottesdienst
Predigt-Text: Matthäug 25, 14——30.
Predigert stud. theol. A. Bielm ann.
Eingegangene Liebe-gaben,
» im August: j »
evangelifche
das
Kollekte für
Feldlazarettso
RbL Für die Armenpflege aus dem Kirchenbecken 17,50 —4— 16,02 -k— 18,07 .—k— 20,48
67,07 RbL
Für das Notftandgkomitee
aus dem Kirchenbecken 8,70 -—i— 8 —k- 6,50
J- 10 J- 1,31 s- 34,61·Rb1. Dazu in
Einzelgaben 3 4—"1,02 —k— 2 -· 6,02« Rbl.
Dem Pastor zu freier Verfügung 8,65 —·I—33,15 Rbl.; dazu in Ein-8 —l 6,50 J- 10
7,61 RbL
zelgaben 3 —f— 1,61 »Es- 1 H- 2
Aus der Aehrenlese 7,20 Nbls
=

=-

-

Herzlichen Dank!

H a h n·

s

St.Johccntrig-Kirchef
nach Trinitatis, den 14.

Am 15. Sonntag
September:

«

Hauptgottcgdienst um ngll Uhr.
.
Predigt-Text: Matth. 10, 16—22.
«
Prediger:-Wittrock.
Um ZX4I Uhr Kindergottestzieust (C«pl). -6,
I—3. Das Kind Und die Elteen).

v

»

«

Unuittekbwchzmev Geschoßexplosionen ersehen
ich »und-die neben m"ir«waren, daß die Distanz
zwischensunserer Linie und --dersseindlichen sich
nichtxnmeinen Schritt vergrößerte »So gleichmäßig kund regelrecht zogen wir uns alle zu;· DieLage
rück
war fast genau so, wie bis zur Zahl von 12 Komitee-Mit«gliedern·zu abgezogen werden, wiederum laut
bei Mnkden, aber was sür ein Unterschied im erweitern.
·
J ,
Tempo des Rückzuges?!
Hoffentlich findet auch dieses Unternehmen,
«

.

der.

.

»

-

.

Niztsdestoweniger

»

-

.

»

.

giziergz

»

»

.

-

nenka"mp·s·fffs« in Ostprcnßen berichtet
die-;,Re«tsch«;nach Erzählungen eines
Of
»der» seinerzeit den Rückzug von
Muzdenjs mitgiåmarhtjk hatte: »Der Befehl zum
Rückzug kam um 1 Uhr-mittags .
Generaladjutant Nennenkampff leitete persönlich seine
Organisation in den vordersten Positionen- Die
deutscheUmgehungskolonne : etzte besonders dem
Winken Flüselhart zu.
vollzog sich dsr».Rück,marsch, jvollständig
ruhig-JOHN der ganzen-Fron: dauerte während-der- ganzen Zeit-, der Kampf zwischen
Arriåregazrdet und den deutschen Vortruppen an.
Ich ging mit dem Staquuartier des Kommundierenden det-Armee zurück. Aug der Stärke

»

«

.

·

«·

«

»

»

,

Alle
der Stimder Tätigkeit WinkrYßezysz szodery richtiger « gesagt, der
deutschen Diplomatie am— Goldenen Horn ist.
Die von- ihrenzahlreichen deutschen Offizieren
elektrisierte türkische-. Armee ist in Erregung
und-fordert eins aktives Vorgehen
Deutschland, »das die« Türkei mit Geldmitteln
versehen hat,3 :«««f.o"rd,ert eine Verwendung dieser
Summen, die den Interessen Deutschlands entsprichtinnd die türkische «Regierung, die die
deutschen Subsidien mit Dank in Empfang genommen-hat, dürfte wohl kaum« in der Lage
sein, diesen Forderungen aus Berlin zu widerstehen."—·— Diese Schilderung der Sachlage durch
Herrn Giers stimmt genau überein mit den Meldungen der Botschafter voMngland, Frankreich
»
und Italien an ihre Regierungen.

,

"»

«

»

geworden,

—a——

.

zu wahrenundden »«Kr»i»eg altzuwenden

ihre lAastrengungeu»-;sjcheitern aber an
MUngksLinderzs Türkei, »die ein Resultat

-

Aug

gemeldet,

erwartet.

,

-

Kvpenhagen, 24. (12.) Sept.

daß in den Vogef en und
wird
Schwarzwald viel Schnee ges-allen ist.
Deutschland lauft in Dänemark Pelze.
großer
ZuckerNorwegen
herrscht
Jn
mangel. Montag traf aus Stettin« der erste
Dampfer mit 150 000 Kilv Zucker ein. Demnächst werden aus Danzig 350 000 Kilo Zucker
lin
im

,

—"-

-

Flotte nicht nach, sondern übertreffe sie noch.
Von türkifchen Landungsvperationen aber könne
erst recht nicht die Rede fein.
London, 25. (12.) Sept. Nach dem Veifpiel Kanadas beschloß Neu-Seeländ, allmonatlich
neue Truppen zur Deckung der Verluste auf den
Kriegsschauplatz zu senden.
Neims,«2s. (12.) Sept. Die Deutschen
erneuerten das Bombardement der Kathedrale.

,

.

dem Groß-nieste an der--Spitz«e,spmachen noch »die
größtmöglichen Anstrengungen, um den Frieden

;

«

.

«

zu:

-"

-

«

«·

geht den ~Birs h.
des
sterium
Wed..«, nachstehender aus sder Feder des Ruf-fischen Botschafters in . Konstantinopel M.,N.
Giers stammender Bericht
DieSp annunzg in derzßesidenzlzixzder- Türkei hat den
höchsten Grad-erreicht TDie Friedensfreundh mit

.

--

-

Auswcirtigen,

Epiiodisches von Kriege. ·
Ueber-H den fj« R itsck z u g« G- e n e r a l R en

--

Türkei.

er

befinde sich in· völliger Vereitfchaft und
aufmerksam die Vorgänge in der
An Stärke stehe sie der türkifchen

·

—»"y
Aus offizieller Quelle, aus dem russischen Mini-

-

die Bevölkerung

.

x-Tsirlei.

-«,

-

.-

-

verfolge

-

:

,

-

"—·—

-

-

-

.

«Alfe«"diese

Ausführungen, fügt dije
»New-. Wr.«? hinzu, werden in so unersch·üiterliehv
geschäftsmiißigeni -Ton.. dargelegt, daß er dies
Deutschenxwghlbeunruhigen.» sollte, da Deutschland sei EnkekTßerechnung aufdie Kürze des Krieges
aufgebaut hat.
»
» g
eilen;

-

Flotte

»

-

schen- Zustande anzupassen verstehen. »Wenn
England-s Schild die Flotte ist, so soll Englands
Schwert die Armee fein. Deswegen wird die«
ganze Aufmerksamkeit jder iSchasfung starker Landstreitkrafte zugew«ajidt·s«sein,« aber wir brauchen
viel Zeit, Zur Aufstellung einer» mächtigen
2-Millionenarmee werden nicht weniger wie 5
Jahre erfarderlichsseim TJm übrigen brauchst
sich, schlseßt stiess sTiMOAQ England nicht zu be-

-

.

Die englischen Minister sprechen in ihren Erklärungen zuin Kriege im Zusammenhange mitk
der Lage des Staates darüber, was nach einem
halben Jahre, sja selbst nach 14 Monaten sein
wird. Noch weiter -gehen—schreibt die ~N o;w..
die gut- orientierten und einflußreichcn
Wr.«
englischen Zeitungen. Alleunterstreichen sie, daß
England seine Berechnungen auf die,
Lange de s K r i e g e s aufbau-t. Die ~T«imes«
unterstreicht in einem Leitartikel, daß England,
welches früher nicht den Krieg wünschte,;.-nun»
nichts dagegen hat,- daß der Krieg ein chra«nischerwerdep sDassLand werde sein Leben und
seine Wirtschaft udrzüglich einem solchen chroni-

»

solle

dies

nicht beunruhigen, denn die S eh w a r z m e

-"

s

,

«

«Enalanu

.«

zu landen.. Doch

gierung wurden die Blätter sistiert, die vergleichende Schemata über die Lage auf dem
westlichen Kriegeschauplatz gebracht hatten,

Marien·-Kirch«e.
Nächster deutscher Gottegdienst am
ken—»2«xzspH-ept. umv 6 Uhr nachmittag.
St.

Sonntag
·

»

Wetterbericht

des meteorolog. Dbfewatoriumg d. Kais· Universität
vom 13. September 1914.

M
7 Uhrs . l
9 Uhr ab.

gestern

Bart-wem (Moeresniv.) 767.4
Lufttempemt Gewiss-)12.0
Windricht- (U» Geschw-) Wswä
Bewölhmg (Zehntel) .«10

1. Minimum d. Temp.
2. Niederschläge
—-

Uhr

morgens

wing

«765.4s «764.6

nachts

11.7

14.8

Wö

WSW7

10

6-

10.3
.

s. Machstand ins-Win. 2.9.70
Für die Reduktion verantwortlich

.-

v(

v

«

-

«

werden

-

.

trauungen«. genannt.

des Krieges

Diese
»Not-

"

während

Trauungen

Verhältnissen

-

unter s"nor»malen

254«-

-

Versuch, an der Küste, womöglich bei Odessa,

·

der Stockholmer
~-Dagens Nyheter« swird, wie wir im »Ortsdaß in den.
vudftadsbl.« lesen, u. a. mitgeteilt,4286
Solletzten vier Wochen ins Berlin
datenhoch z eiten stattgefunden haben gegen-.

-

zu stürzen. Unter solchen Umständen sei ein
Erscheinen nicht nur einzelner türkifcher Fahrzeuge, sondern auch der ganzen Flotte im
Schwarzen Meer möglich
nebst dem

·

sind- für den Verkehr gesperrt.
Jn einem Berliner Brief

..

Frfolgreiche

—'

-

«an

.

Wie die Petrograder Blätter nach Zeitungemeldungen berichten, wurdeam 4. (17.);·Sep-«
tember der Personen- und Güter-verkehr auf der Linie Elbing-Schneidemühl eingestellt. . Ebenso
fünf Tage der«
Verkehr ,an der Linie Elbing-Königsberg; auch
die Linien Stettin-Berlin und Danzig-Berlin

-

Betracht ziehen.

.

~,nach der siegreichen Beendigung des Krieges-»in

.

.

--

Odeffey 12. Sept. Die Blätter mein-en,
definitiv unter deutschen Einfluß geratene
Türkei stehe im Begriff, sich in ein Abenteuer
die

»

Deutschland-.

Zuder in Deutschland ausgelegten 5 Milliard ein-Anleihe meldet die ~Now-..-W r.«:
Die deutschen Blätter empfehlen eifrig die Sultskription auf die 1. innere Kriegsanleihe." Es wird darauf hingewiesen, daß
diese Anleihe eine sehr vorteilhafte Kapitalanlage
darstelle, ohne jedes Risiko. Die Subskribenten
sollen die Erhöhung des Kurses der neuen Fonds

Deutschen zurück-·

.

-

get

die

«

gierung und das Volk Süd-Mittag äußersten
Prüfungen unterworer werden, eine weit klarere
Vorstellung Loon Pflicht und Ehre« hat, als wie
~W aus Grund Jhres Schreibens und Jhrerj
vHandlungen anzunehmen war.
,
JhrAbschiedggesuch ist angenomSmuthg.«·sp
men»
»

-

daß

denen hervorgeht,
auhg
ge en.

«

Feindeüberschritten
Meine
ist die, daß das Volk von
Süd-Afrika inzdiesen schweren Tagen, wo Revom

"

werden
unsere Grenzen
Ueberzeugung

-

.

so·

-

.

Was
J7die"«.
unt-sv betrifft,
ist unsere Küste in Gefahr,
unsere Handelsschisfe«- werden angehalten und
angreifende Seite.

das nicht geringe Opfer an Zeit und Mühe durch
die für den ganzen Tag erforderlichen Dejouren
und den Ærtfchaftsbetrieb," aber auch erhebliche
Zuwendungen zur Einrichtung des Lokals, für
die Wirtschaft und für die Beschäftigung der
Kinder (Spielfachen, Kinderbücher 2e.) erheischt,
tatkräftige, freudige Förderung in dieser schweren
.

Unser ,litz»k.er-’Flüg»el trug die ganze Last deg
welche unter kanderems Ihnen die Möglichkeit gab,
Der: Feind bedrängte ihn ununterRückzuges.
an
mit
einem·
ollersgsStraflosigkeit
mit v
sich
mich
fragloå
Regimcnt schlug mit- MaschinenEin
brochen;
sürsv
zu
wenden,
denisSie
Brief«-zu
Angriff dichter. Kolonnen des
wenn
sgez
gewchren
ogen
wären,
Verantwortung
den
schwerer in
Regiment häufte ganze
ab.
geschrieben
Dieses
hätten. Feindes
Sie ihn
Deutschland-»
Weder das britische Reich- noch fS·ü«d-s.llft;iku sind W ä l»l e p o n F ein d e n;;l)intcr· sich an.«
in kdiesemzKriege

II 209.
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Sonnabend den 13 (27.) September
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OSUCL A. DIOIIHUCHL Jmu if Mo Hieerxlossoaeso Zoonxcoio nsxaypoxo 18 new-. 1914.

in Jukjew sind bei den Universitätsslcuksen
-

-

Ba- Japanwpa

lemlJecoopTJ

c. L.

1, Q. 1.
Empfang v. 10—1 vorm. u. 4—6 nachm.
stelle-h kleinste-en- Sirt-ablekea ohne schmal-ten, tell-sittlelsc säh-Is-

nisse erwünscht), zu zwei Knaben gesuchtAllee-Str. 37. Zu sprechen
Näheres
von 4—6. O. Mitk.

Anmeldungen zu den Islstslstts
III-lagst wie ist-lust-

stationäre-·- Llsstisntsu has-laut

Gartenstr.

Wohls-ow-

ofrns

sz

, .

Geschäfte grundlos die Preise der

s-A

.

sugiisclie standen
.
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6 Kop»
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25

Kop.
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:
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ZEIT-W MEZZZDTMTHZH
tIo

cis» sktzyg

Taäöschepsk

nocfksqsulslgj

Hast-Ist hnun- zeabraum

.

enceuskcnqnoe nomepsrgoganie

(06-l;-

A. idem-«

on- r-I«I(a-·"(j)0nsh IlsnkapTV-Poeath"loo p., Capona lllTalceth6eprG-Hap»zum-I- 25 p., rzxxa chonsk Bepruansh w. BäMoxctoatb a paöoktaxs w.
ZaMolcloJlh 100 p.,« llepesG nacsmpa Lenksapsroatoweü : cöopnhm Leut-111
82 p. 58 Koll» Ep. nacsropa BaatbwepbsMapjenl-Marzxaatedem-» 30 p.,
nacsropas Maxmaustplioxuachepæ 100 p., naoskopa Kennshdlaückh
.p.nacsropa Jlaacsh-Tc)pua 260 p-., nacsropa HYpM-Al3xlnopush 60 p., Ider
lOpualish 20 p.·30 K.",««qepes·l- Lokcskopa LpeåöJlaJszh 9 p. 07 Ic., Hkm
p. 50 Ic., «OTI- ostyxcamnxsh anstng
Pylb6g62 3 p.,.rk«2lcg
Aytcepaf 3
05fx"1c.«, Cis-IF r-I«ia chokish Pexxepsh 2 p., on ostyxcamaxK
cjmpuu Jleüöepkjnkh Llaåoxoathusls 7 p., npaxoxxsh no cöopy Bsh lexxeas
soc-II p. 50 Ic. smoljp Ha cywy 895 py6loü.
Iprrfsi A no Fee pas Bonaji ja : 01412 kpacha ManTeåchethTaerochk :
10«.jco·umtesm. Kpouaskeäs c-h umrann-h cogxepxcanjeush Ohr-ac- chemJlanrapsksbppoeatw 5 KoumxeasnztcpogaskeL 5 XaAaTO3l-, 5 uapsh Tyijmet
Hassuepkcoizaaro npgxojxa Topjfat -91-," tmpr apocmnh, 6 nanojtoqetch
25 noatystsekmensh 9 py6amekcsh,· 3 11. noxxmsranmncotzh s"Eocog. a.:-awlioßsh, 4Vz ch.
111-1- Jloxysy ; 3 coatomem nozxymekih 1 ask-langs,
I oxcth 31Z,-11. «nphowhlnh, v9 60J1h111. n 13 Hast. Eagmloqetch 41 noJtoskduue. Plast- llethn 5 1-, 11. npochmh, 1 Eagouomiah 11spy6amein-, 10 n. nojxmsrankmkcth 9 Kyotcogsh wie-rg, 1 cshmigtch ask-cicthtcocsrapuxæ Minenan Icyckconh I-Is-h uepkconnaro upaxopa Anagopma: 4 cozoyeagnxsh nozxymetc72, 6 cslznnmcogæ, 17V2 11. npocmah,
79 uonowepaqnhl 42 MEDIUM-, 43 py6amlm,v23. n. nogxmstsammiokjsh,
1 cicastsepsjsh, 63 apm. 6yuaacneö Maskeij Essh ueptcoßHalso apaxogxa
C. BapTthoueü: 2·4;uo.uolsenn:a, 14 a. nor-Komi, 35 chyms.. umta, (24
nocog.z.a.uasts.lcogsh, -4" n.x-kych.iteå.
Plast- Uepkconktaro npuxogxa HoMachepsh:
5 noxxymelcsh 6 cckzaktmwtzh f2 Mkmta,-157, n. upon-mah, 22 Fanoatoqica, «"-"42 noatoskemxaz 355 pyöamekcs, 22 u. nogxmwankmkonh 10 11.
Umsonst-, 20 nocotz. nacancom«," 5 apm. xoamska, 32 chyasra Uma,
nyxxa wun, 2 chynska Icpynhh 1 ch. Moza,
ch. 606(·)B-h. Osm- rsiim

25

.

,

HFICSPHIO

p.«

«

ums-«

6· nosoweauensz

372

872

lOppa Toostsoa 2 uozxymicm 11)-IzuEnuæ, Logrlwtw -I.Eatzo.uosll;a., 2.no.xofreylka, 1 11. npoosrhmb. HänUepkiogn. npaxoxtä MaxilenshäMäxfjWloaöktj 1 a. upocmkth, LI py6almca,
2 nososrenua. klst ausdnin,lkachgopuæ, on Htcn lOpuaEsl-, owsh Nie-I
Bepuansh: paskl. Icyxonnan nocygxa a Louammm yTßaphL Oöcksnxeso n«
anweisen-n- Icæ locskymtektilm osræ Itamxpaska BasskaarenskEnalesiJ exce—uslzchkto 25 pyöateü Ha» 6 Hsdcnlxegsh a 3 aygxa Hamm. .OTI- paanhixsb
mthjü Est- oxepeownocmxæt 55 caxcszjxposlh «6»0 msrochsh uojokca onst-Hexrkyuhnm 10 nyzh pacauoki yytcassiznceusplicaqktö, Kapwcheam s prraxsh

Kaqnepcotzsh

:.

ask-h

:

:

npoxxytcsmnsh pasn.

Wust-H

.Ueöe.ub.

Hast-«

Uepkcmznako

npnxoxxa

same-www

gesucht

sprst. v. 7—B·

lieiiwig Huliiiue

-

Kcchmnkn
"

·

-

fensierpapier
farbige

Teich-str. 1.
Nehme meinen Unterricht im

W

deutschdspreckäendes äd
sich Hotel

Watte u. Fensterpapier in eilen
Farben zum Verkleben der Doppeltenster empfiehlt die Tepetewiilendlnng kann

Malen
u. Zeteimen
aut;

wieder
zusprechen von 12—2
satz—Btkasse 3.

Artti ur Markt-s

Hist-eilt satte-sit

russisch-

Ein tüchtiges, ehrliches»

sz

R

Pur das Lazarett in Larsholrn
und
das Rehonvaleszentenhetnr In Tahhrter

An harem Geld: Als monatliche spende (iiir weitere 5 Monate
zugesagt) von Frau Landrat v. Oettingen und Landrat A. v. oettingen
50 RbL Einmalige spende: Frau v. Liphart-Rojel 100.-, Herr v.
Bergmann und die saddoküllschen Arbeiter 100.-, Baron stackelhergKardis 25.·——, durch Pasior Doll
St. Bartholomäi: Ertrag der Kollekte 82 R. 58 K., durch Pastor Walter-Marien-Magdalenen 30.——,
durch Pastor Mickwitz—Koddaker 100.-, durch Pastor KöppsLais 25.——durch Pastor Laas-Torma 260.——, durch Pastor NurmsAwinorm 60.-—,
durch Frau dürmann 20 R. 30 K., durch Dr. Dreybladt 9 R. 07 K.,
Frau Gulbis 3.—, Frau Jaucker 10 R. 50 K., Personal der Jauckerschen Apotheke 3 B. 5 K» Herr v. Roeder 2.-, von den AngestelllDen der Firma LeihhergsLaisholm 7.——, Ertrag einer sammlung in
Ludenhokfl R» 50 K."—— in summa 895 RhL
An Spenden: Von Graf MantcuifellJFalkhok 10 Betten komplett
,
mit voller Beköstigung von Frau v. Liphartißojel 5 Betten komplett,
5 schlafröckez 5 Paar Pantoikeln Aus dem Kirchspiel Torma 9««,
Paar Laken, 6 Kissenheziige, 25 HandtücheL 9« Hemde, 3 Paar Unterbeinkleider, 5 Taschentiicher, 47, Pfund seife. Aus Lohusu 3
strohkissen, l Heusacln 1 Decke, ZIA P. "Laken. 9 gr. und 13 kl.
Kissenheziige, 41 Handtiicher. Aus Techorna 5«-, P. Lakeu, 1 Kissenbezug, 11 Hemde, 10 P. Unterbeinkleider, 9- stüelc Leinwand, l sack,
einige alte LeinstijckeH Aus dem Kirchspiel Awinorm 4 strohkissen,
6«l:leusäeke, 17V, P. Laken, 79 Handtücher, 42 Kissenhezüge, 43l
Hemde, 23 P. Unterheinkleider, 1 Tischtuch; 63 Arschin Baumwoll—3
stoff. Aus dem Kirchspiel st. Bartholomäi 24 Handtiieher, 14 P.»
socken, 35 Pfund Waschseifa 24 Taschentücher, 4 P. Pantoffeln, ausl
dem Kirchspiel Koddafer 5 Federkissen, 6 Heusäcke, 2 Decken, lösl,
P. Laken, 22 Kissenhezüge, 42 Handtücher, 35 Hemde, 22 P. Unterbeinkleider, 10 P. Socken, 20 Taschentüeher, 5 Arschin Leinwand,
32 Pfund Seite, 31-, Pud Mehl, 2 Pfd. Grütze, 1 Pkd. Butter-, 87, Pkd.
Bohnen. von Fri. Kasperson 6 Eandtiicher, Jüri Tootzi2 Kissen, l.
Heusack, l Decke, 1 Kissenhezug, 2 Handtücher,«l P. Laken. Aus»
dem Kirchen Marien-Magdalenen 1 P. Laken, l Hemd, 2
Vom Gute Kassinorm, von Frau Jürmann, von Frau Behrmann diver-?
ses Küchen- u. Hausgerat Ferner wurden zugesagt von Landrat F."
v· oettingen—Jensel 25 R. monatL fiir 6 Monate und 3 Pud Butter;
von verschiedenen Gütern der Umgegend 55 Faden Brennholzz 60 stof
Milch wöchentl» 10 P. Roggenmehl monatl., Kartoffeln u. andere Naturalien, diverse Möbel. Aus dem Kirchspiel Bartholomäi; 25 Pud Mehl,
2 Lof Kartotkeln,·3o stof Milch. Von Jüri Tootsi 1 schaf, 10 stund
Zucker, V, Pfd. Thee, 50 stof Milch, l Pud Weizenmehl, l Pud Roggenmehl, 1 Lof Kartoffeln
-

Haudtüchenl

25 an.
2 Joch. Kapwochomt,. 30 mwocha qutolca. On- foppTooskoa: l out-»a, 10 ch. caxapa, V, ch.-11810, 50 111-koche- uoxolth lnijsh
nmeagsmoü üytcaz
v1 IjYthh pxcaaoü visit-, l Aoijnz Kapwocheza. sz

«

sonntags Wiencr lcelkeebrot
in

verebtolgt

-

lOotposj läer

d. Hause

i, 2v Peredentilr. Qu. Z. Alle neigen
werden eus Waren erster Qualität bei
billiger Preisnotierung zubereitet."

I

Neumsrktsr. 16. (in der Bürgermeiste)
Telephon 375,
ist geöiknet senkte-s von 12—2 Uhr
und empdehlt
aus Metall-, Palmen u.
Kränze
frischen Blumen, sowie blühende
Topkpflanzcn in grosser Auswebh
zu billigen Preisen.

lillsllliili li. iillliillilllllt
u. Pension-Watte

sams-

Esel-IM-und

Angebete mit
111- Restes
Angabe des reises. der Einnahme en

Mieten, der· Grösse

der Adresse
des Grundstücke-s erbeten loeo, poste
s. Ic. Ists
Eine gebraucht-

fksse »n.

empfing u. empfiehlt

Tat-gasli- Kühn-sinkst-

Dudknkintichtnng
icriniin

6.

"

Letteanchrünle
L. M ir
in

Teichstr. 76, Qu. 4.

Pension.

Zimmer mit od. ohne Pension sind zu
vergeben
Techelfersche Str. 4. Zu bes.
täglich v. 12—4 Uhr. M. v.d. Pahlen.
Pyeeteoiay ewyxieasky

Portions-O

s- Lsstssssh Lepgikssth

«

und

Hauses

Querstrfkth4—z.n teuer

Futomobil

17, an der

rat-Straßen Ecke,
aus 7 Zimmern,
quemlichkeiten ist
Näheres daselbst,

-

Perlen n. Pastop
neu renoviert, bestehend
Veranda und allen Besofort zu vermieten tu vermieten
2 Treppen.

Rosensnn l, Qu. 2.

«

-

OTILMZTGII

RenovierteWohnnng
von 7 Zimmeru
Badezimmer, Elektr» Gas, Wasserleitnng,

2 Veranden u. allen Wirtschaftsbequemlicht

zn

möbl. oder unmöbl.
Teichstraße 50.

vermieten

von 8 Zimmern, nebst allen Wirtschafts-

bequeml. sosort
gasche Str. C, 1

vermieten
Zureppe.

-

Ri-

Verandqa

von 7 Zimmern, Küche,
und
Garten mit Veranda zu vermieten
Str.
46,
Rigasche
2. Etage.

zTeichstr

74. sind

von 3,5, u. 7 Zimmern mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten, letztere mit fester
Veranda, sofort zu vermieten. Zu erfragen daselbst beim Hauswirt·

Rkuomcrte Wohnung
O

von

6 Zimmern mit allen
bequeml. zn vermieten
Allee 24.

Eine til-sticht
-

Geile

Zimmer-n

nebst Vorzimmer u. allen
Wirtf aftsbequemb und kleinem Garten; gutes Instrument, wird Ist-Isla- Ork.
mit Küche u.
zwei kleine
Exp. dieses 81.
zwei möblieete Stu entrisprieru- unter Icellou es d.
qem Zu erfragen beim Hauswä ter
PhilosophemStraße 14, Qu. 2, Eingang Küche-tür,
Shukowsk2- (Blum) Str. 11.
·Peplerstr. 21 sind
von »Ah-S Uhr nachmitiegs.
still-e tutqu neu-,
von 2«» u. 4 Zimmern ivegen Einberufung
von Arzten, zu ermäßigten Preisen zu
v. 4

Wohnunzeu

Verlauf

Wohnung

guter Mai-ei
»

vermieten·
Eine

stil äkgeneh

von 2 Zimmern u. Küche, 1 Zimmer mit e 50 Kop. pro Ptd. unget. 6—7 Fidelstl te ser-essen —-HolzPliete zu vermieten
PkspiBettenlosophem selmer,
Str. 5, 1 Treppe hoch. Dafelbt
str. 1, Nen-Bethenien.
Bnrkanem Petersilteu wie auch Himbeersträucber zu verkaufen-

-2 1111l Wil. ZIllIUIcl
Z, Su.

sum Piillen kenn unentgeltlieh abgezu ertragen Paste-

sind mit Pension ab u eben. Zu erfra-- tiibrt werden.
3.
gen
Scharrenstr.
:ret-stresse s.

WirtschaftsKastanien-

Eine renovierte
warme trockene
v. 4 Zimm. u. eine gr. Wohnung von 6
Zimm. möbl. oder unmöbl., gleich zu vermieten
Mühlenstr. 51, Qu. 1, v.4—6.

Renovieeraråe »

von 4 Zimmern, Entree; Küche, Mädchenzimmer und allen WirtschassbequemL billig zu vermieten Jamasche Str. 80.
-

W.bnnns

u vermieten
warme
v. 4 Zimmern, Vorzimm., Küche, Müd-chenzimmer u. allen Wirtschaftsbequemi
iichkeiten. Näheres Bot-mische Str. 50.
Eine warme
f
trockene
von 4 Zimm., Küche und Vorzimmer ist
für 180 Rol· jährlich zu vermieten
Revalsche Str. 32.

Zeine

ist lass- u. ptundsreise 111 hellsmit allen Wirtschaftsbequemlichteiten und Holnistr. 26. bei G. !ennsen.
Veranda Teichstr· 48 im Garten, möbl.
oder unmöbl. zu vermieten.
Zu vermieten eine
ist um d. helben Preis (tiir 25 Rblj)
tu ver-eitles
Kerloweistr. 11.
-

ueönnpovassan non-nasse est- sangen

Wohnung

«

Marginalien- liess-lqut

und Küche zu vermieten
Revaler sind iertig u. tut Bestellung erhäitlieh
Str. 34. Näheres daselbst, Qu. 5.
von Wienerstiihlen, Rohreeht werden gut n. billig ausgeEin
zwei gut
hrt. Neheree in der Werketube
Kerlowestr, 57, Qu. 2, bei-n blinden
Korb-owner tet-l liess-.
zu ermäßtgtem Preise
Neue KnstaniensAllee 1. A. . Zu bes.
von 1-V,4. Uhr.
-

Reseretaren
lgz

Zier

moblierte Zimmer
abzukebeu

—-

—-

illterllanintlun
billig leklinil

1 mobi. Wohnung
vermieten stresse 25. Quartier
If

worden

von 2 Zimmern ist billig
Gartenstr. 5.

zu

für 2 Pferde, Kutscherzimmer u. Wagen-H
remise zu vermieten Johannisftr. 28.
Zu erfr. in der Milchbude.
Trockene

sind zu vergebendurJ

Teich-

4.

Seiner Decilsliuntl

—-

6 Mon. eit, nebst Hündin werden billig
Ists-list
Fischer-str. sie, Qu. 2.

d. Expreßkontor.

Ein Dachs
«

.

E4 Monate eit. til liesssehe str· 11, Qu. 8.

Botsnis

Verlaufs-I

jun-gar
ari(
selsaferliuncl
Bitte abzugeben
Miihlen-str. 19.
II

.-

»

.

-

von 2 u. 4
sind mietfre

Entree und Küche
simmerm
Russische Str. lö. Zu

sonniåk h
von
Zimmern, Küche, u. Wasserleitung
d. M. zu vermieten Ecke
ist vom
Eine

—»

Mittagsessenu. eus
Cgrosse

A

des

-

s

Gutes-»und krätticee

sehwerserqlitiolren

W

USE-ig- pupttsoto non-also

«

Bestelluensgetiihrt.
nsen seiiåkteweix

Alexander-str. Z.

sucht eine Stelle

e

Nussehoirolede, . strehseholrolede,
Reckeeseholcolede, Milehseholrelede u.
diverse Venille-seholcolsde; irisehes
Dessertironkekt und Polnede, Mel-einen
u. sebokoledez irisehe eleg t dekorierte Milkadotorten u.
fein.
ent orten. Kr,ingel u. Bleeblkue en werden. sorgfältig

Livlaud melden.

in

7

·

ereme u. schwarze

8.

anstänigigen

e

’s

iisgnen-liruclsselwlvlallo,

fur Konsismantlmnen

W

und Wäsche

Klavieruntessnelits
sentemhssn

mitchtisjearkt

s-

Use-der, Kostbare

.

statt hist-et- kolgomlo Spenden alt-gelaufen-

,

lap- ssuslzcaxerzy ow- r-xca..aaaxxpaw choaæsskwakeam a.
Skstsnnrensh 50 p., oztnokcpasmhm noacepsmoganikn

manaoe eme
Aamxpasra

»

»

.

ast-

« .

-

.

I. Famian

am 15.

der drei Ortssprachen
Zentral-Drogerie, Großer

s

Kein Trinkgeldl

wie-norBmptehle
Sand-stored

-

·-

Xries

Promenadenstr. 2. Tel. 313.

.

s,

I-. Mit-111- ZBQIFFJZFZ
ss

mässiH

Preise

Pappe, Butterpapier, Pergament- ete.
ist eingetroffen und liefert zu den billigsten Preisen
»

Ade-seies-

een, Kette-, fee, Glich-lesessilelh sei-Ilsen, sing-en. Itaelsesh lin-lieh Ketteehret geis-

Ha ppinscls e

gezogen. seine Werkstübe existier
Beschäftigung in einem Kontor od.
weiter, daher bittet seine Frau d. ge- sucht
sah »K. B.« an d. Exp. d. 81.
ehrte Kundecbekt, sie weiter mit Ar- Bart-an. Off.
beit Zu unterstützen; euch Repareturen
werden gut u. schnell ausgeführt
aus einer
Familie sucht eine
Stelle zum Alleindienen oder als Answärterin
Zentralstr. 5, Qu. Z.
2 ordentliche
Ist-Ists schnell und sorgfälitig IsIsllt und ebenso auch Blickst-stets
und ehrliche
bei mässigen Preisen ausgeführt
welche gute russische und deutsche ZeugRosenstn 2, Quartier 3.
nissen besitzen, suchen Stellen Lodjen-

Es können sieh noch einige schümelden. Preis 8 Rbl.
sehreibmerschwert-Geschäft

ntieines

Bittsclirsften

ller llamensclmenler sei-kais
Alexander-etc 21, ist in den

lerinnen

Beginn

Haus« Irslsetlielt,

Ploetzs 8- Baumanu.

,

schriftl. Arbeiten werden. ausgelübrt
Balzstr. 80, Qu. 4.

sehreshmasctnnenslisursus.

»

.«

u.

Ortsle
Martha Rasender-g
Marienhotsehe str. 44. sprst· 3——4.

.

ap , ros
ie
«P

werden Schnell, sauber u. konkurrenz—los billig angefertigt
schreibme-

goldnen-Geschäft I. PIIs·Il s C II
Promenaden-Str. 2. Tel. 313.

9 Uhr abendsMittag von l—-—4 Unr.

n. andere Paekpepiere,

.

Praxis und solidenßekommandationen,
skisllt mit Erfolg sinnst-II
—steinstr. 29.
Ist-Isoli-

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI
O - N Verlangen sie aut- O
O

carl Heime-:
Abschnitten

student, Marseill-et
erfahreneis Pädegege mit langjähriger

s

Eoshaehtanssvoll

l

«

Gotte-mit Mein Jene-kä-

Zonen

'lo"h es als notwendig, meiner geehrten Kundsehakt hiermit
Jhöflichst mitzuteilen, dass beim gegenwärtigen stende der Dinge
Ille Ist-st- iII viel-sein sei-Mit tu sen Miste-sen Presse-I
des geehrtenslcundsehakt zur Vertilgung stehen.

-f

satt-n-

ypotcn 110 pychc. ImTep., MaTeM., chpamh n nam. nahmen-n
llpynw
JllonroJL on. n con.
Kaki 35, Kn. 4a, CTyiL grau-h, on- 4-—5.

schon früher ·oi«ng·ek»p«ilften Waren gesteigert haben, so erachte-

Käska

moderiisr sahn-Tänze für
-gsts und Tsnzsss empfange« täglich
von 12-«1 und von Z- 4 Uhr in der
Peter-dumm« str. ist-. Ss. .
Unterricht in allen schqu Ists-Inst-. Arbeitsaer u. ist-sich für
Aruns-en und Einzel-km

-

-

s- D.

17, Qu. 4, 5—6.

.

der hiesigen

8 Klassen
Prüfuuås
und riechischeu.
Lateinischen
eand. theol. G. Wihgrab
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Da einige

Deutschen u. z.

Oberlehrer

.
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Engl. flanell ;u«-Jlusen
u. Kositämsstojia -

111111-lagst
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im

-

11. sollst-Ohms
sstellvertretender Direktop
- Professor

Donnerstag, den

;-

Ritter-strasse 18. Hochperterre, Telephon

morgens

sei-nie der final-ansi-

Praxis
tk im Russischen)zu
wünscht Privat-i u. igeriachhilfestunden
erteilen
Schloß-Str. 22, Qu. 7.
Bereite vor:

mit mehrj.

Zu haben mischen- und glasweieo

Kuchen

—.«

clururgtsche Umk-

’

:

im

Muxnosh

» - terln il»sie,

ser;
nntl itterstr.
Riitorstr. 5, Eeke d.sgesssinus
417.l neues-take
Geötknet von 9 Uhr
bis

-

hergestellt
Tsislsstssssss
viert mit Bisquits od.

Icalm
Glas-a
Johannisstr.
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llls sum-lung
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Ilpievtsh owauioxtapanxsh HMHIHXV naqnaaewit
)
lleTßeprD 11-k0 Oeasmäpm
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resp. Lehrerin
Hauslcbkcc
sirm
Russischen musikalische Kennt-

Rat-ganz

-

«

xgpyprattectiaa
83

statt-·

heiten
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nassankthmsb

ietzt

wohne

Beiden Kliniken Andets unentgeltlicbek umbulatorisohet Empfang für alle obengenannten Krank-

"

Gesundheitstigiindejsg
ing-them

-

«

Möynawopnhm npiemsh 110

··

Massen-e

pi. Meyer,

»

Sesanaxnnü
öonsbsnmwh

»für Arbesisnaebwess,

tlss kam-lieu cler einlieIMHIHJ iur ruft-nen
llsitessstslslttasss,v

-

In einzelnen Zimmer-n mit 2 Betten leL
50 Kop. täglich, mit 1 Bett 3 Rbl. täglich.

BG- oksrbzthanxsh xouktakaxsh csh 2—lcpovasraml
1 p. 50 ic. BI- cyncm Csh 1 Icpogasrhxo 3 py6. m- cyTlckL
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Sprechstnnden von 10—2.
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.
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Uns-Ia sa noukmesie Sonbnhrxk osh nesienieush
n csroatowh Zsh Mume nanawaxsh 85 nott. m- cythg,
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Jeder Zeit im

-

der Johannison Schloßftraße 18.

void-. 1914-t-.m-Dmck und VerlågfvhfnjE

sind II

M at

tiefes Dort-at

Ia

haben.

hie-eisen-

Posicompioit
;

.

rr.,llpocpeooopa

sooft-sei von 1X2B morgens an,

——-

Hygienisch (nach Prot. Happichs Angaben) ermollk.»- Is.
solcher täglich frisch hergestellter Jcsllllsst—— lust- sus 111-ish; ——J jdtz
bei euch nur mikroskopisch nachweisbare-n Drin-entrungen der’"
e fmlitsdei ;
Zurückgekehrt
ren Hilfe meist d. Joghurt hergestellt wird) ein die
Produkt erzielt wird.
Anerlcannt bestes Vorbeugungs- u, Heil-»
Is- sprltseslieeee.
Krankheiten wie Verstopiung. Blinddarm-Entziindung, TyphusJßqurp
O its-Eiern -(i eölin et werlttiiglieh von 5—7
Stern-str. Nr. 47.
nnd.
u.
ansteckende Erkrankungen des Verdeuungsnpparutes. ges-dies»»sdh·winds
Uhr nachm. Telephon Nr. 52.
sucht, sklerose. Nervosität ete. Beste-s
und-Eritischnngsmittei
bei enstrengender physischer u. geistigerKrititilgungk
Arbe t, sportsleistungeuu Prslning.« Anmeldung' von Arbeitsgelegenheiten
erbeten.
Verleiht vor-dgl. gesunden Meint-. Beetes Nahrungsmittel,
wird auch
Lucien-stau- 5. las Ist 11. Tr. vertragen,
wo sonst nichts mehr vertragen wird, von Ssugiinqen nnd Greisen.
«
Deckenstjckerin l. schäumtWird kein Joghurt mit d. Nahrung zeuoseem so unterliegt ein gross. Teil
der aufgenommenen Speisen tauliger Zersetzung, lcepfschmerzen, MigrsneH
Nach ersten Autoritäten als Unions-Ists(
Blähungen ete. verursachend

znr Aufnahme von Patienten kijr innere, ehltsurgisohe,
Haut- und Geschlechts-Krankheiten eingerichtetDie Kliniken stehen unter Leitung von
spezialistensProfessoren.
«
Zahlung in allgemeinen sälen für Behandlung
nnd Verptiegnng 85 Kop.,tägliell; Wöchnerinnen

no Zsysrpetmnush; xgpyprnttemch auymepckcamsh, aaIcoxchush g pogopwxectchsb WHAT-away
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Zurückgekehrt
f. listig-Rhode

nehme meine Praxis wieder gut

en-

··

;

Wolke Lehm- und lnäustriosstmssel
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I:
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'
»
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Rordlivländifche intungs

Sonnabend den 13. (26·.)«September 1914

Kopt u( threniis
täten gelbrot, ist ern 12. d. U. ens dem
Eot Garten-Birnen 25 tschi-ist.
Mitteilung erbeten ebendahinod. Gutsverweltung Groesscemby. Belohnung
zugesichert
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zinslichenDarlehensvoneinerhalben

Million an die Freiwillige Flotte
für 1 Jahr sowie über die Stundung der
von ihr zu erhebenden Zahlungen von 363 000
früher ausgefolgte Kronsdarlehen,
RbL

-·

"

Jahr.

«

«

-

-

so-

«

—«—

-

,

—-

-
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sies

«

·

-

»
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Besseres-. zSie arbeitet

.an

Schußweite

kracht; ein zweites Kommando .k— nnd-ich stehe
auch- schon oben und sehe, wie schon »der lzweite
Schuß aus der feindlichen Jnfanterie s»g·anze
Fetzen herausreißt., Wieder und wieder dröhnt
die Batterie und nach kaum 5 Minutenist die
deutsche Jnfanterie vernichtet und auseinander-

Eine Ordonnanz kommt herangesprengt:
Eine feindliche Vatterie beschießt unser Zentrum;
gejagt.

auffinden und

verstummten machen!

Wir

senden

unsere Geschosse dahin und. dorthin, «—:—.«.zv·er.7
geblich,szder Feind ist nicht aufzufinden,. Da

kommt-

einfUlanenwachtmeister

angerast7

seine

feindliche Vatterlie hinter einem
sagt der Ulan und
Hügel anfgespürt s Hier
zeigt -seine,Karte,
.·wo. ich ein Kreuz gemacht
Nun wird wieder losgeballert nnd bald
habe.
kommt der Wachtmeister wieder zurück; Sie

Patrouille hat

die

-

-

:

gewehrt.
Erbitterte
Neims und bei Verdun.

.——«-

Kämpfe

bei

Feindliche

Ein seppelin
Schiffe vor Windun.
bei Warfchan herabgeholt.
Neue Steuers und sonstige Gesetze.
Geplante Reorganifation der balti-

schen Landesordnnngem
Erste Verwundete in Nisu.

~Praw. Westn.« veröffentlicht folgendes
Zirkular des Unterrichtsminist-ers:
~Durch die Zirkularverfügung des Unterrichtsministeriums vom 10. November 1879 sub Nr.
.—Der

worden, im Unter-·
die,
Regel
befolgen,
richtsressort
zu
daß vor der
Ernennung der Kandidaten für« die Lehrerpostenan den Mittel- und Elementarschulen die örtlichen Gouverneure "über
die sittlichen Eigenschaften und die politische Zuverlässigkeit der erwähnten Personen befragt werden müssen.
lndem ich jetzt die Notwendigkeit einer strengen Befolgung dieser Verfügung
betone, halte ich- es für notwendig zu erläutern,
daß die iAdministrativbehörden (Gouperneure, Gebietschess) derjenigen Ortschaften befragt werden
müssen, wohin die betreffenden Personen ernannt
werden sollen-«
Das Zirknlar ist vom UnterL.
A.
richtsminister
Casso unterzeichnet.
Das Finanzministerium beabsichtigt, wie
die ~Now. Wrem.« meldet, Seife undLichte
mit einer Steuer zu belegen. Seife soll mit
50 Kop., Lichte aber mit l ,Rbl. pro Pud besteuert werden. Man erwartet einen Ertrag von-8 Mill» Rbl. —«,Des weiteren soll, wie bereits
gemeldet, die Verssicherungssteuer wesentlich erhöht werden. Das Finanzministerium
ist Der-Ansicht, daß die Steuer von· 50 Kop.
pro; Tausend der Versicherungssumme nicht ausreichendsei und daß man sie daher auf 75 Kop.
erhöhen müsse. Man erwartet einen Ertrag von
6’ Mill. RubeL
12267 war vorgeschrieben

——UseberdenEisenbahnverkehrbringt,
wie wir der ~Lib. Zig« entnehmen, der Chef
des Libauschen Passagierbahnhofs der Romnyer
Eisenbahn mittelst Maueransrhlags folgende Mitteilung zur allgemeinen Kenntnis «: ;,Die Ausgabe
von- Fahrkarten und die Annahme von Bagage
auf" den Stationen der Nordwestbahn von Koallen
schedary bis Wirballen und
Stationen hinter dem Njemsen von Oran und
Groduo bis Ssuwalki ist e in g est ellt worden.

aus

Und es waren recht
eigenartige Bilder, die wir da vorfanden. An
den Wänden lagen ganze Reihen von Matratzen
und Dannenbetten, leere Weinflaschen 2»c. Wie
es sieh erwies, pflegten- die deutschen Soldaten in
aller Seelenruhe . in den umliegenden Dörfern
Mntratzen, Kissen, Decken
zu requirieren
nnd ließen sie beim Abziehen einfach liegen.
Ueberhaupt muß- gesagt-werden, daß die Deutschen
mit der Habe der- eigenen friedlichen Bevölkerung
sehr ungeniertumsprangen3 wenn wir-in ein
soeben von- ihnen nnd den Einwohnern ver-lasseneg Dorf einrückten, pflegten wir dort nicht
selten alles demoliert vorznfiindenz in solchen
Fällen suchten wir einigeder im Dorfe verbliebenen Einwohner-auf und schlugen in ihrer
Gegenwart Plakate mit- der Jnschristj nn: »Geplündert von den« deutschen Soldaten.«
Ob ich Fälle oonjßestialität beobachtet
oder von ihnen gehörtshabeP Persönlich« habeich solche Fälle nicht beobachtet - Die Dorf
b e v ö l k e r u n g, ja, die- versäumt die Gelegenheit nicht, aus dem Hinterhalt eine Kugel in den
Rücken nachzusenden. Als wir oorrüekten,pflegteuns die Bevölkerung, wo sie nicht geflüchtetwaic,
mit Bücklingen zu empfangenspund uns mit Obst
alö wir aber zurückund Milch zu traktieren,
gingen,
sansten
hinter jedem Zaun, aus
Kugeln·
jedem Wäldchen
nach. Täglich wurden
Versuche gemacht, die Straßen zu uninierem die
sprengen. Bei unseremßolrmarsch
Brücken
eilig zuriickgezogem daß
waren die Deutschen

schanzungen

Nach-einer
ZieschemFritzenl
Kampf
der
halben Stunde war
zzu Ende,-·z.«der
fzog
und
sich zurück
Feind
wir hatten die feind-,
erbentet.
liche Vatterie
Jn der ersten Zeit» pflegten wir mit großer
Neugier- die von den Deutschen verlassenen Per- sie
schweigen, die

«

Feuilleton

sch-neidig.- und
große-Kräfte
Es
Ein;Veispiel:
sind
treffsicher.s.
Flügel
linken
zusammengestoßen.
Auf unserem
rattert eine Batterieivorz im Augenblick-ist abgeprotztz der Battesriekommandeur sitzt schon
dem Giebel eines- -Hauses, den«-dem die- feindliche
Jnfanterie wie auf dem Präsentierteller zu sehenist.» Unten· aber steht schon der Telephonist und
die Signalisten mit ihren Fähnchen.. Der Koman; die erste Salve
mandeur gibt die
meinen

.

konsisziert oder zerstört, so findet man schosse für den- Fall- einer Passage derDeutschen
doch immer wieder versteckte Apparate; einmal aufsparen. Die Deutschen bemerktens unser Stillfanden wir einen solchen in einem Bienenkorbe schweigen und wurden dreister. Vor unseren
Born Kriege in Wirkens-en.
im Garten; ein anders Mal in einem Brunnen. Augen ließensie einen ganzen Zug mit-InfanUeber Kriegserlebnisse und Kriegsersahrungen Ein Brunnen wie jeder andere; aber wenn terie halten und ließen sie. in- ein-er Kolonne
in Ostpreußen weiß im »Aus ski analid« man sich an dem Sei-l, an dem derEimer hängt, ausmarschieren. Da konnten die Unseren der
ein Offizier allerlei Juteressanteg, das wir hinunterläßt, so findet man im Gebälk eine Versuchung nicht widerstehennnd ließen unserewerde
auch von Rigaer deutschen Blättern wiederge- Nische fund in dieser Nische einen Telephonappa- Maschinengewehre spielen.. Jch
Augenblick
vergessen.
dies
nie
einem
der
Bild
Jn
rat. Das Seil ist herabgelassen;
Deutsche
geben sinden, zu erzählentelemit
den
Beinen
Eimer
und
von dem ganzen Bataillon auch 2nicht einim
gewesen
steht
war
erzählt
Jch bin in Ostpreußen
ausge- Mensch-übrig, als hätte man egrinsach weggesder Offizier. Es war gewissermaßen eine Probe, phoniert: Sie sammeln sich; sie sind
wischt. Jch nahm den Feldstecher zur Hand:
sozusagen, ein großer Aufklärungszug Erst rückt; »aus dem Dorf nach links, nach rechts.
nur
in
aber
Wegweisern
hierund da krochen vereinzelte Verwundete
sind auch Friedensdorthin, dann wiederum hierher, dann aber wie- Auf den
den
Entferungen
.
von
Nachbarorten umher.
der zu längerem Besuch bei den Deutschen. Das zeiten die«
die
Das brachte
Deutschen so auf, daß sieschadet nichts, daß wir in der ersten Zeit uns genau angegeben- Daher wissen die Deutschen
Stelle
aus
Weges
an
des
Ufer
schweren
Geschützen zu besehießert
ganz
genau,
wo,
welcher
unser
sie, sie«
gleichsam mit ihnen herumstoßcnz wir
Stucideil«lang
feuerte-n,begannen
nndganze
24
und
können;
der
und
der
Zeit sein
ung. Wir befühlen und beklopfen uns-, wir wir zu
alle
um.
eine
einer
10
aber
die
halbe
Entfernung von
Geschosse fielen
Werst
machen Bekanntschaft Es ist ein ernster Feind-. schicken uns aus
.-da«3
nieder.
Und
Linie
Werst hinter unserer
Mit ihm muß man immer auf dem Quivives gußeiserne Gastgeschenke zu.
dort
wie
von
fabelhaften PflüAm Tage schwirren Aeroplane über unseren ganze Feld war
sein und die Augen offen halten. Er selbst
von
anfgewühlt,
gen
während
unseren
zwei DiKöpfen.
signalisieren:
Und
ein
Rauchwölkchen
lauert uns mit tausend Augen auf. Der Aufnur
9
aus
der
schieden;
Mann
Front
Kavalleriez visionen
Jnsanteriez zwei
klärunggdienst ist bei ihm vortrefflich organi- bedeutet
und riß
eine
in
die
der
Schanze
ZeppeGeschosse fiel
Artillerie., Bei Nacht fliegen
eines
siert. Jn der ersten Zeit, als wir es noch nicht drei
von
Stücke;
ein
dem
Offizier
Häuflein-Leute in
begriffen hatten, wanderten wir uns und waren line, die wie die Vorstehhunde das Wild stellen,
aber diese
die
Beine
Wenn
übrig.
um
den
den
blieben
nur
Jhrigen
plötzlich
aufleuchten,"und
sehr erbittert. Jn dunkler Nacht brechen wir
viel Schaden bringen, so
auf, verlassen leise das Lager; »kaum aber sind, Ort anzuzeigen. Dann heißt es auf der Hut Geschosse auch nicht
jan die Nerven- Erst
der
wirken
beginnt
Minuten
entsetzlich
wenigen
sie«doch
wir auf der Landstraße, so hört man auch schon sein, denn nach
Pfeifen,
ein
erstarrenmachendes
klingendeg
und·
Einmal standen wir anf einem
links und rechte Schrapnellg ausschlagen Es lr.Vombenregew
Schlag-;
ein
Erdboden
im
dann
dem anohrenbetänbender
erweist sich, daß sie außer den üblichen Telephon-» FUser eines Flusses, die Deutschen aus
ausgewähltein
gewaltiger
die
wird
ound
Passage
deren.
an
Trichter
Keiner
wollte
recht
so
und . Telegraphenleitungen auch noch geheime
Steine
Klumpen
Rau-ches,s
Eisengab.
da
keine
schwarzen
und
bequemen
AußerFurten
Leitungen haben- Gg hilfztnichtz daß man diesz gehen, es
«
wollsplitter fliegen in die Luft.
und
wir
dem.
erwarteten
Munitionszufuhr
Zeitungen an,-den Pfosten durchschneidet
Unsere Artillerie leistet im allgehaben unterirdische Und hat-.- manihnen die »«T tesrnicht unnützerweise schießen, sondern die»Ge-

"

«

,

«

Apparate

—«—

»

.

.

. 5) Ueber die Anweisung von Mitteln zur
Ausreichung von Unterstützungen an
die russische Donau-Schiffahrt
, für- denjUnterhalt von Verkehrsverbindungen
unter der russischen Flagge zwischen Odessa
und Neni wie auch auf der Donau und dem
Pruth während der Jahre 1914 und 1915.
6) Ueber die Sicherstellung des
.
Schicksals der Kinder der im Kriege
mit Deutschland und Oesterreich-Ungarn G e
fallen en oder der Kinder der gefallenen
foiziere und Untermilitärs
wie der ihnen gleichgestelltens Personen, die in
dem Kriegs- und Maine-Räson auf dem Gebiete der Lustschissahrt ,dienen.
7) Ueber die temporäre Ab ä n derun g
einiger Bestimmungen des Wehrpflichts-Gesetzes. Auf Grund dieser letzteren Bestimmung wird eine Lo sziehung
bei der bevorstehenden Rekruteneinberufung
nicht vorgenommen werden. Die in die allgemeinen Einberufungslisten eingetragenen Per,

Kri e g
Unsere Truppen marDie
schieren in Ung a r n ein,
Deutschen bei Kowno und Grodno ab-

.

-

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

zu -b.esichtigcn.

usw.

·

sukzessiver

-

die Bestellnngen derselben früher erfolgt.-sein Revrgsanisation den Wünschen der ,",Now. «Wr."
enksprrchewwürdc, ist freilich nicht -·zu- zweifeln.
sollten..
gezogen werden.
die
Falle,
daß
5)
Jm
sich
erwähnten
Ressorts
nahme in den Kriegsdienst pro 1914 wird mit den betreffenden Industriellen nnd-Händvom) 15. Febr. auf den j. April s 1915 merAllerhiichfter Dank
lern über den Preis der im vorherigen Artikel
an die Rigaer Kaufmann-stammen
l«egt. Ein « Aufschub .zur Beendigung -.»der erwähnten Rohftoffe oder Materialien nicht einiMittels Schreibens des-· Herrn Livländischcn
Bildung auf ausländischen Lehranstalten swird gen sollten, wird dem Kriegs-' und. Murmeresp.
das
bevollmächtigten
"ministe«r,
Gouverncjtrs«-ndm-6.
ihren
Chess
September wurde, wie das
nicht gewährt; desgleichen wird nicht zugeRecht der zwangsweisen Expro
~Rig. Esplctgebl.«v berichtet, der Vorstand der Ver-lassen die Stellvertretnng einer-"—schon im priato
n« zugestanden; die Preise der zuexprm einigung ~Rigaer
qktiven Militärdienst stehenden; Person durch priierenden Artikel
Kaufmannskammer«f von« Nachbestimmen in solchen Fällen
«
eines der im Art. 58 bezeichneten Glieder der— besondere Gouvernements-: Komstehe·ildrm«sin Kenntnis gesetzt:
des
Gouvern
gestattet
denen
en
unter
dem
der
Freiwillige,
Maj.
ist, missio
Vorsitz«
Familie. Für
Kaiser hattzu befehlen
f ~Se"ine
neurs, zu» welchen außer dem letzteren noch je geruht, der- Vereinigung ~"Rigacr Kaufmannsin den Dienst zu treten, ist die Aufnahmeperiode vom 15».—-3«l.:Dezemberl9l4vfestgesetzt ein Vertreter-des Kriegs-, Martin-, Finanz- und kammer« Iherzlich .zu dankenxfür die in
Handelsministeriums, der Hauptverwaltung
Auch diejenigen, die-das Einberufungssalter über- Landwirtschaft nnd der Reichskontrolle, sowiezdelrZ Anlaß- der Eröffntmg der Kriegsoperationssn izum
überschritten haben und im Juni 1915 aufzu- von-dein Börsenkomitee gewählte Vertreter der Ausdrucks gebrachten treuuntertänigstcn Gefühle;
«
Von ein-er Tolchen Aslflerhöxchsten Huld
J n du st r i e und K a u fma n n.s chsu ft gemäß
nehmen sind,—werden angenommen.
,
des
gehören..———f
betreffenden
Wahl
Börsen-Komite.es
setze Eich« den Vorstand der Vereinigung ~Rigaer
Die · von den Kommissionen festgesetzten Preise Karrfmnnnskammer« in Kenntnis,
2
Das neue Gesetz .
zur Bekanntwerden dem Militärbezikr«f«ks-Rat«vorgegebung
sMickgliederJCs
über die Verpflichtungen der
anihre
stellt, welcher die Auszahlung nach diesen Preisen
Industrieunternehmungen ftir dte
zu stellen-hat, falls sie thtzx « annehmbar erFeindliehe - Kriegsschisse bei Windun.
«
scheinen.
Krieges.
Dauer des
6) Zur Beurteilung der Fragen, welche mit
Die ~Rig. Rdsch.« schreibt in ihrer FreiEine Allerhöch st bestätigte nnd der Versorgung der Armee und der Flotte sowie der
tag-Nummer
·
auf Grund des § 87 der Grundgesetze einge- Anwendung dieser Bestiminungenszverbunden sind,
folgenden
Wind
an
»Wir erhalten aus
außerführte Vorl a g e des "Ministerratg über die wie auch im Falle der Notwendigkeit
»
,
.
der- Bericht:
Versorgung der Armee und der Flotte ordentlicher Maßnahmen zur Sicherstellung dem
Versorgung sder Armee und Flotte sist unter
Am 10. September abends, erschienen vor
mit erforderlichen Produkten und Material entJoes Gene.ral-Jntendanten eine Windau einige « deutsche Kreuzer Und
Vorsitz
hält folgende Bestimmungen:
Kom«mi s s i o n ~zu., bilden, welcher Vertreter Torpedoboote und
Peilimgen der
1)» Die Industrieunternehmundes Kriegs-, Marine- und HandelskMinifteriums Tiefedes Meeres vor. nahmen
beTorpedoboote
Die
angehören und zu der auch Vertreter der Jng en, welche sich mit der Herstellung von Gegengaben
sich, etwa 2 Warst nach Süden-von Winständen, deren das Heer und die» Flotte dustrie und des Handels hinzugezogen werden
benötigen, befassen, haben sich zu verpflichten, sollen. Die Kommission wird auf Anordnung dau und begannen, hier« Truppen zu .landen.,
Die seindlichen Truppen wurden von den.russiwährend der Dauer des Krieges Aufträge des des Genera-l-Jntendanten einsperusem
Kriegs- und Marine-Ressortå anzunehmen und
schen Grenzwacheabteilnngen und Truppen beauszuführen, und zwar unt e r Bevor z u
schossen, wobei 3 seindliche Untermilitärs und- 1—
»Eine Reorganisation·ider
gung vor allen anderen, sogar früher
Osfizier getötet wurden. Daraus zogen sich
eingelaufenen Au fträ g e n ; zugleich haben
Landesordnung in denspbaltiskheu
genannten
den
die deutschen Truppen auf die Torpedoboote zuUnternehmungen
Ressortg
diese
Gouvernements-»ialle Augkünfte betreffs der von ihnen produzierrück, welche in See stachen.
Unter dieser Aufschrift schreibt die ~Now.
·
ten Waren zuzustellem
Unter den Cjinwohnern war. Aufregung ent2) Die erwähnten Unternehmungen werden Wr.«:
s
stand-en. Die administrativen Behörden verließen
von jeglichen Verpflichtungen, die
Regierungskreisen
wir
in
hören,
im Windau und begaben sich nach- Tuckum.- Deg»Wie
ist
bei nicht eingehaltenerAusführunggfrist
der
Ereignissen
den
Zusammenhange
mit
letzten gleichen verließen die Stadt die Telegraphenbeeintreten wurden, in bezug auf Privatpersonen,
nicht aber in bezug auf die erwähnten Ressorts, Zeit die Frage über die Anbrin gun g w e- amten, machten jedoch ans der ·"nächstens Station
e n t b un d e n, falls die Verzögerung derbestellk sentlicheoKorrekturen in der Ordnung
halt Und kehrten-später wieder nach Windanzm
ten Lieferungen auf die Aufträge dieser Ressortg der
des
Gebietes,
baltischen
welche
Institutionen
rück» Der« nur aus« kurze Zeit Unterbrochetie
·
zurückzuführen ist.
die wirtschaftlich-en Angelegenheiten des Landes telegraphische Verkehr mit Windau war infolgeZ) Falls die Besitzer der betreffenden Unternehmungen die Ausführung der Aufträge des verwalten, auf die Tagesordnung gestelltworden. dessen bald wieder hergestellt.
Es ist« für zweckmäßig befunden worden, diese
Kriegs- und Marineministeriumg aus irgend einem
Wie man uns berichtet,«hat sich der Gouverdem
Grunde nicht übernehmen sollten, so steht es
Institutionen nach dem fürs die Semstwo- neur von Kurland, Wirkl.·« Staats-rat NabeMinisterrat frei, auf Vorschlag des Mari«ne- oder Gouvernements bestehenden
gekow, von Mitau nach Windau begeben und
des Krieggministers diese Unternehmungen tempoSemstwo-Tfypus
meinsamen
umzu- den Behörden den Befehl erteilt, wieder nach
rär der R e g i e r u n g zu unterstellen.
4) Personen, welche Lieferungen von fo rm en und die Geltung des allgemeinen Windau zurückzukehren.«
Rohmaterial an die in Punkt 1) erwähn- Statuts für die Semstw-o-Abgaben -in vollem
Eines gleiche Mitteilung bringt der ~Dsimtenten Industrieunternehmungensowie Umfange auf das Baltische Gebiet auszudehnen.« es Wehstnesisi.)«
Nach-der »J. D. Lapa«
direkt an das Marine- oder KriegsOb in der Tat in dieser gärenden Kriegszeit trafen Donnerstag früh-Flüchtlinge aus- Windau
Msinisterium übernommen haben, werden etwas
·
(
Aehnliches uns Auge gefaßt ist, «entzieht in Riga ein.
verpflichtet, diesen Lieferungen iden. Vorzug
vor jeglichen anderen zu geben, selbst wenn sich unserer Kenntnis; daran, daß eine derartige
werden in

,

sonen

.
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Montag, den 15. (28.)-September
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Besteuerung der mit der Eisenbahn
giere: auf 10 Kop. für
Z.
Klasse,
Billette
auf 15 Kop. für Billette
und
2. Klasse
auf2o Kop.Jfür solche I.Klasse.
. Diese Maßregel -ist zu verwirklichen 15»Tage
nach-der Bekanntmachung
2) Ueber die Einführung einer ein
maligen Steuer pro 1914 in der Höhe
. von 10 RbL
sämtliche Telep h o n e
des Reichs, ausgenommen die Telephone Fina. lands und der zahlungsfreien Dienst-Telephone.
·
die
Ausdehnung der Tätigkeit
Z) Ueber
des unter dem Protektorat Sr. Maj. des Kaisers
stehendenßomanow-Komitees auf die
Kind er der einberufenen Untermilitärs.
4) Ueber die Anweisung eines unver-
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Jn der Gesetzsammlung sind, wie uns eine
Depesche der »Pet. Tel.-Ag».«« meldet, folgende
Alle r hö ch st;v bestätigte Beschlüsse des Ministerrats, die auf Grundlage des Art-. 87
in Kraft treten, veröffentlicht worden:
1) Ueber-die temporäre Erhöhung
. der zum Besten des Roten Kreuzes festgesetzten
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die

uns

so

Eisenbahnbrücken wohl

-«—ges»prengt,

die

Chausfeeu aber unversehrt gelassen hatten. Und
wir gingen wie auf« Parkett vor. .Auf.dem
Rückwege mußten überall auf den Brücken, an
den Kreuzwegen, an denWaldrändern Machtpoften aufgestellt werden und die brachten täglich
örtliche Einwohner auf, die sich mit Sprengpatronen herangefchlichen hatten. Mit diesen
wurde natürlich nach dem Kriegsgefetz verfahren.
Jm übrigen war aber der Marsch im Feindesland nicht schwer, im. Gegenteil, die Truppen
wurden vorzüglich verpflegt. Auf Schritt und
Tritt gab« es Dörfer,und fast alle eilig verlassen.
Man betritt ein Haus-, der Tisch ist noch gedeckt, Brot, Butter, Schinken stehen da und auf
dem Spiritugbrenner steht die Kaffeekanne. Daneben liegen Spiesachen, ein Nähtifch steht da
mit- einer angefangenen Arbeit. Der Hof ist
mit Geflügel und Kleinnieh überfülltz Schweinealleg ist im
fleifch, Hammelfleifch, Wurst
Ueberflusse vorhanden. Unsere Soldaten konnten sich beim Anblick all’ dieses Wohlstandes,
dieser Teppiche, Pianinos nnd Bilder verwunderter Aeußerungen nicht enthalten: Die haben-zu lebeni Was wollten sie denn noch
mehr? Wozu haben sie denn eigentlich diesen«
Krieg angezettelt?
Und sie kommen sofort zu
dem Schlusse, daß den Leutchen das eigene Fett
zu Kopfe gestiegen sei sund sie die Herren über
alle hätten werden wollen. Aber das würde
ihnen diesmal nicht auskommen und sie würden
den Brei, den sie selbst eingerührt haben, selbst
nsnslöffeln müssen!
Es ift ganz· erstaunlich
so- fährt der Erwas das für prächtige Burschen
zähler fort
find, unsere Soldaten. Tag für Tag, ganze
Wochen"lang, haben sie Märfche von 30——40
Werst zn machen gehabt,. ohne auch nur 24
Stunden Rast zu halten« Und eg waren keinerlei
Klagen zu- hören: Es muß sein!
Und war
Man gezwungen zurückzugeben, fo zeigten sie
-

.

-

-

—·

Korp or a tio ne n am Polytechnikum stehen,
der ~Rig. Ztg.« zufolge, insgesamt 40 Aktive

im Felde.

(

und
Reichsangehöri
österreichischer
g er wurden, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, in den letzten Tagen wiederum aus dem
Zentralgefängnis in entferntere Gouvernements
oerschicktz daß sich gegenwärtig in Riga nur
noch etwa 100 im Gefängnis befinden.
Das Kinematographen-Theater ~Zeppelin« ist, wie die Rigaer Blätter
berichten, von der Polizei veranlaßt worden,
seine Bezeichnung zu ändern und seine Nellamelaterne in Form eines Zeppelin-Luftschifses zu

Partien deutscher

Einige

-

so

entfernen;
Arensburg.

·

»

Das ~Arensb. Wochenbl.«
d.
am
9.
Mts:
schreibt:
~Nachrichten über die
Kriegsopfer
treffen auch bei uns ein. Jn
ersten
der St. Laurentius-Kirche wurde am Sonntag
ein Gebet gehalten für den im Kampfe gefallenen
Sohn
Heimat Büniß. Jm Kampfe
verwundet und hierauf verschollen ist Fähnrich
Oskar v. Güldenstubbe, ein Sohn des
früheren Besitzers von Wexholm auf Oesel, Millibald v. Güldenstubbe. Sein Schicksal ist ungewiß und um schwerer sür die Angehörigen.
Verwundet ist gleichfalls ein Arensburger, Leute;
nant Erich Bartelt.
Ehre allen diesen
tapferen -Streitern, die, treu ihrer Pflicht, gelittenhaben für Kaiser und Reich.
Mkiam Wie die ~Latwija" mitteilt, sind
in der Umgegend der Stadt riesige Mengen von
Mäns en in den Gebäuden wie auf den Feldern erschienen.
Liban. Eine Generalversammlung des
~Vereins zur Unterstützung der Lib. deutschen
Mädchenschule 1. Ordnung« nahm, wie
wir in der ~Lib. Ztg.« lesen, einstimmig
den Antrag des Vorstandes an, den Verein in
einen Verein zur Unterstützung einer Privatschule
für Mädchen mit russischer Unterrichtssprach e umzuwandeln.

unserer

so

Ausland
,

ss

den anderen aufgereizt und die R u o p h i l e n
v erfolgt haben. Der Lemberger Bischof
wohnt zurzeit in einem Kiewschen Hotelz er wird
ins Innere des Reichs gebracht werden. Ob er
als Kriegsgefangeuer oder als Staatsverbrecher
zu gelten haben wird, wird sich bald zeigen·
Die interressortliche Konserenz hat unter
dem Vorsitz des Chess der Abteilung fürindirekte
Steuern ihre Arbeit aufgenommen; In der
Sitzung vom 13. September wurde beraten, ob
der Handel mit Bier vom 1. Oktober an
gestatten sei und unter welchen Bedinwieder
gungen dieses zu erfolgen hätte.v
Die in der Presse gebrachten Nachrichten,
der hlg. Syn od beschäftige sich dringlich mit
der Organisation der ki»r eh lich e n A n g e
legenheiten in Galizien, der Kiewer
Metropolit sei nach Galizien gereist nnd in Galizien wären zwei Bischossämter krekert worden,
entsprechen-nicht der Wirklichkeit;
der hlg. Synod hat bloß den Erzbischof von Wolhynien Enlogius, dessen Bischofssitz sich am
nächsten von Galizien befindet, mit der geistlichen
Sorge für die griechisch-orthodoxe Bevölkerung
,
Galiziens betraut.
Innerhalb des Ministeriums des Innern
sind ernannt worden: das wirkliche Mitglied des
Instituts für Experimentelle Medizin Dzers hg
ki zum Direktor dieses Institutes-; der
Beamte 4. Klasse stir besondere Aufträge beim
Minister des Innern C h arlam o w zum Mitglied des Rates beim Jnnenminister; der Beamte
-

zu

-

-

ows

—"

-

——

so

unsere

uns

unserer

-

zur Einrichtung zweier Sanitätgzüge verauggabt worden. Anßeiträgen seitens
der Städte sind bisher 489 000 RbL eingelaufen
und an Spenden 213 500 Rbl.
hat, dem
Wafa." Der Generalgouverneur
Bürgermeister
den
zufolge,
~Husvudstad6bl.«

40 000 RbL

aus Lemberg nach Kiew gebracht worden ist,
Zur Reutralctat Italiens. berichten die ~Birsh. Wed.«, dafz gegen ihn eine
Der italienische Gesandte am dänischen Hofe,
Reihe von Beschuldigungen vorliegen. Graf
Grafs Carobbio hat sich gegenüber der
Szeptyeki soll seine Kompetenz als Bischof überbedrückt,
Bevölkerung
~P olitike n«, dem Organ der dänischen Reschritten, die ruthenische
einen Teil der rnthenischen Bevölkerung gegen gierung, über die Stellung Jtaliens im Welt-

-

unseren

werk, 200 000 Rbl. für Medikamente,« 1 180 000
RbL zur Ausrüstung von 42 000 Betten und

Verständnis entgegengenommen worden.
H asselblatt verabschiedet."
Anläßlich der Verhaftung des
Bischofs DrJGrafen Szeptycki, der

die Spur von Niedergeschlagenheit Lächeln.
Was sind dort fürTruppenl Und
Mit geradezu liebevollem Lob äußern sie sich wie viele?
Gehen Sie hin und zählen Sie!
Und in dieser Tonart geht
über den Feind: Ein stachliges Biest, daß ihn ist die Antwort.
verwundert
Der
reine
Man
es
Jgell
der Floh beiße!
fort.· Sehr
ist er dann, als man
weiß
verbindet
und
sogleich
nicht, von welcher Seite man ihm .beikommen ihn
ihn mit Wein stärkt.
soll! Aber warte nur, wir kriegen dich schon. Ererzählt dann, redseliger geworden, daß er
Du bist wohl eine harte Nuß; aber auch wir Volpntär sei und man ihn, da sein Vater selbst
sind nicht auf die-Zähne gefallen, wir werden Besitzer von 3 Automobilen sei, als Chauffeur
Aber auch der deutsche angestellt habe. Der Vater und drei Brüder
dich schon aufknaekeni
Soldat ist nicht von Pappe. Jch habe ihre Ver- kämpfen in Frankreich.
wundeten ausgefragt Sie sind voller Haß nnd
So sind die Jungen. Die Alten, ja, die
Groll, antworten nur widerwillig und unwirsch, singen freilich ein anderes Lied. YDie klagen
wie eine lebendige Bombe, sozusagen, die gleich darüber, daß die großen Herren in Berlin den
explodieren wird.
Krieg angezettelt haben, das Volk aber die Sache
auszubaden hätte. Zehntausende junger MenEinmal hatte uns ein Panzerautomobil überfallen; wir wußten, daß die Deutschen mindestens schenleben seien dahin, das Land werde von
40 Werst vor uns standen und marschierten in Freund und Feind ausgesogen und verwüstet.
so-schließt der Erzähler
dichten Kolonnenz ein Wäldchen trennte uns Und in der Tat
von eineranderen
parallel laufenden das Land ist nicht wiederzuerkennen.
der
werden wir
fügt er hinzu
Jetzt
Landstraße. Plötzlich schoß hinter dem Walde
und
dann
wenig«
ausruhen
soll es wieder
ein Automobil hervor und begann, uns aus ein
den
vorwärts-gehen
Wir haben
Deutschen ein
einem Maschinengewehr zu beschießen. Sofort
Ziehpflaster ausgelegt, ihre Kräfte aus Frankertönt das Kommando: ~Hinlegen!« Die Kuabgelenkt,-k sie hinübergezogen und nun
reich
geln schießen über
Köpfe hinweg, die
werden
wir zum Schlage ausholen und sie hier
Soldaten aber riefen einander zu: ~Zielt auf
;den Führer! Schießt ihm auf die Händel zermalmen.
Schießt auf den Kutscher !« Ein Hagel von
Mannigfaltiges
Schüssen ratterte gegen das Automobil; es wollte
wenden, aber steuerte geradeswegg in den Graben
Edison und sein erster Scheck. Jn
hinein. Jm Nu waren wir bei ihm: der Offi- seinen Lebenserinneruugen erzählt Edison auf sehr
zier, der das-( Maschinengewehr bediente, war amüsante Weise, wie es ihm mit seinem ersten
Teleunversehrt; der Führer aber war an beiden Scheck ergangen ist. Er hatte einer großen
graphengesellschaft verschiedene seiner Erfindungen
Armen verwundet, die rechte Hand war zerund Patente zur Ausnutzung übergeben und sollte
schmettert, der linke Arm blutete stark. Er war nun, da sie sich bewährten« dem Vorsitzenden,
ein blutjunger Bursche; bleich saß er da, hatte General Lesferts, seine Ansprüche nennen. Edison
die Zähne zusammengepreßt, gab aber keinen dachte an 5000 Dollar; doch schien ihm die
bat er
Laut von sich und musterte
mit wilden Forderung ein wenig hoch. Schließlich
diplomatisch den General, einen-, Vorschlag zu
Blicken.
Wo kommen Sie her? fragte ihn machen, und
dieser bot 40 000 Dollar. Der
einer
Von dort!
Und Glückliche erhielt einen Scheck über diese Summe
foiziere.
er wies mit den Augen zum Himmel, mit bösem· und eilte nun,
schnell ihn seine Füße tragen

auch nicht

-

-

so

kriege, wie folgt, ausgesprochen:
~Gleich nach dem Kriegsausbruch gab bekanntlich der italienische Ministerpräsident eine
Neutralitätserklärung ab. »Die Wahrung
der strengsten Neutralität gegenüber
allen kriegsührenden Mächten ist seitdem . die

Richtschnur für

unsere

Politik gewesen,. und

keine Vorgänge sind imstande gewesen, uns
’
bewegen, vondiesem Kurs abzuweichen.
Ich weiß zwar, daß in der Weltpresse Gerüchte darüber im Umlauf gewesen find, daß
Jtalien mobilisiere, und daß wir
Truppen an den Grenzen konzentrierten.. Diese
Gerüchte sind aber aus der Lust ·g egriffen. Jn Wirklichkeit ist Jtalien dasjenige
der europäischen Länder, das sich in militärischer
Beziehung am passivsten verhalten hat, in dem
augenblicklich nur zwei außerordentliche Jahrgänge über die regelmäßigen Friedensstärken
hinaus einberuer find. Auch diese beiden Jahrgänge sind aber nicht anläßlich des Krieges,
dern wegen des großen Ausstandes einberufen
worden, der vor einigen Monaten die italieni-

zu

entgegenkommend,
«

Aug

Galizien.

son-

schen Staatsbahnen bedrohte.
Das italienische Volk ist, wie das diinische,
von dem lebhaften Wunsche beseelt, außerhalb
der

schrecklichen

Ereignisse gehalten

zu

werden.

Daß wir es mit unserer Neutralität ernst meinen,
kann durch viele Tatsachen bewiesen werden. Als
ein -kleines Beispiel kann ich erwähnen, daß vor.
wenigen Tagen einem englischen Kreuzer die
Erlaubnis verweigert wurde, in einem italieni-

schen Hafen einen Heizer zu verheuern. Die
Behörden fanden, daß eine solche Verheueruug
sich nicht mit unserer Neutralität vereinigen ließe,
und als der Chef des Kreuzers daraus aufmerk-(
worden war,- sah man sofort ein,
sam gemachtStandpunkt
der richtige sei.
Auch
daß dieser
wollten, nach der Bank, auf die die Anweisung

zum ersten Male

seinem Leben-!
Reihe
Nachdem er geduldig gewartet hatte, bis die
an ihn gekommen war, überreichte er F mit
dem
einem Gefühl ängstlicher Unsicherheit
Kassierer fein kostbares Papier. Doch dieser schob
den Scheck, da der Erfinder nicht unterschrieben
hatte, mit einigen gemurmelten Worten zurück.
Edison verstand ihn nicht und versuchte noch
einmal sein Heil. Dasselbe Manöver. Nun
kroch ihm ein eisiger Schrecken den« Rücken enter glaubte sich betrogen! Eiligst raffte
lang
er das scheinbar wertlose Papier an sichund floh
damit auf die Straße. Schließlich aber erfuhr
erf doch den wahren Grund seiner Abweisung.
Am nächsten Tage erschien er wieder auf der
aber diesmal mit seiner Unterschrift
Bank
unter der Anweisung. Selbstverständlich wurde
ihm der Betrag nun anstandslos ausbezahltAber einen kleinen Scherz erlaubte sich der Kassierer doch mit dem Neuling auf finanziellem
Gebiete: er zählte die ganze große Summe in
lauter kleinen Kassenscheinen auf, so daß der
arme Reiche in größter Verlegenheit war, wie er
seinen Schatz sicher unterbringen sollte. Später
zeigte er freilich größere Gewandtheit bei derartigen Transaktionen. Uebung macht auch hierin
(
«
den Meister.
Der Hund als ,Schmuggler.
Eine ergötzliche Schmugglergefchichte erzählt E.
Floessel in seinem Werke: »Der Hund«. Ein
Hund in Mecheln brachte seinem Herrn durch
Einschmuggeln verzollbarer Waren ein Vermögen
von mehr als 300 000 Mark ein. Das ging
sich auf
so zu: Ein armer Teufelzuin M., der
ehrliche Weisenicht mehr helfen wußte, kam
auf den Gedanken, durch Schmuggeln seine-Lage
von seinen Freunden
zu verbessern. Er entlieh
eine Summe Geldes, ging nach Flandern und
mit
kaufte Spitzen ein, um sie in der Heimat Von
Umgehung des hohen Zolls zu veräußern.
der Gelehrigkeit seines Pudels überzeugt, richtete
er diesen dazu ab, ihm hierbei behilflich zu sein.
eine HundsErließ ihn "seheren, verfchaffte sich von
gleicher
haut von Leben den Haaren und
dem
die
wickelte
Größe wie
seines Pudels,
Leib
und
den
wickelte
die
um
Spitzen
Hunde
ihn dann in die neue Haut so gut ein; daß
lautete

in

—«

-

-

-
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Krakau berichtet im ~D enj« ein

nach Warschau gekommener Reisender folgendes:
~Jn Krakau herrscht eine absolute Unkenntnis der wirklichen Lage. Man
verschweigt alles an Verlusten und Niederlagen
und die polnische Polizei sorgt dafür, daß andere
Nachrichten nicht bekannt werden. Die ~schwarzgelben« Sympathien stehen daher in Blüte. Aber
auch ;«die zahlreichen deutschen Offiziere, die« in
Krakau find, werden gefeiert und wenn bei den

Konzerten auf-den öffentlichen Plätzen die ~Wacht
am Rhein« gespielt wird, stehen alle ebenso auf,
wie bei der österreichischen und polnischen Hymne.
Wer nicht mitmacht, setzt sich Unannehmlichkeiten
aug, ebenso wer daran zweifelt, daß Lemberg nur
aus ~strategifchen Gründen« geräumt worden
sei. Mit einem Eifer, der einer besseren Sache

würdig ist, legen sich namentlich die Zeitungen
~Napszod" und,,Nowa Reforma«ins Zeug, der überaus verbreitete ~Cza»g" istgemäßigter und rühriger.
Bis jetzt dauert der Andrang zu den Schützen« legionen noch immer an. Selbst als die Regierung es ablehnte, in das Eidesformular den
Passus ~man schwöre auf die Treue zum Vaterland« aufzunehmen und einfach den« österreichischen Fahneneid verlangte, beeinträchtigte
das die Stimmung nicht. Unter den Schütze-n
sieht man 14—15-jährige," unter den Boyscouts
sogar Mädchen (!). Jn der letzten Zeit sind
auch Zuzügler aus Kielee eingetroffen; »Der
Hauptstab befindet sich in Brünn (Mähren). Die
exaltierte Stimmung äußert sich nicht nur darin,
daß man in Krakau den politischen Politiker
Bobushinåki als Statthalter des Zartumg Polen nennt und die Beamten der gnlizischen
Statthalterei unter sich die Starosteien der ,;eroberten Provinzen« teilen, sondern-v auch in den
Wetten auf eine Kiste Zigarren, daß man in
Wochenfrist auf der Eisenbahn nach dem ~»österrreichischen«, Warschau fahren werde. Beim Abschied rufe man sich zu »Auf Wiedersehen anf
dem :Ulanenball im Schloß-Cz Aber mit dieser
Stimmung kontrastieren die vielen-« in Krakau
eintreffenden Verwundeten, und die Theater
spielen trotz der stark herabgesetzten Preise vor

leeren » Bänken-«

Frankreich.

.
Wie der ~Russk.»anal.« einer Studie von
Eugen Tavernier « über die Stellung
der-J uden in der höheren Militärg nnd
»

Ziviladministration Frankreichs entnimmt, finden
sich in« der französischen Armee: 3 Generalleutnants, 5 Brigade-Generale, 14 Obersten,
21 Oberleutnantö,- 68 Majore, 107 Kapitäne,

36 Militärärzte und 20 Jntendanturbeamte jüdischer Abstammung. Jn der Marine sind Jn-

den hauptsächlich in der Abteilung tätig, der
die Fabrikation von Pulver undGeschossen unter-

steht-

«

Schwe«.

Wen-« aus- Kopånhageu telegraphiert wird, soll, nach einer Information
der »Dain News«,
Deutschland bei der
Schweiz um freien Durchng deutsche r T r up p e n durch Schweizer Territorium
nachgesucht haben. Die Schweiz, so berichtet das
Londoner Blatt weiter, habe Jtalien von
diesem Ansinnen Mitteilung gemacht und darauf
sei aus Rom die Antwort erfolgt, Italien
werde für die Neutralität der
S ch w e i z eintreten.
.
,
Danemarü
Wie uns eine Agentur-Depesche aus Kopenhagen vom 26. (13.) Sept. meldet, beglück,

Wie den

~Viksh.

diese Umkleidung von niemand erkannt wurde.
So, ging er nach der Heimat. Abwechselnd
wählte er in Mecheln bald das eine, bald das
andere Tor zum Austritt Sein Hund Varbon
trollte selbstverständlich ganz unbefangen dicht
am Zollwächter zum- Tore hinaus und lief, ohne
sich nach seinem Herrn umzusehen, an««einen bestimmten Ort, wo er seiner Spitzen entledigt
wurde. Sechs Jahre lang trieb der Mann sein
lukrativ war,,daß er bald zu
Geschäft, das
großem Reichtum gelangte. Ein Verrat machte
der Sache ein Ende. Der Hund wurde, als er
über die Brustwehr der Zollstation sprang, erschossen, und man fand um« seinen Leib gewickelt
,
für 15 000 Mk. Spitzen.
Verkehr. Die- jungen Damen einer
Provinzstadt, wo seit kurzem ein vornehmes
Kavallerie-Regiment garnisonierte,gewöhnten sich,
erzählt R. Schaukal in einer seiner Anekdoten, während einiger vergnügter Jahre im Ballsaal, auf dem«Eise, auf demTennisplatze
sehr an den Verkehr mit den aus Not gefälligen
Prinzen und Grasen, daß sie sich ihrer Verwandten, znm Teil auch ihrer Eltern schämten,
ja einander schließlich,.nach einer subjektiv verlchiedenen Skala, als mehr oder minder aristokratisch einschätzten und verachteten. Die sonst
üblichen Bezirksrichter, « Adookaturs-Konzipienten
und Jnfanterie-Offiziere wurden,- soweit sie es
nicht selbst oorzogen, die ihnen«ungemütliche Geselligkeit zu meiden, mit ausgesuchter Unhöflichkeit behandelt und endlich mit Erfolg abgestoßen.
Alsdaslächelnd verwöhnte Regiment in eine
andere Stadt verlegt und durch ein minder auserlesenes ersetzt worden war, Jgalten die Mädchen,
inzwischen etwas älter, den neuen Gästen bald
als hochmütig. Die Offiziere suchten unter den

so.

-

«

aus

,

so

tung

-

-

unserer

Bildung an russischen Universitäten abzuschließenDas Ministerkonseil gestattete allen denjenigen,
die mindestens- 9 Semester an ausländischen
Universitäten gehört haben, in den Prüfungskommissionen der russischen Universitäten als
Externe sich dem Aerzteexamen zu unterwerfenMoskan. Am 14. September ist der
Kongreß der Vertreter der Städte,
die dem allgemeinen Städteverband zur Hilfeleistung an kranke und verwundete Krieger beibegetreten sind, eröffnet worden. Er wird,
richtet die ~Mosk. Dtsch. Zig.«, voraussichtlich
zwei Tage währen. Wie es sich heraus-stellt,
gehen die dem Städteverbande zur Verfügung
stehenden Summen bereits- zur Neige; es sind
bereits 3300 000 RbL verauögabt worden, in
welcher Summe die 3 Millionen Subsidie der
Regierung einbegriffen ist. 1394 000 Rbl. sind
zur-Anfertigung von Wäsche, 500 000 RbL zur
Anschaffung von Kleidunggstücken und Schuh-

als die beiden deutschen Ktiegsschifse ~Goeben«
und »Breslau« Messan anliefen, blieben sie
dort nicht länger, « als es nach den internationalen Bestimmungen erlaubt ist. Unsere Losung
ist:
aber streng neutrale Hal-

"

Armeen und der Verbündeten,
über
Ausbruch des Krieges und über die
Aktionen seitens
Feinde durch die Adelsmarfchälle, die Bauernkommissare und die Dorfgeistlichkeit unentgeltlich zu verteilen.
Jn Kurland werden die Telegramme und die
Broschüreu jedem Gefindewirt zugeftellt werden.
—Kriegsgefangene sollen, wie die
Rigaer Blätter hören, zur Ausführung verschiedener Meliorationsarbeiten auch in den Ostseeprovinzen verwendet werden.
Nigm Am Freitag ist in Riga die erste
größere Partie von Verwundeten,
im- ganzen 235 Mann, eingetroffen-. Es wird
den Rigaer Blättern darüber berichtet: Freitag
vormittag strömten zum Bahnhof Alexanderpsorte
Feuerwehrabteilungen, Sanitätsautomobile, Cantpagen nnd andere Fahrzenge, um die Verwundeten zu transportieren, die kurz vor 12 Uhr
ankommen sollten. Auf dem Bahnhof trafen ein
der Livländifche Gouverneur Hofmeifter Sweginzow, der Vizegouverneur ZeremonienmeistersFürft
Kropotkin, kllkilitärantoritätem Repräsentanten des
Roten Kreuzes u. a. Große Menschenmengen
wurden von der Ordnungsmannfehaft in Entfernung gehalten. Der Zug lief aber erst« um
3 Uhr 15 Min. ein, da die Verwundeten auf.
dem Vahnhof Römershof
gespeist worden
waren.
Der Sanitätszug bestand aus etwa
40 Waggons, von denen einige leer waren;
er führte spezielle Waggons für Schwer- und
Leichtverwundete, besondere Sanitätswaggons
für Wäsche, Medikamente usw., Waggons für
Offiziere und Güterwaggons, sdie in Waggons
zum Transport von Verwundeten umgewandelt
waren. Solcher Waggonsgab es im ganzen 29;,
ferner bemerkte man noch-Waggons für Barm-.
herzige Schwestern, Sanitäre und 2 Aerzte. Jn
diesem Transport befanden sich nur wenige
Schwerverwundete. Der Sanitätszug kam
Bjelostok, die Verwundeten sind in den Kämpfen
bei Königsberg am 13. und 14.--Angust verwundet worden. Bis jetzt waren sie in Belostok
behandelt worden, von wo sie am Mittwoch nach
Riga abfuhren· Auf dem Bahnhof hat man
für den Empfang der Verwu·ndeten eine spezielle Plattform eingerichtet, die mit Leinwand
überspannt ist. Hier waren Tische mit Milch,
Tre, Kaffee, Vouillon nfw. aufgestellt. « Die
Leichtoerwundeten wurden wit Hilfe der Satutäre und barmherzigen Schwestern an die Tische
geführt, Schwerverwundeten wurde das Esseikin
die Waggons getragen. Nach der Vewirtnng
der Krieger begann ihr Transport Mehrere
Privatpersonen hatten bereitwilligst ihre Equipagen zur Verfügung gestellt. Die Verwundeten
wurden auf verschiedene Kliniken, Lazarette und
Krankenhäufer verteilt und im Roten Kreuz, im
Kriegshofpital, im ersten und zweiten Stadt-

-

aleolog zum Vize-Direktor des Departements für allgemeine Angelegenheiten
·
Russische Studenten der Medizin,
die in Deutschland, Oesterreich-Ungarn und in der
Schweiz studierten, baten ihnen zu gestatten, ihre
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zunserer
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Se. Maj. der Kaiser geruhte
die alleruntertänigsten Vorträge des Kriegsministers am 3. und 6. September Allerhöchst zu
befehlen, alle Untermilitärs, die ihrem
Bildungsgrade nach zur 1. und Z. Kategorie gehören und den Anforderungen des
Ofsiziersdienstes genügen, zu r B e f ö r d e r u n g
zu Reserve-Fähnrichen und FähnDie in den auf
richen zuzulasseng
dem Kriegsschauplatz befindlichen Truppen stehenden Freiwilligen (V o l o n t är e) und durch das
Los Einberufenem welche ihrem Bildungsgrade
nach zur 1. Kategorie gehören, werden ebenso
wie die aus der Reserve Einberufenen oder bis
zum 1. Januar 1914 in den aktiven Dienst
Eingetretenen ohne Examen zu Fähnrich e n befördert. Diejenigen Personen, die
nach ihrem Bildungsgrade zur 1. Kategorie gehören und in Truppenteilen . stehen, die nicht
nach dem Kriegsschauplatz ausgerückt find, werden
einem Examen unterzogen. (Jnf.-Bur.)
P. T.-A. Das Ministerium des Aeußeren
setzte die Hauptverwaltung des Roten Kreuzes
davon in Kenntnis, daß die japanische Gesandtschast im Namen des japanischen Roten
Kreuze s der Regierung vorgeschlagen hat,
eine Abteilung des letzteren in den Dienst der
russischen Armee zu stellen. Der Vorschlag ist vom Kriegsministerium mit warmem

Pettvgrad.

.

-

.

-

auf Grund besonderer Vescheinigungen des
Kommandanten der Festung Kowno nach Mög«- lichkeit befördert.
Stellv. Chef des PassagierbahnhostLibau Stankewitsch.«
Um die ländliche Bevölkerung
über die Kriegsereignisse auf dem Laufenden zu
halten, verfügte der Jlnnenministetz wie die »Lib.
Zig« erfährt, auf dem Lande außer kurzen telegraphischen Mitteilungen auch a u s fü h r l i eh e
Broschüren über dieKriegführung
nur

krankenhause sowie in der Walterschen und
Fircksschen Klinik untergebracht. Auch das Automobil des Bizegouverneurs beteiligte sich am
Transport. Den Verwundeten wurden auf dem
Bahnhofe und unterwegs vom Publikum Aepfel,
Geld und Blumen überreicht. Alle Straßen waren mit Menschen überfällt, welche die verwundeten Krieger mit dem Schwenken von Hüten
und Taschentüchern begrüßten. Der Trausport
dauerte bis nach 5 Uhr nachmittags.
Zu der Behauptung der ~Now. Wr.«,
es sei den Kondnkteuren der Rigaer Straßenbahn unlängstvorgeschrieben worden, die Haltestelleu nur in d e uts ch er Sprache auszurufen,
erfährt das ~Rig. Tagebl.«, daß die AktienGesellschaft der Rigaer Straßenbahn die ~Now.
Wr.« auf Grund des Preßgesetzes um Aufnahme einer Widerlegung ersucht hat, in der gesagt ist, daß laut Tagesbefehl vom 31. Oktober
1911 die Kondukteure verpflichtet sind, die Haltestellen in den drei örtlichen Sprachen,
und zwar an erster-Stelle russisch
auszuweitere
BeTage
genanntem
Seit
sind
rufen.
worAngelegenheit
fehle über diese
nicht erlassen
den, so daß die Mitteilung der ~Now. Wr.«
durch nichts begründet ist.
Von den Gliedern der drei deutschen
»

·

Passagiere werden von Kofchedary nach Kowno
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Nordlivländiiche

Montag, den lä. (28.) September.

so

so

inzwischen herangewachsenenjungen Damen einer

(nach der» Meinung jener) minderen Schicht die
ihnen gern gebotene Gemütlichkeit, nnd es gab
allmählich eine ganze Reihe von Bräuten dieser·
mit-entschiedenem Gewinn sich verehelichenden
Reiter, während die-seither in Rang und Cinkünften vorgerückten Zivilisten lange in trotziger Reserve blieben, bis ihrem unbefangenen
Nachwuchs in aller Stille die verblühten ;,Aristokratinnen« eine nm die andere, bürgerlich resigniert, zugefallen waren. ’

so

so

—.

—.

resrz.

tenKkreuzes ," welche im vollen Geschützfeuer

gestorben ist,
falls er noch lebt, wohin man
ihn evakuiert hat.«’k Nach den vffizicllen Listen ist
er verwundet worden; privaten Mitteilungen zusolgesist die Verwundung schwer. Alle meine
Versuche, meinen Man-n aufzufinden, haben jedoch zu keinem Resultat geführt. Daher richte
ich an die Aerzte oder-die Barmherzigen Schwestern, die meinen-verwundeten Mann behandelt
haben, die flehentliche Bitte, mir privatim Nachricht zu geben: ~Petrograd, Basseinaja 58,
Wohn. ·29:. P.’."So"rgenfrey.« . ,—.-« Jch bitte die

das Aufsammelnder iVerwundeten leiteten, nicht
geringe Held-enh-aft-igkeit.
Es waren

dies-Fürst Lieven, Fürst Tsrhexkafski, Markosow,"
Hoppe, Demidowsz und Grünewaldt. Dankihrer
Arbeitwurden Halle-Verwundeten- rechtzeitig in-;

"

.

Die ~Now. Wr.« verzeichneteinen .im.Ver-«
gleich mit früheren Kriegen äußerst jisymp at-hischen Zug an« diesem Kriege ——das Fehlen
jener· spezifischen ~N ach h u t«, welche im japani;
schen Kriege die Herzen aller wahren Russen verstützen werde.
wundete. Nicht nur. in »der Zone der Kämpfe,
Not-»wegen4
,
«in Kiew,
sondern
tief -im--Rücken
»Wies;der" ~Retsch« gemeldet wird, hat sich in Wilna ec. axuch fehlt
es
völlig an Wein, KarChristiania eine Studentenversammlung dahin tenspiel u. dgl.·m.v Das ist alles außer
ausgesprochen, eine energischeTCamp agne für Gebrauch ,»gekommen. ,
.
die Verstärkung von Heer undFlotte
«-s
Acinzuteiten und für die dreijährige Dienstzeit ein- « sDieitalienische Zeitung ,;Tribuna« hat ans
zutreten». Es wurde hierbei auf das w aru e n d e London ein Telegramni --erhalt-en, demzufolge
Beispiel Velgienshisngewiesenzk , .
50.000 Mann ausgezeichnet ausgerüsteter indi—Rs«u·m,a»nie n.
·
scher Truppen Lyo;n passiert haben. Sie
Der greise —--·Könki g, von Rumäzn ien ist-, warenv aus«-Bombar) in der ersten Woche des
wie Petrograder Blätter melden, nichts-zuMeden-k«- -« September Abgefettigtsxwordezngk (-B.irsh- Wed--«)
lich erkran kt. Das ansgegebenje Bulletin er.--,
klärt; "--d"ie Temperatur sssei ·«noruia«l," die NahrungsMajor Pr e,isker,s der Verwüster von
.
ausnahme aber erschwert. —«—«Die' Sozialisten Kalifch," sollte, den Blättermeldungen zufolge,
Rumänieng" habenssich in
zahlreichen -Versanxm- vgsesfasxngen genommen wordeni sein »und-in
langen- .g:ezg-e·n kjede Einmischungäiiissden Krieg strenger Haft gehalten werden;
Wie die ~Rets"ch«
ausgesprochen·.· "
»
-"
kdjemsthean Und dsem .»Mom.-entt««.entnimmt- bkEi
stktigt sich« diese« Meldung nicht:
Major
Preisker
soll
noch
in Kalisch be·.Die«bri"tische Admiralität teilt mit: finden. - sich
—Potey
telegraphiert,"
PizekAdmiral .
daß Stadt
und Hafen der Hauptst athnun,Dsz,z.3u»ts»,ch-Eh
Neu -"G· trinke a,
F,Zi,»«3ilhelm,4 Pön- unwiss- --.-«:7"i-T.Der txerwundete S o huD "e«l ruf-Is- å g «’ist«-«lischenszrunpen ehrte-Widerstand besetzt sind. gefangen genommen worden und befindet sich im
Die deutschen Streitkräft"e·" Waren zbepis Herbertg-» Hofpltalxsin Mixgdeburg Jns.s-Pont-å.-Mc·)·usson
höhe konzentriert; swo sie durch eine zExpeditiansäksx dagegen liegt »,ini französischenzihospitäl der. verahteiltxnzgz vsjpernichteth z-»wur,d,en.» ; Jn. Friedjichj szpundete Sohn ; des Berliner Pnlizeipräfekten
,
’
WiIHeIM wurde die "e··n.g li che sta g gke ge- vJagolv
«·.-..;·
hißtkund eine Garnison belassen-.:

«

»

Telegramme

,

dergegkbspetsskesichts z- :
I. E
Soeben « habe ich-· A. st Guts chk o w gefehen,-d«er in derlletzten Nacht ,;"«.«-von-,ejiner zwölf-

,

.

-

.J-m Kampjf g efallen
find, der nsfiziellen Liste des- ~Russ. Juw.« zufolge,
n- a. Stabskapitän Boris Alex. Dj- a k o n o w

(Duech Gxtxkabreittek

·"

Kapitän Nik.

Daud

tägigen Reise nach der Nordwest-Fro"nt zurückgekehrt .ist,«- swo er Hofpitäler des Roten Kreuzes
- S
errichtet hat«
der
Wie
Berichterstatter Zweiter meldet, hat
A. J Gutschkow auf «·Bitten der W iksft w e d e s
«Gene.ral"s Ssamfsonow und- mit Genehmigung des Höchstkommandierenden auf dieser Reife die d eutschejn V o rp often bei
Kielee unweit «Prasnysch,. 50 Werftsspvon Ostw-l-enka«, b-esucht.- Herrn Gutschkow begleiteten der
Arzt Pu·tschkow,·d·rei Saniteire und- ein Trompeter. Allewarenzberittem nur ein Sanitär fuhr

Konst.«

-Uzm i ew
Frühmannp

,

G ufd im a Kornett Fürst
und. Stabskapitän Georg
,

bereits
denstädtischeiieesem
"
-

bekannt gegeben;)

««:Zdeirograd- 13. Sept. V o m S t a b e
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«

"
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·
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Nachschlüssels in die
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-

Krieges
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-

Dieb war mit Hilfe eines
Wohnung gelangt.

«

Eins-· Mifaibeitesr des-f -·"E,,’B Ei r s h. IW e d.«« brin
auss Wa ris- ch au— vom-»g.T"Septemberss-folgenden,
auch von ·Tniehrereil andean Nesidenzbjättern wie-

zwischen

und 2 Uhr
m i t t a g s wurden aus einerWohnunginsder
RexpalschenStraße für etwa»l6o Rbl. Kleidungsstücke usw-.- gLst o hle n.
Der

Friedrin

Einzexheeten Team

jAm Sonnabend

-

des sErlxauchten Obterkommzan7
di»·erjende-sn:
.
sz ·s -»
Jmßatjon vonSs opvszkin (20 Werstnordnordwestlich von G r o d n o) und Dr u s ke-

Verwundetjworden sind u. a.:"
Secondeleutnant Eduard Borko w k i
(40 Werst nördlich von
am
Oberstleutnant Alex. Karlom Wiekb e r g (in uiki
Riemen)
begann am 12. September ein Kampf
Gefangenschaft)", Stabsknpitän Wlad. Nik. Katz,
mit deutschen Truppen
Kzapitäti Leonid K e r ch Seeondeleutnant
Konst.
e
b
L
w
ed
Leo
Wass.
e»
Fähnrich
Peter Alexandr.
Die
Armee geht« nach
Liev e n
Secondeleutnant Fed. Wlad. Bo
dem Westen zurück, wobei sie insweitem ;Maß-,
galsk i
Kapitiin Anatol Franzem Ra u b
stabe sich die Eifenbahnlinie Krakau zunutze
Stabskapitäa Baron Wilhelm S t a ck e l
macht. Unsere Truppen besetzten Turka (etwa
;
« f f
"er g.
70
«
Werft südlich von PrzemyelY nachdem-sie 2
Verwundet und auf dem SchlachtHonved-Negime-nte-r
geblieben
zurückgeworer hattena.
feld
a:
in einem- Wagen, der-die -JLeiche sites Generals
sind
Seconpeleutnat
Byris
Sserg
Ssamssonow aufnehmen sollte-. —A.·J. G.utsch-»...«. «
Artab ole wPein-Umb- ·2"3.» Sept. » Der ~Times«
kow hatte einen Brief an den kommandierendenki s-k i«,« Seeo"nyele"utnarit«" Baron Mich.- Pawl.- wird aus thende telegraphisert Am 13. Sept.
General der deutschen jTruppenk dessen Namen Rausch von Trauben berg, Seeondeleuk starben van ihren Wunden im
Vrüsseler Hospital
er nicht kannte, beijsich. spJn dem -Briefe stand, nant U tth os, Seeondeleutnant Georg Ewgen.
Prinz
Friedrich
Wilhelm,
PrinzAxdab
am 17,.«" August sei in der Nacht beim Dorfe Seh mi dt und, Seeoxideleutnant Alex. Karlow.
bert von Preußen und Prinz Karl
«
.
Groß-P«iwnitz.jhei der Stadt Willenberg ijchulmauw von Württem·berg. sz
General Sfamssonow gefallen. Er; vGutschkow,
Verschollen sindfu. a:"
bitte, als Hauptbevollmiichtigter des Roten Kreuzes,
Paris; 26· (13.) Sept. Eine offizielle
Oberst Wlad. Ernestom Ba U er, SecondeMitteilung
besagt: Auf dem linken Flügel
ihm mitzuteilen, ob der Ort, wo- General leutnants Alex. Adolfow.-sv.
B ran dt, Oberst
dauert eine sehr erbittserte Schlacht
Ssamfsonow begraben wurde, bekannt sei. Falls Georg Boulan g e r, Leutnant Georg
-"
zwidarüber nichts bekannt "sei,·« bitte er, selbst nach ell",· Seeondeleutnant Al. Al. Dj· edj uHen
schen der Somme und Qise nn. Zwischen der
lin
’
der Leiche suchen zu dürfen.
j
Oise und Soissons«-rückten die französischen TrupOberst
v» Klug e n « Und KapitänAlexander pen
Drei Stunden ritten Gutschkow und seine Egge rPaul
ein wenig vor; der Feind machte keine Vert.
.
—·
Begleiter in strbmendem Regen auf schlechtem
suche, zum Angrisf überzugehen
Zwischen
Wege, bis sie in einem- polnischen Dorf anSoissong und Reimg sind keine ernsten Veränkamen, Edas 3 Weist rotes-den deutschen Kavalleriederungen eingetreten.
Jm Zentrum zwiAbteilungen entfernt s.«ist".’ A· J. Gutschkow überReime und Verdun ist die-Lage « unschen
aus
dem
der
Auch
Bestande
e
e
d
e
L
r
n
n
h
gab dem Schulzen einen Brief an den AbteiJn der Landschqft Woiåvre erwies
Universität hat der Krieg be- verändert.·—-lungschef, worin er um Entsendung einer-Pasder
sich
Feind
reits »ein Opfer geheischt: der Privatdozent für R-a yo n S t. imstande, d i e Maas- im
trouille zu seinem Schutz bat. fDer Ortsvor- politischeOekonomie "und Statistik,
Mih ie l« -z'?u;«—· ü berMagistrand
schreiten; doch eine von den Fransteher kehrte bald mit einer schriftlichen Mittei- und Dr. phil. der Münchener Universität
Wassili
lung zurück, die der Ritmeister Vorgard Wassiljewitsch
Vorwärtsbewegung warf
L ejo nthew « trat als Reserve-« bereits nnternommene
einen großen Teil des Feindes zum
unter-zeichnet hatte. Der Offizier teilte mit, eine ·.Offizierkii,n:die,Reihen der Kämpfer fürs VaterPatronille werde die Rassen erwarten;-. der -land·-""T«ein und«ist-, wie wir erfahren,
«zurück.
Jm Süden von Woäore
Jaus dem Fluß
Ortsvorsteher führte nun Gut"schkow-, den Doktor Schlachtfelde-so schwer verwundet worden,
der Franzosen an;
hält
der
Vormarfch
daß das 14. deutsche Armeecorps
und einen Trompeter. Sie ritten zu einem- er seinen Wunden erlegen-ist.
ging unter großen
Yj
»
Gutshause, vor dem-drei Soldaten standen, zdie
Verlusten zurück.
Auf dem rechten Flügel
in Lothringen und in den Vogesen ist die Zahl
sie offenbar erwartet hatten. Auf der Freitreppe
Die zu gestern anberijumte Eltern-Verstanden mehrere Offiziere und Herren in Zwil- sammlungim hiesigenAlexander-Gymder Deutschen anscheinend verringert. Einkleidung,»unterihnen der Abteilungschef. Ohne
ium war sozahlreich besucht,daß sie von dem zelne Truppenteile, denen es- an einigen
abzusteigen nannte Gutschkow seinen Namen-und die Versammlung leitenden Direktor G. V ar- Stellen gelungen war, die französischen Vorposten
erklärte, daß er mit dem- Chef zu sprechen sh-abe. chsojw für- beschlußfähig erklärt werden konnte: zurückzudrängeu, wurden durch ins Feuer gesührte
Der foizier fragte trockene ~Wird’s lange
waren insgesamt 322 stimmbereehtigte Mit- französische Reserven wiederum zurückgeworseu.
dauern«?s Meine Zeit ist seh-c beschränkt.« «.,,Fünf glieder ——,.;a-lso noch etwa
35 Personen mehr, als
Paris, 26. (13.) Sept., Die Deutschen
«
Minuten,« war die Antwort.
plünderten in Priaueourt dagHaus des Präsinach den bestehenden Verordnungen
BeschlußGutschkom wurde daraufzvom Offizier auf- Tfiihigkeit erforderlich sind erschienein
denten P o i n c a r e und in Nnbaicou·rt das
gefordert, ins Hans zu kommen-· Dort setzte er samt wurden innerhalb der
einzelnen lassen Haus seiner Eltern. Gestern "11nterzogen die
den Zweck des Besuchs auseinander und über-« ,38 Glieder des Eltern-Komitees und
allen , Deutschen das Dorf Sampigny und das pergab den erwähnten Brief an den General dem Cltzernszusannnenjzum Preises des Komitees als sönliche Eigentum Poinearås einer
besonders
Offizier. Dieser lass ihn aufmerksam durch und «39. Gliedder frühere Vorsitzende, Vane-r"kom-" heftigen Beschießung.
sagte darauf: »Der .General, von dem alles missar M. N. Ss liwak, gewählt;«zum Stell-·- ; Kopenhagety "26. (13.)
Sept. Aus zuabhängt, ist«-weit von hier. Sie können schweroertreter des Präses wurde Dr; A. Schulzenverlässigen Quellen wird mitgeteilt: Die Gelich auf eine rascheAntwort rechnen. Jedenfalls berggewählt.
«
rüchte, daß fremde Kriegsschiffe sich in den däniwird Ihr Brief ihm zugestellt werden, aber die
Gewässern befinden, sind unbeZu stellvertretenden außeretatmäßigen Assistenk schen
Antwort werden Sie auf diplomatischem Wege
g r ü n d e t.
erhalten, durch den amerikanischen Botschafter in ten der Medizinischen Klinik .«s:isnd·, Wiewirshörem
Saloniki, 26. (13.) Sept. Albanifche
Petrograd Jch gebe Jhnen zugleich mein Wort, die Aerztin cum -laude H. J. Sich i r«"o k o g o
o
a
r
Und
-«der«
stud:
Räuberbanden
w
med.
brachen in Serbien
g
Jakob E i us ein und
daß ich alles tun werde, um die Bitte der Witwe
die
bedrohten
Gostiwar.
Die Regierung
prooisorisch
Dauer
Krieges
auf
des
vom
Sfamsfonows zu erfüllen. Aber ich habe nicht
verfolgt die Räuber mit starken Abteilung-en.
das Recht,- Sie die Vorpoftenlinie passieren zu Direktorium derT Universität ernannt worden-.
,
.
lassen.«
Petrograd, 14. Sept. Vom Stabe
des Rigaschen Lehrbezirks find,
»Ich verbexxgtel"i"»mich«, berichtet Gutfchkow demInnerhalb Westn.«
zufolge,
des~Prawit-.
wor-Erlauchten Oberkommandiee
befördert
weiter. »Der deutsche foizier geleitete mich zu
denkKoth-Rat
.zum
der
am
hiesigen
Lehrer
renden:
·
meinem Pferde und sagte,"« einen anderen Ton
Puschkin-Gymnasium v. Müller-und der Arzt
Die Kämpfelbei Ssopioztin und Deusanschlagend
»Ihr Name ist mir bekannt. Sie am PuschkiimGymnasium
-Dr. J. Mey er.;.
find der ehemalige Vorsitzende der Reichsduma.
keniki endigten mit dem Rückzuge der
der
Koll,-Assesssor
zum
des KlasseuordiGehilfe
Jch schätze Sie. Sie sind stets für die Deutschen narius der hiesigen
Der Feind näherte sich von
Realschule Dubins ki und D e utsch en.
in Süd-Rusßland eingetretenkk
GouvppSekretär der Kanzlist der hiesigen · Norden Of o
(20 Werst uordwestlich von
Wie sich« .h.erausstellte, hatten wir gemeinsame TUniversitätsverwaltung T ei a
r
l.
Bjelostvk)
und
begann einen Artilleriekampf mit
Bekannte. Der Offizier hatte in Petrograd ge--«
lebt. und sprach- Rufsisch.«
der Festung.
«
"
.Eine««Bitte um Auskunft über das;-..».
Herr sGutschkow kehrte mit seinen Begleitern Schicksal eines verstoundetenKsriex
Jn Galizien besetzten wir Dembiza.
zu den Sanitätesoldaten zurück. Alle verbrachten g e r sDem »,,D e n j« ist folgende Zuschrist Eine große Kolonne, die auf der Chaussee von
die Nacht in einem polnischen Gutshause. Am zugegangen
«
,
-Przemysl, nach spSfanob
vonanderen Morgen ging es« nach Ostrolenka. .
--.-,,-Es sindschon 25 Tage verflossen, seitdem Przemysl)—zurückging, wurde sisüdwestlich
aus
von
Höhen
den
mein Mann, »der Stabslapitän Peter Alexanvon
Artillerie
und
floh,
"«Beim Abzuge
beschossen
Truppen ans-Ostdie
drowitsehif Sor» Zenit-sey- schwer verwundet
p r e u ß e n bekundeten, wie« »die",,No«il. Wr,«' worden ist,
nirgends kann ich Nachricht «Parks; die Fuhrwerke und Automobile im Stich
berichtet, die Bevollmächtigten des Ro-« darüber erhalten, ob er noch lebt oder-bereits lassend.
Beim Paß von ngok (südwestlich
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lrxlferte

keine Veränderungen eingetreten.
Einen Nebel sich zunutze machend, flog am
Morgen ein deutscher Aeroplan über
Paris hin und warf mehrere Bomben in der
sNähe des Eiffel-Turmes herab. Eine von ihnen
fiel äuf der Avenue Troeadåro an der Ecke der
Freyeinet-Straße nieder, tötete einen vorübergehenden Greis und verwundete dessen Tochter-.
Man nimmt an, daß die Bomben für die
radio-telegraphische Station des EisfebTurmes
bestimmt waren. «
Tokio, 27. (14.) Sept. Die Japaner greifen die erste VerteidigungSlinie von
Tsingtau an.
«

Ringe-trofer um 1

Konstantin-weh

greß des Stiidteverbandeö fordert die allgemeine
Senistmerganisation sowie- andere Organisationen auf, sich zur Hilfelseifiung an die Verwun»
«
deten zusammenzufchließen.
großen
,
Konservatoriums -Saalf fand
Im
ein großes slawifches Mseetzing statt,
auf dem auch polnische Vertreter anwesend
waren.
Odessa, 12. Sept. Jm Hinblick darauf,
,

40 Min. nachm.)
27. (14.) Sept.

gesperrt

’

Nach

-

«

Wetterbericht

.--

Moskau, 14. Sept. Der allrussische Kon-

Uhr

einer Mitteilung des Hafenkapitänö sind die
Dardanellen für alle Fahrzeuge

des meteorolog. Observatoriumgld Kais.
« vom 15. September

.

»

9

uhi ab,

1914.

7 uhe
morgens

gestern

Universität
1 uyk
mittags

W

Votum-ter (Mecresnio.) 752.9
Lufttemperat. (Centigr.)
5.3
Windricht- (U« Geschw-) WSWZ
Bewölkung (Zkhntel)
I

-.747.1
Z· 6

SZ

10

.

,1-. Minimum d. Temp.

nachts

0.5

2. Niederschläge 2.9
8. Machstand in Centim. 29.63
.

«

»

»

2 Pferde, 1 Fohlen, 2

Geschirre im Werte von etwa 600
Abt-. gesto hle n. Die Diebe hatten un einer
Stelle des Stall-es die Fundamentsteine herausge-hoben, und waren, durch das.so—gefchaffene Loch
eingedrungen; dann hatten sie die Ausganggtür
geöffnet und den Diebstahl ausgeführt
Der
Hofhund hatte nicht angeschlagen· »
—l.

-

»

-

wirt Rätsepp
Wagen nebst

»

s

unser

,

·

z

Jn der Nacht auf den 13. d. Mig. wurden
im Gotenseeschen Gebiet dem Ssotniku-Gesindes--

d ert.

«

»

xyz.

»

Australien-...

daß sie snicht Halt machen, auf sie zu feuern.
Wladimir, 13. Sept. Heute wurde der
uniierte Metropolit S chts ch eptizki von hier
weiter nach Nishni-Nowgorod gebracht.
Mariinsk (Gouv. Tomsk), »14. Sept.
Unter ungeheurer Beteiligung der Bevölkerung
wurde das Denkmal für Kaiser Alexander 11.
vom 12. und 13. Sept. nimmt einen allgemeinen enthüllt und eingeweiht.
fßordeauxz 26. (18.) Sept. Jm MinisterCharakter an. DieFestung Oss owez jetzt mit
rat
machte Arigagnier folgende Mitteilung:
Erfolg den Kampf gegen die deutsche schwere
der Operationen der Verbündeten geWährend
Artillerie fort.
s
gen Kamerun und D e utsch-K on g o besetzte
sAuzf dem galizischen Kriegsschaa- das sranzöfischeKanonenboot ~Surprise« Kotepl atz zeichnete sich der Kampf im P aß v o n bitsch, das in dem 1912 von Frankreich an
Uszol durch besondere Zähigkeit auss; hier Deutschland abgetretenen Teil von Franzö
ch-Kongo belegen ist. letzt ist dieses Gewurden die Ungarn nach und nach aus drei sis
biet an Frankreich zurückgebracht.
Positionen herausgeschlagen und zogen sich in Bevor die »Surprise« Mannschaften landete,
voller Unordnung zurück, wobei von« uns eine versenkte sie die 2 deutschen Fahrzeuge der Hilfsvolle Batterie erobert und Hunderte von Ge- slotte ~Rios« und ~Jtalo«. Das heldenmiitige
fangenen gemacht wurden. Die Verfolgung wird französische Kanonenboot ist nur 690 Tonnen
groß und hat 10 Geschütze.
fortgesetzt. Alle-Verbindungen Przev·
Das Bombardement von S ampigny
myslg sind abgeschnitten; die Verdurch die Deutschen hat die Stadt nur ganz
teidigung der Festung ist nun eine p as s iv e. wenig
beschädigt.«
Jn Nubecourt erbrachen
Deserteure berichten von ein-er großen Unord- die Deutschen die Familiengruft Poinearös und
nung in» der Garnifon.
Die .Uebergänge bestatteten dort ihre Soldaten.
Antwerpety 27. (14.) Sept. Gestevn früh
über die Wislowa sind in unsere Hände gelangt. Die österreichische Arrieregarde zieht sich flog ein deutscher Aeroplan über
Dueffel in der Nähe von Antwerpen und warf
zurück.
2 Bomben herab, die ins Wasser fielen.
Am
Die Kreuzer ~G o«-e b e n« und ~B r e s l a u« Nachmittag
über Antwerpen ein. zweiter
erschien
Fahrzeuge
und· türkische
fahren fort, in s Flieger, der, als die Forts ein Feuer auf ihn
S chw arze M eer auszulaner, und zwar in eröffneten, so hoch stieg,
daß er die belgiichen
verschiedenen Kombinationen der Flotte. Jn- Stellungen nicht auskundschaften konnte.
folge neuer Formierungen erreicht die Zahl der
26. (13.) Sept. Nach Kopenhagen
türkifchen Streitkräfte jetzt zeine halbe Million wirdBrünn,
gemeldet,
daß hier Fälle von asiatischer
Manns. Später kommen noch 350 000 Mann
o l e r a festgestellt sind.
Ch
zweitklafsiger, wenig geschulter- und schlecht beLondon, 27. (14.) Sept. Vor 9 Tagen
waffneter Truppen und Gendarmen hinzu, die
das Fahrzeug ~Forth« Anker vor der
warf
hauptsächlich zum Schutz der Küsten und zur AufStadt Lüderitzort in Deutsch-Südrechterhaltung der Ordnung unter der unzuverund forderte die Deutschen zur
lässigen Bevölkerung tauglich sind.
Zum weftafrika
Uebergabe
auf. Die Deutschen hatten schon die
preußischen Kriegsminister wurde
Flagge
weiße
bevor die Engländer ans
General H o h e n b o r n ernannt. General Land kamen. gehißt,
Die
bereits tags
Garnison
Einem
wurde
v.
zum Kommandierenden der vorher abgezogen, nachdem war
sie die Eisenbahn und
Z. ItArmee ernannt.
Die Schulung der Frei« z
willigen in Deutschland geht in beschleunigtem die Radiostation zerstört hatte.
Kopeuhagen, 27. (14.) Sept. Der rusTempo vor sich. Der Landsturm des Elsaß soll
wegen Zweifele an sein-er Zuverlässigkeit nach sische Journalist Schwarz telegraphierte an den
Batern-, übergeführt werden. In Deutschland König von Schweden die Bitte, Maßregeln zu
ergreifen gegen die Unmenschlichkeiten der Deutwurden über 10 neue Kaval·leri"e-Div i s i o n e n formiert und zwischen der Ost- und schen gegenüber wasfenlvsen Russen, die schon
22 Tage lang in Hamburg eingekerlert find,
,
Wesifront verteilt.
7
wobei
sie auf verschiedene Weise verhöhnt »werWarfehan, 14. Sept. Ein Zeppelin,
der am Morgen über der Stadt erschien und den. Schwarz ersuchte den König um seine
einige Bomben herabwarf, deren-« eine 3 Unter-· Vermittlung zur Ueberführung der unglücklichen
militäres verwundete, wurde durch erfolgreiches kranken Rassen nach Schweden. Der König
Beschießen seitens unserer Truppen he ru n t er- antwortete brieflich und ließ klarstellen, ob die
geholt und stürzte bei Jablonny hinter Russen befreit werden können. Dank der EinWarschau nieder.- Der Zeppelin wird nach War- mischung des Königs wurden 134 Personen in
schau gebracht.-——Eine Mitteilung aus vffiziellen Hamburg auf freien Fuß gesetzt und trafen in
Quellen besagt, daß gestern um 35 Uhr morgens Schweden ein.
sich ein Zeppelin zeigte, der von- Westen her sich
Butaresh - 27. (14.) Sept. Die Pro
Warschau fast längs der Linie der Warschau- fes soren der Universität reichten in corpore
Wiener Bahn näherte-L Er wurde beim Eingange dem Ministerpräsidenten eine Petition ein in
zum Warschauer Rayon von Artilleriefeuersemw Sachen der sofortigenEröfsnung von
fangen und beschaffen, worauf er sich plötzlich kriegerischen
Operationen
gegen
nach Norden wandte. Nachdem er an der Peri- Oesterreich-Ungarn. Zu Gunsten des Krieges
pherie der Stadt die« Nowogeorgiewer Linie fanden in den letzten Tagen in Bukarest einige
passiert hatte, wurde er von neuem beschossen und Straßenmanisestationen statt; besonders grandios
war die vom vorigen Freitag.
,
«
fiel jenseits Ciechanvw zur Erde.«.«herab,.
Paris,r27.(l4.) Sept. Einesoffizielle
Nisch, 27. (14.) Sept. Die gegen SeraMitteislunglautet:jewo heranrückenden Serben und Montenegriner
Auf dem linken Flügel wurde die erreichten den Berg Romania. Die ganze BeSchlacht erfo l greich für die Franzosen fort- völkerung begrüßt begeistert die verbündeten
ngsetzt
Auf der ausgedehnten Frontzwischen Truppen. Viele treten als Freiwillige in
ihre
der Oise, sderSomme und Reime- gingen Reihen ein.
«d.ie Deutschen an mehreren TStellen zu energi26. (13.) Sept. Die Rüstunschen Angriffen über, wurden aber zurückgewor- genSalonibh
dauern
an. Von den Inseln des
fen. Die Linien der französischen und deutschen Archipels treffen nach
wie vor Rekruten ein.
Trancheen sind an vielen Punkten nur einige
hundert Meter von einander entfernt.
tEingetroffen um 12 Uhr 45 Min.)
Jm Zenxtrum zwischen Reime und
Paris, 27. (14.). Sept. Deutschland erSo uain (an der Linie Reims-Verdun) drang klärte offiziell den Regierungeneiniger
Länder,
die preußische Garde erfolglos vor und wurde die Beschießung der
Kathedrale
von
zurückgeworfin Zwischen Sonn-in und den Reims habe stattgefunden
der
zum
Zweck
Argonn en unternahm der Feind- gestern Vernichtung des Beobachtungspunktes
daselbst
morgen einen erfolgreichen Angriff zwischen dem Auf eine Frage der französischen Regierung erWege-So«mmeph-Chålo·us-sur-Mar«ne Fklärte Josfre jedoch, daß auf der Kathedmle
und der Eisenbahnlinie S t. M en e h o u l d
kein Beobachtungspunkt eingerichtet gewesen.sei.
Vouziergz am Abend wurde das erKopenhagen, 27. (14.) Sept. Der »Verl.
Gebiet wieder von- französischen Truppen Lok.
Auz.«» teilt mit, daß von Dienstag ab
.
.
e etzt.
tä glich Züge für Russen von Berlin nach
Zwischen den Argonnen und der Maas- hat
und Trelleborg abgehen werden. Nach
der Feind keine Aktivität gezeigt. Auf dem rechten Saßnitz
ungesährer Schätzung dürften in den nächsten
Ufer derMaas ist die Lage unverändert
Jn Tagen 6100 Rassen abreisen.
der Landschaft W o S vre nehmen die Deutschen
Becgrad, 2.7· (,14.) Sept. Gestern abend
eine Front ein, die sich vvnSt. Mihiel nordund
heute früh beschossen österreichische Moniitore
östlich auf- PonteäuMousson hin zieht. In
Lothringen, in den Vogesen und im Elsaß sind die Stadt. Viele Gebäude wurden beschädigt.
überzusetzen, wurde durch

"

"

Zur Zuschrift aqu Laigholkm inssNr.. 208 der
~Nordlivl.« Z«tg.« möchte ich bemerken, daß die
Erscheinung der ganzen Beschreibung nach »ein
Nordlicht geweer ist. Beobachtungen von
Nordliehtern wären einzufenden an das- Meteorologische Observatorium der Universität.

.

.

«

Petrograd, 14. Sept. Die Versuche der
Deutschen, bei Drugkeniki über den Niemen

«

,

:

-

-

ein.

daß, ungeachtet des Verbots der Schiffahrt iin
Rayon von Ssewastop.ol, Otschakow und Kertsch,
woselbst Minensperren angelegt find, einige Fahrzeuge sich doch in diese Rayons begeben, hat der
Kommandierende der Seestreitkräste bekannt gegeben, daß er den Kriegsschifer und Forts vorgeschrieben hat, solche Fahrzeuge mittelst eines
Kanonenschusses zu warnen und, fiir den Fall,

Feuer verDie Tätigkeit der deutschen schweren
hin
anderen Blätter-, diesen Brief abzudrucken und Artillerie bei S s op ozli n hinderte unsere Trupdarauf aufmerksam zu machen, wie entsetzlich es pen nicht, hier zum Angriff überzugehn. Der
für die Angehörigen der verwundeten Krieger Rückng der deutschen Truppen im Gouv.
ist, wdchenlang über ihr Schicksal im ungewissen
Ssuwalki nach den für sie ungünstigen Kämpfen
zu sein.-«

:

z

rückten, die Verfolgung
sortsetzend, in die G r e nzen Ungarns
und

fangene

·

f

von Turka) schlugen wir eine feindlich Abteilung, erbeuteten seine Artillerie und viele Ge-

«

.

«

Sicherheit

gebracht;

XI 210

.

wünschte das Ministerkabinett den K änig aus
Anlaß seines Geburtsta.g«es. Der MinisterpräsidentZ a hle erwähnte in tiefempfundenen Wortendie schwere Kriegszeit und rpifes
darauf hin; daß dag« ganze Volk in Einigkeit
mit demMonarchen und im Bewußtsein-derowgemeinen Verantwortung der Er h ältu n g
der Neutralität und des Friedens zu-,
strebt. Der König antwortete-auf die Rede und
sprach die Ueberzeugung aus, daß das Ministerium- ihn »auch in Zukunft bei seinem Bemühenz«
die Neutralität Dänemarkg zu wahren, unter-
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Für die Reduktion verantwortlich
Akad« A, DIHHMML ist-w IF- Wn Riesen.
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Des geehrte Publikum wird herzlich
1000 Meter lang-i 1."-EinisFeldes-Früchte.s 2. Lumpen-Ball.
gebeten, Arbeitslosen Beschäftigung
Ia jssliolms Ists-bang
Pkoisusr. sehr interessante- versehekifen zu wollen, und zwar.
humorvollos Bild.
111-111 Ists-Ich Letzte Aussicht
-«
Istniisrlqsem IsiwsktelOiunsm
Der blinde
Flieh-flam. sites-sinnen uad
sowie euch sur versite-erlau.
schredene andere Arbeiten in der
odereut dem Lende.
II
a i !5. stedt
swohne jetzt in der «Die Arbeitgeber u. Geberinnen werden gebeten, sich im sealekdes RetTujii Iål äxpksmdsk 1914. «
von li—«—2 Uhr vorm.
"
Des
17.
melden zu wol en.
und Smptiehlt sich zur Antertjgung 111- Itn
lspcllos
stosssosbllsl ———LLW;von Reisekökbgn, zum Elnkleohten von
stuhlböden und alle ins Dach schla- Ist-est
Ist-est
genden Arbeit-en.
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Bilder zu den grossen Ereignisse-on des gössnwärtigon Krieges-. Kind-Illustraist das Geschäft km sites-en, elsu tion der erlebt-on historischen Momente Kolossaler Eindruckl Uobskall
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. schiedene Gläser,v Bitt-her (a.uoh med.)
Rom-ne Pousseintslssngeneeheidt ras. siseh, Noten, elektr. Lumpen, Fla. schen n. andere Seehen tu Ist-steuieth Bin guter Flügel se set-heuteod. zu vermieten
Johannistn 6, 2
Tregpen hoch; Zu besehen v. 10—2 Uhr-

::

I sof- ·mit zwei behnetiihlen u einem
-’l’isehe. sowie verschiedene gebreuohte
siohenniesttn 2, 2. Btege.
Möbel

24a.

Z, 5, n. 7 Zimmern mit allen Wirtschaftsbequemlichteitem letztere mit fester

mit grosser deutscher schritt, billig
111 111-Instit Zu besehen täglich
von 6—7
Johannis·str. .12, Qu. 6.
Ein

auf Reisekörbe, Kindern-agen,

Stühle

fflecht),

und

Sofas

Blumenkörbe

ymnauastenmentel
åebrencht
er

Weidenges

(aus

und

diverse andere

Pirogovvstn 27,
Gegenstände aus Stroh- u. Weit-enge- wird Ists-list
sektlse,
neue
flecht werden« entgegengenommen. Neue stillsBöden aus Rohr Zu Wienerstrsehjen werden eingesetzt, ebenso werden Reparazturen
gut und sauber ausgeführt «
Um freundliche Bestellungen, die prompt
angefertigt werden, bittet der blinde
s 50 Kop. propte. ungoks e—7

Karl
Korbmachkr
57,«Qu.

Karlowastr.

2.

qups

sehn-er, sind tu ver-seien
str. 1, Neu-Bethanien.

Paradenturz

Veranda, sofort zu vermieten.
fragen daselbst beim Hauswirt·

Zu

er-

Zimmernhmit HWagerleitung

von 4 u. 6
sind zu vermieten. Näheret
Kristada Qu. b.
niensAllee
——-———-q"-

Familienwosnnns

v. ö Zimmern, Entree, üche, allen Wirtschaftsbequeml und kl. Garten ist zuhers
abges. Preise zu haben, eventuell mit
Möbeln
Breitstr. 19.ist eine
-

Schloß-W Inebstß

Küche, Veranda uallen Wirtschaftöbequemlichteiten billig zu
vermietenvon 4 Zimmern

von 2 U. 4 Zimmern, Entree und Küche
sind mietfrei
Russische Str. 15. Zu
erfragen von I—3.
-

zu
2

vermieten

-—«

Schmalstr; I.f

«

f

kleinåisehr neitåi

gut möbliert, für Damen, die auswärtss
arbeiten
Teichstr. 50.
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-

ass«

«

singst-Mk.

«

Ic.
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Anmeldung von abzuhqleaten
sent-en,
von alten sauste-I
Verkauf
wert-täglich
"

von

9—3.

und Verkgg ben c. Mai tief en

«

,

Dorpatx

oben.
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der- Aeheitistäxtfkebeo

Pre.
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s
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von

«

.

«

-

-

Eschensspeleetteeh
: Eiseohrsnln
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Eine vollständig neue
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Teichstr. 74. sind
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I

"sehleidivets, couohetten, seies und
. stähle; Krollhsars und seegresmns
Wellgreben Z. Deselbst
trotzen
. werden eer seietsrsrbeltss
gut
.

50 Kop.
Die Herren
Ra, att.
erhalten den
Die Aufträge werden nur unter Nachnahme ausgeführt

welche gut wäscht u. plättet, "bittet um
Arbeit Pleskausche Str. Mas, Qu. 5.1

111l

LlMan pupptxotd
non-also»F
...-pp

bear-

Wörterbuch versehen
»

iislls zu Ist-taufenÄI

sehreshmesehsne

Juli d. J;
vom
Livländischen Gouverneur
lero itoJIFI c; rZ«I’.·
Pyöepaasropouæ paspsbmeno gestattet, ein örtliches Komitee zur Organisierung ärztlieher Hilfe
für
oTicpmh npa lOpheßounxsh Ilaostsnhixss Rypcaxs Mchnmä KouaTesksh no
die verwundeten u. kranken Krieger bei den Jurjewer Privaten Univ.oprannsatxjn lexnaaktouon nouoam pagenmuæ a öoatbnmiæ goals-aush. Kur-sen zu eröffnen.
.
Xosms lOpbencchd qaomhte Föpr olcashmatosrsh now-ihnon noObwohl die Kurse diesem heiligen Werke eine starke Förderung
uomh m, «:-9-kOl-1- cnkxskönsh Musk- onoaw llousßmeniaua, pasatnqnhma apudurch ihre Räumlichkeiten-, das mannigfaltige Zubehör zur ärztliehen
liazuteaanoesmug negxguanckcaro oönxogxa, Anstaunen-, prxxonrh o«-y.mamaxsh,
Behandlung und die persönliche Arbeitsleistung der Angestellten, ZuUymaskestefä n ostymawnhnaush, no Miam uexaugacmü noxomxt Tpehörer und Zuhörerinnden erweisen; so beansprucht das Werk der amtliöyesksh 6021hmsxsh opegxcskgsh
chen Hilfe doch grosse Mittel. .
yhsßpenahtü m- ostsshmqsgocsks naoexenja kopoLas lophesa; Rom-IUeberzeugt von dem verständnis und der Sympathie, welche die
sts-Im- o6pamaeslsog In- Eeuy Host- 11 pool- 6 o Io: ouasaxrh nocmtbktyko
Bevölkerung - der stadt Jurjew diesem Unternehmen eutgegenträgt,
nosomb euy gwnamyqnmw ocymocmenja yaasamihixæ Iris-keift, hy- wendet sieh das Komitee an
sie mit der B i-tte: ihre wirksame Hilfe
Tewh gcTanenja m- cocwagsh ero BI- liasxecskgsb L sk- ij osrßaT e I b
zu erweisen zur besten verwirkliehung der angegebenen Zwecke
nur«-I- qatektogsh (rd,ll,osokl Bsnoosh 5 p.), Umsatz-h 00dureh Beitritt in seinen Bestand als aktive Mitglieder
p e B n o B a T e at e åq «(ro,zxogoü Bsnocs ne Man-Be 1 p.), a Tale-Its n o
(.Jahresbeitrag s"Rbl.), als fördernde Mitglieder (.Jahre"sbeitrag
nie p T B 0 B a H i n H ·- «J,e«ktexckmw g Zemeghma m- Jloöomp paawßpsßx
mindestens l Ehh) und durch spenden in Geld und saehen in belieIsmene-sie seines-I use-sodann- aomepwgoganig apa- bigem Umfange. ·
nanaew nasaaqek räåkkä C;" A. II a II h L p o Iwh Gomaaneückcan yJL 1) ,
Mitglied-belung und Geldspemlen nimmt entgegen:
owsh 2 Lo Z 11. g» a·110 cy66osraml2 osksh 4 Ko 5 ti. L. BI- sLaklja 10.
die Kassakührerin Frau s. A. Paldrock (Kompagnie-Str. l, von
EITHER Kypoogsb (yro.lt-h Paammoii n Upouunuennoü Faun-L a Za 2—3 Uhr und sonnabends von 4—5 Uhr im Gebäude d. Juer Priv.
Maria-ten ojckzxkylomiit ungaKurse, Ecke der Lehm- u. Industrie-str.),
—llpo«kojepeü B. 11. Urban-, npocp. B. A. Achanachembi BI- Kakisowie für die Kassakührerin: Protohierei W. P. Alejew, Prof.
uejgpia wMunactcaro chari. H. 10. ynu3., Magie klomm-Hang, W. A. Aianassjew (irz« d. Kanzlei der Medizinischen Fakultät im Hause
2—3 11. ,u» oöepV-naosropl- Baskpokish A. P. Ranoowßuosragoqnail d. Poliklinik von 2—3 Uhr), Oberpastor Wittrock,
Frau A. G. shilowa
Ju. sa, mi. 2, soskh 3 »Im 4 11. ji«-, LI. M. IcpottuakaawymHaa FA. 5, (Ausstellungs-str. Ba, Qu. 2, von 3—4), J. M. Kropmann Rathausnaostsopæ A. JlaypsbghueönaLSA eacegmegno yskpoush, r. Imposoü cyxth str. 5), Pastor A. Laur (Allee-Str. 64, morgens), Friedensrichter
B. B. llposopovouiä, npao. not-. 0. I-I. Roma-R thotvh sfosklsb 8 xm W. W. Prosorowski, Vereid. Rechtsanwalt 0. J. Rütli (Gkrosser Markt
10 a 4—6 11., A. H. Tpoamcjüssxxanje yaneJlhokioü cduanapjsi 3—-—3«J, Nr. 8, von B—lo und 4--6 Uhr), A. N. Treitzki (Lehrer-seluinar
I. gi» Ic. ynrepshsklnaaonoaaa 8, li. K. Smmomshsllpygosaa 24, nos.
von 3—37, Uhr), K. Unger (.Johannis-Str. 8), K. K.
Fsehscholtz
ceupeskapa -(I). ·B. Tøxasamch m, Kannenij 10. TI. y. Kypconsh
(’l’eieh-str. 24) und SekretäriGehilfe F. W. Tichwinski in der Kanzlei
10—3 11.
der Jurj. Priv. Kurse von 10—3 Uhr.
«
Ilosstessfsbssssits set-Ists- npaawamon ga- Kanueaapja
Gespemioto Sachet- werden in der Kanzlei der J. P. U—.K.
10. 11. Faun. Kypcogsh »G.B. Taxnagokiaush excegxaesnm Icpduslz apasxk von Hrn. F. W. Tiehwinski täglich, ausser an den Feiertagen,
Zutun-in- Lneij 10—Z EI.
von- 10-3 Uhr entgegengenommen.
-

«
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Eine tratst-he
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von
gsxnktfrikd zur-g,

des Hauses 17, an der Pepleri u. Pastos
rat-Straßen Ecke, neu renoviert, bestehend
aus 7 Zimmern, Veranda und allen Bequemlichkeiten ist sofort zu vermieten
"«
Näheres daselbst, 2 Treppen. «

tag-sinnig Monats-tauml
Mle WIM
Jlkichxamchnw

.
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Kerlsbnder Kaffee, Beuillon,

: ’ tu vers-nie-
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ist um d· halben Preis (iiir

Oberlehrer der Religion und Lehrer der deutschen Sprache am Gytns
nasium zu Pleskan
«
.
1909. 174 Seiten. Preis 60 Kop.
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gutes Instrument, wird U- Imusz gesllcst Off- unter «Cello«-an (i;Ep. d. 81.

von

für den Gebrauch in den oberen Klassen mittleter Lehranstalten

heitet und

«

empiehie

(Der alte Ajax, Coufine Thilda, Auf gebahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Jorinde, Leberecht Hühnchen, Das Ymulety

.

lkyxapen pycctian :
txt-Geno-

monsh

.

Sprechet

Fortuna-Sie

mm exce- oxmovt npnonyroü

Klavier-tanzen
6—7.
.

-

...-

I

«

der

. Beginn

unter .1896.«

»

choirolnde, Tees Milch, Drange-Umo. nade, selters u. div. Fruchtlimonaden

li. f. Messer

bittet um Arbeit, täglich äußer d. .
Hause; ist auch bereit, auf-z- Land zu fah- .

sprst. v. 7 8.

Teich-Str.l.

be-

.

betten-suecica

sucht für den halben Tag Bechäftigung als Kindergärtnerinx Off. er- -

liming Wiisus

-

»

vollkommen

Perrschh
beten an die Exp. d 81.
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v
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das
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am 15.
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junges Muhmen
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Its-sup-

.

O.

-·«-Ek-ies-s«kskekyeeMikeeesskier esixiisckjeki sie
russischen Sprache mächtig, der die Margensfchen Kurfe abfelvtert hat, sucht

in Kaüfgeschaften, Fabrikm usw. Näheree
in der Kanzlei des Kreischefgehilfen

Klaviernntemchts
Sprechstz v.«
,

-

,««

meines

Geöitnet werktiiglich

"

Verschiedene

Kinderwagen, Blumenkörbe, Sofas und
Siühle u. verschiedene andere Gegenstände
aus Stroh- u. Weidengefiecht werden bil-

AYbeiim

lig gearbeitet

Fischer-Sie.

Korbmacher

Daselbst werden alle lieparaturen, sowie Böden aus Rohr zu Wienerstühien,

gut

und

sauber ausgeführt

set-rett-

"
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sprst. v. 6—7.
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ZFeiuerassoouranzscompagsmo;

sollt-sahns
sprst.l—3s.

gesucht Zu erfr.
Altstr. 5, Qu. I,’
von 12 bis 2 UhrGeb. deut. Fam. wünscht 1 Knab-von 15 Jahr-e zum
·
Illinois-klebt
aufs Land stillst-Ists (Kurs. IV. Xl.).
Exer Leppikstr. 2, Quartier Z.

Elshstls Kannst-L

Beginn meines Unter-nichts

lö.

s

fur, site san-lieu der einhe-

(in mittler. Jahren) nachßußland per sofort

wieder·«e«ll"k;

-

Str.

«

I

«

grauem-kraus

sind. statt i. Industrie-Magazin Kuhlnrann

Alexander-Straße 7.

sue
Fertig:

werden angefertigt
eigenem und
sugebreohtem stott.
Kravetten
sind stets vorrätig
ste stresse 19,
im Hei reohts oben.

Alle Arten
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Zaun-iudch

-

«

s I Il llI’ Z H 11.
I

Sier
Strauxsc hausmllcne
Hain-amer-

Zum-t
he
icleszeug

iersalnetiene liess-sterbe
ReHersturen

sind fertig u. qui Bestellung erhältlleh
von Wienerstiihlen, Rohre echt werden gut n. billig ausgeNäher-es in der Werkstube
Karlovvastr, 57, Qu. 2, beim blinden
Korbmeoher Ist-l Koop-

äihrt

zum Fülien kenn nnentgeltlioh abgefiihrt werden. Zu ertragen- Paste-

retstresse C.

"
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«

Russisohe

u. Zeteimen
Malen zusprechen
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KestaniensAUee 19·
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begin. .
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Rigasche
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Beginne
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Architekt P.smngJ. Kllcx
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The knglssb lmoins

«

s
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«

schwarzer Rücken, Koptf u. Extremb
täten gelbrot, ist ett 12. d. U. aus dem
kloi Garten-singst- 25 Ists-IlluMltteilung erbeten ebendahin od. Gutsvervvaltnng Gross-cemby. Belohnung
zugesichert-.

l

"

liessen-schienst

in der andiung
List
gssssp worden.

Carl Unget- Usts-

Zeitung
Nordlivländische
(V«.;v.,r-m..a,ls

IMinW sit- ans ’bsvdes.-»Ztstics·.
U W

Auf

1914.

«

«

·

«

«

als Braut

verheiratete

pliittet und gelegt in die Schranke, ohne daßsieh
auch nur ein Zipfelchen eines Hemde-J der Aussenweit gezeigt

hätte.

Selbstoerständlich war

er mit

diesen

intimen

Fam»ilienzusammenkrsinften einverstanden Das
ja

reizend, zwischen

den

!«
,
komm
~Liebster
So ist es aus der Hochzeitöreise und im
eg
die
mal,
»Ach,
Jlse,
Verner Oberland gewesen. So muß
durch
Donnerwetter noch
!«
Kammgarnhose muß ich haben
das ganze Leben bleiben.
Es ist 6 Uhr am Morgen. « ~,Die Kammgarnhose -?
so
Ah
unauggepaekten
in
liegt
gean
der
noch
einem
Koffer
Schlaszimmertür
sie
Das Mädchen hat
Mutter nie die Tochter, der Tante nie die Nichte
drüben im Fremdenzimmer.«
kiopsL
abspenstig
der
Auf
Sonnenseite am Fenster
machen würde, und daß er es als-ein.
«) Aus den »Hamb. Nachw-

.

"

-

’——

-——

-

-

-

—-

«

«

)

scheine- gestattet.

«

«

«

·"

: :

Wegen Uebertretung dieser Verordnung werden die-·Sehuldi.geu einer a d m i n i st r a t i n en
"

Strafe in Höhe bis zu

3000 R«b.l,

oder

einer

und stellte-die Klingel abz Er lächelte’spvergniigt.·
Nun «koim·te"die ganze Gesellschaft «kommen und
klingeln
keiner würde öffnen!

winnen.·«" So hatteer die sprödeften Herzen erweicht, den Argwohn gegensden ~Künstle«r’« verDas war ein« wnndersatner Sonntagnachmitnichtet unddie Tochteer seiner Frau gemacht. tag, den er niii seiner jungen Frau betkdsie
-"—"—«Nun aber saß er als Ehegatte Keine «oo«kiaule'Kliugck störte«d·il3 zärtliche Dimx
und Herr im eigenen Nest, und dies EntgegenDas war ein Plaudern» Girren nnd-Gaukean
fliegen der verwandtschaftlichen Herzen wurdeihm wie sie es, seit langem nicht mehr genossen hatzur Qual.
f
ten, und im geheimen schwer er sich, nun jeden
«

Das warja allerliebst,· die junge Frau bei
jeder
zu
ihm oorgestellten Freundin
hören: »Ist fie nicht reizend ?« und sie mit
ftrahlendeu Augen zwischen ihren Angehörigen
thronen sehen; aber auf die Dauer war es
uieht zu ertragen, und er hätte sich gern mit der
ganzen Sippschaft verkracht.
ging am Sonntag-Morgen die
ißrr-r«r!
eletlrischeKlingel und verkündete den«anschwelle«nden Strom der Besuchen
«
,
.
Vir-—rr——rr!
Er floh in sein Studierzimmer-. Aber jetzt
wurde er noch geholt, um« die« Tanten zu begrüßen, die aus der Kirche kamen.
So würde es noch den ganzen SonntagNachmittag hergehen, und
Abend hatte er
einige Junggesellen eingeladen, —-—«Ywann war er
da mit seiner jungen Frau allein? Von

neuen

sagen

zu

-

-

s

«-

bewundernd stolzen
zum
Blicken-. von Mutter und Tontc zu sitzen Und es
dieser
so recht ties empfinden zu dürfen, daß die junge
jedes
all-e
dem
nahm
langweiligen
Haushalt
Ehre
machte-.
Frau ihm und
Verwandtschaft
ihm
«
Erwar ja auch in der Brantzeit damit ein- Mitglied ein Stück seines Eheglückg weg.·
«
,
gewesen.
er
Br—"rr—"—·r"r!
verstanden
Nührende Briese hatte
geschrieben, in denen er beten-erte, daß er der
Zum Teufel noch mal! Aber natürlich-,
s-

und streckt war

—-

«

Die weiteren Paragraphen handeln von der
u—meldeund ·- Abnteldcpf«"licht ««der
A
Gast- und Haustnirte, der Jnhaber non Einfahrtenl und Prinattnohunngen. Die Anmeldeund Abnieldepflichterstreckt sich aueh auf- einen
Umkreis uon ·2·5 Werst uin Liban.
Die Benutzung des F a hr r a d e s ·iu Kurland Ivird«"nur· auf Grund besonderer Erlaubnis-

.

T
wunderschön

gedacht.
.
Dies zärtliche Hin und Her zwischen ihr und
der Mutter und den Verwandten, die in derselben
Stadt wohnten.
.
Sie
die
Frau und empfing
in ihrem« Reich die ganze staunende Verwandtschaft, die prophezeit hatte, dasz sie nieeinen
Haushalt würde führen können.
Natürlich ging alles bei ihr auf Grimmirö·lleheti, und die große Wäsche verschwand ge-

war

«

—-"

—-

die Klingel

setzm

»

der

Kliiigel entgegenzu....

.

Am Spätiiizachniitvtag ordnete sie
Junggesezllenlessen ihres Mannes lan2

das

erste

dachte er stolz,
wie er sie mit dem Silber und dem Kristall umgehen sah nnd freute sich, sie den Freunden zu
zeigen.
Punkt 7 Uhr war -da-3 Essen bereit. Auf
dem Tische glitzerten zwischen Blumen und
Obsischalen die geschliffenen Gläser und Ka-

»Eine. entzückende Fran·

raffen.

!«

.

Um 728 wurde das Ehepaar ungeduldig.
Die junge Frau lief
Küche und klagte-, ·«·d"ass
das Roastbeef zn gar würde und dastrnehteis
zn schmelzen begänne. Solche lin-piinktliehkeit""sei
«
zum mindesten eine Rücksichtelosigkeit
Um 8 begann er leise zn fluchen, und weil
sie beide hungrig waren, nahmen siein der Küche
q·
ein provisarisches Abendessen ein.
s
Um"9 warl die Verstimmung da» Vor dem

war andenispEkend fchnldl «
er sich hinaus wunderschön

Nach dem-Mittagessenspstnth

überströmenden Verwandtenå

der
liebe · das Schweigen
Sonntag

.

»

«Das hatte sie sieh

sagt.

zu
staatlichen

-

Er ist der Mann· Er muß früh ausstehen.
Er muß arbeiten und verdienen. Und die Kammgarnhose muß er haben.
DieKlingeL

so«

zu- ge-

nnd die Verbreitung von Gerüchten, die das
Vertrauen
den Reichsinstitntionen und zu
den
Sparkasseu nntergrabeu, ist unter-

·

«

so holden

großes Glück betrachtej neben einem
Weib eine auserlesene Verwandtschaft

·

«

«

—

yeJlfcy Jlse- die Kammgarnhosp !«
Sie zwinkert mit den Augen, reckt

ganz»lejise.

-"Blamvolkenleiter. fHinter
die Wirklichkeit und kichert

bei der Ausübung

zur«

·

bettet, und während draußen schon längst die
Morgensonne lacht, huschen blaue Träume unter

steht die verlassene
dem Vorhang · sitzt

.

-

Dann

"

hinein.

Tele-?

«

Polizeibehörden

’ihres-lAmtes,« die Nichtannahnie non Bank-unten
oder ihre Annahme zu eineni herabgesetzieu Preise

«

dienen, während sie zwischen weichen Kissen

.

sausen

Militii,r·- und

'

ja !«"
»Ja
Er gähnt. Sein erster Arbeitstag ist angebrochen· Um sieben muß er schon im Verlag
am Schreibtisch sitzen, und dag- Frühaufstehen
ist er gar nicht mehr gewöhnt. Aber er ist
der Mann. Er muß arbeiten und Geld ver-

sich

Eheleute,s bnumelns mit den Beinen
auf lustigen Floren; um sie her flüsternde Winde
und statternde Wolkenschleier, tief unter ihnen
die krabbelnde, ächzende Welt.
der Abend kommt,
sie mit
Sonne
untergehenden
der
ihren weißen Rossen
nach. Er hält sie eng umschlungen und führt
sie durch brnuzsende Stürme ins Märchenland

die-.«Kriiger zu haften;
Es wird-ferner das Ausstreuen von Knallpetardeu auf den Straßenund in Privatränmen verboten; jeder Widerstand gegen

»

sen

-

'

-

dem

«

«

«

ihren Lidern.

die jungen
und spielen

zu

·

Post- und Telegraphem

üer Mectings Jund andere Versammltingen verpflichtet.
"
Die Waffeuscheine, die bis zum Erlasse dieser Verordnung erteilt worden find,
bleiben in Kraft.
Ohne Erlaubnis der Polizei ist der Kauf
und das Anfbewahren Von Waffen nnd Manition verboten.
Es werden allerorts eigenmächtige Zusammenkünfte, Manifestationen und
D e m o n st r atio n e n auf den Straßen, die
die allgemeine Ruhe nnd die Staatsordnuug bedrohen, verboten. Ohne die zustehende Erlaubnis
wird der Straßeuverkauf oonZeituugen, Jour·nalen; Broschüren, Büchern und Karten untersagt. Für die Beschiidignng von öffentlich angebrachten Vekanntmachungen der Behörden in den
Krügen haben bis zur Ermittelung der Schuldigen

fremden«

von Vedaxssartzizkseln zmecks

ruhen sie beide auf einer Frühlingsang.
Dort liegt sie zwischen Blumen gewiese

stellt.
Aus der obersten Stufe sitzen

Werfenmil

Verweilen

"
schläft.
Rauschend fällt ihm das Waschwasser um
Gesicht und Nacken. Jhr ist, als seien es murmelnde Quellen, und das zärtliche Spiel der
Wellen wiegt sie in neu-e Träume ein.
Der Hemdenknopf läßt sich nicht in den frisch
gestärkten Kragen eindrücken. Ungeduldig blickt
er zu seiner Frau herüber und, stößt mit einem
Ruck die Läden anf, daß es im Zimmer ganz
hell. wird.
Sie aber läßt sich dadurchnicht stören und
lächelt, als wolle sie die Sonnenstrahlen küssen,
die sich über ihr Bett ergießen·- Nun- sucht er aus allen Stühlen herum,
stöbert alle Schubladen auf, schlägt die Schrank«
tür auf und zu.

aus

"

-

Publikum«

.

Von H. Schede-Heller.
Die Kammgarnhose.
Die junge Frau ist neunzehn Jahre alt und
hat einen Dichter geheiratet. Sie ist gerade
von ihrer Hochzeitgreise zurückgekehrt, und das
Leben erklimmt-sie, noch auf einer Blauwolkender Sonnenseite der Erde aufleiter, die sie
«

ElJtedaktion,

.

"

-

getiislletsow
Aus junger Ehe-. «)i

allerArt

"

~Now. Wr.« ist auch die ~Wetsch; Wr.« schon
mehrfach gezwungen gewesen, Widerlegungen ihrer
Korrespondenzen aus den baltischen Provinzen zu
bringen. Jn der Sonnabend-Nummer dieses
Blaitegs findet sich nun folgendes Dem-enti:
»Auf Grund des Punktes 2 des Art. 114
des Preßgefetzes erfreche ich die Reduktion, folgende Widerlegung zu veröffentlichen:

gebühren.

"

der

der

»

Gleich« ihrem älteren Schwesterblatt

«

.

»Wucher«-mie- Wremjasst

»

.

Nnßland

s«

Dementiernng einer--Fglixllmeldung »der

Fetan
tät.
Erhöhung »der

aus

.

den

an

Deutschen verstärkensich an lder-f fchlesis
schen Front. China prdtestiert gegen
wegen Verletzung der Neutra-

»

«

Grafßobrinski.«

zusammen

des mit

wiedervereknigten Galizien.
«
Eine bemerkenswerte Widerlegnng
durch den Hm. Livl.- Gent-erneuen
Kri« e g: Osjowetz bestätmtz die

zum

i

.

-

Eine-verbindliche Verordnung fürdie den Namen Hirw tragen und
Teil die Einwohner des Dwinskschen Militärder« genannten Gemeinde überbrachten ihm, daß, Verwandte des AngebersEfind
:
bezirkå -i-st von dem Hauptches dieses Bezirk,
als sie dießrücke auf dem-Herrn v. Liphart
keinen Zweifel darAll dies
läßt
General der: Jnsnnterie Tschuriiy erlassen«
gehörigen Gute-Neuhausen ausbesserten, zu ihnen über, daß die Anzeige auf Rache aus persöndes
worden.v
genannten Gutes Haenßler lichen Motiven
der Oberförster
zurückzuführen ist.
herangetreten sei und ein Gespräch überspden
Angesichts degDargelegten und in Anbetracht
Diese Verordnung verbietet, der ~Lib.
Krieg begonnen habe» Haeußler wies darauf hin, dessen, daß Haeußler ein vollkommen zuverlässiger Zig« zufolge, jeglichen
Konsum von
daß, es besser sei, wenn Deutschland siegen Mensch ist,-wurde Gustav«Hirw von mirspeiner starken Getränken
Straßen, Wegen,
würde, da dort die Gesetze vollkommener als in Haft von 1 Monat für die Verbreitung lügneri-Plätzen und anderen öffentlichenOrtem sowie in
Rußland seien. Ferner riet-er den Bauern, wie scher Gerüchte unterzogen
den« Lokalen der Gemeindeverwaltungen.; öffent-·
im Jahre 1905 eine-n Aufruhr zu veranstalte-n.
Livländifcher Gouvernenr,
Da Haeußler jedoch sah« daßsich die Bauern feindund
in
Hofmeister des Hofes Sr. Kais. Majestät liches Erscheinen das betrunkenem Zustande,
selig gegenüber seinemßate verhielten, stellte er
von
auf dem Lande
Aufbewahren
starken
Sweginzow.«
das Gespräch ein, Gustaw Hirw, der u. a.
Getränken
Mengen,
in
die
Privatwohnungen
in
Gemeinde
als
ist, teilte
Polizei-Zehntner der
den Bedarf der Inhaber dieser Wohnungen
Amtsperson der Gen-darmerie-Verwaltung dies
:
übersteigen. Die Hauswirte werden verpflichtet,
Faktum mit· Die Bauern wurden- befragt und Abermalsjeine Widerlegung
bestätigte-n alles.—Haeußler wurde· «verhaftet, jein
ihren Häusern keinen Geheimhandel
-»Rowoje«kgermja«—«.
doch bald freigelassen. Der Polizei-Zehntnermit starken Getränken zu dulden und darüber
Die Sonnabend-Nummer der ~Now. Wr.«.«
Gustaw Hirw »aber wurde für eine angeblich lügunverzüglich die Polizei zu verständigen Tecnerische Denunziation vom Livländischen Gou- hat folgende Widerlegung zu veröffentlichent «
häusern, Spielhallen und Restuurqnts
verneur einem Arrest von einem Mira-nat- unterGrundlage - des Punkt 2 des § 114 d
»Ja
zogen.
größter
in
Verzweiflung
Er
ist
ist eine innere Verbindsunglmit der WohnungHirw
ersuche ich die ihrer Inhaber und Angestellten untersagt.
hat das, was seine Pflicht als Polizei-Zehntner des Zensur- nnd Preß-Gesetzes
Ferner
nachstehende Widerlegnng zu veröffent- wird jegliche Ruhestörung und Verletzung
war,«erfüllt. Die Bauern bestätigen ihr Gedes
ichen:
spräch mit Haeußler, und plötzlich heißt es
Jn der Nr. 13 829 vom « 11. September Anstandes auf den Straßen, Plätzen und in
lügnerische Denunziation.«
«
Mitteilung
entspricht
Diese
nicht völlig der stand in einem Artikel unter der Ueberschrift öffentlichen Gebäuden, cgrobe-iUmgehen mit« dem
Steinen
Wirklichkeit Die Einzelheiten der Ange- »Die baltischen Landtage« u. a. zu
Schließen fund
legenheit sind-folgende: Am 24. Juli d." lesen: ~Mi·thin spendeten die deutschen ~Semstwa« und« . anderen Gegenständen aqu Pnssanle·,n,
aufJ·:- machte der Polizei-Zehntner Hirw dem Gen- und der Adel-dreier reicher Gouvernements für-« Gebäude, Automobile, Wagen, Züge, Dampfer
darmerie-Unteroffizier die.Anzeige, daß der För- die Nöte der Kriegszeit die ganz zunbedeutende
ster des Gutes Neuhausen August-Haeußler die Summevon 33 000 Rbl. nnd nahmen an der und andere Fahrzeuge,- mntwilligseå Veschädigen
örtlichen Bauern angeblich aufgefordertxhabe, die Sorge für das Schicksal ,der»V»eri;oundeten einen fremden Eigentqu sowie eigenmächtigeg Ein-«
in
Eisenbahnbrücke zu sprangen und ihnen angeblich gewissen Anteil. An die Familien der Vater- dringen und
Häusern,
nur der estliindische Adel-,- Höer und Gärten verboten. Ferner werden
zu diesem Zweck Bomben angeboten habe, und landsverteidigerdachte
daß angeblich-; fernerHaeußler das Volk gegen den und wenn-nicht Regierungssumtnen zu diesem— verboten ,Preisssteige-rung auf .-BedarfsiStaat aufgehetzthabe.
Nach Gintreffendieser Zweck « und die bäuerliche Selbstverwaltung
Preisen, die die verMitteilung sandte der Gendarmerie-Unteroff-izier—- wären, so würde es schlecht um die Wirtschaft artikel und »der Verkauf
der
die
übersteigen;
die
die Mitteilung auf dem vorgeschriebenen Wege
Einberufenen stehen:
das Verheimlichen
Gemeinden und·
bindlichen Preise
Wohltätigkeit privater Kreise sind bemüht, das und der
an. den Gehilfen des Chefs der Gouv.-GendarAufl-aus«
einer
allgemeinen
Organisation - Steigerung ihrer Preise.
merie-Verwaltung des Jurjewschen Kreises, der Fehlen
’
eine Untersuchung irrt-Verfahren desArtikels 23 auszufüllen. Besonders herzlos zeigte sich der
Außerdem wird das Verbreitenvon verboer gedachte
der Regeln über Ortschaften-, überdie derKriegslivländische Adel (~Varonstwo")
tenen
"Druckerzeugni"ssell, von « falschen
'
zustand verhängt ist, anordnete, und Haeußler nicht einmal der Verwundeten.«
aufregenden
und
Gerüchten über Regierungs-«
wurde verhaftet
Alles-dieses entspricht nicht der Wirklichkeit
über
August
Am 4.
übersandte der Chef der Gen- Vom ersten Tage des Krieges an hat sich die maßnahm·e«n,
Volkselend und« über« Ereigdarmerie-Berwaltung- mir das Aktenmaterial und ganze Bevölkerung Livlands einmütig an die nisse vauf
Kriegsschäuplntze untersqgtx
proponierte, das Verfahren einzustellen, da die Organisation von Hilfeleistnngen für- die Verph o n a pp ara t e,- die zum· Verbreitete falscher
gegen Haeußler erhobene Ansehuldigung sich nicht wundeten gemacht. Einen besonderen Eifer weckte
Gerüchle benutzt worden sind, werden für die
bestätigt habe.
.
die-Nähe des Kriegsschauplatzes anallen Krei- Dauer
des Kriegszustandes aus dem Verkehr
Bei Durchsicht des Aktenmaterials fiel mir
sind Ortskomitees des Roten Kreuzes eröffnet
auf, daß Haeußsler 42 Prozesse gegen Bauern wegen worden. Jn allen Städten nnd auf vielen in ausgeschaltet «
·«
eigenmächztigen Holzfällens
und der Nähe der Eisenbahn gelegenen Gütern sind
Die Besitzer von Fabrikeu, Handelsg- und
eigenmächtigxr Jagd angestrengt hatte-« Jm ganzen Lazarette gegründet worden, im ganzen in allen
und Tihre Vertreter werden
werden von Haeußlex jährlich bis 2004derartige Kreisen des Gouvernements für 2000 Betten. Gewerbeinstitutionen
Führung
uamentlicher Verzeichnisse ihrer AnProzesse angestrengt, von denen die meisten güt- Die livländische Ritterschaft hat in ihremGym- zur
lich beigelegtwerdem wobei die Bauern freiwillig nasinntßirkenruhe ein Lazarett mit 100 Betten gestellten, zur. Nichtzulassung fremder Persodem Gute eine Geldzahlung als Strafe leisten. eingerichtet und hat auch den Unterhalt des nen in ihren Etablissements und zur« Meldung

"

,

Dieses Telegramm erfolgte als Antwort auf
eine am 9, September vom Genera l g o u
verneurGrafen Bobrinfki von Galizien Sr. Maj. dem K ais er überfandte
Depefehe folgenden Inhalts:
~Glücklich bin ich, Ew. Majeftät folgendes
berichten zu können: Deputationen von 19
Heute erschienen
kulturellaufblärenden und wirtschaftlichen russifchen Organisationen Galizieng bei -mir. Jm
Namen des galiiifchqussifchen Volkes baten sie
mich;- zu den Zarifchen Füßen niederzulegendie Gefühle treuuntertäniger Ergebenheit, der
Sohnegliebe Und ihrer Dankbarkeit gegenüber
ihrem angeftammten Russischens Weißen Zaren,
der das galizisehe Russenland von vielhundert« jähriger Knechtschaft befreit und es mit dem
Mütterchen Rnßland vereinigthat.

beim Friedensrichter zur Verhandlung- gelangten
Prozessen sind ·15 gegen Personen angestrengt,

»

Nikolai.«

Allerhöehstes Telegramm

Generalgonverneur

«

«

Pilar.

Eine --verbindlkiche . Verordnung.»

-

)

"

«

,

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

-

"

«

Generalgonvernenr
von Galizien.
Uebermitteln Sie Den De p u t a t i,o ne n
« der russischen Organisationen
Gal i z i c-n s welche mit dem Ausdruck der
Liebe und Hingebung bei Ihnen erschienen,
Mein-en herzlichen Da n k und Mei n e n
Gruß an« das leidenreiche russi· sch e Vol k. . Ganz Rnßland. freut sich mit
Mir der sich vollziehenden Wiederver ein igun g mit dem jedem Nussen
teueren galizischen Nussenlande.
LUDJZ
Ihnen persönlich wünsche ich vollen Erfolg.

.-

«

Gouvernements Adelsmar-

:)

v-.

«

«

,

(Unterschrieben

schall- Baron A.

«

:

nommen-«

.

Verässsentslicht
»An den

der Verwundeten über-

ärztlichen Personals sowie

»

Eine Ki ewe r Depesche der -,,Petrogr. TelAg.« vom -15. September meldet uns heute :"
In - der Nr. vom 12. September der in
Lemberg herausgegebenen ~Prikarpatskaja Rufs j«
ist. folgen-des Alter-h öeh ste T ele g r amm

der Ueberschrifts »Die deutschen Förster in Livland« folgenden Inhalts erschienen :
»Der Bauer der Neuhausenschen Gemeinde
des Werroschen Kreises; des- G-onv«- Livland
GustaoHirw spazierte auf einen FMonat ins Gefängnis wegen folgender Sachen Drei Bauern

Der Polizei"-Zehntner Gustav Hirw, der die erste
Mitteilung gemacht hatte und hierdurch die ganze
Sache ins Rollen gebracht hatte, hatte einige
Renkonters mit dem Förster Haenßlersgehabt nnd
ihm eine Strafzahlung von 10 Rbl. für eigenmächtiges Holz-fällen geleistet«
Von den 42

v

Jn der Nr. -869 des Blattes ~W·etseherneje
Wremja« vom 6. September ist ein Artikel unter

von Galizien

«

fah-ach 7im wie-p» Was-ach 4 m
sama-much 2 an. « to.

Dienstag, den-lö. (29.) September

Ein Miethvchstes Telegrainm
an desn Generalgonvernenr
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da Wiss von o——ll Uhr morgens
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gedecktenTiseh verglich Frau Jls

Nordlivfländische

«·

sprechung der Frage über die Wehrpflicht
1521,95
1329,58
1330,61
Winter-Roggen.
der eben in den russischen Unterta430,96
492,96
344,68
Weizen
23,16
19,47
26,76
Sommer-Roggen
nenverhand aufgenommenen Ausländer,
867,48
773,44
1100,26
Weizen
30 Jahren auf
870,90 Personen im Alter bis zu
892,61
-1086,96
Hafer-.
Wehrpflicht
581,50
752,89
613,01
allgemeiner
Grundlage
heranGerste
zur
55,27
69,35
70,76
Buchweizen
von
im
aber
Alter
zuziehen,
Personen
124,80
158,27
147,74
Hirse
99,79 30—43 Jahren nach erfolgter Prüfung durch
105,63
113,82
Mais
Das Statistische Zentralkomitee berichtet nun, eine ärztliche Kommission bei der Wehrpflichtsbedaß nach Abzug des Getreideg, welches für den hörde entweder der Landwehr zuzuzählen oder
Bedarf im Jnlande verbraucht werden wird, ganz vom Dienst zu befreien.
wobei 15 Pud Konsumgetreide pro
Das Lazarett der Kanzlei des MiniAbrechnung
Ko ps berechnet find, nnd nachsterrats wird im Hause des Ministerpräeines Teiles der Ernte als Saatg u t
sidenten eröffnet werden. An der Spitze des
der Berechnung nach sich ein Ueber ch n ß Komitees steht die Gemahlin des Ministerv0n617,83 Mill. Pud Getreide ergeben präsidenten G oremykin. Den Unterhalt des
muß.
Lazaretts haben zu einem Teil der Ministerpräsident und seine Gemahlin, zum anderen Teil
Dorfes-ab. Jn besonders gehobener die Beamten der erwähnten Kanzlei übernomStimmung wurde dieser Tage das 136. S l aw i
men-, denen auf-ihre Bitte hin die entsprechende
unter Teilnahme Summe vom
che Bankett begangen,
Gehalt abgezogen werden wird.
von gegen 300 Personen. Mit Applaus wurde
Petrograd find, wie die ~Now.Wr."
Jn
heißt es im Bericht der ~Now. Wr.f«
erfährt, drei von
eingekommen.
Truppen eroberte
aus.
der
dem nunmehr
fischen Lemberg deutsche Panzerautomobile mit je 4
Einen Flaggenta g wird die Riga.-·
herübergekommene Direktor der Tarnopoler Bank Maschinengewehreneingetroffen.
Oreler Bahn am 22. September auf allen ihren
in
«
Linien veranstalten. Der Chef der Bahn hat, wie auch der ehemahlige russische Konsul
Frl. S. Jurjewa, die Hörerin der
wurde
Es
vorLemberg
begrüßt.
Nikolski,
Hr.
wie der ~Df. Wehstu.« berichtet, alle Beamten
Höheren
Weiblichen Kurse, die ein ~A-mazonHeiligenbilder, Gebetbücher encorps«
viel
und Angestellten durch Rundfchreiben zu reger geschlagen, Kreuzchen,
zu bilden wünscht, hat
sammeln;
und
die
Galizier
Broschüren
für
zu
aufgefordert.
Beteiligung
Zuschriften erhalten, daß sie nicht imstande ist,
wurde eine erfolgreiche Sammlung zum
sie zu beantworten. Sie bittet nun, daß dieRevol. Wegen Uebertretung der vom auch der Verwundeten
veranstaltet. Begrüßt jenigen, welche sich für das Amazonencorps
Festungskommandanten- erlassenen verbindlichen Besten
Verordnungen find, dem ~Rev. Beob.« zufolge, wurden auf dem Bankett 5 ihm beiwohnende interessieren, bei ihr vorsprechen möchten, und
Engländev
vom Eftliindischen Gouverneur auf administratizwar am 14. und 15. September von s—B
vem Wege gestraft worden: Wera Tjanow
Von den zahlreichen Festrednern sprach als
Die Adresse ist: Wassili-Ostrotv,v
für Geh eimhandel mit Traubenweinen, Erster D. N. Wergun, welcher als auf eine Uhr abends.
Prospekt,
Kleiner
und
Eduard
Meindok
Haus 24, Wohnung 22.
Alexander
für unerlaubte
Pjaiigorsk, -13. Sept. Der Kurator des
Aufbewahrung von Revolvern und bedeutsame Tatsache darauf hinwies, daß OesterSsergei Jakowlew für Geheimhand el mit reich bereits das Vertrauen zur eigenen Kraft Kaukasischen Lehrbezirks schrieb vor, am 2starken Getränken, und zwar alle 4 erwähn- verloren und -zur Verteidigung Krakaus die thober in sämtlichen Schulen den 100. Jahresten Personen mit 3000 Rbl. resp. 3 Monaten Deutschen herbeigerufen habe; aber Gott möge tag der Geburt L e r m o n to w s zu beArrest.
es fügen, daß nicht nur Krakau, sondern auch gehen. .
Wladitvoftok. Der K i n e m at o g r a p h
Liban. Wie bereits gemeldet, ist der Stadt Prag und das schöne Land der Slowaken von ~M«irage«
der Gesellschaft Georgakopulo u.
Libau aus der Staatskasse auf 1 Jahr ein den
in Ko. in Blagoweschtschensk fordert die Besitzer
werde, die
befreit
tief
Deutschen
zingfreieg Darlehen in Höhe von
slawische Gebiete eingedrungen seien, sei doch aller Kinematographen auf, sich an der Hilfe100000 Rbl. für Verpflegungs-Maßleistung zum Besten der Ver-wundedas alte ~Branny Bor«
n ahmen bewilligt worden. Die Stadtverwal- selbst Berlin
ten und ihrer Familien zu beteiligen, indem sie
tung hat sich jetzt mit der Frage der Verwendung slawisches Territorium.
die Reineinnahme einer Tagesvorstellung den
diefer Mittel zu beschäftigen. Wie wir der
Mit besonders liebevoller Ausführlichkeit verspenden. Der Kinematograph plant, den
Letzteren
die
Verstädtische
~Lib. Zig.« entnehmen, wird
weilt der Bericht der ~Now. Wr.« bei einer Tag dieser Vorstellung den allrus is ch en
pflegungg-Kommission u. a. vorschlagen: 60 000
diesem Slawischen Bankett gehaltenen Rede Kinem«atographen-Festtag zu nennen
Pud Roggen, 40 000 Pud Torf und 200 Ku- auf
und ihn auf den IS. Oktober festzusetzen.
eines
«Letten. Es heißt darüber wörtlichdie
unbebikfaden Holzzzum Weiterverkauf an
Das
Geld soll direkt oder durch den Gouverneur
mittelte Bevölkerung zum Selbftkoftenpreig an- ,,Ein lettischeeronrnalist ausLibau
Petrograder
Hauptkomitee
Unterstützung
dem
zukaufen. Ferner soll aus diesen Mitteln auch erzählte in einer heißblütigen Rede, die einen der verwundeten Krieger undzurihrer Familien
der Bedarf der beiden Volksküchen an Gemüfen starken Eindruck hinterließ, von der Bergwal.
übersandt werden.
(Kartoffeln, Kohl upr) für etwa IX2 Jahr anden
Gouov.
Livdes
inneren
Lebens
Unter
dem
8.
tigung
(21.)
September
in
Lodz.
erließ
geschafft werden. Den Ein- und Verkauf hat
Zentralkomitee der B ü r g e r m i l i z wie
zu übernehmen fich bereit land u nd Kurland durch die Deutschen. das
die
berichtet, folgenden vom 21.
~Lodz.
er
er ar.
Indem
den Baronen, welche sich (8.) Sept. Ztg.«
datierten Aufruf an die Bürger:
stets für Rußland geschlagen hät»An die Bürger der Stadt Lodz!
1914.
Getreiveernte
ten, Gerechtigkeit widerfahren ließ, führte der Wir bringen zur Kenntnis, daß die Bürgermiliz
Redner eine Menge Fakta (?) an für die Under Stadt Lodz und Umgegend mit dem heutigen
Petrograd Das Statistische ZenTage
ihre Tätigkeit wieder aufnimmt. Sämtliche
zuverlässigkeit
die
der
Erdeutschen Bürtralkomitee veröffentlicht soeben
von
der
Miliz früher erlassenen Verfügungen
73
t
Gel(~610prepcr13a«),
Gouvergebnisse der diegjährigen Ernte für
g ersch af
welche ihre
bleiben
in Kraft-Wir fordern die Einwohnernements und Gebiete des Europäischen Russland- der und alle Interessen im verwandten Deutsch- schaft auf, vollständige
Ruhe und Besonnenheit
Nach den eingelaufenen Angaben standen, wie land liegen habe, und dennoch versolge die ört- zu bewahren und den Mitgliedern der Miliz bei
die Residenzblätter wiedergeben, unter Getreide, liche Administration alle, welche gegen die der Aufrechterhaltung der Ordnung und-des norHülfenfrüchten und sonstigen Feldfrüchten insge- Deutschen spräche-n. So sei die in der Reichs- malen Lebens in der Stadt behilflich zu sein.
Mitglieder der Miliz erhalten neue Binden
samt «131 801 900 000 Dessj. Von dieser Fläche duma gehaltene Rede des Letten Goldmann, ob- Die
und Legitimationen ;- die früheren Binden nnd
erwartet man einen Gesamtertrag von Körnerwohl dieser Rede russische Minister applaudiert Legitimationen haben keine Gültigkeit.«
Weizen,
Gerste,
Vuchweizen,
hätten, in lettischen Blättern zu veröffentlichen
(Rogg«en,
früchten
Vom Gerichts-wesen in Lodz erMaig)
und
3
544
000
Die
Er050
Hirse
Pud.
nicht gestattet worden« Diese Bankettrede rief fährt die ~Lodz. Ztg.«, daß vom-älteren Preises
fahrung früherer Jahre spricht dafür, daß die einen lebhaften Meinungsaustausch hervor und der Warschauer Gerichtspalate nach « Lodz ein
1908—1912
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Nisu. Die Sonderkommiffion für die durch
den Krieg verursachten Maßnahmen hat, wie wir

den Rigaer Blättern entnehmen, beschlossen, allen
etatmäßigen .Stadtbeamten, sowie
den für ein bestimmtes Monatsgehalt mietw e ise A n g est e llten, die zum Militärdienst
einberufen worden (mit Ausnahme der Lehrer),
ihr Gehalt nebst Alterszulagen in folgendem
Umfang für die Dauer der Einberufung w eiterzuzahlen: den Unverheirateten
(unabhiingig davon, ob sie Verwandte unterstützen) und den kinderlos en Ehemännern
die Hälfte des Gehalts; den Verheidrei
rateten, die 1 bis 3 Kinder haben,
Viertel des Gehalts; den Verheirateten, die
das v olle Ge4 oder mehr Kinder haben
werden
Pensionsabzüge
Die
nur für das
halt.
gezahlte
tatsächlich
Gehalt erhoben, doch bleiben
den Beamten die Pensionsrechte in vollem Umfang erhalten, ebenso die Rechte nuf die Alterszulagen. Die Familien der Einderufenen bleiben
im Genuß non Dieftwohnnngen rund Neutralleiftungen. DieAusgaben für die Stellvertretung in den Posten der Einberufeuen find aus
dem am 23. Juli angewiesenen Kredit von
500 000 RbL für Kriegsbedürsnisfe zu decken.
Alle L e hrer (auch die anßeretatmiißigen und
die mietweife angestellten) an stiidtifchen Schulen
erhalten laut Art. 32 des Wehrpflichtsuftaws
für die Dauer der Einberufung das v olle
G eh alt.
Die Forfturbeiter auf den Stadtgtiterkt fallen hinsichtlich des bar gezahlten
Lohnes nicht unter die obigen Bestimmungen,
doch behalten ihre Familien die Nutzung der
Wohnung und der ihnen angewiesenen Landstücke. Die vier Tagesarbeiter, die dem Bauamt und der Sanitiitskommisfion zugewiesen
-

-

»

-

find, fallen ebenfalls nicht

mungensz

unter diese Bestim-

Die ~Gefellschaft der rufsischen
Aerzte in Riga« hat, wie die ~Rifh. Myffl«
berichtet, auf ihrer Sitzung am Montag u. a,
beschloffeuz 1) Ein Lazarett für verwundete
Krieger zu begründen und zu diesem Zwecke
1500 Rbl. zu spenden, wobei die Mitglieder
der Gesellschaft ihre unentgeltliche Arbeit an
f

die nnpünktlichen Freunde ihres Mannes
ihren pünktlichen Verwandten.

mit
«

»Die Verwandten? Zum Teufel, Jlse, die
Klingel
Jn plötzlicher Eingebung stürzte er
hinaus-.
——«

Aber es war zu spät. Die wieder eingestellte
Klingel konnte keine Freunde mehr anmelden, und
das schmelzende Fruchteiå mußte das junge Paar
allein verzehren.
S i e r ä u mt.
Sie war das unordentlichste Mädchen gewennd wurde die ordentlichste Frau,
daß sie
sich kein Eheglück mehr ohne ein tägliche-g großes Reinemachen denken konnte.
Darüber hätte er sich freuen müssen; aber
wie die Männer nun einmal sind
er
konnte nicht begreifen; wieso die Möbel, die frisch
aus dem Geschäft gekommen waren, des täglichen

sen
-

so

-

s

-

-

so

unseren
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so

so
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Rußlauds

—-

abdelegiert wurde, um genau festzustellenob nnd wie die» Gerichte dort mieder eröffnet
werden könnten. Wie es sich erweist, fehlen noch
sehr viele Lodzer.Richter, außerdem wurden die
Akten der Gerichte, die seinerzeit nach Pleskau

Richter

übergefiihrt wurden, nochssnicht nach Lodz zurückgebracht. Somit dürfte die Tätigkeit der

Richter nicht

so

Putzens bedurften.
»Man muß die Möbel behandeln«, meinte es seinem alten Tintenfaß aus seiner Studentensie und fuhr mit dem Pinsel in die kleinsten zeit ergangen, das durch ein neues aus Kristall
Fugen und Ritzen, wonoch garskein Stan sich mit Vronzeeinfassung ersetzt worden war; »dieses
festgesetzt hatte· Die Uhren wurden so lange durfte jedoch nur mit größter Vorsicht benutzt
gerückt und abgestaubt, bis sie stillstanden, die werden, weil es 30 Mark gekostet hatte und zerKristallschalen so gründlich mit Wasser und brechlich war.
Spiritug auggeschwenkt, bis sie zerbrachen, und
~Paß aufl-« rief sie ihm ängstlich zu, wenn
die Pflanzen so gründlich begossen, daß die Wurer ohne Aschenbecher rauchte, und im Eßzimmer
«
zeln zu faulen begannen.
durften keine Brosamen auf den Teppich fallen.
jeden
Tag
Dabei war sie aber eine zärtliche junge Frau.
Natürlich mußten auch
zweiten
gebohnt
die Böden
und die sMöbel von einem Sie küßte ihn und flüsterte ihm koseud zu: »Ist
Raum in den andern geschoben werden.
unsere Wohnung nicht schön, Liebster? Aus
Um 10 Uhr kam er zum zweiten Frühstück Liebe zu dir bin ich so ordentlich geworden.«
nach Haus« saß zwischen offenen Fenstern und
»Zum Kuckuck mit der Ordnung«, dachte er
und
einen
den
trank
kalten Kassee,
das und floh in die Mansarde·
Türen
Und während sie nun unten in der vor lauMädchen vor lauter Arbeit nicht hatte wärmen
können.
ter Schönheit unbenutzbaren Wohnung ordnet

und putzt, als gelte es damit den Himmel-zu
gewinnen, sucht er sich einen Klappstuhl, einen
alten Tisch und seinbiedereö Tintenfaß
men. Inder Manfarde räumt er sich· ein« stillesPlätzchen ein, in dem er abseits von aller Ordnung schon auf Erden den wahren Himmel hat.

zusam-

Mannigfaltiges
Der Exminister Caillaux befindet
sich als Unterleutnant bei der Armee bei SaintGermain, doch nicht als Kombattant, sondern
als —"Rentmeister.
—-·Gefälschte Krieg-sverwundete.
Die ~Pet. Ztg.« schreibt: ~Kerle auf Stelzbeinen und Einarmige strolchen durch die Stadt
(Petrograd) und sammeln milde Gaben ein
sie geben vor, ~Kriegsverwundete« zu sein. Die
gutmütige, stets hilfsbereite Menge ist gern bereit, den »Verwundeten« von ihrer Armut mitzuteilen, und die Leute werden reich beschenktWer in der Tat gäbe nicht gern Männern, die
im Kampfe geblutet haben und zu Krüppeln geworden sind! Die gutherzige Menge erkennt
leider nicht, daß sie von schamlosen Gaunern diipiert wird; daß es sich nur um Gauner handeln kann, liegt auf der Hand, denn
einerseits können Leute mit amputierten und
schon vollkommen verheilten Gliedmaßen noch
gar nicht aus den Hospitälern entlassen sein,
andererseits aber sieht man es den gedunsenen
Gesichtern dieser Kerle von ausgesprochenem
Hooligantypus an, daß sie seit Jahr und Tag
sich in der frischen Luft und in den« Teebuden
aushalten. Ein paar dieser Spitzbuben machten
dieser Tage einen Besuch in einem Hause an
der Kleinen Konjuschennaja; ob sie Erfolg gehabt haben, ist unbekannt, doch als sie auf die
Straße hinaustraten, da rief ein Wissender:
»Schaut euch diese Gauner an, die die Leute
betrügen !« Diese dankenswerte Warnung wäre

dem vernünftigen Mann übel bekommen, denn
die Gauner drangen auf ihn ein, indem sie laut
beteuerten, sie hätten ihr Blut auf den österreichischen Schlachtfeldern verspritzt. Die Menge
ergriff die Partei der ~Helden« und eg wäre
dem Warner, wie gesagt, sicherlich schlecht genug
ergangen, wenn er sich nicht schleunigst falviert
hätte. Da in Sehweite kein« Schutzmann sichtbar war,
konnten die Gauner ungestört ihres
Weges ziehen, um ihr, wie man annehmen darf,
fehr einträgliches Gewerbe weiter zu, betreiben.
Hoffentlich wird ihnen aber bald das Geschäft
gelegt werden.«
Man weiß
—Koftbare Stühle.
nicht, ob man mehr den Snobigmug oder den
Ergebenheitgsinn der Einwohner Kanadas bewundern soll-- In dieser Stadt am Ontario
wurde jüngst ein Stuhl verkauft, auf dem der
König Edward, damals noch- Prinz von Waleg,
auf seiner Reise durch die Befitztümer der britischen Krone gesessen hat. Der· ursprüngliche
Wert war vielleicht ein paar Schillinge, nnd bezahlt wurden 20 000 Mark dafür. Dagegen
sind die Preise, die auf einer Londoner Auktion
für andere bemerkenswerte Stühle erzielt wurden, recht gering. Ein einst dem Papst gehöriger Sessel ging für 110 Mark fort-.
Ein
Ruheftuhl des großen Shakefpeare erreichte ein
Angebot von 2500 Mark, ein Besitzstück Lord
Byrong wechfelte für 50 Mark feinen Besitzer.
Ein Stuhl, den die schöne und unglückliche
Anna Boleyn besessen, brachte 200 Mark, ein
anderer, einst Eigentum der Schriftstellerin Elifabeth Browning, 100 Mark. Diese Summen
sind nichts im Vergleich zu den 800 000 Mark,
welche für einen Sessel Kaiser Rudolfs 11. von
Habgburg bezahlt wurden. Dieses kostbare Möbelstück besteht zur Hauptsache aus Stahl und
ist mit Wiedergaben von biblifchen Szenen geschmückt, die von dem Kunstgefchmack und der
Geschicklichkeit damaliger Zeit Zeugnis ablegen.
Dreißig Jahre lang soll an der Herstellung
dieses Stuhles gearbeitet worden sein. Eine

so

schnell

aufgenommen

wieder

~Kurjer« und ~Zyeie« ihr Erscheinen eingestellt. Es werden nur die letzten telegraphischen Meldungen in polnischer und russischer
«
Sprache herausgegeben.;

Ausland

Die Aufgaben der Rassen und
der Franzosen im Kriege neuen

Deutschland-Demnach

Paris er

~Tempg« führt über die
in ihrer Art verschiedenen Aufgaben, welche seiner
Ansicht nach in diesem schweren Kriege einerseits
den französisch-englischen und andererseits den
sis chen Truppen zufallen, wie«
Petrograder Blätter referieren, etwa folgendes-«

.Der

rus

aug:

»Ein gewaltiger Unterschied besteht
zwischen den Aufgaben der Berbündeten im
Westen und denen der Rassen im Osten. Unsere
Aufgabe ist
eine steinerne Mauer dareine unaufhaltsam
zustellen, die der Russen
dahinstürmende Lawine. Unsere Lage »und
Zahl sind derart, daß wir nur zufällig einen
Sieg erringen können, und daher beschränkt sich«
unsere Rolle darauf, uns zu halten, während Rußland vo rg eh-t. Wir müssen tapfer
Stand halten und uns, sogar wenn man uns
zu den Küsten des Ozeans treiben sollte, nicht
ergeben.

.·

.

Deutschland will nichtso sehr einen raschen
Sieg über uns, als vielmehr eine volle Vernichtung unserer Truppen; es bedarf einer Reihe
von Siegen über uns, in der Art des Sieges
bei Sedan, und daher muß Deutschland fataler
ungeachtet der kolossaWeise lange-kämpfen

len Untergrabung der Kräfte des Volkes, der
völligen Vernichtung des Außenhnndels nnd der
erzwuugenen Untätigkeit seiner Kriegsflotte Da-

her müssen wir entscheidenden Schlachnicht alle unsere Truppen
riskieren, sondern uns standhaft auf unseren
Positionen haltend, Z e it g e w i n n e n.
Natürlich kann diese-Methode der ~steinernen
Mauer« uns heißblütigen Franzosen nicht nach
dem Geschmack sein. Es wäre besser, wenn diese
Aufgabe den Russen zugefallen wäre, und die
ten ausweichen,

Rolle der Lawine
den Franzosen; da- esaber nicht in
Macht liegt; die einmal
geschaffene Lage zu ändern,
müssen
Truppen sich bemühen, ihre Aufgabe des -,,aktiven Widerstandes« zu erfüllen. Rußland ist
in diesem Kriege die glänzendste Rolle
zugefallen, und der Erfolg der Verbündeten hängt
in vielen Fällen davon ab, wie es diese Aufgabe erfüllen wird. Wir haben von Rußland
einen großen Teil der feindlichen Truppen abgelenkt. Rußland muß das aus-nutzen und geht,
ersichtlich, auf richtigem Wege vor. Seine Armee
hat sich in Galizien dauernd festgesetzt und gibt
damit einem anderen Teile seiner unermeßlichen
Truppen die Möglichkeit, auf Pos en, zu den
Toren Branden b u r g s- vorzurücken. Und
wenn man damit rechnet, was bisher erzielt
ist, muß Rußland in zwei Monaten Berlin erreichen; wir werden indessen einen Teil der
deutschen Truppen an
Grenze festhalten,
-während S erbien wie ein Kettenhund,
Oesterreich nicht aus den Zähnen lassen wird.
Und dann werden
politischen und streitegischen Ziele erreicht sein.-'

unserer

so

unsere
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unserer
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unsere

Frankreich.

"-

Sie fand dies Neben-, Hinter- und Uebereinander der umgestellten Möbel ganz interessant.
Der Louis-X"VI.-Sessel aus dem Salon, den
man seines handgestickten Sitzes wegen nie benutzen durfte, drehte dem Renaissancestuhl im
Eßzimmer stolz den Rücken, und die verschiedenen
Nähtischchen und Konsolen aus der Rokoko- und
Empirezeit hatten sich zusammengefunden und
klatschten wie alte Frauen.
Er suchte nach einem Taschentuch Aber
tags zuvor hatte sie die Kragen, Schlipse, Taschensorgfältig
tücher, »die immer herumlagen,«
weggeräumt, daß er sie nicht mehr finden konnte.
Seine Manuskripte und Zeitungen entdeckte er
nach längerem Suchen in der Mansarde unter
den Sportsachen und Winterkleidern; denn sie
hatte es nicht comme il kaut gefunden, in seinem
vornehm eingerichteten Herrenzimmer »das herumfliegende Zeugs« zu sehen. Nicht besser war

so

werden.
Lublin. Jnfolge von Mangel an Papier
haben die Lublin er Zeitungen »Goniec«,

"

faktischen Erträge zwischen 3 136 490 000 Pud es wurde beschlossen, eine Resolution augzuarbeiten, welche an die nationalenGefühle
nnd 4218 190 000 Pud schwanken werden.
Aus die einzelnevGetreidearten des Ministerratg appellieren und um eine
verteilt der Ertrag sichs (in Millionen Pud) wie Revision der Gouvv. Kurland und Livland
bitten soll.
folgt:
Mittel für
Der Ministerrat beschloß nach einer Be1914
das Jahrfünft
1918

i

.

zu 3 Monaten

.

diesem Lazarett zur Verfügung stellen. 2) Kurfe
für Varmherzige Schwestern zu begründen und
unterzogen.
Diese verbindliche Verordnung ersetzt die Ver- die Verwaltung des Stadtkrankenhauses zu erordnungen des Herrn Gouverneurg vom 26. suchen, ihnen zu gestatten, dort praktische Uebungen vornehmen zu dürfen. Z) Jn der AmbitJuli, 1., 2· und 16.·August.
lanz der Gesellschaft unentgeltlich Kranke der
Die Schulen in den
Reservistenfamilien zu behandeln und 4) das
Ostseeprovinzen.
Stadtamt zu erfuchen, in den der Stadtverwal»Denj«
tung
dem
unterstellten Apotheken auf Rezepte der
Dem Unterrichtsministerium ist,
zufolge, vom Kurator des Rigaschen Lehrbezirks, Aerzte der Gesellschaft Medikamente anKranke
ans Reservistenfamilien kostenlog oerabfolgen zu
Dr. Schtscherb a k o w, eine Vorstellung zulassen.
gegangen, »in der ersucht wird, die geplante KürDie Kontrolle der Einwohner
den
Ausgaben
der
zung
für Schulbauten auf
der
ist, den Rigaer Blättern
Strandorte
Nigaschen Lehrbezirk nicht auszudehnen; der
der
bedeutend
Notwendigkeit
zufolge,
verschärft wordell.T-Eiii
Kurator verweist dabei auf die
Eröffnung von Kronsschulen im Zusammenhang Verzeichnis der ständigen Einwohner ist angemit der Schließung einer ganzen Reihe von fertigt. Ein jeder Auswärtige, der an den
deutschen Privatschulen. Außerdem Strandorten zur Nacht bleibt, muß der Polizei
sollte Privatpersonen nnd Organisationer die gemeldet werden, selbst zur Nachtzeit. Die unsich durch ihre Tätigkeit einen guten Ruf er- bewohnten Villen werden von Polizei- und
worben, die Eröffnung neuer Schulen gestattet Nachtpatronillen scharf bewacht. Der Bestand
werden. Endlich erbittet der Kurator die Gr- der Einwohner wird häufig nachgeprüft, um den
lanbnis, eine Reihe von Zirkularen über die Aufenthalt fremder Personenzfestzustellen
Dag endgültig festgestellte Resultat
Verstärkung des Unterrichtg im
Flaggeutages
beträgt, nach der ~Rish.
in der russischen des
Russischen
Geschichte und Geographie zu er- Myssl«; 48 364 Nbl 81 Kop. Außerdem sind
"
noch ausländische Münzen und eine Nähmafchine
lassen«
Gefängnis- oder FestungghabeP
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Zeitun«g.

«

Dienstag) den 16. (29.) September."«.

der

Frankreich beschloß, »wie uns eine Depeschc
»Petr. Tel.-Ag.« meldet, alle Verträge

Garnitur Gobelinsessel, die ursprünglich für
Marie Antoinette angefertigt worden war, wurde-bis auf 40 000 Mark in die Höhe getrieben.
Der Kunsthändler Christie erzielte für ein Dutzend
geschnitzter Stühle aus der Zeit der Königin
Anna 21 000 Mark. .Ve-rmutlich der kostbarste
Stuhl der Erde befindet sich unter den mannigfachen Schätzen des Schah von Persien; er ist
aus solidem Gold und reich besetzt mit Diamanten, Rubinen, Perlen und Saphiren, sein Wert
wird auf 20 Millionengeschätzth
.
Ein Witzmort von Matthias
Cla-udius. -Wenn’ man beim» Lesen der
Werke des einen oder des anderen Schriftstellers
Tage gewahr wird, wie-oft sie sich bemühen, statt ~niemals die Bescheidenheit der
Natur zu überschreiten«, ihre Gedanken, Um
geistreich zu erscheinen, derart geschraubtund
geziert zurechtzudrechseln, daß manchernormal
veranlagte Leser ihnen beim besterf Willen nur
mit Mühe folgen«kann, dann wird man unwillkürlich an eine witzige Aeußerung Matthias
Claudius’ des ~Wandsbecker Boten«- (1.740-bis
1815) erinnert. Als er sich eines Tages daheim
mit einem Freunde über die Literatur der damaligen Zeit unterhielt, kam das Gespräch natürlich
auch auf Klopstocks im Jahre 1773 vollendeten
~Messias«. Claudirts kargte nicht mit Lob desWerkes, nannte aber doch einige Stellen darin,
die ihm weniger gelungen erschienen. Während
des Hin- nnd Herredens trat Johann, Claudius’
Knecht, ins Zimmer. ~Lieber Freund, es bietet
sich gerade Gelegenheit, dir genauer als bisher
darzulegen, was meine Schreibweise von der
Klopstocks unterscheidet«, fuhr"Claudius, aus-den
Knecht deutend, im Gespräch fort. ~Klopstock
würde jetzt sagen: »Du, der du weniger bist
und dennoch mir gleich, nahe dich mir und entlade mich, dich beugend, von der Last des-Staub
ausatmenden Kalbsells«.· Jch abersasgeeknfachr
,Johann, komm und zieh mir die Stiefel
-
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Neichsgrerken

stationen in; der-·.—,Mandschurei und retosur Z Rbl..
Kaisers-Wilhelmlll
T «"-·2-I-«
«1-«0 ·Ko«p.; Do) zwischen den« russischen Poststationensp
erlitten
Verfolgung
Während der dreitägigen
die Oesterreicher noch folgende weitere Verluste: in, der Brandschurei 1 RsbL 70 Kop,; d) zwischen
Ortschaften, auf die sich der siädtische Tele2«Stabsoffiziere,.36 Offiziere und 14«882 Unter- graphentarif
Bei Uebererstreckt, 70 Kop.
erbeutet
militärs wurden gefangen genommen;
von
als
500
weisung
beträgt die
RbL
mehr
;I)iö«rser,
4
45
Geschütze,
HaubitzetHs
wurden:«
5
a)
Kop.,
b)j 3-»Rbl.
;,·.T·e;legravhengesbühr:«
·2-.Rbl.
4. Maschinengewehre, 515 Geschoßkisienksixreine
80
5
80
6)
Kop.,"d)
Kop;;
2.
.Rbl.
Kop»
Menge Waffen, 9 große Trainc3, unter» denen1»1)··j .d.«i,e«»--;Gebühr für die-Beförderung von
sich ·I-68.3 Wagen niit Geschossen, Gewehxejjnjsnndsp sz"·Tele·grainmen
durch die« Post oder mittelst einer
,(in einer waren
Proviant fljejaiiden;
;1«0 Kop. für jedes Telegramm.
beträgt
Stafette
50 000 Kronen b";ar)«; 4« Feld JHisickereien mit 1000»
: Soll ;.:das Telegramm ,an dem «Weg"e der Ber""Telegi;sopl)en-,
Sanitäts-"
Pud Mehl, «.Pontons3,,
und ApothekerznbehörzgLazarette; Hospiiäler, Auto-- -sich.erun"g«- befördert-- werden, beträgt die Gebühr
-

«

«

—"

Proviant-nndHzFouragex

von

20 Kop. pro Telegrammz

,

,

4JGelfskitzen

» ,

»

die Gebühr für eine. Benachrichtigung
die
durch Post über den Empsasng eines Telegrammsgbeträgt 10 Kop. für eine einfache und
20 Kop. für eine versicherte Benachrichtigungz
1-3) die Gebühr für eine Postantwort über
12)

«·

Jn Vers esl ·- arbeitet ein internatioB.u.s;r.—e»gu-»

zur

Erteilung von Au s-

s

xigle s

Burenn . befördert Briefe « an
«

»

»

.

künftenzüber Kriegsgiefangene.Fiinf- die Anhaltung eines Telegramms auf
zig ixPeerdfzigkizarbeiten-iidrt:· nuentgeltlich Tau- -Wunsch des Absenders beträgt 10 Kop. für
ein. Das -«des Telegramm;
sende -«vnn«·« Anfragen ’«·«la·i·l«fer«k"tc«iglich
Kriegsgefmlchm
die
(«.Birfh. Wed.«)

in

14)

Kraft

den
je-

die gegenwärtige Bestimmung verbleibt
bis zur Beendigung des Krieges.

»

.

»

. « Äms-September stieß; wie aus- P etr oko w
Bei der vorgestern in unserem Blatte erfolgberichtet wird,« iän N o ·'w o r a d o m f k e r Walde ten-Anführung der beiden noch im Auseine«Kosakenpatrouille, bestehend aus 15 Mann land-e w eile-nd en Pr ofesfo ren der
und 2 Laudpolizisten, ein-f einen-.feindlichen Vors- hiesigen Universität ist Professor J. v- Ke n n el
posten, hejjehend »aus T3o7xxngarischen Husareu." versehentlich ungenannt geblieben, so daß also
DieKossaskeikafdrderten den«Feind«auf, sich zu er- die drei Professoren H. Adolphi, J, v. Kennel
geben« die Husaren stiegen jedoch von den Pferden, und Kwaezala (ö«sterreichischer Untertan) im Ausnnd est-öffneten aufs die Kosaken ein"Feuer. Die lande weilen.
»
«
Risiken steiljenH sich eude griffen destiFezindjjjtzpsktf --; Wettge-.des"s-kstrsiegesg2»we.rdeo aber-noch mehzwei Seiten an. Trotz des Uebergewichfswürdey TZ"rere";aiidere...Lehrkräft"e unserer Hochschule serngfe-f

·

-

Kirchliche Nachrichten

.-

s

für fiädtische

2-::KOp-.pr·O--vat;,
’
sDie Zah! Per-""jgefgngknen Oesterreicher7Tfüå «Megwmme
die
10)f
Telegraphengebühr
besondere
diefe"'«Zeit" Beträth J; Z1 TGeMrcilz « 53JJ5·-- Offiziere Ueberweisung von Geld per Telegraph sürdie
beträgt
Hund«-« 618531««7FUntermiljfä-st.
TI
bei
der
von
Geld
bis
500
Ueberweisung
Rbl.:
Unter den Uonss ung-.-;-ggf;xsx»dem fsps.galizif»ck)en.- o-)
70
Kop.;
.1
innerhale
der
RbL
Kriegsschanplatze «Jer»beutet««e"·il·««Gef"chützexi befinden-J
demen
Postlos-»aus
Reich
nach
russifchen
Monogramnt
des«
sich IS Den-is che» mit· vdem
»

mobile, reineszerdehahnjsriesige Niederlagen

»

«-

-·

(

e)

.

«

"

.

Wetterbericht

«

«

7 Kop. pro Wort;

:

.

beträgt ;. a)·" »sür!·iTelegra-mme« innerhalb des Reichs
7 Kop: sproWortJ «b) für Telegramme nach« den
Statiouen der chinesischen Ostbahn und retour
14 Kop. pro Wort; o) für Telegramme nach
Finnland 135 »Penni.,pro Wort;sp O , für, TeleTgrämineisgzwischerrsden Stastionen der chinesischen

Ostbahn

-

s-

—-
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.

«

.
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-

ab.

«
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-Vr.ie.;sp;-J
.
IV « die""--:ertgebühr« »für Tel e g vom-m e

dickl

-

Einzelheitenisvomss Kriege-;
Der »Arm. Westnik« bringt dies Datensübers
Die von uns den O est-e r--r-e-i--ch erzns vom .29-,
Juli "·bin J, Septenkber szl9iz4 « abgenommenen
Trophtien
,
.
7TT-z.«;;,s««,ss
’«7«iF-a" h« n e n""",«·" ««6·37 G ch itstzkzey »Esng
G c s«ch o ßk i st e n, » 44 -M asfsfch«isne"«lt--.
gewehre«
i

unserer

-

fßargeld

»

,
rückt.
Kommandierender des an
Grenze
operierenden deutschen Garde-Reservecorps ist, wie
sich herausgestellt hat, der General v. Dallwitz.
.
Unter den beim Paß von Uszok gefangenen
Oesterreicheru sind viele gänzlich unausgebildete
Rekruten. Bei Starassul wurde ein großer Park
mit Geschossen füri6-zöllige Haubitzen erbeutet.
Jm Hinblick auf die Ausdehnung der Tätigkeit des unter Allerhöchstem Protektorat’stehenden sßomanow-Komitees« auf die Fürsorge
der Kinder der einberufenen Untermilitärs, teilte
das Komitee mit, daß es« den Semstwo- und
Wohltätigleitet-Institutionen zu Hilfe kommen
werde, die für die Reserviftenkinder in
den bestehenden Asylen oder neu zu eröffnenden

-

.

-·

·

"

--.-

-

«
.
Anstalten zu sorgen wünschen.
Artillerie-Duell zwischen den, serbischen Batterien
Die finnländifchen Industriellen und den feindlichen Monitoren dauert an.
Nisch, 27. (14.) Sept. Der österreichische
sammeln Geld für die Ausrüstung eines 2. Lazaretts zu 100 Betten nach dem Muster des von Kommandierende in Semlin Go lia forderte
ihnen bereits auf den Kriegsschauplatz abgefertig- Dienstag den Kommasndanten von Belgrad
ten Finnländischen Feldlazaretts.
Gleichzeitig
zur Kapitulation aus«
Petrograd, 15. Sep. Die Vertreter der wandte sich Golia an seine Offiziere und UnterPetrograder Kommerzbanken hatten das Glück, offiziere mit einem Geheimbefeipih in dem es heißt
sich Sr. Maj. dem Kaiser vorzustellem Der »Die Ereignisse der letzten Tage zeigten, daß die
Empfang, bei dem auch Jhre Maj. die Kaiserin foiziere und Unterosfiziere sich bei weitem nicht
anwesend war, fand im Alexander-Palais in immer auf der Höhe ihrer Aufgabe gehalten haben, obgleich einige von-ihnen sich auch ausge-Zarskoje Sselo statt. Der Vorsitzende der Verwaltung der Diskontobank Utik hatte das Glück, zeichnet haben, Jch verbiete streng das geringste
Golia weist
Sr. Majestät zu vermelden, daß von den PetroAnzeichen von Furchtsamkeit.«.
grader Banken gesammelt worden ist; 1 Million darauf hin, daß die Truppen nur selten wissen,
Verfügung Sr. Majestät für die Bedürfnisse wo sich ihre nächsten Vorgesetzten befinden und
zur
des Krieges und eine zweite Million für die fast nie, wie die allgemeine Lage ist; so könne
Hilfeleistung an die verwundeten und kranken leicht eine Panik entstehen, bei der die OesterKrieger sowie für die Unterstützung der Familien reicher ihre eigenen Soldaten für Feinde ansehen
der Einberufenen
aus sie schießen.
Anläßlich dieses weist
Ihre Majestiiten dankten und
das
hin,
die
»Preßbur.«
darauf
daß die OesterSpenden.
huldvoll für
in der Tat leicht geneigt zu
Die- Ereignisse der Kriegszeit veranlaßten die reicher
»
innerhalb der 40.
Senxstw o-Jnstsitutionen,iuweitem Paniken sind. Sonachhätten
einem
Honved-Division
SolMaßstabe den durch die außerordentlichen Ver- daten des Z. Bataillons des Biwakwechsel
6.
in
Regiments
bedingten
Nöten der Bevölkerung Rechhältnisse
nung zu tragen- Das Jnnenminifterinm findet unbegreiflichem Irrtum auf einander zu schießen
es notwendig, möglichst vollständige Nachrichten begonnen, wobei der Oberstleutnant Goltz und
über eine solche Tätigkeit der Semstwos zu mehrere Offiziere getötet, die Soldaten des Baaber auseinander-gelaufen seiensammeln und ersucht daher die Gouvernenre, ihm taillons
Alle
serbischen Truppenchefs berichten, daß
genaue Uebersichten über stattgefundene und noch
der
Feind
stattfindende Beschlüsse der Gouv.- gebraucht. aus der ganzen Frvnt Explosivtugeln
und K.reis-Semstwo-VersammSulvniki, 28. (15.) Sept. Mit dem
lu n g e n im Zusammenhang mit der durch die
Dampfer
~Jekateriiiosslaw'« der Freiwilligen
Kriegszeit geschaffenen Lage zu übermitteln.
aus Genua 312 russ is che
Flotte
trafen
Einer Sitzung des hl. Syn vds lag ein
end
e
die per Bahn nach Rußland
ein,
Reis
telegraphischer Bericht des Bischofs Anastassi von
weiterreisen.
und
Lublin
vor
über
die
Cholms
erschüt. Peking, 28. (15.) Sept. Die chinesische
terndeu D r a n g s a l e « der orthodoxen Bevölke- Regierung
erhob bei dem japanischen
rung während des Einfalls der Qesterreicher im
gegen die Vesetzung der
Die
Gesandten
Protest
größte
legten
-Cholm-Gebiet.,
Grausamkeit
Weisjan durch die Japaner; die Station
Statt-on
die
an
den
anggezahltwerdeiiwird.
ungarischen
Regimenter
Tag.
Einige
Rubels
Geistliche wurden g·eprügelt, weil sie nicht anga- liegt außerhalb der für die Kriegsoperationen
«
Jn» diesen Tage-n mußte ein hiesiger J u w e ben, wo- die Kosaken waren, und mehrere wur- bestimmten Zone.
er den nach
Entdeckung
daß
·(15.)
machen,
englisch-saDie
28.
weggeschleppt.
Sept.
Tschifu,
schmerzliche
liEerzzdie
Oesterreich
Kirchen
Die
inl seinem Geschäft sehen seit einiger Zeit s y ftAn-e- wurden teils entweiht, teils zerstört· Der hl. panischenVorhutabteilungen stehen 20 Werst von
matisch bestehlen worden sei. Nach
Synod trug dem Bischof Anastassi auf, dieTs in g t a u. Das Auskundfchaften der Festung
gabe des Bestohlenen hat einerk seiner Lehrlinge jenigen Geistlichen, die sich während des Eindurch Aeroplane sowie das Wersen von Bomben
nach nnd nach für- ,8-—9OO Rbl. Gold-! nnd falls der «- Qesterreicher durch Mut ausge- wird von den Japaneru erfolgreich betrieben.
und zeichnetshaben,.zu entsprechender Belohnung vorSilbersachen aller Art gestohlen ;, er verkaufte
verschenkte sie Freunden, welche ihrerseits wiederum zustellen·
v die Gegenstände teils- versetzten,, teils verkanftem
- Jm Hinblick 'an die außerordentlichen KriegsVom Gestohlenen wurden Gegenstände für- etwa ereiguisse
St. Johattnis-Kirche.s
beschloß das Ministerium der Volks100 .Rbl. ermittelt.
Wie es scheint, sind noch aufkltirung,- die Feier des LermontowAm Mittwoch, den 17. September:
mehrere andere Personen direkt oder indirekt in Jubiläums auf eine günstigere Zeit zu·
nachm.
Gebetsstunde um 6 UhrWittrock.
—l«——
diese Angelegenheit verwickelt. '
verlegen. Am 100. Geburtstage Lermontows,
am 2. Oktober, sollen in den Lehranstalten
Das Kriegspielen ist jetzt unter den nur Seelenmessen für den Dichter abgehalten
Kindern sehr beliebt. J.-Häufig kann man in den werden.
,
Todtenliste
Höer nnd Gärten-« der Stgdt und namentlich in
Marie - Amalie S chw arzen ber-g - geb.
Hanptverwaltung
Die
des Roten Kreuzes
den Vorstädten kriegführende Knaben sehen, die
nahm mit Dank den Antrag des Prof. Leptinen Fröhliug, T im 66. Jahre am 7. Sept. zu
sich durch Anschleichen, Umgehen usw. gegenseitig an,
dem Roten Kreuz 30———40 fi nnl ii ndisch e Vertraubeteiligen
Qberleutnant im 2. Kurländischen Leib-Maximzu überlisten suchen; Selbst Mädchen~Sanitc"jre«
nnd 50——70 theoretisch und praktisch
Aerzte
sich mit Kalk- nnd Steinetragen, als
vorgebildete finnländische Barmherzige Schwestern regimcnt Willi v. Koenig, T (gefallen im
nnd ~Schwestern« an diesen Kämpfen. Mitunter zur Verfügung zu stellen.
Kampd.
.
geraten die Kriegsührenden in einen solchen Eifer,
olff,
A.
W
Laser
T im 61., Jahre am 8.
der
Maj;«
geruhte,
Jhre
die Kaiserin
daß es ohne erhebliche blaue Flecken nicht abSept.
Riga.
’
;
zu
Verwaltung der Narvschen Tu»chmanugeht.
.
Einar
am
8.
(Kind),
Sept.
Nustad
T
danken
die
zu
aufrichtig
Spende
faktur«
für
zu
R» iga.
von 40 000 Rbl. für das Depot Jhrer MaHans Friedrich Glaef er, .T im 7. Jahre
jeftät sowie für die Einrichtung eines Lazaretts
Telegramme
am
8. Sept. zu Riga.·
der Isiewsnrger Fekegraphexw - für Verwundete in den Fabrikräumen.
Kestn«er, «T im 90. Jahre am 10.
Julie
-Moskau, 15.-ISept. Der Kongreß des Sept. zußigm
Dekadenz-.
Städteverbandes ift geschlossen worden. Es
Petrograd, "15. Sept. Vom Stabe des wurde
Tim 16. Jahr-e am
ein Komiteespvon 15 Mitgliedern und 15 10. HansVlumenbach,
Sept.
zu·Riga.
Erleuchten Oberkommandierenden:
Kandidaten gewählt zur Führung der Geschäfte
Jn- den Wäldern von- Awgustow ".- des Verbandes. Zum Hauptbevollmiichtigten wurde
rücken unsere Truppen kämpfend in der Abg. Tschelnokow gewählt. Der Entwurf
Eile vor. —-Am.Artilleriekanips bei Qs s o- der,·Organisation einer Evakuation von Verwundes meteorolog. Obfewatorinms d. Kais. Universität
wurde gutgeheißen.
wetz sind Geschütze schweren Kaliberg beteilith deten
vom 16. September l914.
(14.) Sept. Offiziellswird von W
Von- gestern früh ein« erreichte dass Feuer hier . 11 Paris,.’2»7.
7 Uhr
lvhr
»O Uhr
Uhr abends i-uitgeteilt:, Von der Nacht auf
.
gestern
morgens . miitags
·
eine bedeutende Stärke, Ein Versuch der-deut- gestern an bis heute unter-nahmen die Deutschen
schen Jnsanterie, näher an die Festung..heranzu- -auf der ganzen Front ununterBarometer(Meeresniv.)
«729.4
782.7
rückenj wurde abgeschlagen
Der Feind ver- brochen ungewöhnlich erbistterte Lustremperat. (Ceutigr.) 728.5
6.3
9.I
6.8
ck en. Der allgemeine Plan ihrer Operastärkt sich auf der schlesischen Frone be- Aita
(U« Geschw-) SSIM
Wir-bricht
ESE2
ENEZ
tionen läßt erkermen,« daß sie den Befehl erhalten
10
10
10
deutend und entwickelt eine große Tätigkeit-,
haben, ein
Resultat herbeizuführen- Bewölbtng.(8ehntel)
Die Ausfiillexder Garnison von Przefnysl Doch ist dementscheidendes
s
1.
um d. Temp. nachts 5.3
Feinde dieses nicht nur nicht ge2. Niederschlage 13.0
bleiben erfolglos-Z Bei dem fortgesetzten Rück- lungen, sondern umgekehrt: während dieser
3. Embachstand in Centkm 29.76
Hkige"«der Qesterreicher tritt eine völlige Ver- Kämpfe erbeuteten wir eine Fahne, Geschütze
"

..

baltischen Gouvernements sowie Polen.
Proteste von Wechseln in ausländischer
Valuta werden auf zwei Wochen nach
stattgehabter Eröffnung der Petrograder Fondshörse hinausg»eschoben, was sich auf das ganze
.
Reich bezieht.
Petrograd, 15. Sept. Bei Osso w e tz
führen die Deutschen einen rein frontalen Kampf.
Den Bobr hats nicht eine einzige feindvliche
Abteilung überschritten Jn den Awgustower
Wäldern sind. wir um ein bedeuten-des vorge-

Rom, 28. (15.) Sept. Aug Triient
wird gemeldet: Die im vorigen Monat zum
Schutz der Eisenbahnen mobilisierten italienischen
Reserviften wurden gestern plötzlich gesammelt
und aufden Kriegsschauplatz geschickt.
Nach dem Gesetz dürfen sie nicht über die Grenzen der Provinzen hinaus geschickt werden, doch
KaiserFranz Josef veröffentlichte einen Befehl,
in dem verkündigt wird, daß er, im Hinblick
euf den heroischen Geist der Armee, selbst den
Refervisten gestattet, die Ehre zu haben, zum
Die stiziere
Schutz der Heimat zu kämpfen.
machen diesen Befehl in den Kasernen bekannt, sind sich aber dessen bewußt, daß er
letzte Anstrengung Oesterreich-Ungarns darte tWeis-ab, 27. (14.) Sept. König
P eter traf in Belgrad ein und besichtigte die
Zerstörungen im königlichen Schloß wie auch in
den verschiedenen Teilen der Stadt. Das Volk
begrüßte den König begeistert, der sich darauf
nach Topola begab.
Velgtaky 28. v(15·) Sept. Jn der vorigen Nacht fand in der Nähe von Belgrad auf
dem linken Sau-Ufer bis zum Morgen ein
äußerst heftiger Kampf statt, der von intensivem
Artilleriefeuer auf allen Stellungen begleitet war.
Die tapfer angreifenden lserbischen Truppen
warfen den Feind zurück und besetzten die Hauptstellungen von Semlin. Der Rückzug des Feindes trug den Charakter ein-er Flucht.
Das

-

.

.

.

s

.

.

»

Gouvernements-,
darunter das Petrog r a d e r und die drei
31

Kopenhnsety 28. (15.) Sept. Aus Wien
wird mitgeteilt, daß dort-Z neue, bakteriologisch
festgestellte Cho ler a s älle registriert sind.

-

«

-

Ukases erstreckt sich auf

befindet.

-

»

-

und viele Gefangene.
Alle Truppenkommam
deure bezeugen es, daß,. ungeachtet der äußersten
Ermattung infolge des ununterbrochenen Kampfes,
der Geist der Armee nach wie vor ausgezeichnet
bleibt. Die Kommandierenden sind kaum imstande, die Truppen zurückzuhalten, die bestrebt
find, sich auf den Feind zu stürzen, der sich
hinter der Deckung der Verteidigungsschanzen

.

Zinsfischen

-

-

«

:·-

mischung ihrer Truppeuteile zutage.
Es
wurden neue Partien von Gefangenen, Geschütze
und sonstiges Kriegsmaterial erbeutet.
,
Petrograd-, 15. Sept. Jn einem Allerhöchsten Ukas an den Finanzminister wird in
Ergänzung der bisherigen Moratorien-Ukase u. a.
der Protest von Wechseln, die vor dem 17.
Juli ausgestellt worden sind und im
Zeitraum vom 26. August 25. September vfällig sind, auf einen Monat vom
Tage des Zahlungstermins je d e s einzeln e n
Wechsels hinausgeschoben. Die Geltung des

.

-

.

vor allem in der medizinischen Fader Feind- in die Flucht igetrieben Auf dem halten
zwischen-. den Franzosen einerseits und »den Kampfplatze
kultät
die
tot
und
Professoren Dr. W. Zoege von
blieben
6
andererBfrhwer
Husaren
Deutschen undisOesterreichern
und N. sßsurdenko, die im
wurden
Manteusffel
»geseits,. die nach sder Kriegscrklärung abgeschlossen verwundet zurück. Zwei Husaren
des
Roten
der-s
Dienste
Kreuzes auf dem Kriegsgenommen.
fangen
erklären.
Auf
Seite
russischen
find, als ungesetzlich und für ungültig zuabgezogen von seiner
schauplatze
weilen;
verwundet.
Als
teilweise
wurde
ein
die
o
Kosak
Kosaken
v
Kriegegeschlosk
der
ridem
Durchführung
Die
Lehrtätigkeit
ist auch Professor
ist zu ,s i- in Noworadsomsk eintraer, bemerkten sie, daß akademischen als Konsultant-Chirurg
senen und-schon geltenden Verträge
e
des Rot-en
R
w
zurückgeblieben
vonwar.
einiger
z
einer
Nach
oftow
Kriegserklärung
ihnen
gestiere n. Die vor der
die
8Kreuzes-.
Auch
Privatdozenten
Schirokojedoch-»der
ungarische
Vermißte,
Termin
aber
bis
Zeit-erschien
noch
schlossenen,
zu- diesem
gorow und Hohlbeck sowie Vobrow
.
nicht durchgeführten Verträge sind aus«-Grund Pferde mit sich führend.
und
Ssukatschew find im Roten Kreuz
richterlichen Erkenntnisses ganz aufzuheben.
tätig.
Kriege-bild
Ein «echtes Pariser
S eh w e i z.
Als Juriskonsult der diplomatischen Kanzlei
zeichnet, wie im ;,Hufvudsta.dsbl.«« zu lesen, ein
des
Stabes des Erlauchten Oberkommandierenden
« Von der Schweizer Gesandtschaft
holländischer Journalist,« der sich am 2. Septemist der ~Now. Wr.« folgende Zuschrift mit der ber-n. St. in Paris befand-. Tausende von weilt der Völkerreehislehrer Professor Grab ar
Bitte um Veröffentlichung zugegangen
»Ent-. Soldaten aller Waffengattungen zogen an diesem auf dem Kriegsschanplatz.
Ferner find die Affiftenten Und Privatdozengegen der Notiz der ~N0w,.·Wr.«.-vom 6. (19.·) Tage durch Paris auf dem Wege nach der
ten Brefowski und. Woronzow als Aerzte einbed. Mts. ist die schweizer Gesandtschaft offiziell Front. Als sie aus die Avenue d’OrlSans kaermächtigt zu erklären, daß ein Ausweimen,-strömten die Einwohner aus den Häusern, rufen, die Laboranten Maifit, Lytein und der
aus
Davos
Muschinski als Pharmazeuten, die
der
kranken
sungsbefehlj
Nussen
umssie zu begrüßen. Es waren meist Frauen Obergärtner Michel-fort,
Swobodin, Ui—manow,
nie erfolgt ist. Jm Gegenteil, es sind Maßund Mädchen; wohlsrisiert und mit roten Assistenten
Ssemenowski, V. Reuter, Hülfe, Silnahmen getroffen wordem um diesen Personen Lippen," und als die Truppen über Kargity
den weiteren Aufenthalt in Davos zu ermöglichen. den Voulevard St. Michel zogen, standen tfchenko, Jaunsen, Ogloblin, Tarchow, Ofohling;
Krupski, Asbukin, Schwalbe
Andererseits sind gänzlich mittellose Russen da- Scharen von, jungen Mädchen aus der Straße-. Ssin.ew,« Ljnbimow,
aus
der
der
svon
der
und
Malow
Reserve als Militärärzte
von» verständigt worden, sich doch
Man warf ihnen Handküsse zu und die Artilleder
Verwalter
der klin. Apotheke,
einberufen,
der
Möglichkeit
Regierung
gebotenen
Russischen
risten winkten den jungen Mädchen zu, sie soll- Mag-. Stamm,
Roten
dem
um
dem
bedienen,
die
hat
sich
Kreuz in den
in
ten
Einige
Rückkehr
Heimat zu
zu ihnen auf die Wagen steigen.
Fürsorge
gestellt.
auszuweichen, daß sie der öffentlichen
besonders kecke Mädel taten das auch und wur- Dienst
Von den .Universitätå-Beamten sind zum
den. mit offenen Armen empfangen. Das Publizur Last fielen. Alle diesbezüglichen Maßnahmen
der
und
Heeresdienst
einberufen: derssAsfistent Neuhort,
Einwilligung
mit
Kais.
die
Soldaten
jubelte
sind
Wissen
kum lachte und
und
küßten der
Exekutor D. Vogojawlenski und die KanzleiGesandtschaft in Vern getroffen wordie Mädchen. Es war ein unvergeßlichesKrieggBaschkirow, Janson, -Eglon, Bykow
.
en.« bild
diese Küsse auf den Kanonen am Abend Beamten
nnd
der
Pedell
Rastin in die Landwehr 1. Kas
dem ~Voul’ Miche«. Rührend in all seiner
aus
Italien.
tegorie-(
·
die
Leichtsertigkeit.
Dem
Tode-entgegen
zogen
Eine Versammlung von Vertretern
aus-, und die Mädchen warfen
Die stellvertretende außeretatmäßige Affisteutin
sämtlicherAkademiensowiekiinstlerischer, jun-gen Männer
Arme
ein
eine
in«
Trost,
und
kultureller
sich
ihre
letzter
Sternwarte, Frl. Orlo w a, «hat, wie wir
der
Institutionen
wissenschaftlicher
p r o t e st i e r te wie uns eine Agentur-Depesche letzte Liebkosung.
hören,»dieseg Amt niedergelegt und ist zur Lehaus Ro m meldet, «an einer feierlichen Sitzung
rerin der Mathematik an einem Mädchengymnagegen die von den Deutschen verübten Gewaltsinm ernannt worden.
Lokales
taten und die Vernichtung Von geheiJn letzter Zeit begannenim Außenmini·ligten..Den:kmälern der Kunst in Die Erhöhung der Post- und Tele-.
'
"graphen-G"ebühren.
sterium
Löwen, Mechelnund Neuns.
Gesnche Tvson Privatpersonen einzuDie ~Petr. Tel.-Ag.« übermittelt uns follaufen betreffs der Absendung von Telegram-Bsulgarieu.
gende Verfügung des Jnnenministers innerhalb men nnd Briefen nach dem Auslande Jnfolgedessen bringt das Ministerium des Aeußern
« Zur letzten Erklärung der bnlgarischen Nedes« Post- und Telegraphen-Nessorts vom 15. Sepgierung schreibt das Regierungsblatt, der tember.
. ,
- zu«c«lllgemeine·rv Kenntnis-, daß v«om Ministerium
die Absendung derartiger Korrespondenzen nicht
~Praw».»Westn.": Diein der Presse erschieJn Abänderung der en·tsprechenden«Bestim- übernommen
der bulgarischen mungenim
nene Erklärung
werden kann, sowie daß Telegramme
TelegraphewNessortwer-»
Post- und
Missio n überdie Grundlosigkeit der gegen den· vom 21. September abfür einige und Briefe nach denneutralen und uns befreunBulgarien gerichteten Vorwürfe einer zweideuti- Kategorien der Postsendungen und «"für die deten— Staaten auf dem üblichen Wege abzusenden sind. Wer dagegen Telegrnmme oder Briefe
gen Politik der Regierung wird in Rußland Telegramme folgende s erhöhten Taer festgeden mit uns kriegführeuden Staaten senden
natürlich oerständnisvoll begrüßt werden, und setzt: J
nach
" .
.
·
Idie russische Gesellschaft kann dieser-Erklärung,
1) für die-- Beförderung und « Zustellung will, kann sich an das- Konseil des Konals einer offiziellen, Glauben schenken. eines Briefes wird eine Gewichtsgebühr von gresses von Vertretern des Handels
Jedoch muß man den Umstand sehr bedauern»-" 101Kopp für je 1«5 Gsramm erhoben, wobei nnd der Industrie, Litein Prospekt
daß die bulgarische Regierung dazu gez wun·
ein« Teil von ·15 Gramm für voll gerechnet 4"6, wenden,- wobei die Briefe und Telegrammc
gen war, ihr freundschaftliches Verhalten zu wird;
in deutscher Sprache-geschrieben nnd dem KonJst
ng
t
u
u
e
e
e
en
gswid
g
i
n
rl
mit
der
wird
2)
Stadtpost
Nußlanddurch Z entsprechende a lu uTg
eine greßkonseil in offenen Couverts zugestellt werden
für Briese
·
,J
und nicht durch eine
s- Gewichtsgebühr
H nd
4
je
oder
müssen. (Jnf.-Yur.)
Kop.
von 3
für
Loth
«
.
weise zu bekunden.
den Teil von f4 Lothenerhobenz als«Minde«stsFür den Verkauf -von geistigen
gebühr aber wird von jedemßrief s'Kop. er- in der sZeit des AlkoGetränken«
«
’
Die Türkei fährt fort, die Dreiverband- h0b811.;"
l)
find-auf Verfügung des Hm
olverbots
Z) die - Versicherungsgebühr für Postse"nM ägch t e zu »p roo o ziere n, So» hat»sie
Käo nnd Jüri Dru, welche
Gouverneurs
Kufta
beträgt 10 Kop." für jede Sendung;
außer den Kapitulationen auch verschiedene Privi- düngen
mit Vier g eWohnungen
hierfelbftl in ihren
4) die Mindestgebühr für Kreuzbandsendunlegien des Konstantinopeler Pä’triärchats in bezug
je
and
mit
Monat
Gefängnis
I
hatten,·
elt
h
? »E»
auf den-Unterhalt von-« Schulten,·« Subuentionen ;g,en .-m.it zGeschäftspapieren beträgt 10 Kop. für bestraft
———.h.
worden.
Material saußerstädtische Sendungen und« 5« Kop.- für Senusw-. aufgehoben und auch das-:Trdllende
mit
der
dungen
Stadtpostz
s«
der französischen Eisenbahn in Syrien zu Zwecken
Als Nachtragzu der gestern an· dieser Stelle
.5). die Zahlung für--einestenachrichtigung
wiedergegebenen Zuschrift geht uns von Hm
der Metropole requiriert DiesMächte des Dreiwird auf -10 Kop. für- einen —xyZ- die oerspätet in unsere Hände gelangte
verbandes habe-n; wie-die ~,Netzs"ch« erfährt, be- über denEmpsang
und
auf 5- Kop. für einen Brief thteilung zu, daß er auch hier in der Stadt
der
außerstädtischen
Handlungsweise
vorläukfigfauf
schlossen,
diese
mit
der
Stadtposterstgesetzh
» "
.
vorgestcrn, am 14. September, von 9——lo Uhr
Türkei nichtzu reagieren, um die Beziehungen
Mitteilungen
6)
die
besondere
Gebühr
für
nicht ndchmehrzu Verschärer; Doch unterliegt über die Ermittelung von Postsendungen beträgt abends bei Beobachtungdes Kometen einNordlicht beobachten konnte. Da diese Erscheinung
es keinem Zweifel, daß das Vorgehen der Türkei 10
Kop. für jeden-zu ermittelnden außerstädtischen der elektro-magnetischeu Erd- und Sonnentätig»"
Folgen
wird.nicht ohne
bleiben
'5 Kop, für jeden Stadtpostbriefz
keitoft periodisch auftritt, so seien alle Natur--.Die »in Konstantinopel befindlichen -h ö h es· - Brief-und
Mitteilungen freunde auf dieses hübsche Schauspiel aufmerksam
die
7)
besondere
Gebühr
für
ren-de utsch en stfiziere überwiesen, wie
dersAbsender über die Retournierung der Post-- »gemacht..
ders,,,Retsch«« gemeldet wird, ihre fremden-Orsendungen bei Veränderung der Adresse, Aufden und ihre Gagen dem türkischen Roten-HalbGemiiß einer Verfügung des Kommandanten
halten der Briefe usw. beträgt 20 Kop. für jede
mend..z,-71s-s-Dietürkisch-es- Presse drückt ihre Beder Secfestung Kaiser Peters· des Großen bringt
friedigung darüber aus«-; daß ;:-di·e« b u lgarijehe «-«-«L"s-E-57"--"8·)D
"b-esond"erein"sWege-" der sLivländis che G ouvern eur zur eiligedieEGebühr
für
dies-HirsR e g i e r u n g ·.di»e«·» durch-« Bakstone fgeijnachten zu--bewerkstelligen-de- Beförderung und- Ausmeinen Kenntnis, « daß demjenigen, der ein
l izfzeheonrjchia g e zurückgewiesen ’reichu«ng
Einlage
fein djlich es Acsr p-p.;la n ergreift, vom Komnbg
voneinfachen Brieer mit; ne.
sz
.
von
beträgt LlO Kop. für jeden solchen "mandcmten eine Belohnung von tausend
»
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Den 16 (-:39.) September

-

Dienstag

Nordlivkändifche

Dengtagden 16. (29.) September 1914

——«

Desmond diese Geschichte erzählt? Um mich vor
eifersüchtig zu
Fritz zu warnen? Um mich
machen? Das erstere kam« zu spät, was sie aber
nichtwissen konnte, das letztere war ein Schlag
ins Wasser. Dennes liegt in meiner Natur, daß
ich das Mißtrauen nicht kenne, aus dem allein
doch nur die Eifersucht entspringt; entweder ich
—.—

glaube« an die Integrität eines Menschen; und
dann wird mich kein Schatten der Vergangenheit
an ihm zweifeln-lassen, nachdem ich einmal
gleichviel ob instinktiv oder durch die Erkenntnis

Überzeugung seines inneren Wertes gelangt
zurOder
Glauben nicht, und

ich habe diesen

dann scheint mir die Eifersucht nicht nur über-

sondern auch erniedrigend.
",·,Sie werden sich gewiß wundern, weshalb ich
Ihnen diese Episode aus dem-Leben Ihres Jugendsreundes erzählt habe,«« nahm Lady Desmond
nach einer Pause das Wort, als hätte sie meine
Gedanken erraten. »Ich tat es, , weil es ganz
gut ist, zu wissen, welches seine Achillesferse ist,
die besser unberührt bleibt. Und infolge dieser
Wissenschaft wird es Ihnen möglich sein, Herrn
v. Burgfried vielleicht einen Freundschastsdienst
erweisen zu können, den wir meinetwegen auch
Liebiesdienst nennen wollen; er wird Ihnen unter
fallen
diesem-Titel wahrscheinlich leichter
·»Jch -·verstehe Sie nicht, Lady Desmond,«
sagte ich-; törichtermeise wieder mit flammendem
Gesicht wegen ihrer letzten Worte, sonst aber wirklich außerstande, - zu begreifen, was sie eigentlich
sagen wollte."
kommen
schon
noch
darauf- zurück,«
»Wir
erwiderte sie. »Für heute will ich Ihnen nur
noch so viel-sagen: alle Glieder der Kette, die
flüssig,

—«

Zurückgekehrt

Zosnvnt
reisos der Einnahme an
der Grösse und dot- Adresse

Angabe des

Dr. E. Moritz

-

Mieten,
des Grundstückes erbeten 1000. poste
fest. »H. s. Ic. P;«
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,
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hst
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·2 große. qui mobL mitZimmer
sind zusammen od.
od. ohne

tlowgllen iumlulitulli

Pension, ruhigen

Zu erfr. v.
Ein

Moder-se Muster

nomepreoeaaiitxsh est- nanrh Kennst-ern
Kpaeuaro Knecsra
.

werden übernommen

mtibL Zimmer

zu vergeben

PetersburgerStr73,o-U.4.

die Paplros

blühlenstr. 26. sind ne-

jcdnk Zeit
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auf somit-. seht
mit Zustellung ins Haus werden ent-
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:

E älllilll ll M

.
.

--———-—-—=Uobokall zuhabenlY

O

W.

-·.-.

Feuer-Meldestcllen.

II· stillst-, Johannisstr. 18.
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Wtonor Band-takesDunkeln-«
qunon-sravlssclsslwlatis,

strohschokolsäo,
Nunohokolsdsz
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10 stück- 6 Kop» 25 stack 15 Kop.

4 Uhr nachmlttsgs

Alleestin 68,« Bihgths durch cl. Hot.

Täglich geöffnet bis 11 Uhr asohts.
Bmptlehlt seine
skstltlsulgp I ll e Is s
Wilh-s von Otto seh-»lstcslv. seht-Ist- Is. Ums-Ists-

,
.

Posten-n oioisc lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIz

tu habet-.
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l. Stadtteil.
1 Loi Weisse Kartoffeln R. 1.10
«
.
UND-ne
Polizei-Gebäude (Hauptwache).
1
R. 1.30
Straße Nr. 20, Haus Moks.
Kohl 4 RbL pro 100 lcopk.
Nr. 40, Badestube.
Karl Puck, RatshoL Gesinde Tärml Erbsenstraße
Dom, Große Klini!.
Techelfersche Str. 52, Brauerei »Le Coq«.
d 50 Kop. pro PM. unget. 6—7 Prä.
Mühlensir. 25, Haus
sichs-er. Ilss »xs ssksssfcs Holz16, «Le oq«.
Konskte d. Universität-newsin 39 n. 22 K., Zone-ku- d. Jo—-l Str.
1. Nou-Bothanlon.
lezkausche Str. 66.
Mund-Gemeinde 15 «R 74 K., Spenden: von Frau Jenny sodroeder
11. Stadtteil.
5.—, Ober-lehren Haller 5.—, Zahn-Itzt Knietsoh 3.——, lnspeltster Tön13, kleines Spritzepihaus.
zPastoratstraße
jPoststatiom
Straße.
njson 5.—, Prok. em. von Oettingen 10.——, Pil. J- u. B. 11. 3.—,
iAlexanderstraße Z) r. 42 Haus Frederking.
okkeriert
Fischerstraße Nr. 49,
Hofrichtek. Fri. M. Holm l.——, Erl. A. von Behaghel 2.——, Erl. M. Anders 2.—, list sich Raum-Nachmittag ci- 2
-Spritzenhauö, Viktualien-Markt Nr. 2.
von der Grossen Gilde 50.-- IM. B. von Glasenap 5.—, Herr J. Konnte aliu- schottischer stillst-iSternstr. Nr. 83.
Ists- Absage-ben
Gartohstn 33.
Alexanderstr. Us- simson 5.—, Bankdirektor Meyer 10.——-, Frau L. Mnna 5.—, Herr J.
Inh. Prov.i. 1.11l 8- Hakkaja lachsstnd.6,11.Stadtt.,
Städt. Armenhauz.
lloskeptma galt-onna
Mnna 5.—, Erl. Anna n,« Blisalx Wiohmann 5.—,- Fn von W. u. IMPeter-Immer str. 6, im eis. Hause.
111. StadtteiL
NUMBER
Miedrjohs
Frau
5.—, Fr. Antoan Drdgemåller 5.—, Zsh
Lydia
Jtrenanstalt, am Ende der Revalschen Str. W. 3.—,
Eopaomp mass-nom- hope-merk
Nr. 44 und Alleestraße 1.
IM. Graef 10.—-«, Herr Peter Banrs 10.—, Frau Ä. 25.-—, Frau Pauk- Hamozxmsro yourku apum-out no
;Petri-Pastorat, Alleeftr. Nr. 70.
854 R. Mpooyx Amtes-sit 64, an. 2.
Lange Str. Nr. 58, HO. Post. son I.—, von der Bednktiou äer,,Nordlivl. Zeitung«" 620 R.
etergburger
eigetz
sind fertig I. ati
Nr. 14 Haus Fischer. 96 K.-; mit dem Prüheren 1329 Rbi. 88 Kop.
Daugull.
statt, die mit Erim-In abt. 46,
Auf
Straße
9. senkt-Inder 1914.
.
.
.
iu da
osenstr. Nr. 24, Haus Becken
m »mKassierer C. Idol-.
Nah-swUlleeftn Nr. 85, Stadtkrankenhaus.
word-ume
Karlewuttx IT
I. 2, bei- blinden
Straße 12, Badestube.
CI 12 htm ggsfolqmdko erten einKerbmaehek Ist-I
Sau str. 4, Ecke der Malzmühlensttaße
gestmguu 1896 U Bk.),vcollo (·1 Zk.).
,

LBotanische

.

Benin

flll

Fakobsom

Zohannisstr.

M MIIIIW M lOMIIII

1111 MM Mississile

-

Rigaxche

tlte llrqqsrse A. like-ner
s.

-

Haus

-

Fristaw

s

,

Hykn C. Bari-i- 5.—-, r-n-h C. M. itpyckcann I.—, Pesnnkcn I.—,
Uexæ öynounnnonsh 50.—,0·r-b6o.llhn. Jlenpoeopin TapnacerS p. 901c.,
orsh etwas. Jlenpoeopin Tapeacrsh 5.—, n-p-1- nen. 8. Hannouæ 5.—,
r-n-1- A. M. Otconliemceesh 5.—, Hiia O. I-I. Caxapoea 5.—, kniePa66e 5.—, rette-hl. Ei. Reamnnnascanapuna 5.—, r—nsh l. I. Zunrponckciii Z.--—, rsnce il. M. Ronapdkcenckcan 3..—, Nica M. B. Byeea
5.—, npoch. Ppyncniii 3.——, upocj). Jl. It. Maennish 5.—, npne.-,11.0n.
l. 10. Meåepsh 5.—, npoch. M. H. kipamennnnurconsh 3z—, npeuo,l»l,.
lennuansh·s.—, r-kI-h H. B. Opnoesh 5.—, npen. P. H. Mnxenhconæ 5.—,
npen. X. H. prsrcn 5.—, npoch. It. C. Borymeecniii 5.—, npenon.
M. M. cronupoesh 5.—, nponu3. B. F. lleiirnepn 5.—, Duca H.
Ueårnepsh 5.—, npe(i). .A. Ernaroeckciii 5.—, Hita Oerpasrn I.——,
bona Hunnen-n 5.—, r-n-h It. H. Øyicth 5.—, cran A. A. Itnenepn
5.—, rette A. it. Apennin 5.—, 6apon2 A. O. chem- sccenn 100.—,
öaponsh l’. A. Honhicensb 25.—-, r-n-h Pl. Heer-I- 25.——, r-n-h 1. Fee-In3.——-, r-uca M. M. llruaroectcen 5.—, Hiea M. Jl. Jleurcnush 5.—,
Nica Lennenöepris I.——, Nica A. nyogrheea 5.—, r-n·h Ä. nyoEisen-h 5.—, n-p1- P. X. mrpeuöeprn 5.—, rsnta B. Ulrpeu6eprn 5.—,
npeu. Ä. P. Peünoiw 5.—, npen. A. —O. Illanneuno 5.—, npocj). 11. LI»
Ocnauyicsh 5.—, non. unen. A. A. Teücsh 5.—, ensur. B. nenne-roscrciå 3.—, rsnca M. Ternne»l.——, npoch H. it. Herornnsh 5.—,
klroro 399 py6. 90 non.
Csh npencne neesrvnnernnnu noncepsreonaninnn ecero 2609 p. 54 n.
Rad-nauen Bonn-rere: c. I- Utah-spont-

-
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Uhr nachm. Sternstr.lo,

groses freundliches
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-
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zu Handarbeiten u. ausgezeichnete
Handarbeiten in grosser Auswahl. Annahme von Mekkarbeiten bei E. Held,
Papier-An 18.

-0 uocrynnmnnxsh
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erster-I-
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Moses-,
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Hm Jungfrauen-Vereinssgiaa

»

Dss schwarz-. Ungeheuer.

Antzsptühkt v· Künstlern
Grossgs sonsauonsdmmx in L Akten, 1600sp
Don börithmton
des-. Kdnågi. Dänischou Epithostokx
lIJI
Its-V
111
Ist·v
Still-s- mltrlssc ksxtm jeder gut-dem Evas-«lm«lmporial sehe-Ip- Benutzt-n
von s u. 5 Zimmern mit Entree und Sie die seltene Gelegenheit- 111-Utic- lIIIL 111-IM- Drsnm
111
Prkiuugs 111- Ilsr stets-It Wunsches-BUT
Küche
«
TeYelfersche Sir. 19.

sugltsche stunden

möglfchst

Den 16., 17. u. 18. September 1914.

--

;

Der Vorstand.

Brand tlnäätre ,»,.lmpsvi-Il« «"Ek«B«äppkk.kä«393k«
2» u. 4 Zimmern wegen Einberufung
von Arzter zu ermäßigten Preisen zu
vermieten.

Eies-»i«

l) Gesuoh des Ookohomsu um Ist-mässiguug der Pacht.
2) Antrag des Vorstandes-: Mitgliodss
holträgo nnd Blotiihkungsgohiishs·i

a. o. L
Peplerstr. 21 sind
von

-.-

Is- sestq c lllsr Ida-als-

-»

——

gest-blossem
Kaplan s Press.
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Für die Rådattwn vetåntwortlich
Gipng Mission-up Fian Es·Mattiefen.
Udssoueno Zoemxoxo usuåypov 16 com. 1914.

ManchM. str Nr 8 1 Familien- Wohnung
stohtschansky.

"

«

-sz

daß Doktor Windmüller die Sorge besser weiß als
ich selbst, nnd daß in« besagter ~Sache« dunkle
Punkte sind über die " ich nicht« aufgekkiitt werden soll.
CFortsetzung folgt.)

s"

,

«-

dag allesjchriftlich noch·
wiederholen,
um
zu
sein Aktenfaszikel »Der
Fall Qliva« komplettzu machen-« Jchdwerde also
mein möglichstes tun, nichts-« Wichtiges zu überfehen, habe-aber dabei-den« drin enden Verdacht,

einmal

F

«

..

mich Doktor Windmüllec,

Von jetzt an finden die lllvon 3,5, u. 7 Zimmer-us mit allen Wirt- kiosrh Leuo mikrosk- GHTh skoJlhlm hqltsy im Feuerwaltrlokal 111-II
schaftsbequemlichkeitem letztere mit fester
vormittags von’lo-—l Uhr statt.
Veranda-, sofort zu vermieten. Zu er- yTpow on) 10—1 (!acom-.
fragen daselbst beim Hauswirt.
Koswpz «oTlcpl-ITa oskh
Das antqss ist goötknet
10—12 smconk
von 10——«12 Uhr vormittagsvon 4 Zimmern zu vermieten Rat-«

.

--

Palazzetto Santa -Cl)iara,s 4.T-Dezember.
gedacht,·
Jch hatte
mit den letzten Zeilen vom
2. Dezember der schlechten AngewohUHFit des Tagebuchvschreibeng ein für allemal Valet gesagt -·zu
haben. Dem »,,unter-brochnen Opfersest« itn Peilazzetto hattensja beigewohnt, die meintAbentener
im Palazzo Santa Chjiara interessiert
in erster
Linie Doktor Windmüller —, und was dann noch
folgte, ehe ich das «ga"stli·che Hang verließ-« habeichmündlich berichten- können. »Nun aber «bit.tet’
Rom,

link-ItsAngebota mit
zu staates-

DIE Abbildung Zeigt lhnen die FOl Magazin-Bin Nr. 6.
k--j-j-,-, HI- -:"2k.":;s-:T:Z-L·.;ssj-:"T
gen eines
Rheuma—tismus. Nur der an heumetismus
s
-2---- ,Z«;Es-·-;« Jszj
Leidende kenn sich eine Vorstellung nehme meine
ij
.
Praxis wieder ani.
machen von den dadurch verursachi----"-«
ten Qualen. leh habe sie an mir
;-"-«v
I
FEE
«-.:
J zsksgzxfkkx
«
. selbst erfahren schon im Alter von
15 Jahren ntt ich an onkonischsm
XX »Es-F
J
«»" k-; ZEIT-;
sprechstunden von 10—2.
Rheumatismus (der erste Antall der
-·
? -«-;k,«
Krankheit wurde schon in meinem
. II
-"--·«achten Lebensjahre wahrgenommen).
,
THng -.z«-.
·TI:,
»·
Alle meine Gelenke waren Menge- «
l
s
?
schwellen und verkriimmt, dass ich
Pfx
- « « ' "
zeitweise einem hilflosen Krüppel
..« -«-.Y·
glich. Ich habe eine Menge von
; ;.»»,-« ;i
z,--.--;',;-·.:-.-:· «1;.Mitteln viele Monate hindurch ge--;Z»3«.:«.:;;;;;-·;;J-j—.j—f,
,
F;j.« ~::I««,—F sigjx
braucht-, ohne Jedoch eine bedeutende
zth
s-—«-»E»;ZZZE-";Zsj--zz
Linderung zu erzielen. Nach 20 Jahbleibt unser Geschäft
schweren Leidens hatte ich fest
«j»»-kk,sz,h:k:»-J- ren
r—.-;--.j—’-9Jx, IXHFPEZTH mein ganzes Vermögen tät die Be, handlung dieserKrankheit geopfert;
ohne Erfolg. Endlich gelang
FTFJFÆHTYÆHZFFHZHHTT leider
1.,;ZT5-;;Ts-g3bsz- es mir, selbst ein Rezept zusammen:-z--.»; T-« THE zustellen, welches mir eine vollständige Genesun brachte. Nun, nachdem ich« vollkommen gesund bin, verwende« ich«
viel von· meiner Zeit; um anderen Leidenden den Weg
zur Heilung zu zeigen;
Martha
Um meine-Erfindung überall zu verbreiten, stehe ich mit den meisten Ostsllt
grösseren Apothekeu und Drogenhandlungeu in Verbindung, welche bereits
Merienhoisohe Str. 44. sprst. 3—4.
in der Lage sind, sieh des Nötige dazu zu verschaffenSeinem Ists-Ists Its-mis- ln 11.
Fulls sie en«-Rheumatismus oder Sieht leiden, welcher Art es auch sei,
se·schr-eiben siemixssuudgsich werde Ihnen--"-sotort, ohne Vergütung, mein
Rezept zugehen lassen. sie brauchen kein Geld zu senden.
Ich möchte, dass sie sich auch von dem Erfolg überzeugen. Machen Sie
einen Versuch. Mein Rezept wird ihnen Linderung und bald vollständige Ge- UT sub »ll.« an die Expedltjon d. 81.
nesung bringen. schreiben Sie an die Adresse: M. E. Trayser, Nr. 229.
House, shoe Laue, London, E. c. England.
Bangor
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ich Licht sah in meiner Finsternis.
~Soweit es mir möglich ist, stehe ich zu Ihrer
Verfügung, Fräulein v. Uhlenhus.«
ich stockte,
»Nun dann, so sagen Sie mir
denn mir wich doch ein wenig der Mut vor dieser
Frage. Aber es mußte sein, und mich bezwingend
wiederholte ich: ~Sagen Sie mir, ob es wahr
ist, daß Herr v. Burgfried sich in London durch
oder mit einer Dame,· die man das ,wogende
"
kein Besuchstag!«
Lichtc nennt, derart kompromittiert hat, daß Jseine und dünn, ganz besonders aber danu,.wenn die
Es war eine ältere Dame des diplomatischen Laufbahn heute noch dadurch bedroht ist, und ob ganze Geschichte richtig war. Was aber steckt
Korps, die in Begleitung von Mister Mowbray
wahr ist, daß· er sich für diese Dame ruiniert hinter ihrer Erzählung, hinter ihren AiiidHeutuugcn
gestern
war
at.«
über diese Papi.ere, die,«mein"e«Ha"nd« der Eigenauf unseren Platz zukam. Ich
ihr
vorgestellt worden, dieser liebenswürdigen nordiMister Mowbray antwortete so lange nicht, tümerin zurückgeben soll! !! Papiere, deren «B"esitz
schen -Gesandtin, die Lady-Desmond mit Verbind- daß ich fein Schweigen für eine Bejahung hielt, imstande ist, Fritz schwer zu schädigenl Als ob
lichkeit, mich mit einer Herzlichkeit begrüßte, die und mein Herz sank in mir zu Boden. Endlich Fritz das nicht selbst beurteilen --könnt"e,« als obsrr
ich ihrer Bekanntschaft mit meinem Vater verdankte. sagte er mit leisem.Kopfschütteln: »Wer hat Ihnen so blind wäre undsv beschränkt, glühendes Eier
Sie ist entsetzlich beleibt und war darum ganz denn das gesagt?« s
indie bloße Hand zu nehmen in se’ligem·« Unver-·
froh, neben Lady Desmond Platz nehmen zu kön»
Jetzt fchossen mir die heißen Tränen in die stand darüber, daß"es, brenntl
nen, nachdem schon der Weg vom Eingang bis Augen
Über diese ~P"apiere«v konnte ich Mister Mowich hätte nicht um die Welt antworten
bray natürlich nicht befragen, und zwar aus dein
hierher sie außer Atem versetzt hatte. Ein kurzes können.
Also doch!
»Nein, nein !« rief er, weil er mir ja natür- sehr einfachen Grunde,« weil er unmöglichidarüber
Hin und Her von Bemerkungen über die Schönheiten der Villa Mattei brachte es zutage, daß- lich ansah, was ich fühlte. »Ich habe nicht »da- etwas wissenjkanin Noch weniger aber kann ich«
ich die meisten noch nicht kannte und auch heute rum gefragt. Es ist ja auch gleich, wie die Fritz danach fragen, denn das wäre eine iTaktlonur diesen einen Punkt kennen gelernt hatte. Klatschbase heißt
das wesentliche ist, daß der sigkeit. Folglich wird mir Lady Degmond schon
Lady Desmond bedauerte, mich· nicht weiter he- Elefant, den man Jhnen angebunden hat, höchnoch Rede darüber stehen müssen, aber ich muß
rumführen zu können,· wozu sich nun wohl oder stens eine Mücke ist, die des guten Burgfried das weitere Gespräch über dieses Thema aufschieben
übel Mister Mowbray erbot, während die Ge- Laufbahn nie einen Augenblick gestört und seinem und hinzuhalten versuchen,·, bis Doktor Windmüller
Geldbeutel höchstens einen jener Blutstropfen er- die Güte gehabt haben wird," mir zu raten, wie·
sandtin bei Lady Desmond sitzen blieb.
Jch glaube, ich sagte gestern schon, daß Mister preßt hat, von denen man zu sagen pflegt: Weh ich mich dabei zu verhalten habe, um sie zu verantut’s nicht sehr, aber um sein Lehrgeld darf man lassen, mir die Quelle zu verraten, aus der sie
Mowbray mir sympathisch ist; es liegt etwas Vertrauenerweckendes in seinem Blick, und wir waren nicht jammern. Ich kann aber ehrlich nicht ein- selbst ihre seltsame Wissenschaftgezschöpft hat,.«und
leichterung, weil

1

.

Fa E l

möchte ich Sie bitten, imir eine Frage über ihn
aufrichtig und wahrheitsgetreu zu beantworten.
Wollen Sie ?« rief ich mit einem Seufzer der Er-

I

bin.

»Nun, das hoffe ich auch von mir, und darum
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derungnicht hätte nachgeben dürfen nach dem
schönen Grundsatz,»daß Reden zwar Silber, Schweigen aber Gold ist. Ich glaube, das Münzen in
es ist
Gold lernt man erst später im Leben
Warum hat mir Lady
jedenfalls sehr schwer.
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zu denken.«Lady Desmond antwortete nicht gleich. Vielleicht sah-sie es doch ein, daß sie mich gereizt
hatte. Und lich sah ein, daß ich der Herausfor-

sie?

«"-

;

——.

-

Bis-ne

-

sehr wohl in der ,Tiefe«, wie Sie es von» Ihrer
Höhe aus nennen, gefühlt haben·«
»Ich kann nur nach dem urteilen,« was Sie
selbst mir über diese Dame gesagt haben, Lady
Desmond,« versetze ich verletzt »Ich kenne sie
nicht, habe nie zuvor von ihr gehört und maße
mir nicht an, auf einer ».,Höhe« zu stehen. Sie
wie heißt
selbst-scheinen nicht sehr hoch von

Mowbrääss

«-

·

»An der Hand einer braven, deutschen-Hausfrau,« fiel Lady Desmond höhnisch ein. »Vielleicht gelingt das -.bei gewissen :Naturen. Nach
allem, was ich. hörte, soll Herr v. Vurgfried sich

widerstreitenden Gefühlen, am Ende gar zusZweifeln treiben zu lassen.
Während Mister Mowbray mir erzählte, wie
Asdrubal Mattei diese Villa gebaut und wen er
darin empfangen hatte, kämpfte ich diesen-Kampf
mit meiner natürlichen Zurückhaltung, meinem
Stolz und meiner Loyalität für Fritz. Und
diese siegte.
»Nicht wahr, Mister Mowbray, Sie sind Herrn
Burgfrieds
v.
Freund ?« unterbrach ich eine gewiß
sehr hübsche Schilderung, wie der berühmte Obelisk
Ramses’ 11. im Jahre 1585 hier aufgestellt wurdeDer englisches Diplomat war durch diesen Beweis meiner Aufmerksamkeit für einen Moment
dermaßen aus dem Tex gebracht, daß er stehen
blieb und mich so erstaunt ansah, daß ich zu einer
anderen Zeit sicher herzlich darüber gelacht hätte.
Aber wie es sich für einen Diplomaten schickt,
faßte er sich sofort. »Ich hoffe, daß ich· Burgfrieds Freund bin,« sagte er mit so viel Wärme
im Ton, daß es den Mangel an Beteuerung voll-

;

(Nachdruck verboten.)

s z.

v. Adlersfeld-Ballestrem

(Fortsetzung.)

warum diese Papiere —fo merkwürdig einflußreichauf Fritzeng fernere Laufbahn sind. Vielleicht
hätte-ichauch besser getan-,- nicht Mister Mowbray-,sondern - Doktor Windmüller nach - der Wahrheitübers Fritz und das -,,wogende Licht« szufragen,-aber
,,Sie wissen reg nicht? Nun, egstut auch gari offen-gesagt ich hätte-: die Ungewißheit-bis morgen
ruhig-:- nicht ertragen," dieses Hin-»und Herschwanken -.zwinichts zur :S«ache,« fuhr Mister
fort-·v »Sie ist eines- der notwendigen-s- belsimlZ schen dem: »Es ist knicht wahr! Es ist-nichtsRäderwerk deg Mechanigmus, mitjdents-;Geschichtei· wahr!« und dem: s,,We.nn es wahrsistz wenn es doch-v
gemacht wird.
Sie sehen mich verwundert an? wahr ist, was ist dann deineiPilichtsx zuxktun?« J
Nun bliebe ja noch
Lassen Sie sich das gelegentlich»vvne. Burgsried
Mutter, aber
erklären, der, ohne zu- wissen; woran er war-du« wenn sie zum Beispiels ni Efdavon weiß, hätte
seltene Meisterwerk der Natur in ihr bewunde. dann-ich es ihr ssagen sollens?-hat, wie. viele andere auch. Ich gehe - Ihnen,
Beim. Heimfahren und nach demsLunch kam
Lady » Degmondsnicht mehr auf-das Themas-zurückzmein Wort, daß nicht die; Rede.da—von» ist,- da
er sich damit kompromittiert hätte-. Burgfried ha.
und- feitdemysalfo während des «4Nachmittags,s-shabe sim Gegenteil eine glänzende Karriere."gemacht un. ichssiessnichts nichts-gesehen :-und«- hattet Zett, Tdiese
allem Anscheine nach noch« eine weitere vor-sich« Biättersspzus schreiben.
SeineStellung bei der Botschaft- hier« ist ei
Mister Werd ist- bei sseinem gestrige-n- Benehmenglänzendeg Zeugnis für seine Befähigung un
mir gegenübers- geblieben; er hat stein- Wort mit
seine tadellose Führung, Genügt Ihnen das 2« mir gesprochen, hat« «- mich« nur ··,,finster I forschend-(
»Es hat mir einen Stein vom Herzen genom- angesehen; und sichs-habe mich- darüber getroftet-«
Was diesens Umschwung gegen mich-hervorgebrachtmen,« versicherte ich wahrheitsgetrem »Wie so
»
«
ich Jhnen danken ?«
oderoerichuldet hat, ahne ich-nicht, und zusmeiner
~Sprechen Sie-nicht davon .!« wehrte Miste
Beschämt-ins muß ich gestehen, »daß ich auch-garsMowbray hastig ab und suhrin seiner Beschreibung
nichtssneugierigikbim den Grundzu erfahren;: Ichwie der Obeliök Ramseg’ 11. in sder Villa Matt J erkenne »aber an, daßs Doktor Windmüller ihnaufgerichtet wurde, fort, als ob ich ihn nich
wahrfcheinlich gern wird wissen wollen, und werde
mir daher Mühe-geben, ihn-zu erfahren.
unterbrochen hätte, als ob er nicht wüßte, daßi
Für jetzt schließeich,-denns·«eös3ist Zeit, Tolle-iteihm jetzt ebenso unaufmerksam wie vorher-zuhörte!
Aber das war. ein Zug von Takt den« ich ihm nicht zu machen. Lady Desmond ließ mir sagen, sie
vergessen werde.
«
,
,
hätte Frau v. Burgfrieds’« bitten lassen, den Verbindungggang zum Palazzetto- von der anderen
Mit dem Gefühl der Erleichterung kam-aber
auch das des- Ärgers über mich, daß Lady DegSeite öffnen .zu lassen, damit .sie- ihn benutzen
mond diesen infamen Klatsch nicht nur geglaubt, könnte. Rendezuoug mit mir um« fiebeneinhalb
sondernihn mir auch wiederholt hatte.- Eis-war; Uhr in der Loggia.
nur gut, daß ich nicht darauf eingegangen war
Jch werde den. Schmuck von Lady D.e·zmond,
in meiner Entrüstung und in meinem Schrecken das ~wo-gende Licht«, heute abend tragen!
über dag Gehörte, weil ich ja trotz allem gleich
gewußt, daß ich zu Fritz halten müßte, durch dick- Siebenter
Bericht von O-li«vn-v.«-U-hlenhug.
,

E.

Diplomatie.

keine hundert .S"chri-tt·zusammen gegangen, als ichs mal sagen- ob die-: Mücke-ihn wirklich gestochen
auch schon entschlossen war, mir von ihm- reinen hat. Wissen Sie-, wer diese Dame Hist, die« sma
Wein einschenken zu lassen. Ob es weise war das ,wo-gende Licht-- nennt?«
oder nicht, das focht mich zur Stunde nicht an;
Jch schüttelte mit:-dem Kopf, denn zu reden
ich war desperat und entschlossen, mich nicht zu traute ich mich noch nicht-

.

aus«-den Kreiseti der hohen

—«

«

Roma-n
Von

Licht.

Herrn v. Burgfried an das ,wogende Lichts fesseln,
sind noch nicht zerrissen
~Lady Desmond i« unterbrach ich» sie warnend.
Aber sie winkte mir, ruhig zu sein. ~Nämlich
das letzte, das schwerwiegendste, das-des Hasses
ist noch ungebrochen,« fuhr sie fort. »Natürlich
meine ich damit, daß dieses Gefühl bei der
Dame ausgelöst worden ist, als sie die zwar nicht
ungewöhnliche, aber darum doch nicht minder demütigende Erfahrung machen mußte, daß es ihren
Feinden gelungen war, Herrn v. Burgsried zur
Flucht aus ihrer Nähe zu bewegen, wobei er so
kurzsichtig war, Papiere, die ihm anvertraut worden
was
waren, zu behalten in der Meinung
weiß ich, warum! Der klügste Mensch ist Hin
gewissen Punkten von einer Kurzsichtigkeit, die
ihn direkt und mit tödlicher Sicherheit an den
Abgrund führt. Jch fürchte, ich fürchte, Herrn
v. Burgsrieds bisher so glänzende Laufbahn geht
einem jähen Ende entgegen, wenn er sich nicht
entschließt, diese Papiere der Eigentümerin zurückzugeben. Hier aber kann Jhre Hand, liebe Oliva,
rettend eingreifen -——«7
»Meine Hand? Nachdem Sie mir eben den
Rat gegeben haben, Herrn v. Burgfried nicht
einmal durch den Anblick des Juwels
Jhres
an diese Gpisode seines Lebens zu
Juwels
erinnern ?« fragte ich erstaunt. »Ich fürchte, LadyDesmond,- Sie überschätzen mich, denn meine
Fähigkeiten im Rätselraten sind sehr gering,«
setzte ich mit kühler Abwehr hinzu, weil ein sonderbares Gefühl, als ob etwas mich zurückzöge, mich
unwillig machte, dieses Gespräch weiter zu verfolgen.
",,Nun, so lassen Sie mich deutlicher sein,-« erwiderte die alte Dame wohlwollend, aber zu
meiner Erleichterung hörten wir hinter uns Schritte
und Stimmen, die sich unserem Platze·näherten.
»Mein Himmel, kann man denn auch nicht
einmalhier allein sein ?«’ sagte Lady Desmond
ärgerlich; »Es ist doch heute meines Wissens
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aufgestellten Bestimmungen wurden streng be·

Alle Verträge bezüglich der Dardanellen sind
vom Berliner Kongreß bestätigt worden«
Diefür die Dardanellen wichtigste Konvention ist

die MeerengemKonvention vom Jahre 1856,.
kraft welcher die Durchfahrt von ausländischen
Kriegsschifer durch die Dardanellen und den
Bpsporus verboten ist," solange die Türkei mit
keinem Staat im Kriege steht. Die Durchfahrt
stand jedoch Handelsfchiffen ohne alle Formalitäten immer frei.«

-

lid« bringt in einer seiner letzten Nummern
eine Kritik der deutschen Strategie,

Feuilleton
Balkan-briefe eines Schlachtenmalers I
Von Theodor Rocholl
Unter dem obigen Titel hat der vorzügliche
Maler und Publizist Th. Nocholl im Frühjahr
dieses Jahres eingehende und höchst anschauliche
Skizzen aus Albanien in der ~Köln.
Zig« veröffentlicht, um sie dann in Vuchform
herauszugeben
Der erst e dieser ~Valkan
Vriefe«, der einen fesselnden Einblick in den
Charakter von Land und Leuten in Albanien ge-

währt, sei

nachstehend

wiedergegeben.

Spalalto, 14. (1.) April.
schimmert tiefblau. Die steinigen
Inseln zur Rechten und Linken des ~Varon
Bruck« vom Oesterreichischen Lloyd zeigen dasselbe Gesicht wie vor drei Jahren, als ich diesen
Weg nahm, um in dießucht von Cattaro einzuschwenten und von dort aus über Cetinje und
Podgoritza die steinigen Pfade nach Fundan
- hinaufzuklettern und, in Begleitung eines Albaniers
vom Stamme der Hoti und eines jungen Burschen
vom Stamme der Castrati, die albanische Grenze
zu überschreiten. Damals fuhr ich hier vorbei
auf einem kleinen Dampfe-: der Unsgaro-Kroat«a,
der drei Tage für seine Reise nötig hatte und
wohl zwanzig kleine Ortschaften und Inseln an- lief, eine an malerischen Reizen immer vortrefflicher als die andere. Diesmal trug mich der
Vor

Die Adria

Oesterreichs, allein 41 Linien-Armeeevrps, gegen
22 sranzösische aufzustellen, verwandte man dort
weniger als die Hälfte; der Rest blieb gegen

.

·

.

Welche Streitkräfte besitzt Oester

-

reich, schließt der ~Russk. J-nw.« seine-Betrach-

tung, noch an geschulten Leuten? » Denn-die
unausgebildeten kann man in— diesem Monat

noch nicht

brauchbar machen,und schwach800ausge000.

Reservisten hat Oesterreich
Ohne diese beträgt daslstehende Heer 365 000,
die Reserve 850 000 und die Lundwehr 150 000.

bildete

Rechnen wir davon 200 000 Minimum gegen
Serbien, 100 000 in den Garuisonen und im

.

«
.
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Polizeichefs W. Jwanows und

unter dem Vorsitze
der Varonin B. —Ungern-St-ernber·g; 5 Rigasch e unter dem Vorsitzc 1) der Aebtissin Ssergija",
2) der Frau DirektorlMerkuljewa, s) der Frau
Direktor Lo«e«se1«, 4) des Dr. medz Maximowitsch
und «5) der» Gräfin M. D. Stenbock:Fermor;
2 Wen d ensche unter dem Vorsitze 1) .von
Frau A. v-« Kreusch-Sausseu und 2) J. K.
v. Kahlen; eins Wo lm a r-s eh e g unter - dem
Vorsitz von Frau M. K. Jgnatjew; ein Pern a
ch e s unter dem Präsidium von· Frau M..
Nasarowz ein Fellinsches unter dem Präsidium von Frau E. Fomin und ein Oberp ahlensch es . unter dem Vorsitz vonsTh. R.

us

«
haben wir ohne Berücksichtigung der v. Lilienfeld.s - .
soVerstärkungen
deutschen
rund die Million OesterRemontemiirkte.
reicher, die laut osfiziellem Bulletin in Galizien
mit uns gekämpft hat- An Verwundeten, Toten
Wie dem ~Fell. Anz,« zuständigerseits mitund Gefangen-en usw. ging von ihnen ca. die geteilt
lwird, hat der Chef der Warschauer ReHälfte ab, besonders haben wir ihnen die Spe- montekommission,
General Te a n km i l e w s k i,
zialtruppen, Artillerie, Kavallerie, Pioniere,
Train, Sanitätsdienst usw. verdorben-. Die die Termine für den diesjährigen F ellinschen
Oesterreicher haben also kaum mehr als 500 000 Remontemarkt auf «den«2»4. und 25.,SepMann gegen uns in Galizien stehen, « mit stark
anberaumt. Die Kommission rechnet auf
verminderter Geschütz-v und "Ma«schinengewehr- tember
ein
möglichst
zahlreiches Angebot zu Militäranzahl und ebenso Verringerung an Munitivnstaugljchet
Pferde.
Außerhalb Fellinå
nnd Verpflegnngsvorräten, an Train und an zwecken
der Oberleitung; Durch Pan-if, Mißerfolge-, sind zu dem gedachten Zwecke nachstehende TerEntbehrungen und zen-trifugal-e;s slawische Tenmine angesetzt worden: Wenden am 18. Sepdenzen ist der Mut gesunken-»Und Oesterreich tember, Walk am«2o."September, Mitau ams2l.
bleibt bei seiner schlechten ( strategischen Lage nur September, Weißenstcin am -23. September.
wenig übrig; an die Berge nnd in die Festungen Przemyål und Kraka.u.;gedzrziickt, haben die
evangelisch
beiden getrennten Armeegrnppetik";eine erschwerte K nDen rie -ist,- wie wir inlutherischen
der ~Pet. Zig«
o
o
n
s
ist
Flankenverbindinng mit«·"den Deutschen Durch
Einstellung schwach ausgebildeten Mannschaften berichtet finden, von der geistlichen Oberbehörde
können sie wieder eine Million aufstellen, aber aufgetragen worden, den ihnen unterstellten Preeine um sehr vieles schwächereMillion
digern vorzuschreiben,- während der. Dauer des
gegenwärtigen Krieges nach jedem· von dem
Bon den Livländifchen Komitees
Höchftkommasndierenden der- Armee resp. seinemStabe offiziell gemeldeten Siege-unserer Trupdes Roten Kreuzes.
Der ~P.r a w. -W est n.«« bringt . eine kurze pen am nächstfolgenden Sonntag einen-feier-lichen
Uebersicht über die in Livland in Tätigkeit be- Da»llk"in das allgemeine-Kirch.engebet ein-.
findlichen Komiteeg der Russischen Gesellschaft zuschalten. Desgleichen hat dass Generalkonfistodes Roten Kreuzes. Dieser Mitteilung zufolge rinm den« Konsistorien aufgegeben, sämtliche Prehat« die Hauptoerwaltung des Roten Kreuzes diger darauf aufmerksam zu machen, daß sie für"

-

Elsaß,

Serbien und Rußland stehen. Als Resultat
sehen wir, daß die Russen und Serben die
ungenügenden deutschen Kräfte zurückdrängen,
während die Hoffnung auf Zerschmetterung der
Franzosen kaum verwirklicht werden wird-. Wir
sehen dieses Zersplitterungssystem auch bei kleineren Operationen; z. V. hätten uns die in
Ostpreußen konzentrierten Truppen ungeheuren
Schaden zugefügt, wenn sie in der Schlacht vors
dem Ssan mit den Qesterreichern zusammen erschienen wären; aber sie wollten allein mit uns
kämpfen, wo wir- gegenwärtig durch die Niederwersung der Qesterreicher die Hände sreibekommen
haben und eine Uebermacht gegen Ostpreußen
.
aufstellen können
der
An
Ostfront sollen außer Truppen aus
dem Inneren auch Abteilungen der gegen Frankreich kämpfenden Armee stehen. Dadurch wird folgende 17 Komiteeg im Gouv. Livland
das Prestige der deutschen Strategie noch mehr bestätigt, die angesichts des
Kriegsausbruches mit
untergraben. Selbst wenn Deutschland QesterGouverneurg in
des
Genehmigung
Livländischen
reich- nicht zwingen konnte, gemeinsam zuerst ge- Tätigkeit
getreten
sind.
gen Frankreich zu gehen, so hätte man wenigstens mit der Entscheidungsschlacht bis zur Rück-«
Jn der -Stadt Jurjew 3 Komitees
kehr der Deutschen nach Osten warten müsse-n. 1) unter dem Vorsitze des Stadthauptes v. GreDaß Oesterreich uns allein eine Generalschlacht wingk (Vizepräses der Plenums-Präsident Olelieferte, war ebenfalls ein Kapitalsehler der
nin, zur Fürsorge für die Familien der Einbe»
deutschen Strategie.
Anstatt abwartender Taktik und Benutzung rufenen. D. Red.),. 2) unter dem Vorsitze der
starker natürlicher Verteidigungsliniem wie z. B. Baronin E. Stackelberg-Kardig (daå Damender Karpathen, entwickelten sie sich in Galizien Komitee) und 3) unter dem Vorsitz des Proauf Feldpositionen und suchten eine moderne, fessors Rubafchkin (Komitee zur ärztlichen Fürrasche « ~Vege.gnungsschl.acht« zu liefern. Die sorge für verwundcte und kranke Krieger); ferFrüchte waren die, daß Oesterreich am Fuße der ner ein W
alksch es Komitee unter dem Vorfitz
Karpathen mit derVerteidigung endet, mit der
es dort sehr erfolgreich hätte beginnen können. der Barouin E. A. Vietinghoff in Marienburg;
Ohne Erörterung unserer Strategie und der zwei W e r r o s ch e unter dem Vorsitze deg Kreis-

-

.

.
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Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
K"rieg:

Kämpfe auf

der Linie
Vorgehen
der Belgier gegen die Deutschen. Die
Serben nehmen erneut Senilin ein.
Duala, die Hauptstadt von Kante-nnergibt sich. Vierverbot, bezw. Einschränkung des

OssowestruskenkkisSsinmo.

Vierkonfums in Nußland.
Schweden gegen die von England
erfolgte Erklärung von Roheisen als
Kriegskonterbande.

hofsfesten, bei denen sich größere Volksmassen zusammenscharen, mit Vorliebe gesungen. So hatte
z. V. das Tirsensche Kirchspiel Gelegenheit, auf
seinem Kirchhofsfeste mit nicht weniger als 6
neuen Kirchenliedernbekannt zu werden«
Kreis Riga. Ueber die Ermordung
eines Buschwächters berichten die Rigaer
Blätter: Der Olaische Vuschwächter Jehkab
Needre vernahm Freitag abend im Olaischen
Walde Schüsse, die vermutlich von jagenden
Wilddieben abgegeben worden « waren. Der
Bufchwächter begab sich in den Wald und kehrte
nicht mehr zurück. Nachdem er fortgegangen
war, vernahmen die Hausleute noch drei Schüsse
und bald darauf noch zwei aufeinander folgende
Schüsse. Was im Walde geschehen war, konnte
nicht festgestellt werden. Sonnabend früh fand
man ungefähr eine Werst von der Buschwächterei
16 Werst von Riga die Leiche des erschossenen
Needre. Er war durch einen Schuß in den
Unterleib getötet worden. Die Weste und der
Rock des Buschwächters waren« versengt, was
daranfschließen läßt, vdaß auf-den Needre der

Schusz ans unmittelbarer Näheabgegebeniivördeti
ist. Getötet war der Vuschwächter durch eine
Nehpostenladung. Needre hatte in der Forftei
14 Jahre gedient. Es wird angenommen, das;
zwischen dem Bufchwächter und dem Wilddieb
ein Kampf stattgefunden hat, im Verlaufe dessender Buschwiichter denn auch getötet worden ist.
Polizei und Gerichtsbeamte haben sieh sofort
nach Auffindung der Leiche an den Tatort

die geistliche Pflege der verwundeten und kranken
Krieger evangelischen sp Bekenntnisses « besonders
Sorge zu tragen haben. Die evakuierten Krieger sind
ost wie- möglich zn b
chen.
Mittellivland. Mit dem Dichten neuer
Kirchenlieder in. lettischer Sprache
sind, wie wir in der ~-Rig. Nitsch-« lesen, in der
letzten Zeit einige Prediger auf dem flachen Lande
eifrig tätig gewesen. Unter ihnen dürften in
erster Reihe der bekannte Schriftsteller und Dichter
Kalzenau, und N.
A. Needra ," Pastor
Osolin,· Pastor zu Tirfen, genannt werden.· Damit«die Gemeinden mit den neuen Dichtungen
näher bekannt werden, wurden sie im Laufe des
verflossenen Sommers mehrfach auf besonderen
Blättern gedruckt und vorzugsweise auf Kirch-

Nisc. Jn Anlaß der am 8. September
erfolgten Entsendung eines Etappenlazarettg der
Rigaschen Gemeinschaft des Roten Kreuzes von
50 Betten zur aktiven Armee-, ist die Rigasche
Gemeinschaft barmherziger Schwestern, wie wir
den— Rigaer Blättern entnehmen,
folgenden
·Aller«höchsten Telegramms Jhr.-Majestiit
derKaiserin Maria Feodorowna gewürdigt worden: »Von Herzen wünsche Jch
dem abziehenden Etappenlazarett der Rigasehen
Gemeinschaft gute Fahrtnnd Gottes Segen stirdas heilige Werk der Pflege
teuren ver

stattliche neue »Varon Vruck« hierher, der gestern letzt ein Jahr darauf als standhafte, unerschrockene schließlich, wenn man sich an das Marterinstruabend, am ersten Qster-Feiertag, von Tricst ab- und bitterzähe Gegner desselben Torgut, wie sie ment gewöhnt hat und an die Stöße, die es
jenseit des wilden Bergflnsses Sam östlich" von einem versetzt« sobald es in flottem Trab durch die
gegangen war und nur an wenigen hervorragenden Plätzen wie Zara, Spalato, Gravosa und Skutari dem vielnmstrittenen Berge Detschitsch Untiefen der Straßen kracht, Straßenlöcher und
Cattaro hält und halten wird; er wird mich mit gegenüber sich in die Felgkämme eingenistet haben. alles zu vergessen und nach rechts und links die
sz
)
alslen meinen Erwartungen, Hoffnungen und Jch lag mit den Malissoren am Feuer in ihrem» Augen schweifen zu lassen.
die
weiten
gings
entgegen
Häuptling
Der
der
Der
Sonne
durch
Hauptquartier
in Priesti.
Wünschen morgen in der Frühe in dem jetzt so
viel genannten D urazzo an Land setzen.
Gruda stand mir willig-Modell. Jetzt soll ich Sümpfe, die Durazzo "vdm Festland trennen.
Die Albanier sind mir nicht ganz unbekannt. sie wiedersehen
mit all ihren Licht-« und Ueberall weidende« Herden. Halt-nackte ZigeunerZum ersten Male trat ich ihnen näher im thessali- Schattenseite-: habe ich sie allmählich kennen nnd kinder, die in Zelten hart an der Straße hausen-,
schen Feldzug der Türkei gegen Griechenland im schätzen gelernt, und sie sind mir stets freundlich liefen unserem Wagen nach. Bald ist die nächste
·
Anhöhe erreicht Fruchtbare Felder und Wiesen,
Jahre 1897. Da marschierte ich mit den beiden entgegengekommen.
entin denen die Bauern arbeiten, blühende Viische
Das große Schiff-Sinn wird gelöst. Dei-salbanischen Freiwilligen-Regimentern von Selfidsche bis Kanaferia. Wieder sah ich sie an der zückeude Gestade von Sebenika entschwindethun- Innsäümen die für türkische Verhältnisse von jetzt
Karadschesmeh-·Quelle von Tirnawo und Larissa, sern Blicken. Wie herrlich wird in f2IX9 Stun- ab ziemlich gut gehaute Straße- nach Tirana.
dicht unterm,Meluna-Passe; jeder Stamm lagerte den an diesem schönen zweiten Ostertage erst der Viel Verkehrbegegnet uns, sobald wir das wohlum seine hochragenden buntseidenen Fahnen, riesige Palast des Diokletian in Spalato erhabende Dorf Sjak nnd den reißenden ArsenFluß überschritten haben.—
· «
- .
während die türkische Artillerie und die Reiter scheinen! -’
April.
17.
·
(4.J
Elbassan,
der
Nach sechs Stunden Fahrt bezaubert uns
Quelle
tränkten
ihre Pferde in
kristallklaren
Tira
n a.« Die Stadt ist durch den Wochenmit
dem
englijenem
jenseit
morgen
Jahre, als sie
Und zuletzt dann in
Gestern
brach ich
in« den wir hineingeraten, sehr belebt.
basar,
e
s
vom
Major
Vridg
Regiment
4.
des Futter-Basses mit lautem Geschrei vor- sch e n
Rohnl
wir den:steilen, wildstiirmten
hinab auf die griechische Rückzuge- Dragoonö, der mehrere Jahre MilitävAttachåin Näher und näher kommen
des
Fusamsaö,3 an- dessen
linie vor Lamia. Ein wunderbarer Hintergrund Vrüsselfwar und jetzt zn seinem Vergnügen hier- zerklüfteten "Wiinden
reist, aus den Toren Durazzos in einem jener Abhängen wir deutlich- die alte Stadt Sskandery
war ihnen damals zugefallen: der blaue Meerbusen von Larissa jenseit des Thermopylen-Passes. Wagen auf, denen man hier wie in Konstantinopel liege-; Klrujazfv unterscheiden Die Arnantenmsütze
Darüber erhob sich in der Ferne der Parnaß. und auf dem ganzen übrigen . Balkansbegegnetx herrscht-hier vor. Hins nnd wieder fällt uns
Und rechts im Westen stand das Qtrys-Gebirge. denen man sich nur mit Schander«anv«ertrant«,, dazwischen das Patriarchengesicht eines, Alttürken
anf«""i·lnter seinem roteg Feg, den« das grünsejdene
Und wieder sah ich die Albanier im Jahre 1910 sich mühsam in ihnen-mit seinem Gepäck einin Prisren und Dschakowa, sah sie in Ketten richtet, zuerst mit einer dumpfen Wut,·dallnsmit Band der-«M"ekkaiPilge-r umwindet Eine ungeals Besiegte Torgut und Qsman Paschas. Zu- einer an Lethargie streifenden Gleichgültigkeit, um mein«malerischessMoschåesunter herrlichen Zypressesn

nnd einer uralten Zeder, die mächtig zerzaust ist,
ragt aus dem wogenden Marktgetriebe empor,
ein Bild der Ruhe. ,
.
Weg rechts ab
Von ihr aus führt uns
zur Wohnung Abdi Beis, der mit meinen beiden
Söhnen im Pädagogium zu Godesberg erzogen
war, an den wir beide Empfehlungen haben.
Mit seltenem Entgegenkommen werden wir Von
dem Bei empfangen, und bald vereint uns ein
echt türkisches Mahl mit ihm und seinem Neffen
Murredin Bei ans Wallona. Entzückende Silberarbeiten machen nach Tisch die Runde, nnd es
wird uns nicht leicht gemacht, aufzubrechen Nach
herzlichem Abschied besteigen wirsdie in Eile von
dem gütige-n Wirt besorgten Pferde, um nun am
linken Ufer des ungemeinreizvollen Ljunri Dir-ans
hinzureiten. Ueberall Wald nnd Acker, dazwischen
reichbevölkerteg Tal.
.
einen
vierstündigem
wir
Ritt erreichen
Nach
einsamen Han mit einer klaren Quelle. Wieder
einmal konnte man kosten, wie sicW auf hob-erigem Dielenboden aus-ruht Von Mitternacht an
krähen Höhne, indes wir das Vergnügen haben,
heiße Kämpfe mit diebischen Katzen ansznsechten,
die von
Eßnorräten immer wieder angelockt werden. Um 5 Uhr morgens Aufbruch.
Nenn Stunden Ritt anfsieilen Pfaden! Dann
zog.«nnsefke- kleine Kavallade, perstärlt durch einen
netten jungen Lehrer, der uns vom Han ab leein.
»
gleitet hatte, in Elbas
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Deutschlands, auch neu-e weittragende Butterien aufgestellt. Die bisher für die Dardanellen

werfen? -Wer konnte glauben, daß ihnen die
Unantastbarkeit ihrer geographischen Grenzen
Ostpreußen, Galizien, Bosnien
so nahe geht?
Anstatt sofort- die Armeen Deutschlands und

unserer

Strategie
Verbündeten, sprechen« deren
Erfolge für sich selbst.
Natürlich brennen wir
augenblicklich-s nicht weniger auf den Vor-marschnach Berlin, als «in Uns nach dem Beginnunsereå Massenangriffs gesehnt haben während
der langen Konzentratiousperiode zu. den Sammelpunkten im Inneren der Grenzgebiete.

"

6-zölligen

Geschützen versehen, doch- in der letzten Zeit
wurden dort, dank der wohlgemeinten Hilfe

modernen Strategie eine zeitweilige Besetzung
ihres Gebietes durch Serbien und Rußland
fürchten würden,« während sie Frankreich nieder-

17« (30.) Ssptsmber
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Zur Wertung ver Kriegsereignisse.
Das militärische Blatt ~R us s ki J n w a
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DieEinfahrt in die Dardanellen ist gegen
572 Werst breit, die schmalste Stelle beträgt
gegen 31X2 Werst. Die Türken haben in letzter
Zeit viel für die Befestigung der Dardanellen
getan." Die Einfahrt in die Dardanellen ist von
Sedilbar und Runkalessie
zwei Befestigungen
geschützt; neben diesen stehen noch Batterien
in Etrogrul, Aktavia und Eskidisak auf der
europäischen Seite, sowie in Archania auf asiatischer Seite. Diese Batterien wurden während

obachtet«

.
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nachzuweisen sucht, daß die Zersplitte-.
rung der deutschen Truppen, das Hinüberwersen
derselben von der einen auf die« iandere «Front;«
einen strategischen Fehler bedeute.
Die deutsche-Strategie,f schreibt der ~Russ.
an.« nach der Uebertragung des ~Pet; Her.«,
wirst mit ihren nicht geringen Kräften umher,
will überall stark sein und mißt der Unantastbarkeit-des eigenen Territoriums«.zu viel Bedeutung
bei. Als Resultat ergibt sicheine Zersplitterung
und ein teilweiser Verlust der Kräfte, und nirgends kann ein. entscheidender Erfolg errungen
werdens, obgleich die Deutschen ungewöhnlich
günstige Operationsbedingungen gegen Rußland
und Frankreich hatten; denn die enormen Entfernungen zwischen deren Grenzen lassen eine
taktische Einschließsung auf einem Schlachtfelde
nicht so bald ermöglichen. Die· Verzögerung der
Konzentrierungßußlands ist außerdem noch zu
berücksichtigen Erlaubt doch den Deutschen ihr
mächtiges Eisenbahnnetz, ihre Armee in 1 bis 2
Wochen von einer Front zur anderen zu werfen.
Wer konnte glauben, daß diese Gesetzgeber der

den

.

,

10- und

der Inferate bis 10 Uhr vormittags-.

jährlich 7
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Von dervorgestern telegraphisch gemeldeten
Sperrung der Dardanellen für Schiffe sämtlicher
Nationen kann man wohl erwarten, daß sie
baldige größere Ereignisse in den gegenseitigen
Beziehungen der Türkei und· der Mächte des
Dreiverbandes einleitet. Diese letzte Maßnahme
der türkifchen Regierung ist eine erneute und
bisher wohl die schärfste P r o v o k astio n Nußlands, welches dadurch im Winter seiner einzigen
Seeverbindung mit West-Europa
verlustig geht.
Schon mehrfach wurde in der
die
der
Presse
Politik
hohen Pforte dahin gedie
deutet, daß
Türkei durch ihre Proookationen
die Mächte des Dreiverbandes zu einem Schritte
zwingen möchte, welcher der Türkei ein aktioes
Hervortreten quasi aufzwingt und ihr
die Möglichkeit gibt, sich dann in der Rolle des
Angegriffenen zu gefallen.
Ueber die Befesti g u n g der Dardanellen
entnehmen wir den ~Birsh·. Wed.« folgende Jnformation ihres Mitarbeiters K. Schumski.
»Die Schließung der Dardanellen
führt
er aus
konnte auf zweierlei Art geschehen:
die Türkei«konnte entweder den Durchgang einfach mit Minen verlegen oder," wie sie es
in diesem Falle getan hat, die Durchfahrt
v er b iete n indem sie mit der Beschießung
jeglichen Schiffes, welches in die Meerengen ein-
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.—,"Die staatliche Branntweinniederlage in Nigat ist, wie die ~Rig. Ztg.«
berichtet, ges chlo ss en nnd daZArbeiterpersm

nal

entlassen worden«

Die Beamten des Reichsbank-Kontors haben, nach der »Risl). Myssl«, außer
ihrem Gagenabzuge von 2 Prozent noch gegen
100 Rbl. gesammelt zum Ankan von M a ch o r k a
T nbak für die im Felde stehenden Soldaten.
Estland. Durch Verfügung des »Ministeriums des Innern ist, wie die ·,,Pet. Ztg.«
mitteilt, der Prediger des Kirchspiels zu St.
Marteng in Estland Pastor Gustav Haller
zum Propst der Strandwiek ernannt
worden.
Neval. Die pädagogischen Komitees der
Revaler städtischcn Kommerzschule und der
Handelsschule haben, dem ~Rev. Beob.«
zufolge, beschlossen, 30X0 des Gehalts ihrer
Mitglieder monatlich für die durch den Krieg
hervorgerufeuen Bedürfnisse zu· spen den, und
zwar 20X0 zum Besten der Revaler Abteilung
des Roten Kreuzes zur Erweisung von Hilfe an
die verwundeten Krieger und ihrer Familien und
für die Familien der in den aktiven Dienst einberufenen Untermilitärs, und 1 0-» zum selben
Zwecanachsij Bestimmung der Revaler Stadtverwaltung -—— Außerdem haben die Schüleriunen gder sälteren Klassen der genannten
-

-

-

Mitam Die ~Kurl. Gouv.-Ztg.« veröffentlicht nachstehenden Befehl des Mitauschen Polizeimeisters vom s.Sept.: »Ich befehle dem Pristaw
des 4. Bezirks, den Besitzer der Druck e r ei
~Stesfenhagen u. Sohn« aufzufordern, von der
Fassade des Hauses der Druckerei das an ihr
angebrachte Wappen der de u t s ch e n D ru ck er
zu entfernen. Dieses Wappen ist allerdings
nicht das reichsdeutsche Wappen, es ist aber diesem
etwas ähnlich und kann infolgedessen Anlaß zur
Erregung der örtlichen Bevölkerung geben«
Liban. Die ~Lib. Zig« vom Montag
schreibt: Nachstehender Befehl des Kom-

Petrograd. Die ~Times« veröffentlicht,
wie die ~Pet. Zig« referiert, eine Unterredung
ihres Petrograder Vertreters mit
Minister
des Aeußern.
S. D. Ss
o n ow sagte, daß gegenwärtig
daanteresse fast ausschließlich auf die Nachrichten über die Kriegsereignisse konzentriert sei,
immerhin sei es aber erforderlich, daß man sich
ch o n jetzt während der Dauer des Krieges
mit den Handelsmöglichkeiteu ibelannt mache.
Deutschland habe in den letzten Jahren
seinen Handel mit Russland stark entwickelt; es
setzte im vorigen Jahre mehr als für 600 Mill.
Rbl. Waren verschiedener Art in Rußland ab.
Deutschland hat den russischen Markt für seine
Chemikalien, seine Maschinen und Manufaktur
erobert. Gegenwärtig bietet sich für En g
land und Amerika die glänzende Gelegenheit, den russischen Markt für sich zu
ero beru, d. h. die Stelle Deutschlands einzu-

unserem

as

s

neunstündigem herrlichen Ritt waren
am
wir
Abend um 5 Uhr angelangt; um 6
Uhr am anderen Tage ritten wir wieder ab.
Ein Gendarm stand für Uns bereit; vor dem
Stadttor; wo links und rechts Luna-Kranke
bettelten, gesellte sich uns noch ein zweiter Gendarm zu auf einem entzückenden kleinen arabischen Fuchshengst. Es hieß, er sei von Essad
Begleitung bePnfcha «telegraphisch zn
—«—
worden
alter
Stil. -Die
türkischer
fohlen

Nach

unserer

der

Beschluß

des Mi-

Die Verwaltung der Petrograder Städtischen Eifenbahnen macht, wie die Residenzblätter
-

melden, bekannt, daß bis jetzt Wo h ltätigkeitsmarken zu Gunsten der Krieger und
ihrer Familien für 40 000 RbL verkauftworden
sind. Dieser Erfolg ist. den Bemühungen der
Konduiteure zu verdanken, die diese Marken mit
großem Eifer verkauften, trotzdem sie mit dem
Billettoerkauf genug zu tun haben.
Mittelst Verfügung des Petrograder
evang.-luth. Konsistoriums sind die Pastoren
Slö ö r-Moloskowitz und W ehniainenGubanitz von der Vikarbedienung der evangluth. Gemeinden zus« Jamburg, resp. Teschkowo
entbunden und zum Vikar dieser Gemeinden ist,
wie die ~Pet..Ztgg-L berichtet, der Pastor Jahn
Ada

ms o n ernannt worden.

.

-

Residenzblätter berichten,

s

:

-
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Am 13. September abends fand, wie die
ein Postillion am-Jsunweit
des SiegesdeukProspekt,
mailowschen
mals, beim . Her-ausnehmen der Korrespondenz
aus dem Postkasten ein umfangreiches Paket mit
der beigesügten Zuschrist ~Z u r ü ck g e a n d t
wegen Unbranchbarkeit«. Der Postillion brachte das Paket in die Detektivabteilung.. Bei Eröffnung desselben fanden sich darin
für gegen 15000 Rbl. Wertpapiere, die
nehmen.
vor zwei Tagen der Besitzerin des Hauses Nr. 21
Das Land, das sich um den russischen Markt
bewerben werde, werde enormen Nutzen davon auf der Swerinskaja, einer Frau Lenschkewitsch,
von einem Maler, der die
vorsetzte, gehaben. Kaufleute und Industrielle müßten die stohlen worden waren. Fenster
foenbar
hatte der
neuen Handelsbeziehungen Rnßlands eingehend
Dieb, da er den Wert der Papiere nicht kannte,
studieren, und zwar müsse das schon jetzt, wähbeschlossen, sie zurückzusenden. Die Detektivpolizei
rend des Krieges geschehen, besondere, nach tat
alle möglichen Schritte, des-Diebes habhaft
Rußland entsandte Sachverständige müssen sich
werden
und es gelang ihr auch, spät abends
mit den hiesigen Verhältnissen bekannt machen. zu
Wenn das jetzt geschehen werde, dann könnten auf seine Spur zu kommen.
gleich nach Friedensfchluß die Kaniile eröffnet
Graf Wlad. B obrins ki, der bekannte

«

Jm Hanzu Kiuk6s,

Am 10. Sept.

nisterrats, wonach den in die aktive Armee ein-

-

Dieses Elbassan ist wundervoll malerisch und Zahl der voraufreitenden Gendarmen gibt den
auch hier der Vasartrubel berauschend farbig. Rang des Reisenden an. Da es nicht möglich
Durch die Güte des holländischen Generals in war, ihn hinwegzukomplimentieren, mußte ich ihn
Durazzo waren wir hier bei der Gendarmerie- auf mich nehmen« Aber das war schließlich nicht
abteilung angekündigt worden; vier Pferde und so schwer schon des allerliebsten übermütigen
Hengstes wegenein Gendarm standen für uns bereit. Wir ersEtwa vier Kilometer ritten wir eine breit
fuhren, daß wir am anderen Tage einem Zuge
begegnen
angelegte
18
würgriechischen
Gefangenen
Straße, die aber aufhörte, sobald wir
mit
den, und ich bat, Anordnung zu treffen, daß hinter dem nächsten Dorf an das Ufer des hochmir gestattet würde, diesen Zug zu zeichnen. gehenden Skumbi kamen, und hier, im Kreise
Viel Reizoolles bot ein Gang durch die Stadt immer mehr nach Osten reitend, immer höher
selber; vor allem prägen dem Besucher sich die auf die Berge trabten. An einer Stelle, wo ein
zahlreichen Zypressen ein. Oft kann man ihre Felsriegel den Fluß einengt, überströmt der
Höhe aus 30 m, ihren Durchmesser aus 11X2 m Skumbi den Saumpfad; wir mußten durchs
veranschlagen. Um 5 Uhr am nächsten Morgen Wasser reiten. Am Dorfe Miraka, am Einfluß
geht es fort, nnd· hoffentlich werden wir in drei des reißenden Pollis, kamen wir über eine jener
Tagen, bei acht- bis zehnstündigem täglichen schönen hochgeschwungenen alttürkischen Brücken,
Ritt, in Goritza sein. Unser Weg geht am die vorzüglich gehalten war.
Ochrida-Seeentlang.
Dann gi-ng’s in unendlichen Schlangenlinien
l«

-

-

Minister Sinsonow über den Handel
mit Rußland.

wieder bergan; unten am wilden Slumbi war
ein Weg nicht vorhanden.
Es fiel auf, welch
reicher und schneller Wechsel der Gesteinsarten
sich nun abwickelte. Die ersten Serpentinen
gingen über bläulichen Glimmerschiefer, der oft
das Ansehen von Asbest hatte, durch pechschwarzes
Gestein, um dann zu dunkelrotem, stark bröckeligem zu führen. Jch bedauerte jetzt·lebhaft, daß
der englische Major, der bis gestern abend mein

Reisegefährte gewesen war, nicht mehr neben

mir ritt: er hatte gehört, daß um Goritza alles
ruhig sei und hatte daraufhin den kurzen Ent-

-

Moskau. Das Vereinigte Komitee der
Moskauer Börsengesellschaft und Kaufmannschaft
unterhält, wie gemeldet, auf seineKosten eine Reihe
von Lazaretten für verwundete Krieger; in
verschiedenen, dem Komitee zu diesem Zweck zur
Verfügung gestellten Lokalen sind mehrere Tausend
Verwundeter untergebracht. Auch derSt.PetriPauli-Kirchenrat, schreibt die ~Mosk.
D.Ztg.« in einem ausführlichen Bericht, hat dem
genannten Komitee zwei große Lokale, den Mittelbau der neuerbauten Knabenschule und eines der
Häuser im Kirchenhof, wo früher die Bürgerschule war, zur Verfügung gestellt. Zum Kurator
dieses Lazaretts wurde vom Börsenkomitee Baron
A. Kno op ernannt, auf dessen Anregung vorherrschend Mitglieder der e o a n g e l i ch e n
Gemeinden Moskaus zur Mitarbeit an dem
Lazarett herangezogen werden sollten. Der Direktor des Moskauer Evangelischen Hospitals
Dr. A. Wähner übernahm es, das Hospital
einzurichten und als Oberarzt zu leiten.
Bevor noch die Einrichtung des für das Lazarett
bestimmten Teils der Knabenschule vollendet war,
erwies sich die dringende Notwendigkeit, Raum
für die zahlreich eintreffenden Verwundeten zu
schaffen. Daher wurde zunächst am 30. August
in den Räumen der früheren Bürgerschule die
Abteilung B des St. Petri-Pauli-Lazaretts eröffnet; sie faßt 90 Betten und wurde sofort
gefüllt. Hier sind meist Leichtverwundete untergebracht. Die Leitung dieser Abteilung hat Dr.
Am 10. September fand die ErVierhuff.
öffnung des im Mittelbau der Knabenschule eingerichteten Lazaretts statt. Zunächst ist es für
die Aufnahme von 200 V erw und eten bestimmt. Die Einrichtung des Lazaretts, das sich.
mit seinen Hilfsräumen durch fünf Stockw e r k e ausdehnt, ist vorzüglich und sehr bequem;
in allen Etagen ist Kalt- und Warmwasserleitung
vorhanden, ein großer Qperationssaal ist geschaffen, wie er sonst nur in einem modernen
erstklassigen Hospital zu finden ist, dann Verbandzimmer, Röntgen-Zimmer mit einem von
Baron Th. Knoop zur Verfügung gestellten
Apparat u. a. Auch für die Aerzte, Schwestern
und die Bedienung sind schöne Räume vorhanden; erwähnt sei auch die Küche mit Gasheizung.
Da hier alles den strengen Anforderungen der
medizinischen Wissenschaft entspricht,- sollen in
diesem Lazarett, das einer chirurgischen Klinik entspricht, vornehmlich Schwerverwundete
Aufnahme finden. Hierher werden aus den anderen Lazaretten des Vereinigten Komitees der
Mosk. Börsengesellschaft und Kaufmannschaft
diejenigen Kranken gebracht werden, denen noch
größere Operationen bevorstehen. Den im Lazarett tätigen Chirurgen bietet sich hier ein Feld
großer segensreicher Arbeit, und es ist zu hoffen,
daß Tüchtiges geleistet werden wird. An der
Einrichtung des Lazaretts haben die Mitglieder
des Sonderkomitees, allen voran Baron A. Knoop
und R. Schoen, mit unermüdlichem Eifer und
Von der EröffnungsFleiß gearbeitet.
feier am 10. September ist zu. berichten, daß
sie in Anwesenheit des Kirchen- und .Schulrats,
des Lehrerkollegiums, der Aerzte, Schwestern,
Schüler und Schülerinnen und vieler Gäste
stattfand
erst nach lutherischemz dann nach
griech.-orthodoxem Ritus.
Am Sonnabend fand, wie die ~Mosk.
D. Ztg.« berichtet," eine Versammlung der progressiven Gruppe der Stadtverordneten statt, um
den K a n d i d a t e n für die bevorstehende
Stadthaupt--Wahl vorzumerken. Zum
Kandidaten wurde M. W. T s ch e l n o k o w
(Mitglied der· Reichsduma) gewählt. Am 16.
d. Mts. wird die Sitzung der Stadtduma zwecks
Eingabe von Kandidätenzetteln für die StadtWie die »Now. Wr.«
haupt-Wahl stattfinden.
meldet, ist Tschelnvkow bereit, über sich abstimmen zu lassen.
«
.
wie
Jrkntsk. Jn Jrkutsk ist,
die ~Now.
Wr.«. berichtet, eine Partie in Sibirien a rr etierter deutscher Untertanen einge-

s

berufenen Elementarlehrern für die Zeit
ihres Dienstes in der Armee ihre Stellen
nebst dem Gehalt reserviert bleiben, bestätigt
mandierenden der Armee wurde gestern worden. Reserviert bleibt den Einberufenen
nachmittag durch Maueranschlag bekannt gege- auch das Recht auf die Anrechnung der Ausben: »Der Kommandierende der Armee hat be- dienungsfrist für die 5-jährigen Zulagen sowie
fohlen, daß Libau in der Nacht nicht beleuchtet werden darf. Es dürfen daher keine für die Pension.
brennen
und
den
in
Straßenlaternen
WohnunDie Petrograder Woche der
gen sind alle Fenster mit dichten, undurchsichtigen
Vorhängen zu verhängen.
W ä s ch es a m m l un g für unsere Soldaten ist,
Ein jüdisches Lazarett, vorläufig wie die Residenzblätter schreiben, mit dem letzten
für 20 verwundete und kranke Krieger ohne Sonntag zu Ende gegangen. Das Zentralkomitee
Unterschied der Nationalität und Konfession, will jedoch nachsuchen, daß die Sammlung
noch
wird, der ~Lib. Zig.« zufolge, die jiidische Geum
einige
verlängert
wird.
Tage
bereits
Bis
aufgebracht
sellschaft, die dieMittel dazu
zum
hat, in nächster Zeit in der» Ambulanz ~Linas Sonntag-Morgen waren 226 400 Stück ·Wäsche
Chazedik« ganz auf eigene Kosten eröffnen und gesammelt, außerdem größere Quantitäten Tabak,
unterhalten. Die unentgeltliche Behandlung der Zucker, Tre, Zündhölzchen, Seife und Konfekt.
Kranken haben die jüdischen Aerzte Dr.

Friedberg, Dr. Prager, Dr. Graudan, Dr.
Geßler nnd Dr. Davidson, die Zahnä r z t e
Frnnk und Mannsfeld, sowie jüdische Feldscher,
Feldscherinnen und jüdische barmherzige Schwestern
übernommen.

tusivniertworden

schluß

gefaßt, geradeswegs über Verat nach
Wallona und von dort aus nach London zurückzukehren. ·Mit seinen scharfen Soldatenaugen
sah er viele Dinge, die ich nicht beachtete; er
hätte mir jetzt vielleicht manches sagen können.

Schluß folgt-)

Mannigfaltiges
Galiziens «S)«iap—htha-Jndust.rie.
Galizien rangiert, wie der ~Now. Wr·« zu entnehmen, seiner Naphtha-Produktion nach an 6.
dem letzten Jahre,
Stelle. Im Jahre 1912
Daten
wurden
Verfügung
stehen
dessen
zur
in Galizien 72,4 Millionen Pud gewonnen,was
21X2 Proz. der Jahresausbeute der ganzen Welt
ausmacht. Jm Jahre 1910 begann die Naphthagewinnung in Galizien zurückzugehen, ungeachtet
der Preis-erhöhung auf Naphtha.
Dieses findet seine Erklärung im unrationellen Produktionsverfahren und im Mangel an guten Kommunikationswegem nicht aber in einem Versiegen der
«

Naphthalager. Die Augbeutunggverhältnisse jedoch kann man in Galizien nicht als günstige
bezeichnen, da man auf Naphthalager erst in
großer Tiefe stößt. Jn der Naphthaindustrie
Galiziens steckt ein recht bedeutender Posten ausländischen Kapitals, hauptsächlich englisches-,
französisches und deutscheg Geld.
Was ein Siebzigjähriger geleistet hat. Ein Mediziner der Hochschule
von Bordeaux hat eine Statistik veröffentlicht,
die in Zahlenwerten feststellt, was der Mensch
am Ende seines Lebens alles geleistet hat. So
hat ein 70-jähriger Mann, der während seines
Lebens von keiner größeren Krankheit heimge-

-

..

troffen.

.

Wladiwoftok.- Die in Wladiwostok lebenden Chinesen haben, der ~Now. Wr.« zufolge, 5240 Rbl. zum Besten russischer verwunViele in Peking
deter Soldaten gesammelt.
—.

lebende Ts ch ech en sind aus dem Wege nach
Nußland, wo sie sich in die Reihen der russischen

stellen

Armee

wollen.
Den
Lebz.
~Virsh. Wed.« meldet eine
Korrespondenz aus Lodz: Die hiesige Bevölkerung, an Kopfzahl 600 000 Menschen, ist
absolut ruhig, aber die Arbeit steht allenthalben
still. Es gibt -keine Kohle und kein Rohmaterial und ebensowenig ist eine Aus- oder
Einfuhr möglich. Die ganze Einwohnerschaft
feiert und alle Straßen sind voll Menschen. Der
Geldwert ist in Lodz unglaublich gestiegen. Lebensmittel, die aug der,Umgegend in die Stadt
gebracht werden, erzielen überhaupt kaum noch
einen Preis. Für 10 Eier zahlt man einen
Kopeken, ein lebendeg Huhn kostet 5 Kop. und
das Pfund allerbesten Obstes 1 Kop. Die
Aerzte, die früher 3 Rbl. für die Visite erhielten- bekommen jetzt 30 Kop. Bezahlt wird
meistens mit Bona, die das Bürgerlomitee garantiert und nicht mit barem Gelde. Es gibt
solche Bong im Betrage von 1 Kop., 5 Kop.,
10 und 50 Kop. Der Gouverneur von Petrikau ist mit dem Bürgerkomitee sehr zufrieden,
da es verstanden hat, die Stadt einen ganzen
Monat lang in Ordnung zu halten, obgleich fast
vollständige Arbeitslosigkeit herrscht.

Ausland

Der Krieg um den Handel.

Jn

einer seiner letzten Nummern bespricht
der ~Vorwärts«, wie den ~Russk.Wed.«
zu entnehmen, das Thema der Handelsbeziehungen Deutschlands-, wie auch den ~Krieg um den

Handel«.

-

Gleichzeitig mit den Kämpfen auf den Kriegsschauplätzen, schreibt das Blatt, geht der erbitterte
Kampf um densWeltmarkt vor sichDie Engländer wollen jetzt keinerlei Geschäfte
mit den Deutschen machen, wollen kein Geld zu
deutschen Unternehmen geben, zahlen nicht gegen
Schecks, die von deutschen Firmen ausgestellt
sind. Da der außereuropäische Handel seinen
Weg meist über London nimmt, sowerden die
von den Engländern getroffenen Maßregeln vor
allen Dingen diesen Handel lahmlegen. Wenn
aber der Krieg sich lange hinziehen sollte, so
könnte New-York allmählich an
die
Stelle von London treten. Die deutschen
Unternehmen,
meint das Blatt, werden jetzt
engere Beziehungen zu Amerika knüpfen. «
Eine gleiche Wirkung muß der Stillstand in
der Tätigkeit der deutschen Handelsflotte zeitigen.
Die deutsche Handelsflotte darf sich nicht auf
dem Meere zeigen. Der größte Teil der Frachten, die diese Flotte expedierte, wird natürlichvon Amerika übernommen werden.· Hauptsächlich die süd-amerikanischen, aber· auch
andere Staaten
Jtalien, Holland-, Schweden,
werden aus der jetzigen Sachlage
Norwegen

so

-

Nutzen ziehen.

’

·

so

-ralisiere.

Dumaabgeordnete und Präses des Russisch-Galizischen Vereins, der als Kornett in den Krieg
gezogen war, ist, der ~Now. Wr.« zufolge, ko n-

.

unseres

Die Opferwilligkeit
Publikums-schreibt die «,,Rig. Ndsch.« anliißlich
der Ankunft deg ersten Verwundetentransportg
bekundete sich während des
der
Verwundeten
in hocherfreulicher
Transportg
die,
Verwundeten
Weise. Nachdem
sortiert waren,
5
wurde ein großer Teil von «ihnen,verteilt
Wagen der Straßenbahn, zum Bestimmung-s-ort befördert. Schon beim Abgang der Wagen
war essp schwierig vorwärtgzukommen, denn das
Publikum hatte die Wagen umringt und überschüttete sie vförmlich mit« Gaben,
daß die
Vegleitmannschaft der Feuerwehr mit dem
Empfang der Gaben vollan zu tun hatte. Klein
und groß, arm und reich, alles gab gern, wenn
es auch die kleinste Gabe war. Paprios in
Mengen; Obst und Trauben ganze Körbe nnd
Siebe voll, die von Obsthändlern gespendet worden warenz und dann Geld und wieder Geld.
Das kzden letzten Wagen umringende Publikum
hatte in kurzer Zeit 100 Rbl. zusammengebracht,
die unter lden 20 Verwundeten im Wagen zu je
5 Rbl. verteilt wurden.
Eine Partie Freiwilliger verließ
Sonnabend
Riga und wurde, wie die Riani
gaer Blätter verzeichnen, mit großem Enthusiasmus zum Vahnhof begleitet.
Von den Professoren des Polytechinfan die im Auslande zurückgeblieber ist Dr.
Centn erszwey den Rigaer Blättern zufolge,««
eingetroffen; das Eintreffen der Herren Blacher
und v. Bergmann wird in den nächsten Tagen
erwartet.
Auf der Eisenbahnbrücke ist, worauf dcr ",,Ds. Westn·« aufmerksam macht, das
Stehenbleiben und Hinabschanen auf den
-

s.

«

funden.

deren Bezeichnung deutschen Ortsnamen bzw. den
Namen bekannter deutscher Persönlichkeiten entlehnt ift, u mzub ennen.
Der Altenburgsche Gemeindeausschuß beschloß, der ~Lib. Zig.« zufolge, einstimmig bei der Akziseverwaltung um S chließu n g
der Monopolbuden,
Bierniederlagen, Krüge u· w. in der Altenburgschen
Gemeinde für immer nachzusuchen, da die um
sich greifende Trunksucht die Gemeinde demo-

.

Sadein Bahnhof Alexanderpforte
nitätözug ein, der Verm und etc und Kranke
aus Dwinsk nach Riga brachte. Die Krieger
haben ihre Wunden an der preußischen Front
erhalten und find ans verschiedenen Hospitälern
und dem Zentralpunkt für Unterbringung von
Verwundert-n von der preußischen Frout,Dwinsk,
nach Riga befördert worden. Militär- und Zivilautoritäten, sowie eine Menge Publikum
hatten sich auch jetzt zum Empfang einge-

sehen, die Stadtverwaltungen Kurlands aufgefordert, diejenigen Plätze und Straßen,

s

Uhr
ein zweiter

»

"

·

-

Jahrzehnten deutsche Wanach Rußland gelangt find und die nun den
Absatz von amerikanischen und englischen Waren
aufnehmen können. Der russische Markt, der
170 Millionen Abnehmer aufweise, müsse sehr
lockend erscheinen. Der Bau von Eisenbahnen
erscheine als das Vorspiel zu dem künftigen
Wohlergehen Rußlands. Man müsse daher aufs
wärmfte wünschen, daß die ausländischen Kaufleute diese wunderbare Gelegenheit noch während
des Krieges benutzten.
werden, durch die seit

ren

.

wundeten und kranken Krieger. Herzlich danke Schulen ihren Dienst dem Roten Kreuz für verJch allen für ihren Eifer und die »zum Aug- schiedene Näharbeiten zur Verfügung gestellt.
Kur-land. Die Karl. GouvernementsverMaria«-«
druck gebrachten Gefühle
waltung
hat, wie wir aus der ~Lib. Ztg.« erSonntag morgen um 8
trafan
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Der neutrale Handel
in erster Linie der
Handel der Vereinigten Staaten
wird erstarkt
aus diesem Kampf um den Handel hervorgehen.
Da alle Staaten Europas mobilisiert sind,
können deren finanzielle und wirtschaftliche
Kräfte ihre ganze Macht auf wirtschaftliche Eroberungen richten. Die Eröffnnng des PanamaKanals wird ebenfalls zur Stärkungder Position der Vereinigten Staaten als Vermittler
zwischen Europa "und anderen Weltteilen bei-tragen.
«
Jn welchem Maße wird Deutschlands Handel
-

so

«

Nordlivländifche

Mittwoch, den 17. (30.) September-.

leiden? Jm Jahre 1913 führte Deutschland
aus Belgien Waren für 344 Mill..Mark ein,
aus Frankreich für 584 Mill., aus England für
876 Mill., aus Rußland für 1424 Mill., ans
Indien für 541 Mill, aus Australien für 296
Mill. Jm selben Jahre bezifferte sich Deutschlands Export nach Velgien auf 551 Mill., nach
Frankreich auf 790 Mill.,«nach England auf
1438 Mill., nach Rußland aufsßßo Mill, nach
Jndien auf 150 Mill., nach Japan auf 122Mill. Jm ganzen überstieg - also Deutschlands
Jmport aus allen diesen Ländern mitallen ihren
Kolonien die Summe von 4,77 MilliardenMark, während Deutschlands Export 4,37« Milliarden Mark betrug. Ungefähr 44 Prozent
des ganzen deutschen Außenhandels entfällt auf
diese Länder. Deutschland führt nach ·-Belgien,
Frankreich, England und Japan mehr aus, als
es von ihnen erhält. Dagegen aber exportieren

sucht war, das Eintausendzweihundertachtzigfache nahm er Umgestaltungen vor nnd sparte -so
seines eigenen Gewichtes verzehrt, d. h. er hat 15 000 Dollar jährlich. Die Verluste der Firma
in diesen 70 Jahren 54 000 Kilvgramm feste wurden um 20 Prozent vermindert, die BuchNahrung und etwa 50 000 Liter Flüssigkeit zu halterei wurde praktischer eingerichtet
kurz,
sich genommen.· Das Herz desselben Menschen, bereits im ersten Jahre betragen die Ersparnisse,
das in der Minute 70 Schläge macht, arbeitet die Pierson machte, mehr als sein Gehalt, d. h.
4000 mal in jeder Stunde, 100 000 mal wähals 100 000 Dollar. Der-s neue Direktor fuhr
rend des Tages, 36 sMillionen mal im Verlauf in seinen Reformen fort. Allein dadurch, daß er
die Magazine der Firma in das Zentrum von
eines Jahres und vollführte etwa 21X2 Milliarden Schläge im Verlaufe von 70 Lebensjahren. Brooklin Gast Niver verlegte und dadurch lange
sl2O Liter Blut setzt es durch diese seine TätigUmladungen vermied, wurden jährliche Ausgakeit stündlich nacheinander in Bewegung; 10 ben von 150 000 Dollar vermieden. Nun hat
Tonnen im Verlaufe eines Tages. Die tägliche er einen Zufammensehlnß der Firma mit einigen
Kraftanstrengung eines Mannes würde, wie der Konkurrenzgeschäften ersten Ratcges" vermittelt,
~Gi,l Blas« mitteilt, nach den Forschungen des und so kann der Reingewinn ans den von ihm
französischen Arztes ausreichen, um ein Gewicht in zweijähriger Arbeit eingeleiteten Reformen
von 46 Tonnen einen Meter hoch zu heben.
auf jährlich 800 000 Dollar beziffert werden.
—Ein billiger Mann-für 100000
Etwas vom Dicht-er des ~König
Dollar. Jm Jahre 1912 suchte die große
Spezereiwarenfirma Austin, Nichols u. Ko. in Oedipus«. Nicht lange nach dem Tode des
(429 o. Chr.) wurden Sophokles’ TraNew-York einen neuen Direktor, und wählte Perikleg
gödien:
~König Oedipusch ~Qedipus auf Koloeinen
Bankier,
dazu keinen Kaufmann, sondern
den damaligen Direktor der Jrving National- nos« und ~Antigone« zum ersten Male in Athen
Bank Lewis E. Pierson, dem sie ein jährliches aufgeführt. Den Preis erhielten sie nicht.
Gehalt von 100 000 Dollar aussetzte Dieser Wahrscheinlich geschah dies, weil der Hellene von
100 000 Dollar-Mann hat sich nun, wie Edward einer Tragödie forderte, sie müsse harmonisch
ausklingen.
Mott Wooley in Mc. Clures Magazine nachNach der Ausführung gestand
Sophokles
einem
Freunde, drei seiner Verse hätals
billig
weist,
erwiesen, denn nachdem er
sehr
drei
ten
Tage
ganz in Anspruch genommen.
des
Geihn
Umänderungen
und
seine Reformen
schäfts durchgeführt hat, spart er der Firma nun Ein Tragödien-Vielschreiber, der bei den beiden
jährlich 800 000 Dollar. Zunächst ordnete er stand, lachte überlegen: «D.rei Tage! Jn der
das Kreditwesen neu, trieb von einer Reihe Zeit würde ich leicht hundert gefertigt haben.-«
entgegnete ihm Sophokleg: »Ja wohl
schlechter Zahler das Geld ein, beschleunigte den Ruhig
aber
siehätten sicher auch drei Tage nicht
Zahlungsmodus der Kunden und erhöhte da"
überdauert.«
die
um
30
000
jährlichen
durch
Einnahmen
Dollar. Sodann wurden die Gehälter um 44
Dollar die Woche reduziert. Auch im Lager
-

-
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aus«
Indien

»

»

;

Company explodierten, wobei 172 Millionen
Gallonen Petroleum verbrannten."« Die Telegraphenstation ist zerstört und die; Kasernen
sind niedergebrannt. Die britischen Forts beantworteten das Feuer-, aber der ~Emsden« fuhr
mit gelöschten Lichtern und-verschwand nach 15
Minuten-.«
Madras liegt ander Kordmandeld
küfte und. ist die drittgrößteszStadt Britisch-Jn-diens. Die etwasooooo Einwohner zählende
Stadt wird durch das veraltete Fort St. George
geschützt. Aug Madraå führt ein ganz-es Netz-.
von Bahnen insVinnenland und eine KüstenDer kleine geschützte
bahn nach Kallutta;
Kreuzer ~Emden« ist im Jahre 1908 von Stapeli
gelaufen und verfügt, über eines Wasserverdrängung von 8650 Tonnen. DieVesatzung
besteht aus 361 Mann. Schnelligkeit 24,·1·
Sm. Tin der Stunde. Der Kreuzer ~Emden«
gehört zur ostasintischen Station und befand sich
beiml Kriegsbeginn .in dem ----gegenwärtig von
den Japanern belagerten und blockierten
"'
.
T in g tu u.
-
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Einzelheiten

zDiezD euts chen

vom Kriegev

;

-
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»
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z
vom Kriegsschauplay.«

»

»

Jim Kampfe gefallen sind, .
wid« wir der offiziellens Liste des ~Russ. an.«
entnehmen, U. a.: Fähnrich WI» Fed. Woranko w KapitänNikolal H ö;l-tsl,·Fähnrich Voris
Lein, Fähnrich Alexander Poshl undLeutnant
«

,

Gawr.

Petr.

S-tanke.w»it«sch;

·a·.:.·
·.

Verwundet worden. sind
Wl.

·« »

s—

Fähnrich Alex. Al. Vüg,g«e,
Wass. v. Werners, Fähnrich

u.

Stabskapitän
Sserg. Mich.

La s a r ew, Oberstlexttnant Nikolai Ferdinandpm
R o ditsch e w,
OR S me-; Fähnkich Fed. Dmitr.
Stabskapitän
·und
Arnold
Fähnrich Taw ast
Georgiem

Zulleff

"

.

..

e7u«fi«nd

—Ko«n.t"-Usion"ijerkt-- wford

u.

az«

Leutnant Adolf Alfred Br e cl) mann· · (in
der Front geblieben) Und Kapitän Karl Wilhelm

.Bodneek.-sp»«
(

-«

;

«

v

Verschollenfind u.a.:

Stabsrittmeistcx Rudolf Rud· B o y e n Secondeleutnant Georg J n w e i ß Fähnrich Paul
·Sserg. Ka rtas chv w und Leutnant Alfred
,

,-

Alexander Kracht.

;

-

-

«

Lokales
Auch hier am Orte soll, wie es schon vielfach
im Reiche geschehen ist, ein T a g d es R oten
»

Kreuz-es veranstaltet werden.
Nachdem schon seit längerer Zeit Vorbereitungen zu dieser Veranstaltuna getroffen waren,«v
ist sie gestern aufeiner im Stadthause namensder drei hier bestehenden Komitees des Roten
Kreuzes einberufenen Versammlung endgültig beschlossen worden« und zwar ist als Tag des Roten
Kreuzes der 24.- S eptsemberin Aussicht ge-.

nommen worden«

T

«-

—·:

«

wurde von dem Präses
Fürsorge für die Familien der
einberufenen —Reservisten, zStadthaupt V. v. G r e
win gk·, eröffnet. « Nachdem er auf den hohen
Zweckdes Unternehmens hingewiesen und berichtet hatte, daß die Herren Dr. med. Pald r o ck und Direktor H a r t m an n es bereits
sorgsam in die Wege geleitet hätten, übergab er
die Leitung der Versammlng Dr. Paldrock,
welcher die Organisation des Werkes darlegte
und die Genehmigung der Versammlung zu den
erforderlichen Maßnahmen erwirkte.
Jm allgemeinen wird dieser Tag des Roten
Vermehrung der Mittel der
Kreuzes, welcher
Russifchen Gesellschaft des Roten Kreuzes dienen
soll, ganz analog den
Publikum bereits
bekannten ~Vlumentagen« organisiert werden.
Zu diesem Behuf ist die-Stadt in 12 Bezirke,
von wo aus die gestern khierzu erwählten Damendas Sammelwerk leiten, eingeteilt worden. Von
8 Uhr morgens ab werden am 247September
unter Begleitung von Herren die liebenswürdigen Sammlerinnen ihr ySammelwerk mit den
Abzeichen des Roten Kreuzesinnerhalb der-ihnen
zugewiesenen Rayons betreiben und auf ihrem
Wege hoffentlich-recht- vielen freudigen Gebern
begegnen-.
·
«

»Die Versammlung

.

sno

unseren

s

zu

«

«

«-

zur

-

.

«

H

PersonalsNackjrikhsten

des Komitees

orfAntwerpen
Belgische Flieger berichten, daß diekDeutschew
10 englische Meilen von- den Außenfortg von
Antwerpen entfernt-, r ies i g e V el a g esrung gges chütze aufgestellt haben, für die-sie besondere Fundamente gebaut haben; Jedes Geschiitz
wird in 8 Teile zerlegt und zum Trank-part
jedes Teiles sind vier- Lokomobilen erforderlich.
Die Geschütze werden durch elektrischen Kontakt
auf eine weite Entfernung hin abgeschossm
.
(~Birsh.:Wed.«)
,-

«

.Js

portierew

,-

Zu der von der Agentur Reuter bereits gemeldeten Beschießung vjon Madras
durch den deutschen kleinen Kreuzer-,,E m d e n«
wird der »Na w. W r.« aus Stockholm gemeldet :"
»Aus Madras wird« über Berlin- "telegraphiert,
daß derjdeutsche Kreuzer’z,,E«mden'—-. sich bei»Madras gezeigt und 9 Schüsse auf sdie ZStadt abgegeben hat. Die Niederlagen der Birma-Oil-

-

—-

,

.

.

konferenz

Besitz genommen hatHierbei war es interessant, daß die deutschen Truppen nicht gleich einrückten, sondern
zuerst alg friedliche zurückkehrende Zivilisten—"ver«kleidete Soldaten in die Stadt einziehen ließen.
Erst, als- -sie sich davon-überzeugt hatten, daß
Stadt mehr
keinerlei russischc Truppen in dereinem
ganzen
waren,
sie
mit
seiens
vorhanden
Corps eingezogen- Herr Feitelberg kam gerade
während des Einmarsches der deutschen Truppen
in die Stadt. Nachdem er die nötigen Erkundigungen eingezogen hatte, wobei ihm seine
völlige Beherrschung ders- deutschen Sprache natürlich sehr zu· statten kam, konnte er ungefährdet
Tilsit verlassen und nach Riga"heimkehren.
Für seine kühne Fahrt Isoll Herr Feitelberg zu
einer-Auszeichnung vorgestellt werden. ——Zwe.i
Tage vor Herrn Feitelberg war der -Vereid.
Rechtsanwalt Vortkewitsch, als dort noch unsere
Truppen standen, mit keinem Automobil »aus
Riga in Tilsit eingetroffen. »Der Automobilklub
in Rigas- unterhält ziemlich regelmäßige Fahrten
zur Grenze und zurück, umPerrvundetetauf den
Automobilen Tzuj den Kriegslazaretien zu transvon neuem in

s

zur

unserem

unsere

«

unserer

so

s

«

aus

»

so

esu

für eme«Garibaldi-Legion angeworben
werden, die zu einer Landung in Dalmatien be-

( .
stimmt sein sollen.
29.
Sept.
(16.)
Briissel,
Die Stadt ist
voll von deutschen Truppen, »die im Zustande
äußerster Erschöpfung aus dem Süden eintreffen.
Der Bürgermeister Max wurde Von den Deutschen verhaftet, weil er der Stadt verboten hatte,
einen Teil der ihr auferlegten Kriegsiontribution
zu zahlen.
Betst-ab, 29. (16.) Sept. Nach blutignn
Kampf nah m e n di e Serben gestern
Semlin von neuem .ei-n und ficherten
sich ihren- weiteren Vormarfch.

Sosia, 29. (16.) Sept. Die Regierung
prüft die Frage der Entlassung einiger unter
den Fahnen stehende-r Reservistenkontingente, die
zu den Uebungen einberufen waren, sowie einiger Reservistenklassen zur Ergänzung der für den
sGarnisonsdienft und für die Aufrechterhaltung
der Ruhe im Lande notwendigen Kontingente.
Seite-, 30. (17.) Sept. Ja Dedeagatsch
trafen 2 französische und 4 italienische Dampfer
ein, denen die Türken die Durchfahrt durch die
»
Dardanellen verweigert hatten.
Nisch, 29. (16.) Sept. Freitag schlugen
die Serben an der Front Drina-Schabatz die
Angriffe des Feindes in der Richtung nach Paraschitza zurück. Die feindlichen Verluste sind un-«
geheuer groß.
’ «
29.
(16.) Sept. Die Pforte
Vukaeest,
teilte dem rumänischen Außenminister mit, daß
vom gestrigen Tage ab die Dardanellen
geschlossen find.
Saloniki, 29. (16.) Sept. Gestern veiften
von hier 250 russische Untertanen über
Nisch ab. Die bulgarische Regierung, von ihrem

Konsul fälschlicherweife benachrichtigt, als vsei
hier die Pest ausgebrochen, untersagte den
genannten Reisen-den das Betreten bulgarischen Bodens. In Wirklichkeit hat es
hier mehr als einen -Monat keine ansteckenden
Krankheiten gegeben. Der russische Konsul ergriff energische Maßnahmen zur Unterstützung
der russischen Reisenden.

Cetinje, 2«9. (16.) Sept. Die verbündeten
montenegrinischen und serbischen Truppen befinden sich in unmittelbarerNähe von Serajewo.
Die Bevölkerung begrüßt begeistert die entrückenden Truppen.
·
Konstantinopeh 29. (16.) Sept. Jm
Schwarzen Meer wurden die Leuchttürme von
Jniada Schileh und Karadurum in der Nähe
des Bogporus wiederum angezündet.
«
Dokto, 29. (16.) Sept. Gestern bemächtigten sich die Japaner der befestigten Stellung bei
Hufchan. Die Deutschen hinterließen 50 Gefangene, 4 Maschinengewehre und viele Gefallene.
Die Japaner verloren 150 Mann an Toten und
Perwundeten. Am Kampf beteiligten sich der

österreichische Kreuzer ~Elisabeth«, deutsche Torpedoboote und ein Kanonenboot sowie japanische
Fahrzeuge.
Japan

-

schickt

Lazarett des Roten Kreuzes mit 100 Betten nach Petrograd.
Santiago, 29. (16.) Sept. Die anlegtschen Behörden ließen die deutschen Dampfer
~Seidlitz« ans Valparaiso und ~Luther« aus
Coronel nicht auslaufen. Die Fahrzeuge hatten Kohlen für die deutschen Kreuzer an
Bord.
Ottern-a- 29. (16.) Sept. Die französif che Bevölkerung von Kanada forderte die
Regierung auf, ihr- die Formierung eine-s Regiments zu gestatten. Der Antrag wurde angenommen.
.
z
Metbourne, 29. (16.)«Sept. Die Börse
nahm ihre Operationen wieder auf.
ein

»

Kirchliche Nachrichten
UniversitätwKirchkl

Am Donnerstag, den 18.

Um

7

Todtenliste

-

voraus

wwan

s

Jahre am; gJ
Jua Dorfschmidt, T hierselbst im 44.
Jahre am--12. Sept.
Fähnrich Fritz Baron Ungern-Sternberg aus dem Hause Korast, T Gefallen in
d er S chla cht in OstprseußenJ am lö. August
im 34. Jahre. Pieris Neinhard Hollmanu, T im 4.
Jahre am 9. Sept. zu Sfaratow.

zum·

.:

zwar

77.

«

Wetterbericht

des merkst-thing Obfcrvatoriumg d. Kais- Universität
vom 17. September 1914.
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·

aus

T im

Georg Suhr,
Sept. zu Mitau.

-

Telegramme

unseres

b2O.

Septembek

Uhr Gebetsftundr.

-

Der Bevollmächtigte· der.l.4 Vorhut-Abteilung des Roten Kreuzes
berichtet der Hauptoerwaltung des Roten Kreuzes,
wie eine Agentur-Depesche uns meldet, vom
Kriegsschauplatz: Der Verbandplatzauf dem
Schlachtfelde wurde vom Feinde dermaßen heftig
Flüchtlinge ausgezahlt ist.
befchossen, daß das- Personal des Roten Kreuzes
Kopenhagen, 29. (16.) Sept. Um ihren
der Feierieöiirger Fetegrappms
sich in einem, vor den Kugeln geschützten Keller
Zigean
erdachten Mitteilungen ausßußland Glaubwürverbergen mußte. Die Arbeit dauerte vom
Mitau, 15. Sept. Seit Beginn des digkeit zu verleihen, beruft sich die deutsche Presse
Morgen bis ZfUhr nachts. Der Kampf währte
russische Blätter als auf ihre Quelle. Deswobei
der
Kriege-Z
zeigten sich bei Wind au mehrfach
bis 4 Uhr nachmittag-s.,
der-Ort, wo
gleichen zittert sie für Deutschland günstige
am
Verbandplatz etabliert war, mehrmals aus
Kriegsschiffe,
feindliche
zuletzt
Es dürfte weiteren Kreisen ron Interesse 10. September. Um 4 Uhr nachmittags kamen ~Times«-Artik-el, die dieses Blatt nie veröffentHänden in die des Feindes überging. Gegen
18 Torpedoboote und 1 Kreuzer nahe ans Ufer« licht hat, und bringt über Rotterdam Meldungen
Abend verband der übrige Teil der Abteilung sein,- zu erfahren,«« wie Isich die Arbeit
an einem anderen Ort unt-er starkem feindlichen N ot st a n d s-K o mit e«e s bisher entwickelt hat. heran. Zu gleicher Zeit kam ein Torpedoboot über nicht bestehende Stimmungen innerhalb der
Englands.
·
Feuer mit großer Lebensgefahr die Verwundeten Zu dem Zwecke erlaubeich mir, einen knappen zum Leuchtturm von Vackofen, 18 Weist füdlich Kreise
Kopenhagen,
30.
(17-)
Sept.
über
die
des
der
Gestern
Tätigkeit
Bericht
Komitees vom von Windau,
Ein anderes Malrücktedie Abteilung ungeschon früher vom Feind bewütete
ein
Orkan
Dänemark.
in
bis
und
September
Schaluppenaugz
2
Artilleriekampfes
des
bis
Der
EisenAugust
gezu
fchossen war, heran
setzte
12.
achtet
unaufhörlichen
zu
.
den Stellungen selbst vor, schlug den Verbanden
die Messungen vorzunehmen begannen. Diese bahn-, Dampser- und Drahtoerkehr wurde an
platz auf. und begann "·mi»t dem Verbinden der
Jn dieser Zeit haben sich im ganzen 108 Schaluppen wurden von uns beschoffen; sie er- mehreren Stellen unterbrochen Die TelegraArbeit
und Hilfe suchende Personen, und
Die
Arbeit
unter
sslitten Verluste und kehrten gleich darauf wieder phenverbindung mit England und Frankreich ist
ganze
Verwundeten.
wurde
unaushörliehem kindlichen-· Gewehrfeuer geleistet 83 Frauen und 25 Männer, an das Komitee zum-Torpedoboot zurück, das von uns ebenfalls sehr erschwert und mit Deutschland ganz unter»
brochen.
Ein Teil derAbteilung mit dem älteren Arzt jsgewandt... Von ihnen wurden —.40 —(3B Weiber befchosfen wurde. Darauf eröffnete das TongeSept.
van Haut arbeitete unter heftigem Gewehrfeuer und 2 Männer) aufs Land in Arbeit gedoboot ein Geschütz- nnn Maschinengewehrfeuer
29.
Die
(1,6.)
Blätter
Stockholm,
gegen den Leuchiturm und lichtete bald darauf wundern sich über den Beschluß Engan einem anderen-s Punkte, Trotz des Abzuges wiesen; szStellen vermittelt wurden 4 AufwärteTruppen setzte die«HAbteilung das Verrinn«en, 2 Wäscherinnen,. 4 Nähterinnen,. einer die-Anker- Am 11. September zeigte fich vor lands, Evisenerz für Kriegskonterbinden und Auflesen der Verwundeten fort. Dienstmagd, 2 Hauswächtern und einem Schmied. der Stadt ein Gefchwader von 38 Schiffen, dar- b and e zu erklären, durch welche Maßnahme
Hierbei wurde der Arzt vanHoutam
Fuß ver- Außerdem sind eine größere Zahl von Frauen ,,.unter-"9 große und 7 Transportfahrzeuge, die sich die wirtschaftliche Lage des sneutralen
s«
.
.
»·
wundet.
an die beiden shiesigen weiblichen Arbeitsstätten -««.»ä«Ufiein Manövrieren beschränkten und bald nach Schwedens schwer betroffen werde. Die
der kirchlichen Armenpflege »und des Estnischen dem Süden abdampften. Ein Torpedoboot faßte Blätter erinnern daran, daß England, wenngleich
Den« ~Vir-s-h.·Wed-« wir-d augKopenhagen Frauenvereins, sdie vom-Komitee mit je 50 RbL ein Fischerboot ab und nahm 2 Fischer an es die Londoner Deklaration, wonach Eisenerz
berichtet: Inder eben vor sfich gehenden ge- subsidiert wurden, gewiesen worden. Gelduntw Bord, worauf es das leere Boot aus Gefchützen nicht als Kriegskonterbande gilt, nicht unterwaltigen Schlacht längs-» her Aigne und am stütznngen sind nur im allerdringendsten Fällen zeTfchOfL
schrieben hat, doch am 20. (7.) August versichert

unseren

Rom, 29. (16.) Sept. Das ~Giern.
d’Jtal.« reproduziert mit einem gewissen Vorbehalt das Gerücht, daß in Ancona Bvlontäre

-

vom 13. September wirdder ~Retsch«
Vukarest telegraphiert, sie sei außerordentlich
stürmisch verlaufen, Der Premierminister
Vratianu shabe erklärt, die diplomatischen Unterhandlungen seien nicht derart, daßj sie einen
Entschluß, zu den Waffen zu greifen, gestatteten.»
Der Finanzminister Costinesku erwiderte, ein
weiteres- Zögern käme einem- Verbrechen gegen
das Land gleich-und kündigte seinen Austritt
an. Die Majorität unsterstiitztespden .«Finanzminister. Die Sitzung mußte u nst erb roch en
werden, da Br a tia u;u .« die -. Versammlung
v erließ:
Die Zeitung ~Diminj·az«.« berichtet,
am 6. Sept. habe Petrograd schriftlich den-Vor-·
schlagt betr. »die Kompensatsion
für
Aufgabe der Neutralitätf bestätigt.
England und Frankreich garantierten den Schutz
der Interessen «Rumäniens
der-Friedensratg

,

diese De-

.

Ueber die

Ruman i e n.
Sitzung des rumänischens Ministeraus

ist der bekannte Rigasche AutomobilHerr E. »F eite lbe rg wie im

hat, daß es im gegenwärtigen Kriege
klaration einhalten werde.

.

Jn den englischen Marinekreisen stellt man,
wie uns eine heute eingetroffene Agentur-Depesche meldet; das Bestreben der Deutschen fest, die
Flotte zu schonen und nicht ihre Existenz
mit einer Seeschlacht aufs Spiel zusetzen. Die
Engländer erklären diese Zurückhaltung aus der
Besorgnis der Deutschen vor möglichen strategischen Schwierigkeiten in der«Ostsee, falls- eine
Schwächung der deutschen Schlachtflotte in der
Nordsee eintreten sollte.

s-

Tilsit, die er- mit obrigkeitlicher Genehmigung
unternahm,· zurückgekehrt Jn Tilsit traf Herr
Feitelberg zu einer Zeit: ein, als die Preußen

die Stadt

liegt etwa 50 «Werst südlich von Kown-o.)
Ein erneuter Versuch des Feinde-s, über den
Njemen zu gelangen, wurde vereitelt.
» fanden.
energischer Kampf findet bei den
Ein
wird
Das Publikum
drin ge n d gebeten,
des
Komitees
des
(Sitzung6saal
Bureau
Ratim
nördlichen Ausläusern des A w g u st o w e r W a 1,hauses, geöffnet täglich von 11—2 Uhr) ’j egdes statt.
liche Arbeitsgelegenheit zu melden.
Jn West-Galizien, nahe beim Orte Dukla,
A rb e it u ch e n: Auswärterinnen, Nähterinnen,
wurde
die österreichische Arriåregarde geschlagen.
"Wäscherinnen, Land- und Gartenarbeiterinnen,
eine."Pfle"gerin, eine Vuchhalterin, Strickerinnenz Bei ihrem Rückzug über Frühstack hinterließ
nnd von Männern: Kellner, jeNachtwächter, Schlossey eine Kolonne ihre Waffen und über 400 Fuhrein« Kupferschmied, werke. Jm Rayon von Kras
K-utscher,·s- -Holzarbeiter,
wurden
Tischler, Schuhmacher und ein blinder Korb- 200
er
gefangen
genommen,
Oefterreich
und Stuhlflechter sowie einige Schwarzarbeiter.
Gaben an Naturalien und Kleidern welche zu 22 verschiedenen Regimenbittet das Komitee in das Depot Blum-Str. 4 tern 6 verschiedener Armeecorps gehörten.
an die Adresse Frau Kr ü gers zu übermitteln. Die Wege hinter Ssanok sind mit weggewordie« bevorstehende Hauskollektse fenen Flinten, Patronen und Fuhren besät.
- Für
werden noch dringend S a mm lerin ne n und
Petrpgrad, 16. Sept. A u g u st o w ist
S a·mmle·r, die sich im Vureau melden möchten,
von
Truppen wied er b e e tzt
erbeten. Geldg a b e n werden bei den Pastoren
worden.
-und im Bureau entgegengenommen.
.
«
Bei den österreichischen Truppen, die bei
« .
Jsm Namendeg thstands-K«omitecg Krakau
konzentriert sind, befindet sich
.V. Wittrock, Präseg. "
Erzherzog Karl Franz Josef mit dem
Die Haupt-Post- und Telegraphenverwaltung Stabe, welchem die Generäle Konrad von
veröffentlicht Regeln, deren Einhaltung notwen- H ö tz e n d o r ff und Freiduch angehören. Das
dig- ist für die kostenlose Bersendung österreichische Hauptquartier hat sich an Deutschvorn Briefen und Postkarten an die land mit der Bitte gewandt, es mit einigen
Chargen d er mobilisierten Truppem «Corps, seien es auch Landwehr-Corps, zu unterteile sowie an die Verwundeten. Jn den stützen.
Regeln heißt es unter anderem: Die in die
Panos-ab, 16. Sept. Eine interressortaktive Armee bestimmten Postsendungen müssen liche Konferenz unter dem Vorsitz des Dirigierenin die Postkasten geworer oder bei der Post abden der Haupt-Akziseverwaltung sprach sich gegeben werden. Die Adresse muß außer dem gen eine Erneuerung des Handels
Namen, dem Vaters- und Familiennamen auch mit Bier nach dem 1. Oktober aus, erkannte
die-Angabe des Truppenteils oder der Institution es aber für möglich, falls die Frage in weitererenthalten; bei der der- Adressat dient. Bei Brieer Jnstanz in positivem Sinne entschieden werden
an die Verm un deten ist außerdem die sollte, unter folgenden B e d i n g u n g e n den
g eftatten: 1) die Stärke
zAdresse der Heilanstaslt anzugehen, in Handel mit Bier
der sich »der Adressat befindet. »
"
des Biers muß um 21X2 Grad herabgesetzt werden ;- 2) die Akzise auf Bier muß erhöht werden,
den Hunden
" Dacweistere Tollwutfälle unter
der Preis für eine Flasche Bier auf nicht
wobei
nicht mehjr zu verzeichnen gewesen sind, ist das weniger als 25 K op. festzusetzen wäre und
Ein-fangen der sog. herrenlosen Hunde vor3) die Zahl der Stellen für den Verkauf von
läufig eingestellt und der Mau lk o-rbzw an g Bier muß
sehr eingeschränkt werden.
einige hob en worden.
.—h.
»Der Vorsitzende des Veteriiiär-Komitees Rajews ki wurde seines Postens entsetzt.
«".
(Eil»tg.esa«ndt,)
Der Appellhof verurteilte den Redakteur des
.·«Obgleich die Fleischpreife infolge des
~Saw ein« Rasewski zu 1 Jahr
Journals
und
der
infolge
Ausfuhwerbots
Futterverhältnisse
ganz erheblich «gefalleniind, behaupten sich die F est u n g und siistierte das Journal für
Preise für W urstw«are noch immer auf der immer.
Das Medizinische Institut für Frauen stellte
alten Höhe-; d. h. sie sind noch genau ebenso
hoch, wie damals, als das Fleisch fast 50 0-» dem Roten Kreuz ein Etappenlazarett zur Vermehr kostete. Da sollte doch auch die Wurst fügung, dessen Schwestern lauter Aerztinnen sind.
unter den gegebenen Verhältnissensehr wesentlich An der Spitze des Lazaretts steht eine Aerztin.
billiger hergestellt werdenskönnen und müssen.
Moskau, 16. Sept. Die StadthauptSolange aber die Herren Wurstmacher an Wahl findet Dienstag zftatt. Als Kandidaten
ihrem bisherigen großen . Geschäftsgewinn« fest- wurden gewählt der Abg. Tschelnokow mit
tüchtigen "Haussrauen, die
halten, sollten
Stimmen und das stellv. Stadthaupt Brjanski
jsich doch alle einigermaßen aufs Wurstmachen 7·7
mit« 62.
verstehen, es als- eine Art JEhrenpflicht ansehen,
Minsk, 16. Sept. Von der österreichischen
selbst sichf Wurst aus« dem ihnen zur Ver- Front trafen hier Trophäen der russischen
Siege
fügung stehenden guten und gegenwärtig auch ein: 6
mit Munitionskisten, 6 SchnellHaubitzen
wohlfeilen Material herzustellen oder sich eine feuerkanonen, ein Feldtelegraph und Fuhrwerke.
Zeit lang ohne Wurst zu behelfen. Folgt Ein Teil der Geschütze trägt Spuren
eine größere Anzahl Frauen dieser Anregung,
jwerden bald iwohl auch die Wurstpreise Geschosse.
, Paris, 284 (15.) Sept. Jn der allgemeimäßigen-» werden.
—.«
nen Lage
dem Kriegsschanplatze sind kein e
EineHauåfrau
V er ä n d e r u n g e n eingetreten. Aus einem
.
Einek D ienstma gd .b-eftahl, · nachdem Teilder Front ist . es verhältnismäßig ganz
sie kaum 3 Tage-im Dienst gestanden hatte, ihre still.f Jedoch an einigen Punkten, besonders
Herrschaft um ein silbernes Nähkästchen. Wie sich zwischen der Aisne und den Argonnen, versuchte
in der Folge herausstellte, ist das hurtige Beder Feind neue energische Angriffe, wurde aber
gewissermaßen eine zurückgefchlagen.
stehlcn ihrer Dienstgeber
liebenswürdige Gewohnheit dies-er dienstmagdlichen
London,
(16.) Sept.- Aus
Perle. Denn auch ihre vorigen Dienstherrschaften und Antwerpen29.werden die NachrichtenAmsterdam
über eine
hatte sie nach nur 3-tägigem,« bezw. nach nur ernste Schlacht zwischen den Belgiern
2-wöchigem Dienst bestohlen und war dann aus«- und
deutschen Truppen, die gegen Antgeriickt
»
—r—
werpen oorrückten, bestätigt. Es wird gemeldet-,
Der Herstellung der vielen Zehntausende von daß die Deutschen überall zurückgeworer sind.
Abzeichen »für den, wie oben erwähnt,· hier Alost ist von neuem von dem Belgiern besetzt
und wird jetzt »von deutscher Artillerie beschossen.
geplanten Ta g de s Rote n K.r
ze s hat Stark
gelitten hat infolge des Bombardements
das
Damen
sich in dankenswertester Weise
Mecheln, woselbst-von den Geschossen die KacheK o m i t e e desßotenKreuzes unterzoge-n.s Die Das150 belgische Radmen sind aber mit der großen Arbeit noch nicht fertig drale zerstört worden ist.
fahrer zerstörten die Eisenbahnlinie zwischen
geworden, indemnoeh viele Fähnchen zu bekleben und zum Anstecken bereit zu machen sind; Mons und Brüfsel und den Viadukt südlich von
es wäre daher,
hinzuweisen wir ersucht Brüssel.
den
30.
(27.)
London,
Sept.- Die Hauptwerden, sehr erwünscht,
nächsten
Tagen sich noch recht viele fleißige stadt von Kamerun Duala und die
Hände vormittags von I.o——l Uhr im Feuer- Bahnstation Bonaberi e r g a b en ich gestern
wehrhaus e einfänden, um den Erntetag des bedingungslos dem englisch-französischen ExpediRoten Kreuzes- gebührend porzubereiten.
tionscorps.
Aus Kanada wird mitgeteilt, daß die erste
Rate von den 10 000 Lstr. für die belgischen
,--

~Westn. Lib.« zu lesen ist, auf seinem eigenen
Automobil van.- einer sehr riskanten Fahrt nach

ten.

-

,

.

Dents chlnnd.

nigen Tagen
Sportsman,

-

»

.

·Automobilfahrt eines Rigensers nach Tilsit und zurück. Vor ei-

dierenden:
Die Kämpfe mit den Deutschen am 15, September entwickelten sich im Rahon von Oss owez Druskeniki Ssimno. (Ssimno

,

a

«

«

läStt.«haten selbst auf solchem Wege äußerst zweifel-

zur

Petrograderspßlaty

Anwendung gebracht,« dessen-Wirkung eine ver-«
nichtende sein «Jsoll. Ganze-F Kompagnien der
Deutschen sanken auf einmal tot hin. Bei Besichtigung der Leichen ließ sich keine Spur eines
Tropfens Blutes konstatieren.

-

so

Hin« »· nennt ihn das

Petrograd, 16. Sept. V o m St a b e
des Erllauchten Obesrkomman-

"

«

und in bescheidenstem »Maße vom Arbeitsausschuß
bewilligt worden, nnd zwar 40· Frauen im
ganzen 93 Rbl. Und 6 Männern 14 Rbl.
Anker der von der Redaktion der »Nordlivl.
"Ztg.« in —-dankenswerter Weise dem Komitee überwiesenen Summe von 620 Rbl. wurden an
Kirchenkollekten und Spenden 709 Rbl. 88 Kop.
vereinnahmt, so daß sich in der Kasse nach Abzug der Gesamtausgaben von 285 Rbl. 47 Kop.
am 12. September 1044 Nbl.- 41 Kop. be-

M 212

·

,
J .
Störungen · dürften sich Besonders in Aegypten und in- -Jndien·":bemerskbar
machen; denn eine Ausfuhr im .Betrage von
einer halben Milliarde Mark ist sur-Indien keine
Kleinigkeit-. Natürlich wird auch der Handel
Deutschlands mit einer ganzen Reihe von neutralen Staaten vernichtet; sogar mit zden deutschen Kolonien wird er sich kaum fortsetzen lassen.
So werden auch die Beziehungen zu Persien,
China u. a. aufhören. ~Vielleicht- " aber·«;
meint der »Vorwärts«-, ~wird es möglich sein,"
die Handelsbeziehungen durch Vermittlungertraler Staaten aufrecht zu erhalten. - Doch ist
die Möglichkeit einer Auöfuhr deutscher Fabrikate während des Krieges in die kriegsührenden

Wirtschaftliche

.

importieren.

Argonner Wald haben die Franzosen zum ersten
Male einen neuen Sprengstoff (~an

"

Rußland und die englischen Kolonien wiederum
mehr nach Deutschland, als sie aus Deutschland

Zeitung.

"
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1. Minimum d; Temp. nachts 2.5
2. Nicderfchläge 3.3
Z. Cmbachstand in Centim. 29.76
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unserer

Handels- und Bärten-Nachrichten.

Der russische Nabel ist nach Mitteilungen von Professor Karejew, der kürzlich aus
B erlin heimgekehrt ist, dort am Tage seiner
Abreise (1.x14. September) mit 2,06« Mark
(~Netsch«.)
bezahlt worden.
Für die Reduktion verantwortlich
Haffelblatt Fqu G. Mattieien.
Hostie-two Doeanoto nowypoxo 17 cekm 1914.

Sand. A.

Mittwoch de:i"l7. (30.)

Mpsxdlivuudische"Zeit««u«.
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befehlen Wir Allergnäd«igst:
1) Für Wechsel, die vor dem 17. Juli 1914,
mit den Fristen vom 26. August bis 25. September d. «J. einschließlich, ausgestellt waren,
deren Ausgabe- oder Zahlungsort sich befinden

-

-

«

Biobr, und zwar sind die Forts auf die die Proteste und die Ergreifung der Maßnahmen
zur Beitreibung für einen Monat, gerechnet vom
beiden Seiten des Flusses verteilt; daher Tage
des
der Frist eines jeden solchen
mußten die-Deutschen, falls sie eine erfolgreiche Wechsels, Ablaufens
eingestellt.
»
Umkreisung und Belagerung planen, zuvor den
.2) Die Wechselforderungem auf welche sich
Fluß überschreiten. Bisher ist kein seindlicher die Wirkung des Ukases vom 25. Juli 1914
Armeeteilübergesetzt worden« weswegen sich die und der Abt. 1 des FegenwärtigenUkases er« können nach f infritt der Zahlungsfrist
Deutschen auchvP mit einem Frontalkampf begnü- streckt,
der Wechsel zur Einlösung gegen andere Vergen müsfen,,d. h. mit der-Festung einen Artil- pflichtungen jeglicher Art--vorgestellt werden.
leriekampf an bloß einer Seite führen. Solche
Z) Für Wechsel, die vor dem 17. Juli 1914
Operationen können aber nicht viel Erfolg brinin ausländischer Valuta und auf spätere Fristen
gens und3"fiigen· der Festung keinen großen Scha- unabhängig vom Ausgabe- und Zahlungsort
werden die· Proteste und die
den zu. Andererseits ist· ein Uebersetzen der ausgestellt·wurden,
Ergreifung von Maßnahmen zur Einlösung der
Truppen über den Bobr bei Ossowez äußerst
Wechsel bis zum Ablauf der zweiwöchi en Frist
schwierig·
vomTage der Eröffnung der Fondsabteilungen
wie
jede
Festung
im der Petrograder Börsezur Vollführung von Abmoderne
Ossowez hat,
modernen Kriege, die Aufgabe, das V o r
schlüssen in der entsprechenden Valuta eingestellt.
dringen des Gegners nur zeitweisean einem Jm Laufe der bezeichneten zweiwöchigen Frist
kann die Einlösung der Wechsel an einem bebestimmt-en Punkte aufzuhalten und kann liebigen Tag vorgenommen
werden, wobei die
natürlich nicht-den« Vormarsch der ganzen Armee Berechnung der Wechselsumme in russisches Geld
aushalten. Ossowez hat seine Aufgabe zum Teil gemäß Art. 46 des Wechselstatuts geschieht. Die für die Wechsel in ausländischer HValuta
bereits-« erfüllt -": es hat zusammen mit unseren
festgesetzte
Regel erstreckt sich auch auf die vor
Truppen, welche den Riemen bewachten, das
dem 17. Juli 1914 gemachten Abschlüsse, deren
Vordringen der Deutschen nach Südosten," mit Ausführung in
ausländischer Valuta vorzunehdem Ziel,
Eisenbahnverbindungen und men ist.
4) Für Wechsel, auf welche sich die Wirkung
unseren rechten Flügel zu bedrohen, vereitelt.
des Ukases vom 25. Juli d. J. und der Abt. 1
Es ist klar, daß dieses auch dies Deutschen begriffen habenz sie sahen ein, daß ihr Vordringen und 3 dieses Ukases erstreckt, werden für die
des durch diese Ukase geschenkten Aufganze
nach Südosten nicht gelingen wollte, und beginnen schubesZeit
- die Prozente folgendermaßen berechnet:
eine neue Operation an einer anderen Front für Wechsel,. die in russischer Valuta geschrieben
um 1 (7. höher als der am Tage des
in Schlesien, wo augenvorzubereiten
sind
-

unsere

—-

-

»

Bekanntlich ist

dasLandesgymnasium
weiteres n ach W enden
in ein Mietlokal"übergeführt, wo die Anstalt als
Die Einweihung
Externat fortbesteht, während das bisherige,
des
Krieger-Lazaretts
Z. in großem Stil angelegte Schulgebände
in
»nun als Lazarett für verwundete Krieger dienen
Ueber die in Kürze bereits gemeldete Einfoll. Dank der großzügigen Anlage des Geweihung des Lazaretts in Birkenruh geht uns bäudes eignetes sich auch für die augenblicklichen
folgender, am 8. September abgeschickte, aber Zwecke ganz vorzüglich Unter der sachkundigen
durch irgend-welche Umstände verspätet uns zu- Anordnung des Anstaltsarztes, Staatsrat Dr.
gegangene Bericht aus W en d en vom 8; Sepmed.. E. Kiwull, zugleich Stadtarzt von
«
tember zu:
Wenden,
sowie bei eifrigerFörderung seitens des
——xy.—— Am Sonntag, den 7. September,
Gliedes
des
Schulkollegiums, Herrn W. o. Siwurde das von der Livländischen Ritterschaft jn
v e r s -Autzem, und des Juspektors L. G ö r tz ist
Birkenruh eingerichtete Lazarett für die ganze Einrichtung des
Lazaretts · in, einem
v e r w u n d et e K r i e g e r feierlich eingeweiht.
Monat
worden.
fertiggestellt
Beim Rundgange
Zu dieser Feier hatte sich ein zahlreiches Publidie
die im
Krankenzimmer,
zahlreichen
kum aus Wenden und Umgegend im Aktnssaale durch
100
Kranke
ganzen
komplett
ausgerüstet
für
der Anstalt eingefunden. Unter den Ehrengästen
gewinnt man wohl den Eindruck, daß hier
sind,
sahen wir den Vize-Gouo"erneur von Libland, viele fleißige
Hände an» dem schönen Werk tätig
Zeremonienmeister des Allerhöchsten Hofes Fürsten gewesen
sein« müssen» Die 100 Betten sind in
D. N.»K·rop-otki»n,, ferner-Falls Vertreter der LioL 12 luftigen,
Räumen bequem untergeRitterschaft das ReichsratskMitglied Landrat H brach.t, die teilshellen
parterre, teils im 1. Stockliegein
Baron Rosen sowie die Spitzen der Militär- und
Jn jedem Stock befinden sich Verband- « und
Zioilbehörden Wendens.
Den griechisch-orthodoxen Gottesdienst, mit Wannenzimmer, ein reichhaltig ausgestatteter
Operationssaal und ein Kabinett für Röntgendem die Feier begann, leitete der Oberpriester
Verwaltungs- und
A." Stjepanowitsch aus Wenden, der im strahlen. Außerdem stehen den
Sanitätsbeamten schöne Arbeits-f nnd AufentAnschluß daran alle Krankenränme weihte. Hierzur Verfügung, die alle entsprechend
auf hielten die Pastoren Walter-Birkenruh haltsräume
eingerichtet
sind.
Das Ganze macht einen durchund Maldon-Wenden dem Ernst der Zeit
und
gediegenen Eindruck. Schon
aus
soliden
angepaßte Andachten in deutscher und lettischer
der
anerkannt
gesunden hohen Lage BirkenSprache, die mit dem Gesang entsprechender wegen
dürfte diesesKrankenhaus fürsunsere braven
Choriile eingeleitet und abgeschlossen wurden. ruhs
ein besonders willkommener Ruhe- und
Krieger
Nach dem geistlichen Akt trat der Vertreter der Erholungsortfein.«
« .
Ritterschaft, Baron R en, vor underklärte
Wie wir erfahren, wird die Qberleitung der
im Namen der Liol. Ritterschaft das Lazarett in
Birkenruh für eröffnet und-bereit zur Aufnahme medizinischen Abteilung in den bestbewährten
von kranken Kriegern. Ferner machte Baron Händen des Dr. Kiw ulxl sich befinden, der
Rosen der Festoersammlnng die Mitteilung, daß hier den Ruf eines hervorragend geschickten
Chirurgen genießt. Als jüngere Aerzte sollen
die Livl. Nitterschast am heutigen Tage in Anlaß der Einweihung ihres Lazaretts an die-hohe ,Dr. Kiwull zur Seite stehen Dr. K: F öllmer
Protektorin des Roten Kreuzes, Jhre Kais. ans Wenden und die Aerztin Fr·au-Oberlehrer
Ma j est ät die Kaiserin M a ri a- F e od o
Vorsukaus Birkenruh. Außerdemwerden je
a
ein
treuuntertänigstes
Huldigungstelero w n
nach Bedarf geschulte Krankenschwestern wieszaueh
gramm abgeschickt habe, worauf die. Nitterschiaft männliche Sanitäre angestellt werden.v Den geGegengezeichnet :
Finanzminister Var k.

zu Birkenruh bis auf

·.

livliindiskhen

s.

Birkeuruh.

os

-

hier angekommen, nach einem.:Ritt von 61X2 Uhr griechischer Tracht einhergingen. Auch der albanimorgens
«an(,- ohne daß wir- irgendwo auch «nu·r sehe Typ· bleibt hie«r zurück, Und weiter bezusammen.
10 Minuten gerastet hatten; Das einzige —(sogesuchten michjetzt dieVilder des heutigen Tages-:
nannte) Hotel »war geschlossen, wurde aber ge- Bald hinter Porejasv wird dann in tausend
öffnet, als sich jemand aus der recht neugierigen Serpentinen auf furchtbaren · Pfaden - hinaufgeZuschauermenge bereitwillig erboten hatte,- den ga"ngen, die sämtlich auf der Qstseite wie Westden Tragsätteln ihrer Tiere saßen. Das alba- Besitzer dieses merkwürdigen Hauses herbeizu- seitefvon Quellen berieselt wurden, hinweg über
nische Kostüm war seltener, dafür aber die in- holen. « Es kam dann der Leiter der hiesigen das Odsonista-Gebirge. Dannplötzlich sah man
ternationale Trachtreichlich vertreten. Die Ge- Schule, ein sehr würdiger alter Herr, dersich im. Sattel den blauen Ochrida-See unter ; sich
sichter machten einen recht wenig angenehmen mir alg.,,«aide« für die Stunden meines Hier- weit ausgebreitet," im Osten umrahmt von den
Eindruck. Verschiedene stellten sich mir als seing zur Verfügung stellte, mit seinem Fran- riesigen Wänden des Gal·ifika-(szebirgesi,f dessen
~Christen« vor, wag freilich an dem Eindruck zösisch sowohl wie mit seiner wirklichtsehr großen schneebedeckte Höhen in dunkel drohenden Wolken
wenig änderte. Ein armes, durch den FanatisFreundlichkeit.· Auch die hohe Obrigkeit in Ge- lagenj Weiße Schaumkämme schmückten den See.
mug irregefüshrteg Häuflein, das nicht ohne herzstalt des Ortågendarmen mit dem schwarzen Schaute ich zurück, so tat ich den Blick aus die
·- Doppeladler an der Pelzmütze stellte sich prompt gewaltige Mauer desPolisiGebirgeT unter dessen
lichess Mitleid-« zu betrachten war.
Jm Han selber wurden wir freundlich auf- ein, um den Gast nach dem- Woher und Wohin, Hängen wir, hoch oben über dem Stumbi, .ritten,
genommen. Ein reicher Ortsbewohner und der dem Wozu nnd Was zu fragen.
treppauf, treppab, gar oft unser Rößlein am
die
Führer der 25 Soldaten, die hier hausen, melEinen größeren Unterschied kann man sich Zügel führend« Ganz deutlich hoben sich
einen langen guten
deten sich bei mir und fragten, ob ich irgend- kaum denken als den zwischen unserem heutigen Kulen
ankös ab,
mit
Blick
und
zurück,
Kaffee
noch
welche Wünsche habe. Ich ließ- sie
dann gings zu Fußdurch
Ritt und dem Ritt von Tirana bis zur Paßhöhe
Gestrüpp
und iZigaretten bewirten. Alg sie-fortgegangen,
und
herunter zum Ochridazwei Stunden uorElbassan Lorbeerbäumek im Hochmoor
den kennen zu lernen seit 30 Jahren ich
See,
kommt noch vorübergehend anderer Besuch, und
gesehen,
fast mannsdick, hatte man heute
gewünscht hatte.
dann flackert unser Kaminfeuer auf. Meine Stamm Myrthem und
der kräftige Duft einer mir
drei Begleitmänner rüsten in den drei Ecken herrliche
sz Durch ein an die Felsen geklebtesDors da
überall wuchernden weißen Erika hatte die Luft
unseres Gemacheg ihr Lager. Ein besseres Nacht- erfüllt,s deren
sbig
drei
vier
Meter
oft
hohe Stau- sunten," mit· dessen-Hunden wir verschiedenes-kleine
quartier habe ich in einem Han nie gehabt.
den bis fast zur Schneehöhe den-Berg hinaus- Steinschlaehten auszufechten hatten; erreichten wir
Gute Nacht dennl
klommen.
Ein eisiger Ostwind hatte uns ge- den See, an « dessen Ufer ein kleiner Hanwar
P o g r a d e tz am Ochrida-Seealles
trieben,
-19. (6.) April.
überzuziehem kwomit man sich wärmen und eins-Fischernachen"lng, der in einer eigenkonnte.
Bei
dem Dorf Porejas swar mir bereits artigen, wuhl jahrhundertealten Form, weit
» Eben erst,»um 4 Uhr nachmittagg, sind wir
gebuchtet, ·«dassA-ugsehen eian Untiers hatte. Uns
drei, mein Gendarm, mein Pferdeführer und ich, aufgefallen, wie die Bauern fast ganz in neuAm Han Barbie trafen wir «mit den 20

Feuilleton

Eine Abteilung hochgeReiter
wachsener albanischer
führte sie. - Die
kleinen, etwas mitgenommen aussehenden Gefangenen marschierten zu je vier mit Stricken an
den Armen verbunden, während die andern auf
«

Gefangenen

-

-

-

von

«

-

Nach etwa dreistündigem Ritt wandte sich- an
einem Punkte, wo aus ragender Höhe eine Kula,
ein Wachtturm, aus Abd til Hamids Zeit steht,
der Weg mehr südlich. Hier ga«b’g eine herrliche
Aussicht über das Stromgebiet deg Stumbi, der
jetzt-kaum mehr wahrnehmbar unter mir braust.
Ueberall klettern die Ansiedlungen an den Bergen hinaus-; hoch hinaus bis fast zum Schnee,
aber vereinzelt. Alle zehn Minuten überschreiten
wir einen in tollen Sätzen zu Tal springenden
Bach. Der Wasserreichtum soll, im Gegensatz
zu Dalmatien, im Sommer zumal unverändert
bleiben. Groß sind die Waldbestände. Aber
auch hier, wie zwischen Tirana und Elbassan,
alle« Eichen beschnitten, die Aeste abgesägt, für
den Holzuerkauf verschandelt, da ja aus dem
ganzen Balkan als Brennmaterialss einzig und
allein Holz verwandt wird. Dann herrschen hier
im Stumbitale Maigfelder vor, deren Verwendung
den alten, zwei bis drei Fuß hohen
stehmgebliebenen Strünken zu erkennen- —-ist. Die
Berge-.--Mokra nnd? Tschermenika-,· hinter dem
Dibras undi weiterhinPrisren liegen, sind tief
«
«
herab mit Schnee bedeckt.

»

11.

,

Schluß-)

Zarskoje Sselo, den 12. Sept. 1914.

woran

Kriegt
Die Deutschen in den
Gouvv. Grodno nnd anwalki von nnseren Truppen zurückgeworfem Jn
der Schlacht an der Aisne erwartet
,

Frankreich

die siegreiche Entscheidung.

Jn Tsingtau die Hanptverteidignngss
linie genommen.
Die Einweihung des Lazaretts in

Bitkenrnh.

,Die »Vürger-Ztg.« muß

fcheinen einstellen.

ihr Cr-

Die Dardanellenvon der Türkei ge-

schlossen.

.

schäftlichen Teil des· Lazaretts werden Herr
v. Siv·ers-Autzem, Jnspcktqr L. Görtz und TurnDas Ganze ist
lrhrer A. Punga verwalten.
aber dem Russischen Roten Kreuz unterstellt, resp.
-

ungegliedert

-

-

Von der ~Biirger-Zeitung«.
Die in A lex andr o w s kam Dnepr (Gouverneinent Jekaterinosslaws in deutscher Sprache
erschrinende ~Bürger-Zeitnng« bringt in ihrer
Nummer vom 14. (27.) September (Nr. 110
Z. Jahrgang) folgende redaktionelle Mitteilung:
»Von der Reduktion.
Auf Grund der von uns bereits in Nr. 108
Vlattes veröffentlichten obligatorischen
Verordnung des Hauptchefs der Kreise Vachmut,
Sslawjanosserbsk undMariupol und des Jekaterinosslawschen Gouverneurs der übrigen Kreise
des Gouv. Jekaterinosslaw, gefnäß welcher

,

den
Finanzminister vom 20. Juli ~über Verleihung
des Rechts, Wechselproteste bis zur Beendigung
des Krieges auszuschieben« und- vom 25. Juli
~über temporäre Einstellung der Proteste undMaßnahmen zur Geltendmachung der Wechsel«

~Nikolai.«

-.

«

zu Unseren Ukasen an

in den Gouvernements Warschau, Kalisch,v Ki-elce,
Lomsha; Lublin, Petrikau, Plozk, Nadom, Ssuwalki, «Ssedlez, Kiew, Wolhynien, Tschernigow,
·
drohten.
Mohilew",
Cholm, Chersson, Taurien, Bessarabien,
Die Operationen der Deutschen vor Of s o
«Podolien, Wilna, Kowno, Grod"no, "Minsk, Petrowez haben ihnen bisher keinen Erfolg ge- grad, Pskvw, Nowgorod, Witebsk,. Liv’land,,
werden
bracht. Die Festung stowez liegt am Flusse E«stlan"d, Kurland und Olonez

Ballaniniefeeiueg
Schlachtenmalerg.
.
Von Theodor Nocholl.

unter-zeichnet

Majestät Höschfteigem

Die Versammlung hörte das Allerhöchste TeleBaron Rosen ein
gramm stehend an,
von den Anwesenden mit Begeisterung aufge;n«omlnenes Hoch auf Se. Majestät den H errn
und Kaiser und das "ganze Kaiserhans aus«brachte.« Unter Orgelbegleitung durchbrauste nun
in mächtigen Chören die Nationalhymne den
Saal- Hiermit schloß die schlichte aber eindrucksvolle Feier.
·

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

unseres

es verboten wird,

außerhalb seiner Woh-

nung, an allen öffentlichen Orten
sich der deutschen Sprache zu bedienen
nnd in deutscher Sprachs Schilder, -P-lakate,
Karten und Bekanntmachungen 2c. auszuhängen,
ist nun von der örtlichen Gendarmerieverwaltung verfüvgt worden, den Druck und die
Herausgabe der ~Vürger-Zeitung« als
eine-s in deutscher Sprache erscheinenden Organs
einzustellen. Da
diese Verfügung wohl nur einen örtlichen und
wie uns erklärt wurde
einen zeitw eilig en Charakter trägt, richten wir an alleZeitungen die Bitte, uns einstweilen die weitere
Zusendung der Austauschnummern nicht versagen
-

-

—-

zu"wollen.
Tief betroffen,

-

unser

größtes
wir
Bedauern darüber aus, daß wir in dieser ohnehin schweren Zeit der Prüfungen, die heuer überteures Vaterland hereingebrochen
uns und
Muttersprache
"ist,« nicht mehr in
und
vor
wenn auch nur für kurze Zeit
werten Leser treten können.
Leider ist uns dadurch die Möglichkeit genommen worden, auch weiterhin in
Leund
Vafür
Wohl
serkreise
das
Wehe
terlandes, dessen treue Untertanen wir Deutsche
Ruszlands von je hergewesen sind, zu wirken.«

unser

sprechen

unserer

unsere

unserem
unseres

auss-

- Der Chef der baltischen Domänenverwaltung Wirkl. Staatsrat Uspenski ist, den Ri-

gerade gegenüber sahen wir auf einer kleinen
Halbinsel Ochrida liegen ;- in seinem Rücken das
Tal sich öffnend, durch das man in zwölf Stunden Monastir erreicht und damit den Bahnftrang
nach Saloniki. Links, d. h. im Norden, strömt
aus einem gewaltigen Tal der Schwarze Drin,
der Hauptzufluß des Sees-.
Dann wandten wir die Pferde rechts und
nach Süden zu, und es begann eine höchst
eigenartige Reiterei. Werg dorthin verschlagen
wird, dem würde-zu raten sein, erst einige Privat-stunden im Kunstreiten zu nehmen. vDurch
Morast, durch Gestrüpp, teilweise durch die Wellen, dann wieder über kleine Hügel, schließlich
des- öftern um Felsen herum ging eg, bis an

dieszPferdebäuche

vom

Wasser des Sees bedeckt.

Ochrida-Seel Wie lange wird’s
dauern, dann fauchen hier auf wohlangelegter
Landstraße die rastlosen internationalen Autos
um deine Ufer. Warum hastde dich zaiich mit
so seltenen Reizen der Farben-, mit so· vornehmen Konturen deiner Kämme. »und Höhen geschmückt! Warum tauchtest du« deine Wellen
in solch prächtiges Grün nndhingst dir so reizvoll die Wolkenschleier um deine Stirn!
Der Ochrida-See erinnert sehr an den Skatari-See, doch übertrifft er diesen an Größe und
Tiefe. Er mißt acht Stunden rund in« der
Länge und vier in der Breite, dürfte also den
O du

armer

·

zu«

händig

«

Kais.

gnädigsten Autworttelegxamm aus-«gezeichnet worden ist.

"

unseren

Das Original ist von Sr.

-

«

Es wars wohl anzunehmen, daß die Deutschens sich in der Richtung nach S e-i«ny zurückziehen würden, was auch eingetroffen ist, nur
Truppen eine
kommt noch hinzu, daß
von
oder
schwierige
Umgehung
Ssuchowolja
sehr
Dombrowa (Gosuv-. Grodno) gelungen List,
welche die Deutschen zwang, die Front
ändern, an welcher sie uns anzugreifen

folgt:
J Jn Ergänzung

kurz meldeten, lautet, wie

aus

erstrecken.

von Ihrer Majcstät mit einem (in Nr. 206 dcr
~Nordlivl. Ztg.« bereits wiedergegebenen) Alle r-

-

unsere

gestern im; Auszug

zn

Reichs

,

-

Der Allerhöchsste Ukas über die Verlängerung des Moratoriums, den wir vor-

·

"

-

von der Staatsbank für den
Diskont von sechsmonatigen Wechseln festgestellte,
und für Wechsel, die in ausländischer Valuta
geschrieben sind
als des offiziellen Diskonts
des Landes dieser Valuta.
5) Dem: Finanåminister anheimzustellen, dieins den Abtt.l, 2 und·4 dieses Ukascg bezeichneten Abweichungen von dein normalen Gang-des
Protestes und der Cinlösung der vor dem
17. Juni d. J. ausgestellten Wechsel nach Maßdie übrigen Orte des
gabe der Notwendigkeit

.

unsere

Namentlicher Allerhochster Ukag
an den Finanzminister.

·

Der Rückng der« deutschen Truppen von der
Linie Drusk-eniki-Ssopo-zk-in ist mit
vielen Schwierigkeiten verbunden.
Augendie
scheinlich, schreibt
~Retsch«, find
Truppen unter dem Schutz —der riesigen A u
gustower Wälder den Deutschen in die
Flanke gefallen und haben mit ihnen ein »Gefecht- auf einem sehr ungünstigen Terrain begonnen
zwischen Seen in dichtem Fichtenwaldej Trotzdem dringen
Truppen
kämpfend vor und drohen, den Deutschen den

"

Kriegsschuudlait.

.

umiunsere

Zur Lage auf dem ruiiiichsdeutichen

Ablausens der« Frist

-

Truppenteile hingeschafft werden und wo alles zu einem aktiven Vorgehen
vorbereitet wird
augenscheinlich,
Von
den nördlichen deutschen
Aufmerksamkeit
Armeecorps abzuziehen und dadurch deren Aufgabe zu erleichtern
-

blicklich·zahlreiche

»so-.

M dass W s Its-.

Donners-tag, den 18. September (1. Oktober)
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Am Honnaöend

messend

Mosis-Wu-

Rückng abzuschneiden.
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Neunundvterztgfter Jahrgang.
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Starnberger-See

um

das Doppelte

übertreffen.

Rigaer Polytechnifche

Institut ist folgenden Allerhöchsten
D ankes gewürdigt worden:
~Seine Maj. der Kaiser hat Allergnädigst zu besehlen geruht, für die von
«

dem Rigaer Polytechnifchen Institut zum Ausdruck gebrachten treuuntertänigen Gefühle zu
danken-«
Das vom Institut durch den Herrn Minister
der Volksanfklärung abgesandte alleruntertänigste Telegramm war folgendermaßen
abgefaßt: ~Jn der gegenwärtigen Zeit schwerer
teuren Vaterlande
Prüfungen, die von
bitten
Konseil und Lehrkomitee
durchlebt werden,
des Rigaer Polytechnischen Instituts ergebenst,
sich eins wissend in ihrem patriotischen Hochgefiihl mit dem ganzen großen Russischen Volke,
das sich wie ein Mann zur Verteidigung des
Thrones und Vaterlandes erhoben hat, Seiner
Kaiserliehen Majestät die Gefühle unabänderlicher treuuntertäniger Ergebenheit und des
Wunsches vollen Sieges über idie Feinde zu
Füßen legen zu dürfen.« Ueber die"Einweihung eines Lazaretts lesen wir in den Rigaer Blättern:
Sonntag nachmittag um 1J23 Uhr wurde in der

s

«

unserem

Nussischen

Anilinfarben-Fabrik

Leopold Casfella u. Ko. in Jlgezeem
von
der Fabrikverwaltung eingerichtetes Laein
zarett für verwundete Krieger eingeweiht· Zur Feier waren erschienen der Livländisehe Gouverneur Hofmeister S w e g i n z o w,
der residierende Landrat Baron W. o, Sta älHolsteins, das Rigafchc Stadthaupt Wv.. B u lm erin c q und mehrere andere Gäste.
Nach einem Gottesdienst nach griechisch-orthodoxem
Ritus wurde das Lazarett geweiht und mit
Weihwasser besprengt. Das Lazarett ist in einem
im Hofe abseits gelegenen Hause untergebracht,
oon . dem an der einen Seite drei Fenster zu
einem schönen Garten führen. In einem sonnigen, lustigen, elektrifeh beleuchteten und mit Ventilationsvorrichtungen versehenen Saal mit Zentralheizung befinden sich 12 mit Federmatratzen,
Decken, Bett- und Leibwäsche vollständig ausgerüstete Betten, eine Hausapotheke 2e.’ Die Lage
des Lazaretts ins reiner Luft, die Stille und Abgeschiedenheit bilden weitere Heilfaktoren. Die
iirztiiche Leitung ist Dr. R.Werth übertragen.
Dienstag morgen ist der Buchhiindler
Engen Vruh ns, Senior-Chef der Buch- und
Knnsthaudlung E. Bruhns, unerwartet verschieden. Er hat, wie das ~Rig. Tgbl.« hervorhebt,
die Firma, die er vor vielen Jahren gründete
nnd seit einiger Zeit mit seinem Sohne leitete,
von

-

Neval. Am 14. September, um 21X2 Uhr
Nachmittags-, fand, wie wir im ~Rev. Beob.«
berichtet finden, im Adelsklub die feierliche
Einweihung des Revalschen Hospitals des
Roten Kreuzes statt, das dort für 200
Betten hergerichtet ist. Der Feier wohnten
bei: die Kuratorin der Revalschen Kreuze-serhöhungs-Gemeinschaft der barmherzigen Schwestern, die Gemahlin des Estländischen Gouverneurs Maria Karlowna Korvstowetz, nnd die
von Jhrer Exzellenz eingeladenen Personen: der
Kommandant der Seefestung, Vizeadmiral Gera«-ssimow, der Estländische Gouvernenr Generalmajor Korostowetz, der Ritterschaftshauptmann
Hofmeister Baron Dell«ingshausen, der Vize-Gonverneur,Kammerjunker Jewreinow, die Präsidentin des Damenkomitees Gräfin Stackelberg nnd
zahlreiche Förderinnen und Förderer des Werkes.
Nach Schluß des Gottesdienstes wurden die in
den luft-, und lichtreichen Räumen des Adelsklubs hergerichteten Hospitalabteilungen in Augenschein genommen.
Darauf fand die Einweihung der Hospitäler statt, die im Schwarzhänpter-Hause für 53 Betten und auf dem
Dom im Hause der Frau v. Livowski für 25
Offiziere hergerichtet sind.
Rede-M Wie das ~Päewaleht« berichtet,
ist den Droschkenkutschern in Reval

der Befehl erteilt worden, von nun an
am Abend mit brennenden Laternen
herauszukommen. Doch müssen die Laternen
von innen
weit v er deckt sein
sei es mit
dunkelrotem oder mit dunkelblauem Zeug -—-—,
daß ihr Licht die Häuser nicht beleuchtet,
dern nur den Entgegenkommenden und Nachfolgenden zur Vermeidung von Zusammenstößen
bemerkbar ist.
Da keine Laterne brennen nnd
kein Fenster erleuchtet sein darf,
herrscht an
mondscheinlosen Abenden auf sden Straßen in
Reval eine solche Finsternis, daß man die Hand
vor den Augen nicht sieht. Dabei verkehren auf
den Straßen nicht nur Fußgänger und Droschken,

so

son-

—-—

so

sondern auch Automobile.

-

«

-

.

"

·
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Schiner wird es uns, nicht auch den P"regba- Meter dick waren. Diese mächtigen Bäume
See- jenscit der Ostberge zu besuchen, dein man wachsen auch noch im hohen Norden und erfast die Schneegrenze. Herr Olsen meint,
aus steilem Saumpsad beikommt. Jedoch der reichen
die Zedern mit Erfolg in Skandinavien andaß
Wagennach Goritza steht morgen früh um sUhr gepflanzt werden können.
Ueber das Volk
.
bereit.
der.Sojoten, das vor vier- Jahren von einer
Fort die Erinnerungen und rasch noch mit britischen Expedition entdeckt wurde, macht Olsen
dem liebenswürdigen Lehrer zum Kaimakam, folgende Angaben: Die Sojoten sind Heiden
Wert des Geldes nicht. Als
dann-. zum Seeufer. Und dann ziehen wir uns und kennen denverwenden
Zahlungsmittel
sie Felle.— Ihre Gedie Decke über die Ohren zum wohlverdienten samtzahl beläuft sich auf etwa 2500.
Olsen
"
»
wurde von den Sojoten freundlich aufgenommen.
Schlaf.
Jn Pogradetz ist alles völlig-still. Und schon Er blieb einige Zeit bei ihnen und sammelte
Haus-gerät, Götzenbilder usw. Die Sovon Elbassan ang hätte es keines Gendarmen Waffen,
joten
Reuntiere, die sie auch als Reittiere
haben
bedurft. Aber, es ist so ein herrlicheg Gefühl, benutzen und die weit größer sind als die staneinmal die Luft der oberen Zehntausend zu at- dinavischen Renntiere. Als Waffen benutzen die
men und einen Diener zu haben; und mit Sojoten alte Gewehre, Schießpulver fertigen sie
welcher angeborenen Aufmerksamkeit ist einem selbst an.- Salpeter kaufen sie in China,Schweset findet sich in den von ihnen bewohnten Gesolch ein Gendarm zur Händ, wo eg nottut.
genden. Der Hauptort des Volkes ist der TemDer Herr Lehrer hatte mir seine Photopel Kurei. Er steht unter der Aufsicht des- Dagraphie gezeigt, die ihn als Arnauten darstellt- lai Lamec in Tiber
Die Olsensche Expedition
Er hat kürzlich Goritza mit der Flinte in der- kehrte über Petrograd, Raumo und Gefle nach
Hand verteidigen helfen, er, ein Sechzigen So Norwegen zurück.
Mannigfaltiges
sind die Albanier. Ich gönne ihnen endlich eine
Mangel an Tee. .Eg beginnt sich
ruhige, gesegnete Zukunft, hier in ihren unverein Mangel an Tee fühlbar zu machen ; namentgleichlichen Bergen.
lich billiger Tee wird stark gefragt. Die ZuKunst und Wissenschaft
fuhr des Tees ist jetzt in der Kriegszeit sehr erund da der Tee nicht durch die DardaSibirien-Expedition.
Die
schwert
Olsenå
notwegische Sibirien-Expedition, deren Leiter nellen zu uns gelangen kann, braucht er eine
Kandidat Oerjan Olfen war, ist am 7. große Spanne Zeit. Die billigeren Teesorten,
September nach Kristiania zurückgekehrt Olsen bis zu 1 Rbl. 40 Kop. das Pfund, sind an
hat, wiesdie ~Pet. Ztg.« dem ~Hufoudstadåbl." vielen Orten bereits nicht mehr zu haben und
entnimmt, im ~Morgenbladet« über seine Reise die Bevölkerung sieht sich in die Notwendigkeit
versetzt, sich teureren Tee zu kaufen. Die starke
berichtet; Danach begann die norwegische Expedition ihre Forschungen von Minussinsk Nachfrage nach Tee erklärt sich teilweise auch
aus, das- unweit der mongolischen Grenze gele- durch das Verbot des Verlaufs von Bier und
gen ists. »Die Natur erinnerte dort sehr an Wein.
Skandinaoien, besonders an die norwegische
—Fiinf Söhne im Felde hat, wie die
Myssl« ang Libau berichtet, der Eisenam
",,Rish.
den
Wäldern
Jenissei
interessierKüste. In
riesigen
bahn-Gepäckträger
Doukand, selbst ein Veteran
allem
die
Expedition
ten die
sibirivor
aus
dem
Der sechste Sohn unTürken-Kriege
deren
Stämme
Zed«ern,
nicht
selten
zwei
schen

-

planten Maßnahme beanspruchte die ganze
Dauer der Sitzung; die endgültige Entscheidung
der Frage wurde
den nächsten« Sonnabend
verlegt..
«
Am 13. September hatte im AlexanderPalais zu Zarskoje Sselo das Glück sich Sr.
Majestät dem Kaiser vorzustellen der Generalgouverneur von Jrkutsk Jägermeister Geheimrat
Knjasew. "
Die ~Retsch« berichtet, daß W. L.

aus

-

Burzew auf seiner Reise ans Frankreich nach
Rnleand in Ranmo v erhaftet worden ist.
Die ~Wetsch. Wr.« berichtet zur Verhaftung
Burzews folgendes: Vor seiner Abreise aus
Paris veröffentlichte Burzew in einigen Blättern
einen Aufruf an die revolutionären Organisationen, worin er sie aufforderte, mit der Re-

unserer
so-

rumänische Gesandte nicht leisten.
In hiesigen « ausländischen diplomatischen
Kreisen spricht man hartnäckig davon, daß die
rum änis ch e Regierung folgendes verlangt:
Transfür die Beobachtung der Neutralität
syloanien

Deutschland.

-

gierung gemeinsam vorzugehen. Er vertrat dabei die Ansicht, daß gegenwärtig Parteiunterschiede wegfallen und alle nur vom Gedanken
beseelt sein müßten, Deutschland einen tödlichen
Schlag zuzufügen nnd dem Militarismus ein
Ende zu machen. Aus Paris begab sich Burzew nach England . zum ~Vater des Anarchismus«, dem Fürsten Kropotkin, der gleichfalls für
den jetzigen Krieg eintritt. W. Ls Burzew hatte
auf seiner Reise auch eine Unterredung mit dem
Professor N. J. Karakasch, der seit einigen Tagen in der Residenz weilt-. Burzew erzählte
ihm, daß er in die Reihender russischen Armee
treten wolle. Jn Kristiania hatte Bnrzew eine
Unterredung mit Jliodor.
Die Stadt hat, wie die Residenzblätter
mitteilen, 60.000 Päekchen mit Geschenken für die Petrograder Garnisvn auf dem
Kriegsschauplatz angefertigt.« Die Päekchen enthalten Tabak, Seife, Haudtnch und Schnupftuch;
Konserver Tee, Zucker und Schokolade.
Der siamesische Arzt M. T. Malpakorn hat, der ~Now. Wr.« zufolge, im Einverständnis mit dem sinmesischen Gesandten in
Petrograd den Wunsch geäußert, während der
Dauer des Krieges ohne Honorar am 3. Petrograder Hospital der Barmherzigen Schwesterndes
Roten Kreuzes zu arbeiten.
-

diesem Jahr der Einberufung, ein
siebenter ist noch Schüler.
Moderne Detektivkunst.
Der
moderne Detektiv ist in der Gestalt des von
mythischer Unsehlbarkeit umwobenen Sherlock
Holmes aus kurze Zeit zum Helden unserer Schaubühne geworden; er ist der moderne Zauberer,
dem nichts verborgen bleibt, und sein Beruf ist
eine schwere, mit höchster Vollendung geübte
Kunst. Wenn nun auch dieses Jdealbild nur
der Phantasie einiger Erzähler entsprungen ist,
so hat es doch in der Wirklichkeit eine gewisse
Grundlage in der außerordentlichen Vervollkommnung und Verfeinerung der Methoden zur Entdeckung von Verbrecheu,- die sich, wenn auch nicht
zu einer genialen Kunst, so doch zu einer exakten
Wissenschaft entwickelt haben. Nicht nur der
moderne Verbrecher macht sich die Fortschritte der
Wissenschaft zu eigen, verwendet beim Oeffnen
von Geldschriinken die neuesten Sprengstoffe und
bedient sich der feinsten Instrumente, sondern
auch der Detektiv hat sein konsequent ausgearbeitetes und bis in. die feinstenEinzelheiten vervollterliegt in
-

kommnetes System, fmit dem er den Kampf gegen
die Feinde der Gesellschaft aufnimmt. Freilich,
seine Resultate sind auch jetzt durchaus nicht imglücklich, wie es uns die vom Rampenmer
licht umleuchteten Herden der neuesten Detektivstücke glauben machen sollen. Die Zahl der nicht
enthüllten und aufgeklärten Verbrechen mehrt sich,
wie in der ~Revue« ausgeführt wird, von Jahr
zu Jahr. Sie betrug z. B. in den Jahren
1831—35 12100, und 60 Jahre später, von

so

1896—1900 92 065.

Immerhin

war

früher

der Detektiv beim Aufspüren einer Untat dem
glücklichen Zufall, dem gewagten Experiment anheimgegeben. Vielleicht entdeckte er zufällig an
dem Hals einer gewürgten Frau Fingerspuren,
die auf eine Mißgestaltung des Daumens schließen
ließen, und dieser deformierte Finger ward zum
Verräter. Oder er fand im Zimmer des Opfers
auf dem Tisch den Aschenkegel einer Zigarette,
den er als von algerischem Tabak herrührend erkannte,
daß er aus der Seltenheitdieser

so

und einen Teil der Bukowina, und

gemeinsam
für die a k t i v e Teilnahme am Kriege
mit Russland aber Bessarabien (? ! !).
Italien soll nachstehende Bedingungen
stellen: für die Beobachtung der Neutralität
Triest und Trentino, und für die KriegserkläTunis
rung an Oesterreich und Deutschland
und Korsika.
Natürlich nötigen derartige Bedingungen an
Rußland und Frankreich unseren und den französischen Diplomaten nur ein Lächeln ab.
Indes wird behauptet, daß ins-der Tat die erwähnten Bedingungen bei der Zusammenkunft
Diamandis mit einem Vertreter der italienischen
Regierungssphären ausgearbeitet worden seien.
Natürlich sind das alles Versuchsballons.
Tatsächlich ist nur das eine vollkommen«klar, daß
die. Mächte des Dreiverbandes unter keinen Umständen Italien und Rumänien in den Reihen
.
,
ihrer Feinde sehen werden.«

-

Jm ,,Russ. analid« finden sich zum

Seekrieg folgende Ausführungen:

Auf allen deutschen Werften und Fabriken werden die Schiffsbauarbeiteu beschleunigt
Die Regierung hofft,» den Bau der deutschen
Kriegsschiffe bedeutend früher, als vorgesehen war,
!
zu beendigen.
Unter den im Bau begriffenen Panzerschiffen
befinden sich drei vom DreadnoughteTyn
,,König« (Stapellauf 1. März 1913), ,,Großer«
Kurfürst«« (Stapellauf 5. Mai 1913) und
,,Markgraf« (Stapellauf 4. Juni 1913). Diese
drei Schiffe müssen
gut wie fertig sein; es
ist sogar möglich, daß sie bereits in Dienst gestellt sind. Das vierte Schiff dieser Serie »Kronprinz« ist nach dem Jahre 1913 von Stapel
gelassen worden und sollte ursprünglich zum
Sommer 1915 in Dienst gestellt werden. Es
ist jedoch gegenwärtig zu erwarten, daß dies
einige Monate früher geschehen wird. Der
Kreuzer-Dreadnought »Lützow« wurde am 29.
November f1913 vom Stapel gelassen und wird
gegenwärtig in Danzig fertiggestellt.
Die Deutschen beeilen sich sehr mit dem Bau,
da sie den Kreuzer nicht später als Ende dieses
Jahres in den Dienst stellen wollen. Auf der
Vulkanwerft wird sodann noch ein KreuzerDreadnought gebaut. Es ist dies der Panzerkreuzer ,,Salamis«, der von der griechischen Regierung bestellt worden ist. Dieser Kreuzer ist
nicht vor Ende August 1914 von Stapel gelaufen,
daß er nicht bald fertig sein kann.
8 Geschütze von
Die Armieruug des Kreuzers
12 Zoll Kaliber
ist in Amerika bei der
Firma Bethlehem Steel u. Ko. bestellt worden;
diese Geschütze sind jedoch nicht nach Deutschland
gelangt. « Von kleinen geschützten Kreuzern werden nur zwei fertig sein: ,,Regensburgk« und

so

so

—-

—-

;,Graudenz««.

.

·

-

,

Marke Schlüsse ziehen und in sämtlichen Ziga-

dem Untäter forschen
rettenlädender
konnte. Doch solche Ermittlungen und Ent-.
deckungen waren eben nur glückliche Eingebungen
eines Augenblicks, keine systematisch- und notwendig gefundenen Resultate. Der moderne
Detektiv
geht in einer viel überlegteren
Weise zu Werke, wie z. B. R· Romme in
der ~Revue« eg fchildert.· Die. Fortschritte
der Medizin, der Chemie, der Psychologie,, der
Photographie
müssen ihm
Gehilfen bei
seinem schweren Amt werden. Eine Fälschung
von Urkunden ist heute durch die chemische Untersuchung der Tinte und des Papiers ganz leicht
festzustellen, wo man sich früher mit den
schwierigsten Analysen den Kopf zerbrechen
mußte· Die photographische Vergrößerung der
Handschrift erlaubt die minutiösesten Untersuchungen der Schrift. »Die im Kamin verbrannten Schriftstücke, an denen in den Kriminalromanen immer alles hängt, lassen sich heute
auch im völlig verkohlten Zustande photographieren und entziffern. Auch die Vlutuntersuchung
hat Fortschritte gemacht, die die Diagnosejedes
kleinsten Partikelcheng von Blut auf ganz einfache Art ermöglichen. Früher mußte man die
Vlutfpuren unter dem Mikroskop untersuchen
und dann feststellen, ob sie von einem Tier oder
einem Menschen herrührten. Aber das war nur
möglich,"solange die Spuren frisch waren. Heute
genügt dagNachweisen eines noch so- kleinen
alten Fleckes; man braucht nur
und noch
den Fleck abzuwaschen und das, winzige-Partikelchen der Substanz enthaltende Wasser mit
einem spezifischen Serum in Verbindung zu
bringen, um durch die Art der Reaktion das
eventuelle Vorhandensein von Menschenblut nachzuweisen. Die Entdeckung der Verbrechen ist
hauptsächlich in neuerer Zeit durch die Beobachtung der Fuß- und Fingerspuren gefördert
worden. Bertillon hat diese Jdentifizierung der
Stadt

usw.

nach

zu

so

Person zu einer wirklichen Wissenschaft ausgebildet,, die immer noch vervollkommnet wird.
Die kleinen Linien, die die Oberfläche der Fin-

so

Dienst zu stellen-

« Obgleich die Deutschen ihre Schiffbauarbeiten
sehr schnell ausführen können, so haben sie doch
einen schwachen Punkt: die-Firma Krnpp hat
nämlich hinsichtlich der Lieferung der Panzerplatten und der Armierung sür die im Bau begriffenen Schiffe das MonopoL .Wenn Krupp

jetzt nicht, wie von der Regierung gewünscht wird,
die Ausführung der-Aufträge wird-beschleunigen
können,
muß wohl oder übel gewartet werden.
Krupp ist die einzige Fabrik in ihrer Art nnd
kann von niemand unterstützt werden.

so

.Perf i e n.

Wie uns eine Agentur-Depefche aus Ist-salJan vom 29. (16.) Sept. meldet, haben die
Rä ub ereien sich wieder erneuert. Die Gendarmerie machte sich an die Verfolgung der
Räuber. Die Bevölkerung der unter russifcher
Verwaltung stehenden Dorfschaften unterstützt die
Gendurmerie

,

Einzelheiten vom Kriege. -s»
unserer

Der Ma«rsch
T-ruppen
ü be rd i e K a r p asth e n dermitsolcherSchnelligkeit erfolgt
schreiben die ~Virsh. Wed.«
ist eine der bemerkenswertesten Operationen in
der Kriegsgeschichte., Man darfnicht vergessen,
daß die Karpathen einer der gewaltigsten Bergzüge Europa-s- sindz die« Pässe," auf denen
Truppen marschierten; erheben sich-bis zu einer
Höhe von 3000 Fuß und sind großenteilsmit
dichtem Wald bedeckt, der das Vordringen ungemein
erschwert. Viele augländifcheSchriftstellers haben
darauf hingewiesen, daß
an die Ebene gewöhnten Truppen der Kampf in den Bergen
Trupschwer fallen werde.- Nun haben
pen aber gezeigt, daß siebet guter Führung mit
jedem Hindernis fertig werden und sowohl in
der Ebene wie in den Bergen
«»sie"g·en· verstehen. Uebrigens finden sich· in der gesamten
russischen Kriegsgeschichte glänzende-Beispiele non
Uebergängen
Truppen . über die sAlpein
und wiederholte Uebergänge über-die zKarpathen
zu den verschiedensten Jahreszeiten
,

—.—

unsere

unseren

unsere

zu

unserer

»

Die ~N o w..W r.« berichtet, daßder Paß
Uzs ok, über den die russischen Truppen nach
Ungarn eingedrungen sind, von alterg herden
Namen ~Rus-s is eher Weg-«- trageys
»Auf
diesem russischen Wege«, schreibt das Blatt, ~,sin-d
die russischen Truppeu mehr als einmal in, der
teilfürstlichen Periode vorgegangen, als-, die russischen Fürsten von Galitsch und Peremysl bestrebt waren, die russischen Gebiete jenseits der
Karpaten in ihrem Besitz zu halten, indem sie sie
—.-

gegen

die

Angrifse der ungarischen Könige

schätzten-Jetzt haben die ugrorussischen Länder
ein anderes Ansehen. Unsere Truppen « werden
dort in den Städten nndOrtschaften keine russisehe Bevölkerung antreffen, denn sie ist’ längst
magyarisiert.

Aber in den Dörfern, in den

Häusern der Bauern

werden sie diekleinrussische
Muttersprache sprechen und in kleinrussischen,
wenn auch uniatischen Kirchen beten können. ..«
Von einem Rigaschen Arzt ist in
Rigaein Brief aus Galizien eingetroffen. Er
schreibt, dem ~-Rish. Westn.« zufolge:
~Wohin mich das- Gefchick in diesem Jahre
schwerer Prüfungensgeworfen hat! -Mit großen
Mühen war ich zu meinem Truppeuteil gelangt,
der im Moment meines Eintreffens unter Gorddek Stellung genommen hatte, unweit Lemberg,
wo in diesem Augenblick ein heißer Kampf statt-fand. Nichtsdestoweniger war- meine Stimmung
die beste. Man empfindet-eine gewisse Gehoben
«

ger und Zehen durchfurchen, bieten bei jedem
Menschen-. ebensp . viel Eigenartiges, Charakteristisches und"PersönlicheH,«xpie dieForm der Nase
und des Ohrs oder die Farbe der Augen. "Sie
sind durchaus unveränderlich und-· hinterlassen
Spuren, die aufgefunden werden können,-" auch
wenn der Verbrecher nicht so unvorsichti war,
etwa mit seiner blutigen Hand"" san «"«93au"er·"n,
Möbeln oder Wäsche entlang zu mischen Da
die Hand nämlich immer schweißig ist, so sind
auch die dem Auge zunächst unsichtbaren-Fingerspuren immer fettig und lassen-sich "an--·I-Wänden
und-«.Möbe«ln, auf-·Hdlz·überhaupt ebenso wie
an Glas, z. B. Fensterscheibety durch chemische
Reaktionen deutlich nachweisen. Die auf diese
Weise in ihrer charakteristischen Form sichtbar
gemachten Fingerabdrücke ,werden dann -photographiert und vermögen das Dunkel manch-. rätselhaften Kriminalfalles «aufzuhellen.
HI «
—,G.eselligkeit. -Gin.«Konsul,
so
plaudert Richard Sch aukal —k· war auf der
Rückt-esse nach Europa tin Konstantinopel angelangt. sWeil er sichv da« einige Tage aufzuhalten
gedachte, gab er,-der seine Pflichten kannte, bei
«

«

Das

-

Allerhschster Dank.

Vorsitz des Gehilfen des Handelsministers S. D.
H a hu einen eventuellen A n k a uf v o n a u s
ländischer Valuta für unseren Handel
beraten. Die Sache ist nämlich die, daß unsere
Jndust r i e ohne Ein fuhr verschiedentlicher
Artikel nicht anskommt, wie z. B. Gummi,
Typographie-Farben, landwirtschaftliche Maschinen 2e. Gezahlt werden muß jedoch im
in England, Frankreich, Holland
Auslande
mit barem Gelde ausländischer Valuta. Nun
ist es aber infolge des Krieges sehr schwierig,
diese Valutn zu beschaffen, und die Banken beanspruchen einen zu hohen Preis, trotz der festgelegten Parität. Die Komme-Sitzung beschäftigte sich daher mit dem Projekt, es irgendwie
möglich zu machen, das ausländische Geld
in einer Institution, nämlich der KreditKanzlei, zu sammeln, damit letztere den
Industriellen die nötigen Summen nach der
Parität auszahle.. Die Beurteilung dieser ge-

-

-

»

Nigak

——

Petrograd. Das interresfortliche Komitee
hat, wie die ~Now. Wie-« berichtet, unter dem

·

«

—"

Prof.

Hennig vom Rigaer Polytechniknm, der sich zurzeit im Auslande befindet und
nach Meldungen einiger Blätter angeblich in den
Reihen des deutschen Heeres stehen sollte, hat,
wie die ~Rish. Myssl« berichtet, einem Dozenten
des Polytechniknms aus Kapenhagen brieflich die
Mitteilung gemacht, daß er um Aufnahme in
den rnssischen Untertanenverband
nachgesucht habe nnd nach Erhalt des Bescheides
unverzüglich in Riga eintreffen werdeDie Mannsehaften von Dampfern nentraler Staaten v erlassen, den
Rigaer Blättern zufolge, allmählich Riga, da es
ganz ungewiß ist, wann die Navigation wieder
aufgenommen werden kann.
.
—.—Die in Rigakonfiszierten deutschen Dampfer werden, nach der ~R-ish.
eMyssl«, meistbietlich versteigert werden. Ein
Teil des eingenommenen Geldes soll dazu verwandt werden, Küstenbewohner, deren Besitztum
durch das Bombardement feindlicher Schiffe gelitten hat, zu entschädigen.
Die Wahl von Elternkomitees
den
Rigaschen Mittelschulen ist in Riga mit
an
einer einzigen Ausnahme auch in diesem Jahre
nicht zustande gekommen. Nur im
Alexander-Gymnasium konnte, wie die
Rigaer Blätter berichten, Sonntag ein Elternkomitee gewählt werden. Bei den Elternversammlungen an den übrigen Mittelschnlen fehlte
es an dem erforderlichen Quorum.
-

Was die Torpedoboote anbelangt,
können
und werden auch wahrscheinlich hinsichtlich dieser
Schissgklasse in kurzer Zeit die größten Anstrengungen gemacht werden. Torpedoboote können
auf 12 Werft gebaut werden, und die Deutschen
scheuen keine Energie, die von Stapel gelaufenen,
im Bau begriffenen und auf Stapel gelegten
neuen Torpedobooie
schnell als möglich in

«

fiirverwundefe Krieger bereit gestellt
eine Zahl, wie sie, abgesehen von den Residenzen, in keinem Gouvernement bisher erreicht
worden ist. Die Betten sind fertig und vielfach
sind auch rufsisch-sprechende Sanitäre zur Pflege
der Kranken angestellt worden, aber leider fehlen
auf dem Lande noch durchweg die aufzunehmen«
den Kranken.
Fahnentag
Der
zum Besten
Perrmm
des Roten Kreuzes-am vorigen Sonntag hat,
wie wir aus der ~Pern. Ztg." ersehen, trotz des
äußerst ungünstigen Wetters eine Einnahme
von 1800 Rbl ergeben.

Ueber die künftige Haltung Rumäniens und Italiens machendie ~Bir·sh.
W e d o m o st i« höchst interessante Mitteilungen,
für deren Authentizität das Blatt selbst aufkommen
möge.
Herr Diamandi (der rumänische Gesandte),
führt das Blatt aus, hat hierher eine Menge
liebenswürdiger Worte gebracht, aber
Diplomatie nichts Neues mitzuteilen vermocht.
Nach deren Ansicht würde sich an der Lage
gardann nichts ändern, wenn er nochmals nach
Bukarest zurückkehrte Das, was der öffentlichen Meinung Rumäniens durch ihre Straßendemonstrationen und der rumänischen Intelligenz
durch die Resolutionen der Hochschullehrer nicht
gelungen ist, kann natürlich auch der hiesige

»

Städte bereits ca. 5000 fertige Betten

Sympathien.

so

Ausland
Numänien und Italien.

,

spWie uns von wohlinformierter Seite berichtet-wird, sind in Livland mit-Ginschluß der
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«

Kreis Dvblen. Ein Verbot deg
durch Fleiß und Umsicht allmählich erweitert und
chießeng
S
(ansgenommen des Selbstschutzeg
zur Blüte gebracht. In der Geschäftswelt nahm wegen)
des
sowie
Abfeuerns von Raketen und
er eine geachtete Stellung ein und als Mensch
Sprengstoffen ist, nach der »Rig. Aw.«, für die
erfreute sich der liebenswürdige Mann vieler Grenzen des Doblenfchen Kreises erlassen worden.

-

·

Zeitun"g.

«

gaep Blättern zufolge, aus Petrograd« nach Riga

zutückgekcsljc

Nordlivländische

Oktober)

.

(!.

«

Donnerstag, den 18. September

den Mitgliedern der Vertretung
seines» Vaterlandes und ihren Damen seine Karten ab und

ward denn auch alsbald vom· Botschafter und
seiner Gemahlin zum Speisen gebeten. JEZ war
eine liebenswürdige kleine Gesellschaft mit-« einander vertraulich verkehrender Paare versammelt
Man ging zu Tische. Dem fremden Gaste war·
der Platz neben der-Hausfrau angewiesen Als
einer der letzten Gänge erschienen Artischocken.
Die damit zuerst bediente Dame verzichtete auf
die· Speise. Der Gast sals nächster nahm davon
aus Höflichkeit; obwohl er nicht wußte, wie-er
die grünbraune Fruchtzu behandeln hätte. »Er
wollte vorfichtig abwarten, »was die anderen damit anfangen wiirden , Aber einer nach dem
anderen, Herren wie Damen; lehnten fie· ab;- so
daß er mit-« seinem-Stück verlegen allein-Tbli’ebåk"Später hat sers erfahren,kdaß das Maniiverss zwischen -den,Teilnehmer»n ihm,-zu- Ehren,z. vereinbart
gewesen war;
»z«
.«·.».»».,

Nordlivländsiye Zeitung.

,

Nachdem

«

«

»

,

.

—«

«

·.

·

.——-.-

-

Falschmeldungen immer wieder entgegenzutreten,
wie sehr ihn« auch begreiflicherweise diese Aufgabe
an sichs anwidernzmnßx Einmal wird diese seine
Mühwaltung dtochyzihrse Frucht tragen.

z

s«

großer «B.ravourss«entledigte.

Der wackeren
gebührt der Dank
-——

Tschornaschen -Mannsch"aft
. , —-dO.
vieler-armer Dorfbewfvhnen
Jn seinem patriotischenDrange hat. schon
mehr als eins Schüler hiesiger Lehranstalten
«

denW.-e"g

zur

«

Armee eingeschlagen.

Wie

soeben»«ei«n-Telegramzii der ~Neisch«, berichtetzs ist
ein Sextauer des hiesigen Kaiser. Alexander-

,

-

«

·

,

,

-

-

-

—-

-

—-.

-

:

werden.-«

nes (südlich von Peronne), das von den Deut-

·

Sept. Ein ReuterLondon,
Korrespondent teilt mit: Die in Qesterreich befindlichen englischen Gefangenen werden von den Oesterreizchern ziemlich gut behandelt, insbesondere im Verhältnis mit den französischen und russischen Gefangenen,
die sich in bedeutend schlimmerer Lage befinden.
keine
In den Gebieten südlich von
Männer nachgeblieben,
a alle im
Kriege sind. lDie Frauen verrichten alle schweren
Arbeiten. Auf dem Wege ausWien sah der
Korrespondent keine Truppen, die alle auf dem
Kriegsschauplatz zusammengezogen sind.- Die
Eisenbahnbrücken werden von Schildwachen bewacht. Truppenteile sind nicht zu sehen.
Washington, Zo. (17.) Sept. Es wird
mitgeteilt, daß die englische Regierung
sich an die Vereinigten Staaten wandte mit der
Bitte, die Tätigkeit der Dampfer zu kontrollieren,
die in New-York Kohle für die deutschen
Kriegsschiffe einnehmen
unter demBorwande, sie nach den südamerikauischen Häer
Nach London wird den ~Even.
zu schaffen.
News« gemeldet: Zwei norwegische Dampfer
wurden in Philadelphia an gehalten weil
sie beschuldigt werden, für die deutschen Kriegsschiffe Lebensmittel an Bord nehmen zu wollen.
Ein amerikaniseher Dampfer wurde in Santa
sLucia beschlagn a h m t. Es wird untersucht
werden, ob er wirklich den deutschen Kreuzer
.
~Karlsruhe« mit Kohle versehen sollte.
30. (17..)

Wienvggnd
?

,

Das englische
mit: Am Morgen« des 26. (13.) Sept. begannen die
gegen Tsingtau operierenden verbündeten Truppen
einen Angriff
gegen die
die 4 Kilometer vor die feindStellungen,
Petrograd,

17. Sept.

Außenministerium teilt ofsziell

AH»Esl.ile.e:l--S?)xl3l.k-!.——--»-——. W Ut r pLs

schen besetzt ist. Die Front nördlich von der
Somme zieht sich längs dem Plateau zwischen
Montag wurden
Albert und Combles hin.

Todtenliste

Erbl. Ehrenbürger Peter Ränk, j« im

-

62.

viele Gesangene erbeutet, hauptsächlich vom 7.
am 1.0. Sept. zu Riga.
.
Corps sowie vom 10., 12., 15. und 19. Reserven- Jahre
Stoll geb. Gudning, T am
Wilhelmine
Corps.
.
10. Sept. zu Riga.
30.
(17.)
Sept. Der »MaBordeemx,
tin« veröffentlicht einen Brief der Baronesse
Debey·, in dem mitgeteilt wird, daß der deutsche
Kronprinz, der in ihrem Schloß gelebt hat, des meteorolog. Qbservatoriums d. Kais. Universität
viele Kunstgegenstände und kostbare Sammlungen
vom 18. September 1914.,
altrussischer Kunst fortgeschafft habe.
9 Uhr
7 Uhr
l Uyt
Der Kriegsminister sistierte auf eine
, gestern
morgens nsittags «Woche das Blatt ~Homme «lib re«, das sich
Barometer (Meerestkiv.) 749.8
748.6"
743.8
geweigert hatte, auf Aufforderung des Militär9,4
2 0
chefs des 17. Bezirks einige Stellen in einem Lufttemperai. (Ccn-tigr.) 4,8
Artikel zu streichen.
Wink-Dicht (U- GEschWJ Nwä
wsw4 WSW7
10
9
10
London, Zo. «(17.) Sept. Die ~Times" Bewölkung Gehn-tel)
bringt eine Betrachtung über die doppelsinnige
1. Minimum d. Temp. nachts —0.9 « —
Politik der Türkei und warnt sie als alte ProNiederschläge 0.4
.
2.
tektrice vor den verderblichen Folgen des HandZ. Embachstaud in Centim. 29.74
inhandgehens mit Deutschland. Nur strengstes
Einhalten der Neutralität könne die Türkei
,

,

-

,

«

.——-

Wetterbericht

.

."

-

-

act

—

.

retten.

London, 80. (17.) Sept. Der Kriegsminister teilt mit: Der deutsche Kreuzer ~Emden«
bohrte in den letzten Tagen im Jndischen Ozean
5 englische Dampfer in den Grund und kaperte
einen Kohlcndampfer. Die Mannsehaften der
Dampfer wurden an Bord des Dampfers ~Gtife--dail« übergefüth der ebenfalls gekapert, dann
aber freigegeben worden war und heute in Co.
lombo eintras.·
Kopenhagen, 30. (17.) Sept. Zum Zweck
der Jntentifizierung der englisch-d änifchen
Handelsbeziehtmgen ernannte die englische Regierung in die hiesige englische Gesandtschaft
einen Handelsagenten
D euts chland er-

.

-

."

-

.

s
«

..

-

Handel-· und Nonen-Nachrichten
Petrograd.

Wie die

»Birsh. Wed.« be-

richten, übernimmt die -,,Jnternationa«le Bank«

Transferte nach Stockholm zu 67 Kop. für 1
schw ed. Krone, während zu normalen Zeiten 1 Krone nur 52 Kop. koste-t. Für 1 deutsche
Nmk. erhält man« beim Verkauf 45-.—46 Kop.
und kann 1 Rmk kaufen für 47——48 Kop.
Die Bank ist soeben aus Berlin davon benachrichtigt worden, daß dort die« Banken für
Rbl. bereits 208 Rmk. zu zahlen begonnen
—-

Tota een.

-

·

Für dik Reduktion verantwortlich
Sand. A. Hufen-Hatt Frau E. Mattiesetr.
Losvozteno Zoenaoxo nenaypoio 18 Sen-L 1914.«
.

s

·

»
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-

»

,

.«

,

.

«
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-

-

.
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besetzten das ganze Territorium s istiert worden
anscheinend wegen seines
der feindlichen Hauptverteidigungslinie.
Sonntag-Artikels, in dem es hieß, daß die SoLondon, 30. (17.) Sept. Einem Pariser zialisten, obgleich sie, entgegen ihren wiederholten
Telegramm der ~Exchange Co-« zufolge d urthDemonstrationen zu Gunsten des Friedens, geder Frtßsteig um diesDenkmakAnlage in der
die verbündeten Truppen zwungen seien, sich am Kriege zu beteiligen, doch
brachen
Kauf-, Johannis- und Baden-Straße mit die Linie des rechten
deutschen Flüihrem Programm treu bleiben werden. Außer—a—
A s p h alt belegt.
gels und verfolgen die- deutschen Truppen. Jn dem dementierte das Blatt kategbrisch die BeWie wir erfahren, sind in der Zeit des den Tagesausgaben der englischen Blätter ver- richte über angebliche Bestialitäten der Russen,
öffentlichte Telegramme aus Paris bestätigen der Belgier und der FranzosenMaulkorbzwanges 50 herrenlose H und e eing efan g e n worden, von welchen 25 von ihren diese Nachricht. Eine offizielle BestätiBnkarest, 30. (17.) Sept. Der Ossiziosus
Eigentümern ausgelöst, 25 aber im Schlachthause gung liegt-jedoch nicht vor.
meint zur Schließnng der Dardanellen, dieser
mit Chloroform getötet worden sind.
Konstantinopel, Zo. (17.) Sept. Die Schritt der türkischen Regierung sei außerordentausländischen
Postiustitutionen in lich wichtig und folgenschwer für Rumänien,·
Gesteru mittags wurden von der Polizei zwei der Türkei stellten ihre Operatioda er Rumänien den einzigen sicheren Weg
Personen abgefaßt, welche aus einer hiesigen nen ein.
zum
Verkehr mit Frankreich und. England
Brauerei-ca. «20 Flasche-n V ie r gekauft hatten.
nimmt.
Für den Verkauf von Alkohol in der verbotenenPetrograd, 17. Sept. Jghre MajeCetisnje, Zo. (17.) Sept. Aus Sku
Zeit wird die Brauerei-Verwaltung zur Rechen- stäten beglückten in Begleitung der Erlanchten
tari
wird gemeldet, daß die Lage sich mit je———a»—
werden.
gezogen
schaft
Töchter Olga und Tatjana Nikolajewna mit dem Tage
mehr verwickelt· Die Muselmänner
die verwundeten und kranken
ihrem
Besuch
wurde
der
Breitnnd
nachmittags
in
Gestern
Kathoiiken gehen mit Messern einander zu
Krieger, die sich in dem städtischen ObuchowStraßc ein altes Weib von einem schnell Hospital befinden. Die Allerhöchsten Herrschaften Leibe. Jn den letzten Tagen gab es bei Zudahinfahrcnden Einspänner überfa h r e n.
das Lyeeums-Offizierslazarett der sammenstößen mehrere Tote nnd Verwundete.
Es mußte ins Krankenhaus übergeführt werden. besuchte-n ferner
Die
Kaufleute schlossen ihre LäKaiserin Maria Feodorowna.
Jhre Maj. die den. katholischen
—l.—«
Ihre
Familien
Schutz in MonteKaiserin Maria Feodorowna besuchte in negro. In der Stadtsuchte-n
volle Anatchie
herrscht
Falsche Dreien-bei-Scheine sind, Begleitung der Großfürstin Xenia Alexandrowna
und
des
das
iEingetrossen um 12 Uhr 50»Min.)
Großfürsten Michail Alexandrowitsch
nach dem ~Ds. Westn.«, im Verkehr erschienen.
Sie sind aus zwei dünnen auf einander geklebLazarett der Großfürstin Maria Georgiewna
Bordeanx, 1. Okt. (18. Sept.). Gemeldet
ten Blättern her-gestellt und lassen sich von den beim Palais des Großfürsten Nikolai Michailowird vom Dienstag: Die« Lage auf dem
.
Kriegsschanplatz wird von allen französischen
echten Scheinen nur durch die etwas gelblichere mitsch.
Der Ministerrat billigte eine Eingabe des Militärautoritäten als eine den Franzosen Sieg
Färbung unterscheiden Ein solcher konsiszierter
1905
die
und
die
Numträgt
Schein
Handelsministers über die Organisation eines verheißende angesehen. Die wütenden Attacken
Jahreszahl
ständigen Dampferverkehrs mit dem Meerbusen der Deutschen, die bisher sämtlich abgeschlagen
mer U. B. 723410.
Peters des Großen und deni Küstengebiet wäh- worden-sind, zeigen, daß der Feind die Notwenrend des Jahres 1915.
digkeit fühlt, sich aus einer Lage herauszubrinTelegramme
Es verlautet, daß die deutsche Regierung, in gen, die für ihn schwer erträglich wird.
Sorge um die Vermehrung des Goldvorrats im
» der Fetarseisrtrger Gereizt-appeaParis, 30. (17.) Sept. Jn Compiågne
Bgerrtun
Reichsschatzamt,- die Bevölkerung, innerhalb der ist ossiziell festgestellt, daß während des Auf·
,
«
(D·urch Extrablätter den städtischen Lesern bereits
sich ungefähr 3 Milliarden Mark in Gold in enthalts des Feindes daselbst s große Waggons
«
bekannt gegeben.)
Umlauf befinden, aufgefordert hat, dieses an das mit von den deutschen Soldaten und Unterfozieren geraubten Wertsachen beladen wurden. Jn
. Petrograd, 17. Sept.
Vom Stabe Reichsschatzamt abzugeben.die
der
Abnahme
Zah- den städtischen wie auch den Privathäusern der
-Jm Hinblick auf
des Erlauchten Oberkommandieder Familien der Einberufenen Stadt wurde im Beisein der deutschen Offiziere
lungsfähigkeit
renden:
aus den Kreisen der Landbevölkerung wandte geplündert. Von den Unterofsizieren wurde eine
Am 15.. September bemächtigten sich unsere sich das Finanzmiuisterinm an die Dirigierenden Listc der geraubten Gegenstände zusammengestellt·
Truppen nach hartnäckigen Kämpfen der deutder Kameralhöfe mit der dringenden Forderung, Die Waggons fuhren unter der Flagge des
der Erhebung der Steuern von solchen Roten Kreuzes ab.· Gleichzeitig wurden kostbare
bei
Kop
bei
und
Stellungen
Augustow
schen
jew o. jAm 16. Sept. wurden die Durchgängez· Rezservistenfamilien sich streng nach der Tapeten fortgeschafft, in die Flaschen mit ChamZahlungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu rich- pagner gewickelt waren. Viele stiziere hatten
bei den Seen auf der Front Ssimno Sse
ten, ohne an sie über ihre Kräfte hinausgehende- ebenfalls Binden-des Roten Kreuzes angelegt.
r ej e-L e ip u n y von uns genommen. DerF ei n.d Anforderungen zu stellen.
,
«
«
Amsterdam, Zo. (17.) Sept. Aus Autwurde- im Rayon Ssuwalki-Sseiny"-Mariampol
Paris, 30. (17.) Sept. Eine offizielle werpen wird telegraphiert: Von 8 Uhr morgens ab bombardieren die Deutschen Li e r
«zur.ü,ck,gewo·rfen.» Der Vormarsch dauert Mitteilung-besagt:
(etwa
15 Werstsüdsüdostlich von Antwerpen).
Die
Belagerungsartillerie
an.
deutsche
setzte
Auf dem linken Flügel nördlich-. von der Die Bevölkerung
flüchtete nach Antwerpen.
das Bombardement Von Of s o w etz resultatlos Summe und zwischen der Somme und Oise Die Stadt
einen Trümmerhaufen verin
ist
der
der
Feind in
Nacht und im wandelt.
Jmßayon Schtschntschin und in der unter-nahm
fortz
Tages einige Attacken, wurde jedoch
Nähe von Andrejew finden kleine Zusammenstöße Laufe-des
Kopenhagen, 3-0. (17.) Sept. Nach dem
zurückgeschlagen.
Nördlich non der Aisne gab
«
statt.
bestehenden
der
Gesetz werden in Deutsch
Champagne
es keine Veränderungen Jn
H Paris, 30. (17.) Sept. Offizielle und südlich von den Argonnen beschränkte sich land alle Zahlungen in Papiergeld
ansgenommen die Fälle, wo
Mitteilung: Auf dem""linken Flügel steht es, der- Feind auf eine heftige Kanonade. - Jn »den gemacht
wie die Meldungen über die Lage besagen, gün- Argonnen und an der Maas rückten die franzö- der Gläubiger für die Befriedigung seiner
stig. Jm Zentrum hielten die Franzosen neue, sischen Truppen, trotz der starken Stellungen der Forderungen G old zur Bedingung gemacht
sehr erbitterte Attacken erfolgreich aus. Auf dem Deutschen, ein wenig vor. Am rechten Maas- hat. Gegenwärtig hob der deutsche Bundesrat
rechten Ufer der Maas rückte-n die französischen Ufer, in Woövre, in Lothringen und in den die Verpflichtung, in Gold zu zahlen, auf
Truppen vor, Jn der Landschaft Woövre machte Bogesen sind keine bedeutenden Veränderungen selbst in denE Fällen, wo dies im Vertrage ausbedungen war.
«ein dichter Nebel alle Operationen faktisch auf.
zu verzeichnen.
hören; —Auf dem rechten Flügel in Lothringen
Die
Stellung
Regierung
verbot den Export
Die allgem-eine Linie der
dänische
und in den Vogesen ist die Lage unverändert. der französischen Truppen geht mit von Füllen und jungen Pferden.
der Front von Pont-ä-Mausson auf Apremont
« ’.Paris, Zo. (17.) Sept. Obgleich die Blätter
(Eingetrossen um 2 Uhr 20 Min. nachm.)
(15
kommentieren
Kilom. nördlich von Barennes) und den
Mitteilungen
dürfen,
vernicht
die
Petrograd, 18. Sept. Auf der russischen
St. Mihiel (südlich von Verdun);
künden ·sie doch einstimmig die unv erm eid- Rayon
Front
ist der deutsche General Breithaupt
längs
weiter
dort
aus
den
dem
von
.an
Höhen
eines entscheidenden
l»·iche zNähe
gefallen.
Jn Deutschland ist bekannt gegeben,
Sieges der englisch-französischen rechten Maas-Ufer südöstlieh von Verdun.
die
der Armee auch
Offiziersposten
daß
Reims
die
geht
Front über
Arm ee. ~Echo de Paris« bemerkt: Jn den drei Zwischen Berdun und
durch
werden können.
Unterosfiziere
besetzt
den
von
Varennes
der
Linie
nördlängs
Rayon
letzten Tagen seh-ob »sich der linke französische
Der ~,M»atink' sagt: Bald lich von Sonain auf der römischen Chaussee
Flügel weit vor.
wird das Land für seine Geduld belohnt sein.— gegensßeims zu. Weiter längs dem Wege von
Kirchliche Nachrichten
gegen Berry-au«-bae (an der Aisne) zu
Der ~Petit Paris.«· erblickt in der Eile, mit der Reims~Damenweg«
St. Johannis-Kirche.
den
·benannten Höhen am rechten
die Deutschen auf derffranzösischen Front opevon
Eingegangene Liebesgabem
Soissons. Zwirieren, einen Beweis dafür,.daß die russische Aisne-Ufer bis zum Rayon
Soissons und dem Ailette-Walde (nördlich
die Armen in der Gebetsstunde 5 Rbl.
Gefahr. drohend wird und daß sie sieh gegen sie schen Soissons)
Für
geht die Front längs dem Pla8 Kop.; für das 9"kotstands-Komitee 20 Nbl.;
Anläßlich eines ~Times« von
wenden müssen.
sArtikelsz wonach Kaiser Wilhelm sich in Ost- teau am rechten Aisne-User. Zwischen der Qise Gaben mit Zweckbestimmung 8 Nbl.; für das
preußenkbefindeh bemerkt der ~Figaro« ~Wilhelm und der Somme geht die Frontlinie über RibeEvang. Feldlazarett am 14. Sonntag nach Minisah, wie die Franzosen seine Truppen bei Nat-eh court, das von den Franzosen, Lassigny tatis 38 RbL 59 Kop.; für das Rote Kreuz
schlugen· Jetzt wird ersehen, wie sie aufder (westlich von Noyon), das von den Deutschen, 5 Rbl.; für das Altergheim 7 Rbl. 45 Kop.;
östlichenz Front von den Nussen geschlagen R one, das von den Franzosen und Ch anl- im Kindergottesdicnft 1 RbL 50 Kop.
.

-

,

Kauf-Straße am Barclay-Platz

entlang im Sommer um ca. 4 Fuß verbreitert
worden ist, indem von dem Denkmal-Platze ein
Streier abgenommen wurde, wird augenblicklich

-

-

«

»

die

liche·—Hauptoerteidigungslinie vorgeschoben sind. nannte desgleichen einen Attachö zur Hebung der
Ungeachtetdes heftigen Feuers vom Meere und Handelsbeziehungen zwischen Deutschland nnd
vom Festlande schlugen sie gegen Abend die Dänemark.
D euts ch en aus ihrer Stellung heraus und
Der »Vorwärts« ist bis auf weiteres

«

,

sz

Gymtcafiums, der··l2-jährige Boris-W., der in
den Krieg. wollte, voxk der Gendarmerie auf der
Station Murctwjewo Tängehalten worden.

"

heit des Empfindeng und hat nicht die geringste Korrespondenzen der russiichen Presse
Furcht. Jm Rücken der Armee ist man viel tierdomszriege
sp- ,E:Vöser, hier aber herrscht--vd,llstuhei »Ich bin.so
-«
ino n e l-:« ». Die-·JBotsehafterx-« der
Kssiosn
staut
die
Zerste
froh, daß ich nnglüscklicheir -«S·oldatchen?k·
Hilfe erweisen kann und trage gern alle Be- Mächte des Dreiverbandes haben am vorigen
schwerden der Kriegszeit Habe ich es mir je träumen Montag gegen die Schließung der Darlassen, daß. ich auf Stroh würde schlafen müssen .d anel l e n Pr ote st eingelegt. Die Antwort
in einer schmutzigen Dorfhütte, Tee trinken muß,« der
türkischen Regierung-auf denselben wird in
der seiner Farbe nach eher Kassee scheint, nnd
mich nicht waschen und ankleiden kann, wie ich den nächsten T·agen.—"erwartet· (~Russ. Sslowo«.)
es gewohnt bin. Aberglauben Sie mir, diese Stockholm: In Stockholm traf aus
ganze Szenerie bereitete mir grade Freude. Belgien die Nachricht ein, daß in letzter Zeit eine
Jetzt ist es Abend und« rundum alles still »ge- große Anzahl deutscher schwerer
worden, aber am Tage war ferner Kanonendonner hörbar und über uns flogen österreichische -«Artillerie und einige 42-Eentimeter-Mörser
angenAeroplane. Von Gorodek waren die Oesterreicher «na ch Nor d e n abgeschickt wurden
mit· großen Verlusten abgerückt. Ganze Soldaum
den
Kriegsschanplatz
scheinlich,
an
östlichen
tenkolonnen wurden durch Shrapnellfeuer vernichtet-. weiterbefördert zu werden.
(-,,Now. Wr.«)
Jch durchfuhr die Stätten auf einer Enta
u
von Zügen brinx:
Borde
Hunderte
fernung von 12 Werst in gerader Linie
täglich
den
neue
Truppen, Progen
Deutschen
war die Erde non tiefen Trancheen durchund BelLuxemburg
Wald(
der
viant
und
Munition
über
grabenz an einer Stelle war
von der Artillerie buchstäblich,- gelichtet und "gien. Deutschland ist anscheinend entschlossen,
in die Erde "waren von den-Granaten tiefe alles daran zu setzen, die SchlaTchtibeiders
Löcher gerissen ;s hin und wieder Jlagennoch nicht Aisne zu gewinnem
(~Birsh. Wed.«) ’
fortgeschaffte Leichen von Oesterreichern umher.
Ueber
und
Voulogne
zeigten
Calais
Welch ein furchtbares Bild am Tage, besondereeinige
n
a
e
die
Shrapnells
Aeropl
aber in der Nacht die platzenden
sich zwei deutsche
abgebenl Wenn man bedenkt, daßs im. Moment Bomben fallen ließen. Die Beschädigungen der
der -feenhaftenlJllumination Hunderte von MenGebäude durch- die letzteren sind unbedeutend-;
schen umkommen, wird es einem " weh in der . Menschenopfer sind nicht festgestellt worden.
Seele; Sie beunruhigen ,sichsvielleicht meinetD
(»Birsh. Wed.«)
wegen ? Glauben Sie mir, es geht mir nicht
a
vorzüg-«
. Tsch ensto ch u»: Jn Tschenstochan setzen
schlecht. Ich vergaß zu sagen, daß wir
lich speisen. ,Unser Kdchstammt aus dem besten die Deut-schen ihre Befestigungsarbeiten energisch
Restaurant in Kischinew.. Fleisch, Brot und fort. Die ganze dort stationierte Landwehr ist
was man sonst braucht» ist in sUeberfluß vordurch Feldtruppens und Artil’hasnden. Während ich diese Zeilen schreibe; trin- bereits
lerie
ersetzt worden. Mit den Truppen traf
ken« wir Tee mit Vackwerk. »Im Zimmer ist
Lärm und Gelächter-.——- dag Zsind unsere Aerzte, auch der Stab ein undhat sich im englischen
die sich ihr-e Eindrücke Ymitteilem Anekdoten erHotel-«einquartie«rt. (~FGol. Moskw.«) zählen, ironisieren.« Hierwerden wir 5 bis 6 "Nizza: Die prachtvolle Villa des
Tage stehen, dann bewegen wir - uns weiter. 7·Her·zogss svon
Sachsen Meiningen
xSpionage
Wir gehen «an L: Przemysl -:z"u;»-z Die organisiert.
inNizza ist svon der französischen-Regierung
in der österreichischen Armee- ist. gut
Im Rayon unserer Truppen sitzen ihr-e Tele- ko nfitzzierszt und in ein H osp ital umgephonisten und verraten unsere -Sttnation. Zum wandelt worden.
;
. ,
Glück«-hat-man- sie bald entdeckt und gehängt" K ope nhag e n :" Nachrichten aus RetterWir haben während ««der·.s letzten-« Schlacht gearzufolge wird im Rhein G ebi et fieberbeitet-,- ohne die-Hände zruhen zu lassen. Man dam
haft an BeffestjigHungen gearbeitet. Jn
fühlt keine Ermüdung- und keinen Hunger
Dii s-f e l d orfs werden die Straßen-in Tra nund- will. nur «·ine«hrs und· —·-"imi«n·er·" mehr arbei«ten.- Jch hörte, ·"daß- masnf Riga zu verlassen ch ee n verwandelt und mit Kanonen bestelltbeginnt. Man-s will inichtc glauben, daß das Vor Wes e«l:·werdten Wälle« aufgeworfen.
wahr ist. XI
-"«-«"s»s3 ««."·».
Am Sonntag überschritt eine deutsche Vatterie
bei AinodiekGrenze der Schweiz, sie hat-mehrere
zssxage gehungert DieSchweizer Militärbehörden
Aus .der-«--russiichen-kPressex«--«--- - degarrniertendie Patterie
J; J .
1.,-·«
wird-»aus
Rom te--·--:·--;».?«Mythenbilduna.s:
Zssk Dem YDTaily Chroniclek
Wir trauten unseren Augen-nicht« als· wir legraphiertzsdaß die Mobil·i."-s-.a-tio7anta-g
in der Nr. 203 des ~Rus s. Jniv·a"l.k«.einen". kgliensnaschf 10 Tagen beendetiseins wird. Die
getreuen --«—Abklatsch«"s HersjinYderszo in. JW r,»(« Stärke der Armee dürfte dann auf 1.300 000
und» ~W"e"«tsich. «"«-W«r;.(«:-J-«,ge«gen" : uns baltische M·ja"n n« gebracht sein. Auf die nächste-Nieder-»
erwartet inan den
Deutsche gerichteten V e r d ii ch t ig n n g e n u n d lage der» Oesterreicher hin Kabin·ettg·
und das
Seh m ä h u u gen standen-; Allerdings handelt »" Rücktritt-« des-« italienischen
tEinsetzeiijjeinel
o
p
i
r s- e e
exu
e
n
ki
l
tis
ch
euren
es ·-si·ch«3fhier jnichtl um eine offiziöse Mitteilun:g.·s.·
Regierung.«
«
dieses Organs zunsseress -.ElJii«litär-E)isessorts,» aber der italienischen
immerhin um« eines,’"·in TdiesemksoffiziöqLABB—
seu Vlatte erLokales
private
Leistung--·»eine?3v
sich
schienene
zeichnenden ständigen Mitarbeiters. ZDie Ig-ehässig- - - Gesteins-um 2 Uhr nachmittags fand
die
sten lund ungeheuerlichsten»"Mä»rchen, welche die Einweihung einesspyneuen Lazare t t g -.f ü r
un d ete Krieg er .statt-,- welches Herr
·,,N·ow. WrH«««u"nd" ihre ÅGenossini über die balti-«-" v erw Kudrjaw
z ew, der Besitzer des HotelHscheni Deutschen-· aussgseszpjfengt haben
daß F.K.
~V ellev u e« in den« unteren
Restaurants
deutsche ZeppelimLuftschisffe - über Alt-Schwamm Räumendesselben eingerichtet hat. Die Weihe
barg, ~,de«m;fG.ute;.-derfXlV-Thier »des« Grafen Zep-· der Räume vollzog nach s- griechissch-orthodo.xem
-pe«li’n« kreisen, daßr die chclschen Gutsbesitzer Ritus ~Protohierei« Alejem Indem großen
sanbere
offen-kundiginittlsDerkreichgdeutschen Flagge die Saale des. unteren Stockes stehen 11.-Nachttisseh,
Betten-· Zu.jedem» Bett gehört ein
Zeppelindeutschen Kriegsschiffe xbegrüßen und
in dem TTabakz "«Sei;fe,· Handtueh, -«P’antosseln
Luftschiffe »an ihren Gütern niedeigehen -lassen,.- lund Schnupftllcherston für die Verwundeten
daß, ,«,-—wie— die Zeiten« berichten-C die ~"Vo"ns« bereit liegen,.»·; «-Ueb-«er den Betten hängen
nachtsSignale snach d.e·rs;:See hin geben Leg-;- warme Schlafröcke- für- die kranken KriegerDieNebenräume find als Operationszimmey
merden hier begierig als lautere Wahrheit auf-. f Speisezimmer
Aerztezimmer («mit· seiner
gesogen undxsmit einer Gutgiläubigkeit,· die anch großen-Auswahlundchirnrgisicher
Instrumente und
nicht« den leisesten Schatten «’Tal;sdämmernden einemspMedikamentemSchrank ausgestattet) eingeZweifel-Z an derTTWahrheit dieser böswilligen·Er- richtet. Die-· Zahl der- Betten will Herr
findoungen erkennen läßt, unterivizederholier ge-» Kudrjawzewvorderhand.- auf 20 erhöhen und
später, falls eg sich als notwendig erweist, auch
der »Noch Wr.«·« und der in«
wissenhafier Zitterng
den oberen Räumen des großen Gebäudes
«,,Wetsch. Wr.—« den-( Leser-n des ;,Russ. anasl.« weiterep
Betten aufstellen. Er hat auch den
vorgesetzt,
»-«
?
"
-Unterhait deg.-Lazaretts übernommen und. bereits
Wie-;- ist dagsmöglichl -» Hat den-In unser-Herr eine ansgelernte Varmherzige Schwester und zwei
Livländischer-·G-ouo.l-Cl)ef,«sj« als er immer wieder Pflegerinnen im Lazarett angestellt Die Räume
die- Aerzte und- dirs Lazarettpersonal werden
inkristallklaren sachlichen Zurechtstellungen die .für
oberen
Stock eingerichtet
Herr Kudrjawwahrheitswidrigen Berichte deri F,,Now.«-Wr.« im
wie gemeldet, als
zew, von dem 4 Söh n e
und Genossen « zurückgetriesem so ganz oer- Krieger im
Felde stehen, hat. durch Idieses Werk
gebliche Arbeit geleistet? Wir gaben..--nns dem ein Beispiel wahren Patriotiåmus und hoehherzi·
-«
Glaubenhijnz nun, nachdem »es ZDementis der ger Hilfsbereitschaft gegeben.
~N"ow. Eer.««2"c.f förmlich gereginet hatte, werde
Am Sonntag-J den 14. September, wurde
doch endlich die russifche Gesellschaft klar erkannt das-? Dorf Kükkita am Peipng, Ungefährhaben,,was es- mit densiion den3leättern dieses 3 Weist südlich von- Tfchorna, von-einem furchtSchlages verbreitete-er,- meist auf die Augstreuun-. baren Vra nd n n g:l ü ckheimgesucht 32 W oh nh äns er nebst Kleetsem Scheunen und Badegen gewerbsmäßiger Wild- und-Holzdiebe, vorstuben- k— im ganzen wohl 40 bis 50 Gebäude
bestrafter Individuen tvund ähnlichen Gelichters
sind dem· Feuer zum Opfer gefallen;
zurückgeheuden. böswilligen Fubeleien aus sich
Das Feuer-- war aus bisher noch nicht mit
habe. Und nun müssen wir ihsnen »in den- Sicherheit festgestellter- Ursache in einer Scheune
Spalten des offiziösen ;,anal.« in voller Unentstanden und breitete sich von hier mit ungeheitrer Vehemenz auf Tdas umliegende Dorf aug.
geheuerlichkeit schon wieder begegnen!
Viele
arme Dorfbewohner sind dbdachlvs und
Wir hoffen, die. Zeit werde doch kommen,
nur das nackte Leben retten können.
haben
wo lman sich in der - russischen JGesellschast über
Um-zirka.4 Uhr nachm. konnte dem- weiteden Wert derErzeugnisse dieser Art klar sein ren Umsichgreifen des verheerenden Element-Zwird, und mir hoffen nicht minder, daß Unser -einjHalt gehe-ten werden und dabei fiel der
der Tiehxornaskhen FeuerHerr Gouverneur sich auch- in« Zukunft der un- Löwenanteil
in ihrem ganzen Beftande augzu,
wehr
welche
dankbaren Aufgabe nicht entziehen wird, den gerücktjwarund sich
ihrer schweren Aufgabe mit
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des großen seuropäischen Kämpfms auchszdiqzüig diese unterlagen nicht der Kompetenz des Minihatte, zu ignoder
die
Hoffnung,
in
Stimme
rieren
daß
- Asche Fkagle gelöst werden.
sters des Innern. Ich antwortete dem Minister:
der Vernunft den türkischesn Staatsmännern im
Die
Kreisipolizei, deren Beamte zum größten Teil
VQU
«
letzten Augenblick die ganze Verderblichkeit ihrer
wirklich Deutsche waren, hätten in den Jahren
s-; z.- .
undf die
Politik gegenüber dem Dreiverbande vor Augen
1905, 1906, 1907 selbstvergessen ihre Pflicht im
Die ~Now. Wr.« weiß von einer offiziellen führen werde.
des
der
Beginn
Krieges wurde
Kampf mit den Revolutionären und Räubern
Gleich zu
des
».—FMit«·t.eilutkg der Hohen Pforte zu berichten, in
»Ja den
Regierung-zu nerstehen gegeben, daß
tückischen
getan, wobei viele von diesen Beamten getötet
Mr der Grund zur Schließung der Darda- diePforte nur durch eine vollkommen loyale
Wiederum
ein
Dementi
der
und verwundet wurden. Auf die Entlassung
sskazieilen ziemlich genau angegeben wird. Die und ungesäumt-«- Beobachtung der Neutralität die
vvn Personen nur deshalb, weil sie Deutsche
~Now. Wr.«
J-»-J«fS«,chli-eßung sei, wie einer ihrer Korrespondenten Europäifche Türkei vor ernster Gefahr schirmen
seien, könne ich nicht eingehen. Auch sei es recht
und ein wohlwollendes Verhalten der Großmächte
keiner offiziellen Mitteilung derL türkischen Redes
Aus
Feder
ehem.
der
BaltischenGerketfak
könne.
türkiNichtsdestoweniger
fuhr die
schwer daraufo rechnen, daß wirklich gute und
entnimmt, dadurch hervorgeruer wor- erringen
go,nverneurs, Reichsratsmitgliedes GeneralsszVæ tüchtige
Eingebungen des KriegsRegierung
sche
Polizeibeamte kussischer Nationalität
Ei n, daß das vereinigte englisch-franzö- ministers Enver Pascha und-« seiner Anhänger for-t,
M-öller-Sakom.elski, ist der ~Now. gern in densp
ron
Dienst in den Ostseeprovinzen
.-s,i.i seh e Ge ch w a d e r vor den Meerengen deutlich zum Schaden derMächte des Dreiun- Wr.« eine abermalige W i d er le g u n g zugewürden,
treten
Die
"aber- wahllos mit
JTlsFXrenzt und die B e re ch t i g u n g« der ins bandes zu handeln. Eine ganze Reihe solcher gangen. Diese wendet sich gegen einen Artikel Beamten füllen, nur Polizei
nötigte
den gro—ßbritanniweil es Russen seien, könne
sSchwarze Meer, in den Bosporus und ins Handlungen
A, Sto lypins«, des Bruders des ermordeten das Prestige der Regierungdzgewalt in den Augen der
in
dazu,
onstantinopel
idem
Votschafter
schen
fahrenden Schiffe zur Einfahrt
Großwesir nochmals zu bestätigen, daß jegliche Ministerpräfidenten. Jüngst gab er eine Ge- Bevölkerung herobmindern. Jm Interesse der Sache
ils-first die Meerengen kontrolliert. Dieses neue
Demonftration der Türkei gegenüber den schichte vom Generalgouverneur Möller-Sakoes notwendig- daß die Polizeibeamten die
Vorgehen beschränke die Freiheit der SchiffMächten des Dreiverbandes als feindseliger Akt melin zum Besten, die klarlegen sollte,»»wie sei
Sprache«(je nach der Vertfahri in den Meerengen. Deswegen habe die angesehen werden würde, mit den unausbleiblichen sehr rusfische Beamte unter dem verderblichen lettische oder estnische
lichkeit) kennen, damit sie nicht in Händen von
»
"
türkische Regierung es für nötig befunden, die Folgen eines solchen.
der Deutschen ihre nächsten
Einfluß
beantwortete
die
ruhige
Verwarnung
Diese
Uebersetzern find, die ein großes Uebel in den
Dardanellen für Schiffe aller Nationen zu sperren,
können.
Als Gegenbeispiel
vergessen
mit
der
der
Regierung
Verfügung
türkische
Grenzmarken bilden.
-,-bis das vereinigte Geschwader sich von den MeerSchließung der Dardanellen für alle ausländijetzige Gouvernenr von Estland .K«orostowez»j.anDie Unskenntnis
Sprachen kann meiner
« engen entfernt habe.
schen Schiffe. Wenngleich im Ministerium des geführt, der ~mit Hartnäckigkeit und»Bürgex-mut« Ansicht nach bei dendieser
Russen keinen Mangel an
-·-« Während also die
«
~Pe-t. Tel.-Ag.« lediglich Answärtigen darüber vom russischen Botschaster den Schnloerein undseine Institutionen verfolge,
Kultur bedeuten, wie das Herr Stvlypin schreibt,
die Tatsache der Schließung der Dardanellen zu noch kein vfsfizieller Bericht einge- die·
Ztg.« geschlossen habe und sich auch
~Rev.
Mitteilung
ist,
diie
des
Vertroffen
so
läßt
doch
der zudem das Militärwesen schlecht -kennt, wenn
melden vermag, ist die »Now. Wr.« in der
treters der-Petrograder Telegraphen-Agentur keinen vor dem baltischen Adel und dessenVerwandten er mir die Kritik eines Allerhöchsten Befehls zuLage, auf eine offizielle Mitteilung der türkischen
Zweifeldaran zu, daß
Maß- in Petrograd nichtfürchte Baron Möller-Sa- schiebt. Jch hatte zu der Zeit mehr
als 40
Regierung hin auch die Motive dieses Vorgehens nahme in Wirklichkeit zurdielobenbezeichnete
Anwendung gelangt ist. komelfkis Wider le gung lautet:
Jahre im aktiven Dienst gestanden-und war gemitzuteilen. Offenbar hat also die Türkei es Und falls es sich nicht in n ächster Zeit herwohnt, Allerhöchste Befehle heilig zu) erfüllen.
-·bisfjetzt nicht für nötig befunden, die .russische .«au»sstellen sollte, daß. sie einen zeitweilig en
~Der Artikel ~Jn den Netzen des Feind««e"s«, Ein solcher wäre auch sofort erfüllt worden,
Regierung von ihrem letzten ungemein wichtigen Charakter hat und durch außerordentliche Umhervorgerufen wird,
wird der Dreiverstände
derin der ~Now.- Wremja«. in der queitmer wenn er in Wirklichkeit und nicht bloß in der
und« Nußland außerordentlich nahe berührenden band
natürlicherweise diese Maßnahme als ent- vom «14." September abgedruckt istund die Un- Einbildung des-Herrn Stolypin existiert hätte,
-Schritte amtlich in Kenntnis zu setzen. Da- schiedenes Vorgehen der Türkei e g en ihn
. dabei die Be- terschrift »A. Stolyp.i-n« trägt, beginntspzfdlgmu eben-so wie jene ~Beleh"rung« des Ministers, daß
mit stimmt durchaus die Tatsache überein, daß nehmen. Schwerlich dürfte
«
·
der
als richtig erdermaßen F
"»Allerhöchste Befehle nicht zwecks Kritik, sondern
rechnung
Regierung
die ossiziösen Petrograder Blätter betürkischen
die
daMeinung
weisen
türkische
öffentliche
zur Ausführung mitgeteilt werden.«
v.;-—sk-;;—:·1, daß man in der türkischen
von zu überzeugen,» daß die Türkei sich in Gewurde
einigen
Jahren
Allerhöchft
~Vor
General der· Jnfanterie
~nichts« von der Schließung der Dardanellen fahr befand,- und daß die getroffene Maßnahme
die Beamtenposten im Baltischen
befohlen,
auf
.Baron-Mölsler-Sakomelski,
Die
Türkei läßt mithin durch ihre»diplo- dureh Erwägungen der Staatsverteidigung herwisse.
Gebiet russische Beamte zu ernennen· Jn
Mitglied des Reichsrats,
viel- vorgeruer worden feil-«
matischen Vertreter nichts laut werden«
diesem Anlaß fällt mir eine Geschichte ein, die «
früherer Beiltischer Generalgouverneur.«
leicht in der Absicht, durch ihr Schweigen die
des Reizes nicht entbehrt, über eine KorreDie ~N o w. Wr.« weist im Anschluß an
Negierungen der —«Dreiverband-.Mächte nervös zu
spondenz des Generalgouberneurs Möller-Sadiese Ausführungen des« ~Praw. Weftn.« darkomelski. Dieser fand nämlich, daß die
machen. Das scheint ihr aber nicht zu gelingen. auf hin, daß das vereinigte Geschwader EngRassen nicht genügend kulturell seien nnd
Ernennung.
.
In ruhigem und entschlossenem Ton äußert sich lands und Frankreichs mit« vollem Fug und
die Deutschen im äußersten Fall durch
man
samtliches Blatt, der ~«P r a w. W est n.«, Recht, im Einklang mit dem internationalen SeeSeiyezMajestät der K ais er hat auf allerPolen ersetzenikönne Dieses rief eine"beAntwort
des
damaligen
zu der von den Türken vorgenommenen Darda- recht Schiffe anhält, deren Papiere kontrolliert
Ministers untertäuigste Vorstellung des Ministers des Julehrende
des Jnnern hervor, welcher den General nern, wie
nellen-Sehließung.
wir in den Rigaer Blättern lesen, um
und fie dann weitersahren läßt, falls sie sich weder
daran erinnerte, daß Allerhöchfte Befehle nicht
~,Eine Reihe von Nachrichten, die in den direkt,
September
Allerhöchst - geruht, den Liv
noch-indirekt als feindlichen Kriegszwecken
zwecks Kritik, sondern zwecks Ausführung mit- 11.
letzten 24 Stunden aus Konstantinopel eingeländifchen Gouverneur dazu zu berugeteilt werden.«
,
troffen sind«, schreibt der ~Pkaw. Westn.«-, dienstbar erweisen. Die Türkei will aber nicht,
fen, dem Erlsauchten Chef des Sanitätö- und
~legen »in bestimmter Weise Zeugnis davon ab, führt die ~Now. Wr.« weiter aus, den freien
Evakuationgwesens, Priuze n Al e x and e r
daß die türkische Regierung, nachdem sie end- Handel schützen, sondern nur die Interessen der
Herr Stolypin findet diese Geschichte nicht
gültig unter den Einfluß der Deutschen geraten österreichischen Und
da- ohne Reiz. Jch aber finde, dnßlsiein der Dar- Petrowitssch von Oldenburg zur
deutschen Seefrachten
ist, um jeden Preis eine Sachlage zu schaffen
unter VerSeite zu stehen (coJxJzäcTßoßaTh)
die Schließung der Dardanellen.
legung des Herrn Stolypin mit d er W abrwünscht, bei der die Mächte des Dreiverbandes her
der Rechte eines Vertretets Sr.
sich genötigt sehen würden, zu ä u ß e.r st e n
Noch haben die Mächte des Dreioerbandes heit nicht übereinstimmt. Der damalige leihung
Kais.
Ho
h eit in dessen Stellung als OberM a ß n a h mse n der Einwirkung auf die Türkei den Fehdehandschuh der Türkei nicht aufgehoMinister des Innern, der verstorbene P. A.
greifen.
Die
Vertreter
des
zu
Dreiverbandes in ben, sie haben ihn vorläufig sogar ignoriert; Stolypin, teilte mir mit, daß es wünschenswert ster Chef des Sanitätg- und Eucikuatious-Konstantinopel bemühten sich, Nachrichten des
.
wesen-Zu
Ministeriums des Auswärtigen zufolge, bis jetzt, aber das Vorgehen der Türkei kann sich wohl sei, in Zukunft die Posten der Kreispolizei mit
die einzelnen Anordnungen der türkischen Regienicht mehr lange in der bisherigen Weise hin- Russen zu besetzen. Von der Ersetzung der Berung, welche einen unbedingt heraus f o rziehen, und vielleicht schon bald wird während amten anderer Ressorts war nicht die Rede, denn
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Verwöhntheit. Meine Ver- aus tauchten wir in das Tal hinab, und vor
wandten und die anderen Hausgäste waren nicht meinen Augen, am Fuße des kolassischen Hauptgroßer Willtiir und

miteingeladen

worden. Mein Vetter lächelte:

»Nimm dich in acht,,Heiuz, die Gräfin will dich
allein dahaben Sie ist ein wenig Semiramis
und Libussa;
wenigstens melden die bösen
Zungen. Freilich, heutzutage verschwindet einer
nicht leicht. Wir würden uns schon noch dir
erkundigenl Jedenfalls wird sie deiner Ruhe ge-

so

mitteilfarnen Abendstunden zu erzählen liebte, befand sich auch das folgende Abenteuer, das trotz
so
fast mittelalterlich klingender Einzelheiten ein
wirklicheg Erlebnis des Erzählero ist ; denn der fährlich sein.«
Major v. Krusenstern war ein durchaus wahrDiese scherzhaften Andeutungen des guten
haftiger Mensch, und mag auch feine einzige
Vetters reizten mich nur noch lebhafter, und an
Schwäche, sdie Eitelkeit des- oormals viel-bewuneinem lustigen Morgen, der die Kuppen des Gederten Reiteroffizierg, diesen oder jenen Zug des birges nur mit leisen Schleiern
umwirkte, fuhr
Bilde-Z beeinflußt haben, so haben wir doch .keiim
Jagdwagen
meines
Gastsreundes nach
nen Grund, an der Gchtheit der Vorkommnisse ich
jetzt der höchste
mir
Schellenkau.
Vor
erschien
zu zweifeln, die uns der alte Herr an einem Gipfel des Gebirges, ein
wundervoll geformter
stürmischen Vorwinterabend berichtet hat.
Verg, ähnlich einer Pyramide, doch von weiche»Ich war,« so erzählte er, ~bei meinen boh- ren Linien, in
zarter, morgenlicher Bläue und
mischen Vettern zur Hirichjagd geladen, nnd, gerade
wie in- den größeren Gipfeln
nachdem ich ein paar Wochen bei ihnen zuge- eingepaßtdavor
und von ihm perspektivisch eingeschlosbracht-hatte, iflogmir eine Reihe weiterer-Ginetwas klotziger kleinerer Berg mit
ein
sen«
iadungen zu;: vor allen war es eine, der ich in
spärlichen
Der Kutscher zeigte mit
Burgtrümmern.
meiner damaligen jugendlichen Lebenzneugier der
daraus hin: »Das ist der Schellenvor-allem Folge zu-leisten«wüuxchte. Die »ver- berg,Peitsche
bitt’ schön, Herr Baron, wo die
Wie Gräjfån Roiia JukundeStrahlrnheim alte Burg
gestanden hat, . und dahinter liegt
hatte mich auf . ihr-« Bergschloß Schellenkau befohSchetientau.«
len. vlch hatte-mancherlei svon dersGriifin gehört; fle«sallte.. sehr schön sein und· dazu von
» Wir trahten munterer zu, der trotzige Kegel
Unterhaltungsbeilage
des
»Tag«.
Uns
der
Jschoh
sich-nach rechts hinüber. Sehr bald dar111
.

,

-

.

«

--

am Fuße
gipfels,, hing Schloß Schellenkau
des Bergriesen und doch auf steilemsFelseiy der
sich etwa hundert Meter über die Talsohle anfhob. Es war ein reizloser Bau, merkwürdig
nur durchseine Größe nnd« die nnvergleichslziiehe
Umrahmung Einem älteren, fast verfallenen
Hochschloß war ein breites, sichtlich aus-»dem 17.
Jahrhundert stammendes Viereck vorgelagert, das
-von einem hellroten Ziegeldache bekrönt war.
Nur auf einer Seite, im Nordosten, hing der
Schloßhügel mit dem mächtigen Berge
men. Hier war ein kleinerPark angelegt, der
mit einem Streifen noch die Südseite des Schlos-

zusam-

ses umzog.

in» eine

«

.

Schlucht hinab,

kamen blendend

aus dunkeln Pforten

sich flimmernd im Walde.
Gleich darauf berührten wir die Sohle

und verloren

.

Gartenmaueru

mich««m,it»gustlem»Anstand und bat mich, ihm auf
die ~f«ür»den. Herrn Baron« bestimmten Zimmer
zu folgen. Die Frau Gdräfin erwarte mich dann
zum

Gabelsrühsssrstch

Dariri»s·chritteri» wirdurch

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

Kri e g: Crfolgrekche Gefechie gegen
Deutschen bei Augustøw. An der
Aisne keine Veränderung. .
Ein Wink des »wa. Westn.« an
die Tärkei.
Ein StolypinsDementi des ehem.
halt. Generalgouverneues Baron Milldie

-

«

·
leriSakomelski. I
Der Livliindische Gouverneur dgtch
eine Allethkichffe Ernennung ausgezeichnet.
Nussifche Bestrebungen in Nigm
«·

Befehl

deHzKommundanten

der Seefestung
Kaiser Peters des- Großen-

Auf Grund des P. 1 des Art. 19 der Regeln über Ortschaften, die sich im Kriege-zustande
befinden (Veilage zum Art. 23 der Allg. GouvJnst.) halte ich es für notwendig, für die Vewohner der Gouvernements E st l a n d nnd L i oland (ausgenommen den Rigaschen Kreis-) folgende
«.
Obligatorische Verordnung

zu erlassen:

1. Mein Befehl vom 23. August d. J.
Nr. 836 betr. Verbot des Verkaufs .von aller
Art Spirituosen, als ’ Schnaps, Kognak, Liköre
nnd andere Schnapspräparate, sowie von Traubenwein wird auch auf R est a ura ntå erster
Kategorie und auf Vüfetts bei Klub-J
und Vereinen ausgedehnt Jn diesen Nestaurants und Büfetts wird nur der Ver-«
kauf von, Bier und leichten Tischiv e i n e n zugelassen.
Å2. Die der Verletzung dieser Verordnung
Schuldigen werden in administrativer Ordnung
mit einer Geldstrafe bis zu 3000 Rbl. oder
Z« Monaten gepönt. .
Arrest bis
Die vorstehende obligatorische Verordnung
tritt am 18. September 1914 in Kraft.
Vizeadmiral G e r a i m o w.
:

zu

ss

14. September 1914.

Aus

der Rigaer
StadtneroxdWen-Versammlung.

,

Die Rigaerßlätter berichten über die Mon-

tag stattgehabte Sitzung der Rigaer Stadtverord-

neten unter anderem:
Aus Antrag des Stadtamts wird einstimmig
beschlossen, dem Depot Jhrer Majestät der

Kaiserin Alexandrn Feodorowna
eine S p e nd e von 10 000 Rubeln darzubringen·
Eine Beschränkung der

-

Handelszeit in kaufmännischen Geschäften haben in Anbetracht der
durch den Krieg bedingten Geschäftsstille dic
Rigasche Kaufmannskammer und der Zweite
kaufmännische Verein angeregt, · und ··zwar"dex-

besandere

Stellung, die er offenbarteinnahny
unauffällig betonend
dieser sihmalch glatte
-

des

hin, dann auf
fuhren an
gewundener Rainpe auf den Schloßhügel. Unter
dem Doppelwappen des Eingangztores stand in.lni-t.t;en»,einer·»·Anzahl von Dienern ein schlanker
Mann -«von«südlich·em Aussehen Er begrüßte

Tales,

eine kalte Vorhalle-,
über einen Hof, durch endlose Gänge und über
viele Treppen. . Beim Durchschreiten desHofes
hatte ich das Gefühl, daß ich von einem Fenster
aus beobachtet rvurde , Der Weg selbst hätte
mir mancherlei Bemerkenswertes gemiesen, wie

Namen

schwarze Mann mit dem welschen
erfüllte
mein ganzes Nervensystem mit einem schleichenden
Widerwillen.
Wir kamen von steinernen Treppen auf ansgetretence Holzstiege, und mein Orientiernngssinn
belehrte mich, daß wir das alte Hochschloß betreten hiatten Verschlossene Türen schwiegen in.
langer Reihe auf öden Korridoren. Porka
schloß eine weiße Flügeltür auf. Ich trat in
ein wölbiges Gemach nnd vergaß einen Moment
lang meinen unsympathischen Begleiter. Denn
vor den Fenstern dieses» meines Zimmers stieg
der, Klingsteinhang des großen Nordbergsempoy
und aus der Fülle des Nadelforsteg
sieh
Linden nnd Eichen und dann«wieder"die,««gmne,s
nackte Felswand.
Indessen Porta überließmichnicht lange der
Freude des ersten Aus- und Umblickk ~Also
um zwölf wird die Frau Gräfin imsapanischen
Salon sein; der Josef (ein Diener thatte »inzwischen meine Sachen herangebrachtlwird dann
klopfen und Herrn Baron hinunterführen.«
Wieder entpfand ich die böse Kälte, die seltEisigkeit dieses fremdartigen Haushofmei-

erhoben

Der Wagen rollte
die«mit üppigem Haselgebüsch ,»angefii.llt war.
Plötzlich- öffnete sich, dies Dickicht, nnd;»gerade altertisimliche Statuetien in» runden .Nisrhen, uneine halbe Minute lang sah ich zu meine-r Recherwartete Durchblicke und AehnlicheD wenn nicht
die Persönlichkeit des Haushojfmeisters mich aufs
ten eine entzückende Anlage: ein kleiner·Hühller"
dem
verbarg
Berghang
am
hos
Absalle unerfreulichste beschäftigte hätte.·
sich
ein
Lächerlich
höherer Kammerdietkeroder
des, Ruiznenberges Jch nenne ihn einen Hühnerwie gleichgültighätte er
hof, aber eigentlich paßt diese Benennnngganz vbestenserllg Kastellan
nndgar nicht auf das lphantasievollle dellj das mir sein müssen; »Aber ichsxhabe jederzeit,l auch
ich« hier erblickte Aus den Stufen eines gelb- in meinen rauhen Seldatentagenz vdag « lebhafteste same
lichen Tempelhalbxunds spazierienim Rasengrün, Empfinden fiir diesFluidasz besessen, diesmeine stets. Jchdachte mir unwillkürlich: »Ist dieser
das von den« ersten, Herb.stbl.«ättern gefleckt war, Umgebung ausstrscsnth Und» dieser Herr; della Mensch dein Feind; bist dnihm irgendwie im
Wege-, soe gibt es keine Möglichkeit des VerstandeineSchar weißer Psnuern Anderes Geflsrfxgel Porta 4—» so stellte er sich; » gegenalle Gewohnnisses, der Versöhnung Keine Güte, nichts
die
war nicht zu sehen. Sie lenehteien por Teian heit;solche·rspLeute, gleich zu«Anfang»vo»r, so
·

Ein Abenteuer in Böhmen

Erzählung von Bodo Wildberg
Unter den Geschichten, die der alte Schloßherr auf Lindenruh, Herr v. Krusenftern, in

-

hecken, sie

-

-
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Menschliches würde seinen Haß brechen. Aber
schließlich: was geht mich der Strahlenheimfche

so

ausgeblasen
Giacinto auch
er
-piere, die seine Abstammung von dem
.

.

.

habe Paberühmten

Architekten nachweisen sollten.
war
eine
wahrhaft
Diese welschen Baumeister pflegten wenig
Gräfin Rosa Jnkunde
königliche.Dame, die mich aufs gnädigfte empfing. Rücksicht auf dag- rauhere Klima zu nehmen, in
Jhre Erscheinung überraschte mich nicht mehr, das sie ihre Bauten hineinzustellen hatten. So
als es meiner Haltung znträglich gewesen wäre; fehlt denn auch in keinem jener Schlösser die
denn· ich hatte in einem der Säle, durch die ich Sala Terrena, fälschlich oft ~"salle ä terrain«
genannt, ein eiskühler, tiefeingesenkter Gartengeleitet wurde, ein großes Bildnis von ihr gesehen. Sie prangte dort in einem blauen, her- saal, der in den heißesten Sommertagen wundermelinoerbriimten Mantel, und ein weißer Pfan volle Kühlung, sonst aber die besten Gelegenftelzte über den Saum dieser Gewandung hin, heiten zu Erkiiltungen bietet. Der Schellenkauer
den gekrönten Kopf vertraulich zur Herrin erGartensaal war trotz einer gewissen Roheit der
Konzeption
von bestrickend eigentümlicher Wirhebend.
kung.
Schwere, ungewöhnlich kurze Säulen mit
Später machteGriifin Jnkunde persönlich die
Führerin zu den Merkwürdigkeiten ihres Schlosses. römischen Kapitiilen trugen die Wölbung· Das
Zu meiner Verwunderung waren außer mir Ganze war als Ruine gedacht. Durch scheinbar
nichteben viele Gäste anwesend, und diefe zeig-· zerbrochene Bogen blaute ein gemalter Himmel,
ten aufs artigste das Bestreben, dem neuen An- und aus weißem Gewölk nickten Gngelsköpse
kömmling den Vortritt zu lassen.
An den Seitenwänden täuschten Fresken den
Unter den zahlreichen Räumen des Schlosses Durchblick auf eine südliche Traumlandschaft
Schellenkan überraschte mich am meisten die vor. Nur auf der Südseite tat sich eine wirkliche
~·Sala Terrena«, der ebenerdige Gartenfaal, der Landschast auf: der klotzige Schellenberg mit
auf der Südseite über dem schmalen Streifen seiner vßurgruine, ihm zu Füßen im laubigen
Um die
grünen Grundes seine dreigeteilte Pforte öffnete. Tale die Farm der weißen Pfauen.
Das Schloß war, wie gesagt, im siebzehnten Basis der Säulen aber war allerhand ~Rocaille«
Jahrhundert neu errichtet worden, und zwar gehäuft, abenteuerlicheg, buntglänzendes Muschelvon einem. Jtaliener Antonio Cofima della Porta,
werk, aus dem sonderbare, grellfarbige Ungeheuer
der, wie meineOschöne Führerin ganz beiläufig züngelten und drohten. Dazu der Tropfenfall
eines Brünnleing und der herbe Geruch immererzählte, der Vorfahr ihres jetzigen Haushof.
Giaeinto
war
Deshalb sei der grüner Kalthauspslanzem Der Boden dieses
meisters
Majordomus an ?.!« '

..

.

.

-

«-

Aus hochautoritativer

Ausland
~

wird der ~Pet.
Ztg.« gemeldet: «
,
sz
Die britischesAdmiralität teilt mit, daß· i
Admirale Sir Max zund George Ca llazg

«

Quelle

has

Der Minister des Innern hat« wie die
Ztg.«
erfährt, die Gouverneure und Stadt~Pet.
hauptleute davon unterrichtet, daß der-Allerhöchste
Befehl über die Konfiszierungs der-den
österreichifch-ungarischen und deutschen Staatsangehörigen gehörenden Verkehrsmittel sich auch
auf alle Equipag en leichten Typs erstreckt. ,
--

zu Gliedern der Untersuchungs-Kommt
sion,,. in Sachen des Durchbrechenz der deutschen Kreuzer ~G o eb e n« und ~Br e s l·a u«
aus der Straße von Messina ernannt worden
sind-. Um Aue-sagen vor der Kommission ..zu
machen, ist Admiral Troubridge aus dem Mittel.
, «
·.
meer»-zitiert worden.
Der
große
Ozeandampfer
«
Gruppe
~Lutetia««
ist
Eine
russischer Lüttichk
Verteidiger ist, der ~Now. .Wr.« zufolge, wohlbehalten aus Montevideo in Vordeaux ein«getroffen. Der Kapitän berichtete « deri- Hafeubeam 14. September in Petrograd eingetroffen.
herbe-, daß als die ~Lutetia« in Monteeisdeo
Zum größten Teil sind es Studenten--i Kommu- die Anker-lichten, ein neben der ~Lutetia.«-« lief
deur des russifchen Freiwilligencorps in jßelgien gender deutscher Frachtdampfer dem fauf dem
in der Nähe befindlichen deutschenKreuzer
aus- war, demselben Blatt zufolge, der Student Ar- Ozean
",,Dresd en« ein Radiotelegramm über-die benold Lewinfohn aus Smolensk- Jn« England
des Franzosen sandte-Glückund Belgien wurden den russischen Freiwilligen vorstehende Abfahrt
der «
des
wurde
große Aufmerksamkeiten erwiesen. Die Petrot licherweise DampfersaufrechtzeitigRadiostation
derAnfangdeei
französischen
grad-er- Stadthsauptmannschaft hat sich ihrer
deutschen Telegramms , aufgefangen. Der Kapi.
Konferenzen zwilchen voluifchen
tiin
gab den« Befehl, das feindliche Telegramm
genommen und« ihnen fre«i"e-,Heimfahrt ausgewirkh
stören und der-Kreuzer »Dresden«,«sp der inund rufiilchen Polititern. zu
Jn Petrograd ist, wie- diesßesidenzbslcitter folgedessen- nicht die erwartete Meldung erhalten
Petri-grad Die Veratnngen zwischreiben,- die Idee angeregt worden, in Petro- ,-konnte, ließ die wertvolle französische Prise durch.
schen liberalen russischen und fort- grad zum ···Ged"ächtnis
an den jetzigen Krieg ein Jn- diesemZusammenhang muß. die Frage aufgeworfen werden, .ob die Benutzung des Na-.
schrittlichen polnischen Politikern großartiges flawifches Pantheo·n«zujerdiotelegraphen
durch Schiffe kriegführender
dauern fort. ;
liauen.»J—nLiejem Museum M»»c1-lxes. gesammelt «-Mächte;..in«ueutralen
Hiiiem»xtj3;d Gewässern zufJn der zweiten KbnferenZTJukdeiikTW werden, was .an den jetzigen Krieg Bezug hat« 4lässig
TH- -«-,.·
ist.
~Rig. Ndsch.« aus der Residenz geschrieben wird,
Die
Namen
der
gefallenen
Quelle
werden
Aus
wird
englischer
gemeldet,
in
dqß der
Helden
wiederum die russisch-polnischen. Beziehungen und
g r i.e ch i s ch e Dampfer ~P o n t o p o r ask-»Wer
zwar hinsichtlich der ö st e r r e i ch i s eh en goldenen Lettern auf Marmortafeln verewigt mit
einer nach Kurrachee in BritischkJndien beOrientierung« Und der ~russischen werden- Diespultraslawifchen Kreise-wollen ein
stimmten Kohlenladung »Kalknt,»ta verließ, in. dieOrientierung« erörtert. Wie in der ersten besonderes Komitee wählen zur allseitigen Aussen Tagen",;Em
dicht neben dem Bord des deutschen
Sitzung, so stellte es sich auch in der zweiten arbeitung des Planes,
dessen Verwirklichung Kreuzers
d en« gesichtet wurde,« auf den« er
Sitzung heraus-; daß die österreichischen Polen
,
einen Anschluß an Rußland wünschen
unter Millionen kosten wird.
offenbar seine-« Kohlenladung verlud.
der Voraussetzung, daß ihnen die in Oesterreich
Moskau. Montag wurden, schreibt die
Deutschland-. ·
genossenen Freiheiten und Vorrechte gelassen
D. Ztg.«, isn zwei Zügen 905 kriegs~Mosk.
als
die
verschiedene-Vorgänge
Maße,
Ueber
in Deutschland
werden« Jn noch höherem
öster- gefangene
Soldaten lassen
die ~Birsh. Wed.« über Kopenk
reichischen Polen, wünschen die preußischen Polen mit»2 foizieren,österreichische
sich
14
sowie
deutsche Soldaten hagen melden: Der Reichskanzler
eine Lostrennnng von ihrer gegenwärtigen Mev.sz·Bethmit 2 Offizieren nach Moskau gebracht. Sämttropole." Und wag die russischen Polen anlangt,
mann H ollweg ist wieder in das Kaiserliche
teils
Kriegsgefangenen
verwundet, teils
liche
sind
so wurde allgemein darauf hingewiesen, daß die krank.
der— deutsche Leutnant Hauptquartier abgereist. Vor-··seiner Abreise empFerner
traf
breiten politischen· Volksmassen
-er- die«sFührer7s der ReichstaggfrakGraf Czarnecki, der bei einem Erkan- fing
den jetzigen Krieg gewissermaßen als einen Vedigungsritt im Gouvernement Ssuwalki leicht tionsen, denen gegenüber er sich us- a. dahin
freiunggkrieg ansehen und vom ersten verwundet
wurde, unter den Kriegsgefangenen äußerte, daß dass Land doch nichts Uebernatürk
Moment an den russischen Truppen überall die
liches verlangen dürfe und Hsich zufriedenstellen
hier ein. Graf Cz. war vor dem Kriege in smüsfe
denkbar besten Dienste erwiesen haben.« Die Warschau
smit dem,« wag bereits erreicht seis;
wohnhaft und in dortigen Kreisen Die Berliner
oberen Schichten der polnischen Bevölkerung seien
Presse bewahrt gegenüber dem
wohlbekannt.
vom Krieg völlig überrascht worden.
Jubel, der in Berlin über den- Mißerfolg der
Die· fortschrittliche Partei der Stadtverenglischen Flotte (die- Versenkung der drei engliIn einem Referat über die p o l n i s ch
Beziehungen-wurde
;,Mosk.
der
ordneten
wie
die
Zig«
D.
stellt,
meldet, schen Panzerkrenzer) -"herrscht, eine Egemäßigte
nkrainischen
Standpunkt vertreten, Lemberg werde bei der den Fürsten M. W. Go lizyn als Kandidaten Stellung und hält es für angebracht, sich mit der
neuen Gestaltung der Dinge auße rha lb des für den Posten eines zweiten Stadthaupt-GehilFrage zu beschäftigen, ob England jetzt-gezwungen
neuen Königreichs Polen bleiben müssen. Diese fen aus. Fürst Golizyn bekleidet gegenwärtig sein werde, die Neutralität Dänetnsarkskszn verNotwendigkeit ergebe sich daraus, daß rings das Amt eines Stadtamts-M«itgliedes.
·
letzen, um die deutsche Flotte-in der Ostsee auf"
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tember ein großer diplomatischer Empfang statt.
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Vom Seekriege.
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war

mit Marmor-platten belegt, die abWir betraten das Schreibzimmer
.·und großen Quantitäten verbraucht, daß ein Mangel
Gelb
und
erglänzten.
in Rot
sich fühlbar macht. Die Vorräte
wechseld in
dicht
Schreibtisch der Gräfin stand, in der an Mitkal
erschöpft,"nnd
die Preise verfolgen unaufsind
Ganz zuletzt zeigte mir die Schloßfrau ihre Haltung eines gehorsamst wartenden Untergesteigende Tendenz;
haltsameine
eigenen Gemächer. Sie tat dies mit der entbenen, der Haushosmeister Giacinto della Porta.
Keine Bettler mehr in. Reval
einer
Dame.
UnterAus seinen sinsteren Augen traf mich ein Eine interessante Erscheinung ist, schreibt« das
großen
zückenden Natürlichkeit
wegs schon hatte sie mancherlei von den geheimen gallenbitterböser « Blieb Dann meldete er kalt ~Päewal.«, daß - in letzter-geübt Reoak die
Bettler fast ganz verschwunden sind.
Es wäre
Gängen erzählt, die sich allenthalben im dicken und deooti der lForstmeister sei da, um die Beob
der
Grund
Kriege
im?
zu"erfahren,
interessant
Mauerwerk des Schlosses befinden sollten. »Aber fehle der Frau Gräfin entgegenzuiiehmen
oder ,im Verbot des» Branntweitwerkausessj zu
die Ausgiinge sind alle vermauert, bei einigen . Ich will und muß es mir versagen,
«
.
suchen ist.
sogar der Eingang. Jetzt schauen Sie her, beim Jagdglück
verweilen, das der nächste
Eine Rhino"zerovs-Ges«chi·chite.
Baron.« Tag mir brachte.
Genug, ich streckte einen Ein recht spaßiger Prozeß gelangte;« Ider ;,"«Pet.
Ztg." zufolge-J am 13. Septembervor dem
Wir waren im sogenannten Schreibzimmcr guten Zehnender, gab unter anderem einem kaPetrograder
Bezirks-gericht, , das-? ohne. Hinznzieder Gräsin Rosa Jukunde." Sie machte einen pitalen Vierzehnender den Meisterschuß .- und
hung .von Geschworenen tagte, zur Verhandlung
Schritt gegen die Wand und mit einem Male als die Strecke unter den Linden des Vurgparks Ein gewisser ILeonow war der Beleidigung eines
sah ich sie nicht mehr. Die karmoisinrote Tapete dalag, ließ die Gräfin sich’s nicht nehmen, in Beamten» angeklagt. Er war in eine Postsparschien sie aufgesogen zu haben. Doch gleich hörte großem Prunk mit mir diekaront yqentlag zu kasse gekommen und verlangte dort-seine Sparin- der Höhe von seinemsßnbel zurück.
ich sie lustig auslachen. Alsbald wies sie mir schreiten, wozu die Hörner eine fröhliche Fanfare einlageSparkassenbeamte
Der
erklärte ihm, daß er-. sich
.
die Oeffnung eines engen Wandganges und bat bliesen.
um Rückerstattung der s. ganzen, Spareinlage san
mich, einzutreten. Jch stand ein paar Sekunden
Sie hatte selbst an der- Jagd teilgenommen, die
Zentrale der Sparkassen wenden müsse.
lang dicht neben ihr in dem schmalen und doch zum Glücke aber von einem weit« entfernten Diese Zumutung, wegen eines einzigen Rubels
unendlich scheinenden Dämmerraume. Sie faßte Stande aus, Denn ich kann nun einmal eine snoch solch einen weiten Weg zu machen,"·" gefiel
meine Hand. Mir schwindelte ein wenig.
Frau nicht schießen sehen —·- es widerspricht das Leonow nicht und er nannte den Beamten »Dein
Als Beleg für die Richtigkeit seiner
die
allen
Tapetentür
ausginge,
»Wenn jetzt
nicht
meinen Vorstellungen von echter Weiblich- - RhiriozeroH-.i
Behauptung ·«fügte er noch hinzu, daß ja. alle
verhungern wie Afda und keit. So aber bliebr das Bild der herrlichen
könnten wir
Rhinozerosse hinter- einem Gitter sitzen, und -d.er
(Schluß folgt)
Rhadames in der Oper von Verdi.«
Schloßfrau rein von Blut.
Beamte auch. -"«Das. Gericht ·oertirteilte"LeoSo scherzte sie, immerfort meine Hand in
now zu 10 Rbl.«Strafe.- Der Angeklagtehntte
Mannigfaltiges
Verhandlung nicht beigewohnt nnd ««erschien
der
herrschenågewohnten
ihrer kühlen, sicheren,
haltend.
den
« als der Vorsitzende-«das«-Urteil. verkündete
Kattundruckereien
Jn
erst
erfährt
Jch bestanddie Probe.«« Mit einem kurzen Lachen, der Betrieb, wie die ~Mosk. thch. Ztg.«· be- . Der Vorsitzende fragte«ihn, ob
erzmitzzdem Urdas ganz natürlich war, obwohl ich mir ein- richtet,
weitere Einschränkungen, dafür teil zufrieden sei, worauf sich Leonow beeilte,
immer
die steigt aber die Nachfrage nach Mitkal. Marli zu bestätigen, daß er mit dem Urteil sog.ar·.. sehr
bildete, es klinge» ärgerlich, drückte sie
und Verbandstoffe anderer Art« werden its fo zufrieden sei.
.
innere Feder der Tür.
Raumes
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Der Kurator-des Rigasehen Lehrbezirks WirklStaats-rat A· J. Schtscherb ako w. begab ·sich,
den Rigaer Blättern zufolge, am Dienstag in
Amtsaugelegenheiten nach Windun.
--—xy- Wendem Am 15. d. Mis. besichtigte der Generaliuspektor dek- Roten Kreuzes für Eftlnud und Lioland, Flügelndjutaut Sr. Majestät General N. Graf
Fersen, die Näume deck- Birkenruher
Lazaretts für verwundete Krieger
und -fprach feine volle Zufriedenheit
«" eingehend
Einrichtung
über die
aus-.
Niga. Ueber die Lage in R i ga lesen wir
in der ~Rig., Zig.«: Der An d r a u g a uf
die Sparkasse behufs Herausnahme der
Einlagen dauert fort, während Einzahlungen
gut wie gar nicht erfolgen. Wie wenig gerechtfertigt diese Herausnahme in gewiß sehr vielen
Fällen ist, beweist folgender Vorfall. Eine Ein"-legerin, die bereits 50 Rbl erhalten hat, erscheint
nach Verlauf einer Woche wieder und bittet um
abermals -50 Rbl. bei der Beteueruug, daß fie
in äußerster Not sei. Als sie ihr Büchlein dem
betr. Beamten hinreis:ht, findet sich darin noch
vollzählig die zum vorigen-Male auggezahlte
Summe! Einen Maßstab fiir das Vorhandensein wirklicher Not unter dem einfachen Volk
bildet« die Inanspruchnahme des «L o mb a r d s
durch Verpfändung von Sachen. Gegenwärtig
aber ist das Geschäft im Lombard ganz still.
«Da 6 dürfte wiederum mit der ausgiebigen Versorgung der Refervistenfamilien aus staatlichen
nudskommunalen Mitteln und durch verschiedene
Prioate Hilfskomitees zusammenhängen und andererseits wohl auch mit dem Verbot des Alkohol- bestraften Verbrechen namens Türkson, einzuausschank6, der dem Lombard namentlich vor fangen. anwischen nahmen die beiden SanitätsSonn- nnd Feiertagen eine große Anzahl Klimkuratoren die Verfolgung der beiden anderen
teu zugeführt hat. Der Mittelstand, d. h. die Flüchtlinge auf. Nach wenigen Minuten kehrte
kleinen Handwerker, die Angestellten in Geschäfauch schon der Polizist mit einem Schutzmann

am

-

Der ~Rev. Beob.« schreibt: Es
ein kleines Beispiel zur Verfügung,
das die segensreichen Folgen d es Verbots
des B r a n nt w e i’«n v e r k a n f s zur Evidenz
illustriert: Jm August ist im Gouv. Estland
für folgende Summen K r o n s b r an n t w ein
und denaturierter Spiritus v erkanft worden:
in den Städten und Kreisen: Reval für 23 110
Rbl., in Wesenberg für 2840 Rbl., in Weißenftein für 2«118 Rbl· und in Hapsal für 3758
NbL
im ganzen Gouvernement für 554828
Wie bekannt, waren nur die «TrakteurRbl.
anstalten 1. Klasse, Klubs und Vereine zum
Verkauf von Branntwein berechtigt.
Jm
August des vorigen Jahres hingegen
wurde Kronsbranntwein in den Städten und
Kreisen: Reval für 263 211 Rbl., Wesenberg
für 66 823 Rbl., Weißenstein für 11 409 Nbl.
und Hapsal für 15 288 RbL verabfvlgt
im
ganzen also für 356 732 Rbl. Für Estlg nd
allein bedeutet also das Verbot des Branntåf
weiuverkanfs im August dieses Jahres im Vergleich zum selben Monat des vergangenen Jahres
eine Mindereinnahme von 321905 Rbl.
oder, mit anderen Worten, die Bevölkerung Estlands hat im August dieses Jahres 321 905
Rbl. weniger als sonst für Branntwein veransgabt.
Revol.
Ueber ein bewaffnetes
Renkontre mit Spitzbuben berichtet
der ~Rev. Beob.«: Am 13. September mittags,
als der Revierausseher N. und die BezirksSanitätskuratoren Uferbach und Mättik aus
dem Hause Nr. 18 an· der Neuen Tatarenstraße hinaustraten, begegneten ihnen drei verdächtige junge Leute. Da ihre Pässe nicht in
Ordnung waren, befahl der Polizist·ihnen, ihm zu
folgen. Auf dem Wege in dieKanzlei des
Priftaws zog einer der Verdächtigen plötzlich
einen Revolver und gab-auf den Polizisten einen S chuß ab, worauf alle drei die
Flucht ergriffen. Nachdem der Polizeibeamte
auf die Flüchtlinge mehrere Schüsse abgefeuert
hatte, gelang es ihm, einen derselben, einen vor-

Außenminister Sfasonow

fand, Blättermeldungen zufolge,

.

«

Beim

«

suchen.
Estland.
steht uns nun

steck

übergeben.

·

~Russkoje
Sslvwo«, an das Stadthaupt mit einer Eingabe
gewandt, in der sie die Notwendigkeit der Einführung
der russischeu Sprache in
allen städtischen Institutionen auseinanderzusetzen

«

)

haben sich-, nach der

Gegenstande der Beratung hatte.
der Kanzlei-Chef des Handelsministeriums, Geheimrat Priles h ajew; an
der Sitzung nahmen Vertreter des Finanz-,
Außen-, Handels-: und Justiz-Ministeriums sowie
auch Vertreter der Industrie teil. Jm Laufe der
Verhandlungen wurde festgestellt, daß man in
diesem Jahre-auf eine weit größere Aus-fuhr von
rechnen konne, als die Veüsseler
K o nventi o n gestattet. Diese bestimmt nämlich als Höchstmaß der Ansfuhr 12 Millionen Pud Zucker. Die Zucker-Saison
haterft am 1. September begonnen, daher ließ
sich nicht genau feststellen, wie groß der Zuckerüberfluß Rußlands sein wird; jedenfalls aber
werden weit mehr als 12 Mill. Pud zur Ausfuhr verfügbar sein. Jnfolge dessen wurde »die
Frage der wünschenswerten Emanzipation von
der Brüsseler Konvention ernstlich beraten und
man einigte sich dahin, schon jetzt mit den
Mächten, welche diese Konvention unterschrieben
haben (Oesterreich und Deutschland natürlich
genommen) in dieseni Sinne zu unterhandeln.
Man glaubt, auf die Zustimmung der übrigen
Kontrahenten sicher rechnen zu können.

Vorsitz führte

s

.

Die russischen Stadtverordne-

Rigas

exzxort zum

Den

Kaliscke

»

.

ten

—»f

-

·

e.

Dächer beschädigt und in den Wäldern Bäume
entwurzelt. Auf einigen interurbanen Telephonlinien war die Verbindung unterbrochen.

,
funden.
Petrograd. Am 16. September fand, wie
die ~Now. Wr.« berichtet, eine interressortliche
Konserenz statt, welche den russischen Zucker-

-

«

lwerielå

«-

Hospital gebracht, wo« er bald starb.
Der
Zufall fügte es, daß der Polizeimeister mit einem
Antomobil die Kleine Pernausche Straße passierte
und von Herrn Uferbach, der den dritten Flüchtling verfolgte, vom Vorgang in Kenntnis gesetzt
wurde. Sofort wurde die Verfolgung fortgesetzt
und der Gesuchte an der Ecke der Wittenhofz
Straße angetroffen. Als der Verbrecher das
Anhalten des Automobils und den Polizeimeister
bemerkte, griff er in die Tasche, offenbar nach
seinem Revolver. Jn diesem Moment gelang es
dem Polizeimeister, die Hand des Verbrechers zu
fassen. Der Verbrecher ist der rechtsverlustige
Schwalbe. Der Revolver enthielt 12 Patronen,
in seiner Tasche wurden noch 9 Patronen ge-

·

s

·

Gouvernenr die dahingehende Anordnung getroffen habe. Das Stadtamt habe seinerseits
die St. Petersbnrger Ehaussee in Petrograd er Chatu s see umbenannt.
Der StV. sNikan orow macht darauf ausmerksa-n-I, daß die Hausbesitzer besonders
an der Peripherie der Stadt schwere pekuniäre
Verluste durchdie Reservistenfamilien
erleiden, die ihre Miete nicht zahlen; die Erlangung gerichtlicher Exmissionsmandate stoße zurzeit auf große Schwierigkeiten Er bringt in
Vorschlag; die Jmmobiliensteuer etwas zu erhöhen und aus dem Mehrertrage, der von allen
Hausbesitzern getragen werden würde, Wohnungen für die Reservistenfrauen zu bezahlen. « Das
Stadthaupt führt aus, daß ihm Fälle namhaft
gemacht worden seien, wo Res ervistenfran en, die gar nicht in so bedrängter Lage
wären," ihre Situation gegenüber den Hausbesitzern ungebührlich ansnutztein Das Stadtamt habe eine Kommission niedergesetztj die demnächst in Sachen der Wohnungsfrage der w irknotleidenden Frauen eine Vorlage machen

,

herum das ukrainische Element prävnliere und -z—— Ein Ueberfail wurde am Freitag- auf den
daß mithin ein Kompromiß werde gefunden wer- Vorsitzenden des Gouo.-Landschaftsath F. W.
den miissen. Da Lemberg an Kernrußländ fallen S ehlipp e vom ehem. Werejaer Kreigabgeordwerde, so könnten die Polen aus anderen Gebie- neten W. G. Nikitin verübt. Letzterer hatte,
ten schadloå gehalten werden.
wieA wir in der ~Mosk. -D. Ztg.« lesen, in mehJm Verlaufe der Debatten wurden verschie- reren an F. W. Schlippe gerichteten Briefen
dene Fragen angeschnitten. Es stellten sich dabei grundlose Forderungen an-« die Landschaftskasse
verschiedene Differenzen und eine verschiedene gestellt, und wollte nun persönlich den Bescheid
Auffassung der Lage heraus
sowohl auf Sei- vom Vorsitzenden holen. Als F. W. Schlippe
ten der Polen, wie auch auf Seiten der Rassen aug seinem Kabinett trat, kam Nikitin auf ihn
Und hier gingen wiederum die Ansichten über zu und wiederholte sein Anliegen Obgleich ihm
eine »beruhigende Antwort4«»geg-e»ben wurde, stürzte
einige innere Fragen auseinander. Nur in einer Frage waren sämtliche Vertreter der russier sich auf den Vorsitzenden und« versetzte ihm
schen politischen Strömungen einig, und"zwar in einen heftigen Faustschlag ins Gesicht.
dem Bestreben, den Rußland aufgezwungenen Sofort eilten Angestellte des LandschaftsamtgherKrieg bis zu einem siegreichen Ende zu führen. bei und ergriffen den Täter, der zur Polizei abWie es sich"he«rartgstellte; leidet
Jn diesem Anlaß wurde allgemein von allen geführt wurde.
Rednern, ohne Ausnahme, der Standpunkt ver- Nikitin an Geistesstörung
,
treten, man könne und dürfe nicht vor den
Gwdno. Wie die ~Wetsch.-Wr·" berichgrößten Opfern zurückscheuen,s um durch eine tet, ist die Verwaltung des Post- und TelegraNiederwerfung Deutschlands Europa in Zukunft phenbezirks von Grodnotemporiirnach Sloden Frieden zu sichern.
nim übergeführt worden.
Ein sehr bekannter Parteiführer und Publizist
Konin (Gouv.
Ein bekannter
erklärte, unter den gegenwärtigen Umständen, Koniner Bürger, der dem
kutschen Militiir bei
wo Rußland einen solchen auswärtigen Krieg der
Festnahme der entsprechenden Geiseln
führe, sollten innere Fragen nicht berührt, son- für die
der Einwohnerschaft auferlegte Kontribudern bis aus weiteres aufgeschoben-.- werden. tion
gewesen« wurde,- der ~Lodz. Ztg.«
behilflich
Dieser Standpunkt wurde jedoch als unrichtig zufolge, von der russifchen
Militiirbehörde verbezeichnet.
haftet und dem Kriegs gericht in Warschan

-

PetrograderStadtteilvornelnnenwerde.
Stadthanpt erwidert, daß der Herr

Das

dieser seine Ersparnisse aufzehren muß
erscheint das nur natürlich. Man kann es
daher »der Rigaer Handelskammer nur Dank
wissen, wenn sie nach Möglichkeit darauf hinzuwirken sucht, daß das kaufmännische Personal
gegen Entziehnng oder Schmälerung seines Einkommens geschützt werde, nnd die ~starkenSchultern« die Last der Zeitverhältnisse auf sich
nehmenEin heftiger Nordnordost-Sturm
wie
es in einem Bericht des ~Rig. Tagbl.«
tobte,
heißt, Dienstag und besonders in der darauffolgenden Nacht im Hafen und in der Stadt.
Einzelne Windstöße erreichten eine Schnelligkeit
bis zu 25 Sekundenmetern. Jn der Düna war
das Wasser stark gestiegen und hatte die Regulierungsdämme überschwemmt Der städtische Dampserverkehr, besonders in der Nacht, war sehr
erschwert, wurde jedoch aufrecht erhalten.
Jn
wurde
der
Lastbo-otder Kurländis chenAa
verkehr eingestellt, da die Boote den Aa-Dnrchbruch bei Bullen infolge der großen Wellen nicht
passieren konnten. An der Peripherie und auch
in den Vorstädtensind hohe Zäune umgeworfen,
wenn

so

zurück, und es glückte ihm, den zweiten Flüchtling, der auf seine Verfolger wiederholt geschossen
hatte, im Lutherschen Hof einzuholen. Er lag
mit zwei Schußwunden in besinnungslosem Zustande auf der Erde, seinen Revolver noch in
der Hand haltend. Dieser, ein mehrfach bestraftes Subjekt, namens Taler, wurde ins
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angenommen.
Nach Erledigung der-Tagesordnung erbittet
der StV. Nutzk i das. Wort und fragt an, obdas Stadtamt nach der Allerhöchst angeordPetersneten Umbenennnng der Residenz St.Umbenenbnrg in Petrograd die entsprechende
nnng des- St. Petergburger Stadtteils in

ten und Industrien dürften augenblicklich wohl
der Teil der Bevölkerung sein, der den schwersten Kampf ums Dasein auszufechten hat, und

.

gestalt,-daß die Geschäfte nicht wie bisher um
81X2 Uhr geöffnet und um 7 Uhr geschlossen
mit
würden, sondern um 9 bezw. 6 Uhr
der
Kolonialund
DelikateßwarenAusnahme
handlungen, Fleischscharren und Lebensmittelbuden,. die von B,—B Uhr offen sein könnten;
Das Stadtamt befürwortet diese Gesuche namentlich im Hinblick auf die Ersparnis von Elektrizität und Gas während der dunklen Zeit und
beantragt: die Handelszeit den Gesuchen gemäß
von 9——6, im Dezember bis 7 Uhr festzusetzen,
für die Lebensmittelhandlungen jedoch von 872
bis 7.Uhr und im Dezember bis 8 Uhr.
Nach kurzer Debatte wird die Stadtamts-Vorlage

Zeitun»g.·.»

-

Nordlivländische

Freitag, den 19. September (2. Oktober)
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zusammen
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Nordlivländ·ische«soitungs

Frkitäg Den 19 September-F (2. Oktober)

der Deutwährend -es im letzten unsere Truppen fast ohne jede Unterstützung von
summe 308 628-·Rbl.,
HUeber die Versschsanzungmeldet
der
207
Betriebsjahr
gab und an Artillerie vorbringen. Südlich Von Augustow
man
Vrandschiiden
sch en- anders Aigne
230404
Rbl.,
78 224 wurde heiß gekämpft, besonders im Nahm-der
AusgeEntschädigungen
est
die
und
somit
Anlage
r;«;
daß
»W sch; W

—-

Derj -",,Ex"change Telegraphffs teilt mit, daß die
deutschen Truppen bei Diln asnxt (Belgien, 25H
Klm. südlich von Namurs eine Brücke über
die Ma agjschlasgem dies·97s Fuß lang ist.

—-

Der schwedische.,-2M.ilitätrflieger :.L.eut-

,

-

nant Si·t-ter hat, seinen Tod gefunden- , Als
in Stockholm die Falschmeldung anlangte, daß,
einestarke englische Flut-te durch« den
Kattegat dampfe, um· die Fahrt durch den
Susnd in die-Ostser- -zu..forcieren,. und; daß ihr
ein starkes- -de-u t ch es G ch w ade r entgegen-.
fahre, brach, dem »D enj« zufolge, in Stockholm eine-. Punkt aus-: man fürchtete-allen
Ernstes.«.-einen - Anschlag »der spEngländerixsan
Stockholm. Um zu erkunden, wie die Dinge
liegen, beschloß der isLeutnantskSittey über Malmö
an den Oeresund zufliegenp Er.s.rekognogzierte,"daß die Meldung - falsch-sei und Tflog nach
Malmö zurück-. Auf dem Heimweg ist er aber
bei-starkem Sturm verunglückt- und im Meer-:;.J T
"
,
ertrunken.-.--

-

Dis englische Militär-Sanjtätzvernialtung will
auf-» d«·en Schlachtfelderw Kr «e m« ato r-i e n ein«

es

richten, um«
brennen.—-s -

·.

Opefssm
. Odessa:

Die letztenåltachrichten aus der

schildern sehr klar die Stimmung der
Die
s«
Deutschen "«stü«tzen sich auf-die-. MaPforte.
«
,«-Bsn·kiosw:.ina:s
foritätz imMinisterratz gegen sie steht aber eine
Wie dem-»Denjifzkzxtelegraphiert wird, be- einflußreiche
Friedenspartei, die sogar in den
richten-Id;ie;;«;Zeitijixgknxignus Czern owiez, daß
Fragen einen zurückhaltenden
entscheidendsten
in denDörfern und kleinen Städten der Vukok
der, letzten
- auszuüben vermag.
Einfluß
wina sPspoxgr o«nrse»,«·dnriz»tehmlich gegen die Ju- Sitzung des TMinisterratswurdeAuflein Beschluß
Dstx-- M.sgc,lx-x:ochm..-s-i-Ud-2
Rntt is che Pageja.ßt,, dekz,sp.einer Kriegserklürung ganz nahe
«tr—o teil-len- derfolgen »die ·«Ez"rzedent»ensz
;.3
«-ko«m«mst,« fedefch Ewiirdes es immerhin fürE mün·.««F:tl»p.uxn«.. .
schenswert angesehen, lieber die andere Macht
:
Die Türzur
Jm »P Vka w«.-Westn« chkfindct sich zum ken Kriegserklärusng herauszufordern.
überzeugt
haben,
sollen sichdavon
daß das
Keeiitelåxks : szki essen-per sxssski n? Euro pa« englisch
w
e
a d er
j-.G,«e
»-;:fr:a,;»n
zdszsts
ch
s
ch
Hechte-M
VEITTIDFILHZIE denn-diesen wird, daß
die-A merkt-Este nieset-·- eiiiesZusditzung der ameri- »-«schpn zum«-K.riege«7« bereit steht und auf seine
-k«a-nisch-japanischen Beziehungen erw.a-x,te,;tezn,,spfallsz, ~J:"Kriegserklärung mit einem schnellen Augriff antdie Japaner ihre »KriergJZpopkezsstögajxitofn e-»n-«-;» ·fT·-wbrxen :.-würd,e."" Dieserxumstandk flößt den Türken
" (~Birsh. Wein-Ov
·. e.,U-f:« dein ; :..e.,l;tkr«oP Eit-·l«.ch.osus« K,r. i eg es ch a u ""«einise Bedenken ein.««T«"-«’
tz"sa"ugsdeh.n:e;n
Westn.«
sollten’,«Jl«.De«r;;,kPraw.
szfla
spricht nun-! die-T Ansicht-« aus-,- · daß-Lin einer solchen
PerfonabNachrichten
Uebertragung Ein-i ch it s U n nat it rl i cl) e s lie--, Kriegsfchuuplatz.
vomgefallen
gen würdez ’·"-A·merika aber, dessen Handel unter
Kampfe
Jm
sind,
THM Kriegsåläuften schwer zu leiden habe, müßte
Hes.,,ka"u2s s.. J n w.«
sehr viel daran Regens daß der Krieg-r eit-s cheer wie Twir zder ,y-f-fizigllen(Lifte
y. a; LeutnjcmtysGeorg v. Ba umzu Ende geführt würde ; .und« ein Eingreifen der? entnehmen
Japaner in die Operationen in Europa g a .r t e n "«Secondeleutllanx Voleslaw J a n k e
könnte die Beendigung des Krieges jedenfalls Seenndeleutnant Hugo Pr e n tz l—a" u (wie schon
nur b eschllje unrgerr.
So werde man, gemeldetx und» Korn-en Nikolai v·. R u tz en.
Vkrwunjjjexst kzzujn d-- ksfckjn tusi o n i·ert
wie die Residefnzblätfer bemerken, jetzt nicht mehr
»äbxxxesehztss"ei»n,-zswennx;mknt ixnx ;.«ch Reihen der w o rsdksähiåssikiaj dffsfuxkasgsx Kapitän Leonid Sserg.
Rud. To
Verbündeten in Europa auch·"s die Japaner er- Demts ch in ski und Fähnrich
--::1-.;
r.iU-xlss-.
blicken sollte
Türkei

«
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s«

"

«

«

-

«

-«

,

,

-

«

-

-

den· Deuts;chen";bombhrdi«ört.«;xp"or·den ist,
,w«ir, in Ergänzung unsertzr vorgestxisgenngitteilum
gen noch weiter--sder-,,Now. Wr.« exxxfyplznjkrkz,»s»«sxjxxssz
«·«Bobr aufzer kürzestey, yxxjnpx wichtigstkriskschzkkfsk
von Qstpjteggkn in denpßYückm unseres-vorgef,
schobeK-es·«·s-.·—Fåstubkjskåy3äst« von Bresthitisk.k;
Der Bohr»ist-bei»Ossc-wez 15 Fadens-EeriTEOMHundD
WM .»g-Isp-· kei-1x... chogdgts
bkis 2
gksßks-s-- ckkärlichvs--7Ditldekj7lissssfürz estistf fkkfksks
ein bxeitcs
Ilsichen Angsriffzfj ’-aTb«e-r,erszstl;xsä»mt durch
Und «.ss";i,tii p gHSs T a««.«lz««," das- : »nur "Ein"T" der
streckener - Jahreszeit— für-s- einean Militärtrain
passierbaik ist«-: 111-Selbst ims» ngnth »ge»n»üg«eu»
FngEes Tang Wesw- Mku
serv-m
aus »ngFxx» bestehendezx Tzain sit-n FAMqu
«3T"·«-s-—s TM·

-"

..

«

k-

-

,

·Kontusion-ie.zrtz.«worde3l·sind

"«-«-7-'-7Die Stabåkapitäne:

Nik.s-Fil.

Mamajem

u. a

»J;

Reiuhold N«a7s"kisiä7und"
"

—lstsJVEesrsfskhshxslsjsesäissf i nsd ««u. a.:
Fähnrich EdtäjårZTsL ang e Secondeleutnant
,

Ylezx. Kaickk ögl exgj Fähvrich ngstgv yg n d«ex
P Wiljegxkåbststx ViktovsxKaplchsk U.t-tlj.kof’—"-I'xud
4—«

MEPHISIe

Gotthärjks Sch w7id e«-r.—k

-«

s-

Lokales

.

,H?Vons"besjr bskgäivtettkjfhdchiutoritativen Seite«
-g-eheu·Petrog-rader Blättern folgende kurze MitDer "«Livläst»di·sche»«Gelgsenfcitige
teilungen-: ··über d e u«tvs ch e Ain g;;e2l»»ekjg Mit-;- ;1;2. A: stzsssek U rette-IF- Ve- r efisetL hat. joeben sein-en
Nik- anleieleerithk ffsür dass VLse""r sw·"a l t u n g g jsci h rheitexx zu; sziser yWilheksmxThat
sein« :.-Verk- «l9-13-—l4-veröffegitlschxöffenxgchdjithkisnng äMmigen kund
k.
gExxyxgytij-»«;in ) .Das"vexfl,pss»ex»le»Geschäftsjahr,» das 52. im
«halteü··
den"’frenid
« DgutfchlnndY völlig geändert-ff —;· —2—· IMBW «skate«h«e·x·""lj des .Vöreill2, .",schließt, wie kvir Eins der-b·-"us»r g hat man besdfksnenfs disk J u gksxkztgziizxq ,,.chxt« «,g·B.y»chszchr,«« ersehen;« mit einem Reingedten Dienst xxizn der-«F-« l- o Mk te vorzubereszissmsslsMMMMMMM wimi«sv’v"ns «41·9·-28 Nbl., IvelchzSumme,.,»sxgtj;thAm -515.« September ist-.Geneqcalleutnbnt fis-IS Ists-zin- igejmäß zum Refernefzonds abgefühvtjz -wo"rtsfönz,·j«;ist.
k-;M Mtzkg e fast l, exz— —J.— «—·I Der AMMtvsxtidjer HDelszefexdefpnds betrug am 1. MaipoyJahxgs
ngStkldtjkM OTTO-Ists hgtskdeschljossethä dktxskKHtisum ~54,9«2’ 096 Rbl.sund beljjek sichzjuw ,1«.. Mai dieseszwm W e i ß brsotxsu nd K-a--l-b f-,l;;ei—s Maus-ein threz auf.584«.024 Nbl.
·M-T
»Die Zahl-der Masse-schieden .-beiki-eg:sixi,sxtx:ssorixi«-s
--Mknim-um zu«re"d uzsiserse n«.«
·g"e"jj·" Geschäftsjahr "23,0 j Ynd die« Entschädigungs-
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dteFahrtstM

H och b e-r-g, Oberst Pet. JDmitv Kr a fEch e
n i Ifü i·k xj Ip, Scho·ndå·le»litn·cft,:"ltff M u ch ;e» l, Kornctt
Fälij -»S»T.ch ni.i«'«d t«, LeütnmälKotxrad Sto r b i k,s
MUM PWIHS it. r THIS-U be r g-. :..d«ie; Fähxwiche
«B7e"sr«kilkstse—inkk; Karl— Li g n a u,—- Viktor --L «i f e 1,Wolde ~;-Eduakaow. HMzcl l ezr, Mich. . szitn
S»»ch n e IyvdLMUPNik--·"Fpanzelka TJ "a ch.« ·

-

.

mach-eff-

.

PMB-Eisd-

u. a.:-
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-V«erw-«uz»n»d et- w o-r"d ,e)n»sind

.Le"«u.t.x«l«ant" Theodor Joh. Akl b er,- Stabsritt-.
meister- M.·«Wlad. B r·a-n d-, sSecondelentnant
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Einzelhethetx vom Kriege,
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Jn- Tschensiochau ist«

König non Baiern "eingetroffen.« Er
begab sich auch Hin das Jassnogorsker Kloster
und hielt sich ·—dort-.zswe«i Stunden lang-aus« «
- (».Russ Sslowo«·)
ehe-Ists-

der

.
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Tsch en sto cha n:
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Leben des Landes nnd
der Armeestrahlt den«-ihm augZ Er lehnte alle
Die
Vorschl«äge2der Deutschen hartnäckig abl
Berichte, daß Teremonde durch Artilleriegeschosse
in Flammen gesetzt worden, sind, nach Hawkin,
falsch Jn« Wirklichkeit begossen · "d"ie JiDentsEhen
die Gebäude mit Petroleum mittelst ·"besonderer
Maschinen undwzündeten · absichtlich die Häuser
und die Kirchen-an.
Die holländischen Truppen brennen dnrauf,:«wie Hawkin weiter be-.kichtete,,«die—. Grenzre- zu überschreiten und sich
mitsdeu jbelgischen Truppen Zu ««ver;einigen.· Mit
jedem-Tage werde es schwierigenj sie- .«znr:,ückzu-.
Oranien. »Das-ganze

szu

.

"

in den«
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"

vom

«

«

—"

letzten Wochen die S e e"l e««d«essz Tbelgsischen
W i der st an d e s -«und,·spielt in Antwerpen dieselbe Rollse, wiespwährendspsder historischen Be-«
lagerung Lenden-I der Statthalter Wilhelm pon

;.«I)Alkc.k?i«.
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DertKönig

Gefallenen zu- per-

Kriege.
;
ArtillerieDass
gen:
schreckliche
K ojp enha
feuer der —v. Kluckschen Armee san der-Oise«-Front
im Osten ·von Påronne und die überuienschlichen
Anstrengungen des Å Generals- v. Vülow, dieFranzosen aus« «—den eingenommenen Positionen
zu verdrängen, sind «o hn eErfolg geblieben.
Selbst die «42-Zentimeter-Mörser, welche gegen
die Armee des Generalz French vorgeschickt
wurden,v haben nichts erreicht.«"——— Die·andauerndenßegengüsse kamen General French als- unerwartete-- Bundesgenosse-n zur Hilfe, denn ; sie
füllten die deutschen-Manchem im Norden von
Die teilweisen MißSvissons mit Wasser.
erfolge des- rechten französischen-- Flügels sindbereits gut gemacht worden. (~Gol. Mogkw.«)
Basel:v Die Verluste der Deutschen bei Verdiun betragen 10 000 Tote
und 15 000 Verwun-dete.
Unter den deutschen
Truppen in Belgien ist eine heftige T r) p h u s
Epidemie ausgebrochen- - (-,,N0w.« Wr;«)
K osp en hsajg e n :« Dießerliner Presseunbe-g
unruhigt sich wegender bevorstehenden S i tz
des Vsuka rester Kr onsr ats unter dem
Vorsitze des Königs-. Der ",,Lok.-Anz.« droht
Rumäuien mit einem Ueberfall von Seiten Vul"gariens· und der-Türkei. Jm übrigen schweigt
die Presse jgauz von den Ereignissenin Oesterwich-Ungarn- —4 qum 18.-Oktober n.«-St. istder- preußische Land t a g - einberufen werden,
dem« die Regierung vorschlagen-will, 100" Millionen Mk. für die-Bevölkerung O ftp r e Uß C US
(~sßirsh. Wed.«)s
zll-bewi·lligen.
:

-·

südafrikanischen , Premierminifters Botha,« -"·der»Engländer Hawkinz kehrte
kitrzliehxauå Belgien zurück; wo er mit der
Ueberführung belgischer Flüchtlinge nach England
zu tun ·hatte.- Dies-; ~P etJT e«l." A g.« meldet
uns nun über das, was ,er einemJoUrnalisten
erzählt haben.soll, dan Nachstehende: »Die belgzische Armee unter dem persönlichen Kommando
deszKönigss machte-· einen Ausfall aus Antwerpen
nnd warf die deutschen Hauptstreitkräftez die sich
bei·Teremondespbefandem zurück «.und" über die
Ruinen dieser unglücklichen Stad"t"hinaug. Auf
Hawkin machten die glänzende Entschlossenheit
UndKühnheit sdersz Belgier, angefangen »vom«
König bis herab zum letzten Rekrutemv ·"-einen

ungeheuren Eindruck
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’
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s- Belgiem
Ein Verwandter des-
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Sosia, 1. Okt. (18. Sept.). Der »Mir«
spricht von den verstärkten österreichischen Kriegsoperationen an der serbischen Front und meint,
sie stellten einen Versuch dar, die Leidenschaften
auf dem Vulkan zu entfachen und die Vulgaren
anzufeuern, aktiv gegen Serbien vorzugehen.
Das Blatt warnt die Regierung und erklärt,
eine solche Handlungsweise würde ein Verbrechen
Der
gegen die nationalen Interessen bedeuten.
~Pre"porez« tadelt die mit der Regierung sympathisierenden Blätter, die durch ihre scharfen
Augsälle gegen die Dreiverband-Mächte in Balgarien eine feindselige Stimmung gegen sie

zahlen Schlense Bjalobrzegi Der Ausgang des
Kampfes wurde von einer
Umgehungs»
waren.
s
Die Gesamtversicherungssumme betrug: pro kolvnnen entschieden, welche den Augustower
1. Mai 1913
578576641kaL und pro 1. Kanal bei der Schleuse Bvrki überschritt und
Mai -1«"914
83 452875 "Nbl., «"ist somit um Augustow vom Westen -angriff. Jm Norden der
Augustower Wälder mußten wir die deutsche
Rbl·. gestiegenx
4576234
« Die unabhängig von der Feuerversicherung
Nachhut in den zahlreichen -See-Defilås und in
betriebene Kolsl"ektiv-Unsoll-Versicheihren befestigten Positionen angreifen. Hierbei wurde
rung landwirtschaftlicher ArbeiJnfanterie von schwerer
Artillerie sehr wirksam unterstützt, welche dem
ter hat« im verflossenen Geschäftsjahr einen Ge.
winn von -985 RbL ergeben,
daß der Re- sich aus den Befestigungen zurückziehenden Feinde großziehen.
ungeheure Verluste zufügte. Das Gefecht zieht
Nisch, 30. (17.) Sept. Die in Boenien
servefonds jetzt «41-14stl. beträgt-J
sich Hauf einer sehr langen Front hin. Die vorrückenden serbisch-montenegrinischen Truppen
Heute früh yum .1.X25 Uhr Zwar in der- deutschen Truppen stehen bei Mariampol bemächtigten sich nach einem erbitterten Kampf
Sägerei von Küb bar, Alexander --Straße und bei W
ch, südlich von-Schtschutschin. mit bedeutenden feindlichen Kräften der beherrNr. 100, aus« noch: nicht ermittelter Ursache Die Durchschnittenheit des Terrains verhindert schenden Stellungen Was henitzaLJgris chteh-Kraljewa
Feuer entstanden,· das-aber erst eine- halbe eine Fühlung zwischen den einzelnen Truppem Gera. Es wurden Maßnahmen ergriffen, BelStunde- später ins Spritzenhaus gemeldet wurde- teilen, wodurch die Schlacht sich in eine Reihe grad vorzeinem neuen Bombardement
zu schützen.
Jnfolge dieser späten Meldung fand die Feuervon einzelnen Kämpfen zersplittert hat.
Gefangene
Sept.
Am
24.
(11.)
berichten:
wehr das Sägereigebäude bereits in vollen Flam- Ueberall dringen
Truppen erden
in
bei
der
brach
Gutschew
Reihen
Feinde
men vor und mußte sich hauptsächlich auf dass fvlgreichvor. sz«
allgemeine Verwirrung aus infolge- der
eine
derdes
im
Schützen
Bereich
Feuers- stehenden
Eine Depustativn von 3 R i g a e r B a n ke n Flucht eines ungarischen Regiments, das von
,
.
Bretterstapel beschränken
übergab dem Gouverneur 100 000 Rbl. msit der panischer Furcht ergriffen wurde. Als abDas Sägereigebäudeist mit seinem gesamten Bitte, die
Summe Sr. Maj. dem Kaiser für schreckendegßeispiel für die anderen wurde jeder
Inhalt bis aus die Steinmauern des Kesselhauses Kriegsbedürfnisse zu überniitteln.
zehnte Soldat erschossen. Am selben Tage
niedergebrannt, doch ist das Holz-« und Brettervon
den
über
entstand
zwischen angetrunkenen Soldaten des
Der
Handels-minister
erhielt
lager unversehrt. Der Schaden dürfte um
76.
53.,
und 99. Regimentg eine Schießerei,
zurückgekehrten
See
Odessa
russizur
15 000 Rbl. betragen- und trifft den Besitzer
deren Resultat über 1000 Tote und Verwundem
Telegrumm
ein
mit
en
sch
Reisenden
allein, da er seins.·Eige-n«tum« nicht verDie Löscharbeiten dauerten Ausdruck tiefen Dankes für die der Donau- dete waren.
sichert hatte.
Saloniki, 1. Okt. (18. Sept.). Heute und
bis 8 Uhr morgen-s; eine sDampsspritze und 4 Dampfergesellschast gegebenen Direktiven, wamöglich
geworden
die-gewar,
gestern
durch
es
durch
trafen zur See ans Genua und Marseille
Druckspritzen traten in Tätigkeit
.I.A.
nannte Gesellschaft den im Auslande weilenden 486 Rassen ein, die auf die Erlaubnis, durch
Vulgarien weiter reisen zu dürfen, warten.
Eine Dienstag stattgehabte Versammlung der Russen Geld zukommen zu lassen und ihren Ander
über
in
Heimat
Nachrichten
siezn
gehörigen
,
Tfchifu, 1. Okt. (18. Sept.). BelageHaselausch en Gemeinde-bevollmäch;
v.
tigten hat, wie wir dem ~Post.2« entnehmen-, übermitteln.
rungögeschütze sind in den Stellungen 10 Werst
Der Synod hat aus Radom eine offizielle von Tsingtau aufgestellt worden. Sonntag
einstimmig beschlossen, vvom Haselauschen Getreidekapital« 1000 RbL für das Rote Kreuz, im Nachricht erhalten, der zufolge die Deutschen sich wurden die Deutschen aus ihren Stellungen
speziellen für-das von der estnisehen Abteiwährend ihres Aufenthaltes in der Stadt Grau- südlich von Lidsun 8- Werst von Tsingtau hinlung des Roten Kreuzes hierselbst eingerichtete samkeiten und Kirchenschändungen haben zu ausgeworfen
.
Kriegslazareth zu spenden.
Schulden kommen lassen.
Tokio, 1. Okt. (18. Sept.). « Die erste
Die Gerichtspalate sverurteilte den Redakteur Linie der Vefestigungen von Tf in gtau ist
Neue Waggons 3. und— 4. Klasse der ~Proletarskaja Prawda« Tetin auf Grund von den Japanern besetzt worden.
Die tägbeabsichtigt, nach dem ~Ds. Wehstn.«, das Verdes Art. 129
von Aeroplanen in die Festung herabgewor1 Jahr Festung.
lich
kehrsministerium in- Gebrauch zu nehmen. Die
Die Lücken im österreichisch-ungarischen.Offifenen Bomben rufen eine heftige Panik hervor.
87 Klasse soll Vänske mit weichen Lederpolstern
Die Japaner näherten sich den Hauptfortö bis
und
17
ziersbestande
schwanken
zwischen
240X0.
erhalten und die 4. Klasse die jetzige Einrichtung Gegen den Offiziersmangel werden verschiedene auf 10 Werst.
«
der 3. Klasse; an beiden aber sollen einige VerHerausfischung
Bei
der
von
Minen
Unter
anderem
sank ein
Maßregeln
ergriffen.
werden
besserungen nach vom Ministerium versandten
Dampfer, während ein
Beförderung
japanischer
über
die
von
Regeln
ausgearbeitet
Zeichnungen angebracht werden. Angesichts der
Dampfer beschädigt wurde. Getötet wurErhöhung der Fahrpreise dürftig künftig wohl Feldwebeln und Unteroffizieren der Reserve zu zweiter
den
Mann
und verwundet 19·
4
die 3.-Wagenklasse nochmehr benutzt werden, Offizieren.
Regierungswerft
der
in
Auf
französischen
als bisher.
.
Dinge-trofer unt 1 Uhr nachm.)
Lorient wurde ein neuer französischer Ueber19. Sept. Es wurde verPeter-grad
e
o
t
vom
g
Stapel
geGestern stürzte " im neugebauten T h ea- D r a d n u h ~Gaseogn·e«
Dem
General
liehen:
Brussilow der
ein
von
Deplaeement
des
ein
MaFahrzeug
lassen. Das
tersaal
Hotel «,,Vellevue«.
hat.
das Abschlagen der
Ge.orgg-Orden
Z.
".
Klasse
für
lervom Baugerüstx Er erlitt so schwere 25 200 Tonnen.
Angriffe
- auf die Stellungen bei
fesindlichen
Verletzungen, daß er ins Hcpspital übergeführt
Es verlautet,« , daß die Ueberführung des Gorodok vom 24.——30. August, dem General
sz———l-—
werden mußte.
Landsturmes aus dem Elsaß in die inneren Ewert der Georgg-Orden 4. Klasse für »die
die Stadt LuSystematisch bestohlen wurde seit Reichsgebiete fort-gesetzt wird. Offenbar befürchAbschlagung der Angriffe
einiger Zeit eine hiesige Apotheke von einem ten die Deutschen, daß der Landsturm sich auf blin vom· 13.-—2l. August und dem General
falls die Plehw e der GeorgH-Orden 4. Klasse sitr den
bei ihr angestellten Lehrling.s Schließlich wurdes die Seite des Feindesschlagen-würde,
eindringen
im
Glsaß
sollten.
Franzosen
bei ihm» eine Haussuchung ;vorgenommen.- und
Kampf mit den Oesterreichern und Deutschen
Das Jnnenministerium ist mit der Sammman fand dort verschiedene Apothekerwaren,. wie
vorn 24. August bis zum 1. September-.
lung und Bearbeitung verschiedenen Materials Der Senator Meschtschaninow
Aether, Spiritus und manches andere nor. Nawurde
alle Perwaltungszweige
des obersten Chess des Sanitäw
türlich-wurde der- diebische Lehrling alsbald ver- beschäftigt, das sich
zum
Gehilfen
,
»
.
Galiziensbezieht
·
«
» —r—
und ankuationsweseng ernannt.
haften
I
aufgegeben am 30. (17.) Sept.,Paris,
Paris, 1. Okt. (18. Sept.). Eine offizielle
Der gegenwärtig am Himmel stehende Ko
eingetroffen am «1. Okt. (18. Sept.). Offivon gestern besagt: Die allgemeine
Mitteilung
es
mit
den
Welt- ziell wird mitgeteilt: Auf dem linken Lage
met-scheint
seiner Reise durch
unverändert.
Nichtsdestoweniger rückten
ist
raum recht eilig zu haben. " Jn der vorigen Flügel nördlich von der Somme entwickelt der
Flügel nach Norden
vor
dem
wir
auf
linken
,Wpche befand ersieh noch unterhalb der beiden Kampf sich immer bestimmter Jn nördlicher
der
Somme
und
dem
von
auf
rechten im süddes
bereits
Mittelsterne
~Großenstiiren" ; gestern
Richtung zwischen den Flüssen Oise und Aisne lichen Teil von Woövre.,
war, er. ssüdlich (nach links) unter-den nächsten
vollführte der Feind eine heftige Attacke gegen
London, 1. Okt. (13. Sept.). Die »Unser-«
«
Stern dieses Sternbildes vorgerückt."
Tra cy-le-Mo nt (etwa 15 Werst verdüstBei den Deutschen machen sich Anberichtet:
lich von Compiågne), wurde jedoch unter zeichen äußerster Erschöpfung
Wie der hiesigen Detektinolizei ausstobemerkbar. Die
großen Verlusten zurückgeworer.
-Jm Zen- Stiefel sind abgetragen, die Kleidung abgestow a. D. mitgeteilt wird, hat dort eine trumsherrscht
Stille an der ganzen Front von
Die Franzosen kämpfen mit verdoppelDienstmagd nach kurzem Dienst ihre Dienstherr-"
bis
Reims
Maas.
Zwischen den Arg-Inner: rissen.
zur
tem
ganze
um
10000
Rbl.
mit Ruhe und Kaltbltittgkeit. Ihre
Mute,
bestohlen
srhaft
darunter um Schmucksachen mit Brillanten, Höhen und der Maas rückten die Franzosen vor. Artillerie richtete unglaubliche Verheerungen ins
Die Diebin wird Jm Gebiet Woövre finden erbitsterte den deutschen Trancheen an.
1000 Rbl. bar-es Geld
Käm pf e statt. Hier rückten die Verbündeten
—r——
steckbrieflich gesucht.
Rom, 1. Okt- (18. Sept.). An mehreren
an einigen Punkten vor, u. a. östlich von St.
Stellen
des Adriatischen Meeres wurden viele
Mihi·e-l. Auf dem rechten Flügel in Lvthringen
Fischer
durch
schwimmende Minen getötet. Das
und in den Vagesen ist die Lage unverändert
Marineministerium
sandte Torpedojäger zur VerMitteilung
besagt:
weitere
Eine
offizielle
der
Minen
aus-·
nichtung
«
der seternizurger Forese-appeaDie Allgemeinlage bleibt befriedigend. · Auf der
Bgentuv
.
.
(18.
Sept.).
Tokik, 1. Okt.
Die Fortsuon
Front sind keinerlei bedeutende Veränderungen Tsingtau
Petri-grad 18. Sept. Vom Stabe vorgefallen
werden bombardiert. An der Schlacht
mit Ausnahme der Besetzung von
des- Erlnuehten Qberkommandiek Secheprey (?) durch
beteiligten sich Fahrzeuge beider Gegner. Gestern
Truppen und
wurde ein deutscher Torpedojiiger versenkt.
renden:
Vordringen bis zum Fluß Rupt de Mad.
Der Rückzug der deutschen Armee
Bordeaux, 30. (17.) Sept. Das Organ
aus den Grenzen des Gouv. Ssnwalki und Clemenceaus . ~Homme« libre« (~Der freie
Lomfha dauert sunterziskdsew Andrang
Mensch«) begann unter dem Titel ~Homme
Truppen fort. . Besonders-heiß war der-Kampf .enchain.6« (~Der gekettete
St. Marien-KircheMensch«) zu erscheinen.
im Nnyon westlich von Ssinmo. Die deutschen Clemenceau dringt darauf, die gefangenen ElAm Sonntag, den 21. Sept» ums Uhr
Truppen, die Ossowetz angriffen, gehen eilig-nach
und zu gruppieren und rät, nachmittags:
isolieren
sässer
zu
Norden-zurück Jn den«-,,westlichen Kreisen der ihnen besondere Existenzbedingungen zu sichern
Hauptgottksdienst mit AbendmahlzDeutscher
Gomwj Petrikau fund- Ksekzy stehen bedeutende
und sie aufzufordern, in den Dienst Frankreichs feier. «
deutsche Streitkräfte, die größtenteits aus Trup-. zu treten. g . (
Prediger: Past. vio. R. Funcke.
»
’
dem- Westen herübergeholt
pen bestehen, die
-Vordea'ux,s 1. Okt. (18. Sept.). «Die
stnd." Unsere Kav"älle7rie nnd Verhutabteilungen Lage-auf
dem Kriegsschauplatz stellt sich als sehr
entwickeln in diesem Ray-Jn- eine emsige Ausdar.
Die Stadt Seche-P"rey (?),’ die
günstig
kundsfchnftstätigkeit underschweren mittelst häufiKarl Hermannsohn, T am 10. Septwieder
von
den
Franzosen besetzt ist, bedroht die
ger-energischer Attacken dem Feinde sein weiteres
Riga.
’
.
zu
im Rahon von St. Mihiel operierenden deut. .
.- j
Vorrüicken
Gebhardt,
geb.
Wilhelmine
Wantz
T im
schen Truppen. Auf dem linken Flügel ziehen ,76. Jahre am 10. Sept. zu Riga.
Aug den Bewe»-,- .·Petrograd,i «18. Sep.
die Deutschen, behufs Vermeidung einer Umgungen der deutschen Truppen auf dem gehung durch die Franzosen, immer mehr
Arthur Schlu ck S T-am 10. Sept. zu
Niga.
.
.
,
daß. Isie dies
xussifehen Gebiet läßt sich schließen,
« Front
nach dem Norden zu auseinBeyergdorff,
Olga
T
73.-2 Jahre
im
Absicht haben, sich nur längs- Chausfeen ihre
ander.ff
am 11. Sept. zu Revol.
vorwärts- zu bewegen. Jhre Artillerieund ihr
London, 1. Okt» (18. Sept.). Die AdGeorg·Fre.yberg, T ism 67. Jahre am
Train sind auf den-. durchweichten Poststraßen miralität
mit: der englische Kreuzer ~Cumb11. Sept. zu Pernau.
hilflos. st Gouv-Kalisch sollen einige deutsch-e erlan-d« teilt
8
B-ec"--t9te·rie n beim Uebergang auf die Post-- Dampfer kaperte auf dem KamerungFluß
Mathilde Steffens geb. Jiva"xiowsky, T
wie
einen
auch
Wöhrmann-Linie
der
am
geblieben
11. Sept. zu Riga.
straßen einfach stecken
sein. -«-Einen glänzenden Erfolg hatte ein Angriff einer »-..Dampser der Hamburg-Amerika-·Linie mit; einem
von insgesamt 30915 Tonnen. DesKavallerie-Divisionen auf die deutsche Gehalt
gleichen
wurde das Kanonenboot ~,Soden« geV.orhut, welche von. Andrej ew aus nach
s!
.
kauert
Kjelzy hin vordringen wollte. Die überraschten
bog meteorolog. Qbservatorkumg d. Kass. Universität
Die
der
Staatskasse
Einnahmen
vom 19. September 191,4.
sfeindlichen Jnfanterietruppen flüchteten,.ihxe Aus- ssind im Laufe
der letzten drei Monate im Verrüstnng im Stich lassend,spin »die Stadt,-und nn1 uhr
Uhr ab. 7 uhc
gleich mitT-derselben Zeit des vorigen Jahres um
morgens mittags
lsereKaoalleristen drangeit·anf den ungeordnetem 3750
gestern
»
zurückgegangen
000
St.
,
Pf.
Haufen der Flüchtlinge eing. "
Kopenhagen, 1. Okt. (18.-.;Se.pt;).»- Aus BuwmcteriMeeresniv-) 741.9
741.0
741.6.-Das Bombardement-der Festung O o wxestz ·3.2
8.8 hat hauptsächlichxdens friedlichen Einwohnerti der Rom. wird gemeldet-: Auf Befehl des Ma- Lufttemperat. (Centigr.) 4.2
W
Stadt Schaden zugefügt nnd einige unwichtige rineminisiers liefen 2 Kriegsschifse nach Tarent Windricht. (u. Geschm) WZ . Wsws
aus mit besonderen Apparaten zum
ra u s
Telephnnlinien zerstört. Dank der großen An3 ,;
Bewölhmg (Zeh:«ttel)
sz, »4
vo
,f-ischje
n
die
G
a
en.
r
nin
Min
Eint-Fischereizahl fester- Bexwaasenxattenjkkhgben
«
1. Minimum d. Temp. Nacht-« 245
o n ? und sonstige Einwohner-beke- Festung w e’- dampfer stieß 15 Kilom. von der Küste bei Ri2.
Niederschläge
«
3.3
sp«
eine
und
Ertrunken
. .
.
Mine
sank.
sind
»Es-g gelittenmini
29.58
Z.
Zentim.
in
Embachstand
10
Mann»
Augustower
mußten
Jn den
Wäldern

RbL weniger, als im vorigen Jahre

"

—-

"

-

vons- Ke mp ins ki ins Berlin sists geschlossen
worden.- Jn ihm werden- «-I"etzt«- eiligst große-:
staltung der Verteidigungswerke Unwillkürlich eine
Menge-n .-oon Konserven - für die Armee anges
gewisse Bewunderung erregt. «·Die Schanzen sind
fertigt-.-sUngewöhnlich -hoch'— und die Trancheens sehr- tief.Schweden-;
..:
Dabei sind dievorn angelegten-Munitiionsräume
Die W a h le n in d«ie·2».»· Kammer·;sind, wie und Vorratskammern
ebenso ( praktisch angelegt;
uns-» eine -Agentur-Depesehse, ivon porgesterm meldet, wie die hinterden Trancheen
befindlichen Laufnunmehr abgeschlossen; Gewählhwnrdcnx 87 gräben zur VerbindungxstAlle Trancheen sind
Syzialistem ..86, Vertreterder ParteiL der.»Natio-" gedeckt, iim sie vor-von oben einfallenden Genalnerteidigung und »57" Liberale. -.—»· Die-I Partei schossen zu schützen und die ganze Anlage ist- so
der Pationzalverteidigung hat» also, nicht die geschickt
und Heu maskie-rt," »daß man
Mehrheit-; ebeneinefsehx bedeutende Verstärkung sie kaummit-Stroh
aus4oo Meter als-solche erkennt.
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mit Stall, Wagenschauer u.s.w.
Näheres Privatgasse L, 3—4 Uhr nachm.
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â 50 Kop. pro Ptd. unget. 6—7 Ptd. Polizei-Gebäude (Hauptwache).
schwer. statt ca Ist-luste- —Holz- Botauifche Straße Nr. 20, Haus Muts-.
str. 1, Neusßothanlea
Nr; 40, Badestube.
Erbsenstraße
Dom, Große Klinik.
Verschiedene
Techelfersche Str. 52, Brauerei »Le Coq«.
-

R .f k b

Müh·leustr. 25, Haus Jakobfon
Johannisstr. 16. »Le Coq«.

Pleskaufche

Gebildetet Mann
bittet dringend um Abschriften, Doppel-

fenster vorzukleben, einfache Maler- oder

Petersburger Str.
dergleichen Arbeit
65, sub N.,P.
Das Stellerermittelungssßiiro
Peplerftr. 3,» bietet versch. männl. u. weibl
Dienstboten russ.- u. deutsch-sprechende,
mit guten Zeugnissen an.

von 4 Zimmern, nebst allen Wirtschaftsbequetnlichteiten sofort zu vermieten

Schmalstr. 18.

mahlterte Zimmer
Gut voller
Pension zu haben
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mit

Sternstr.

v.

Frev;

3—4

Uhr.
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Em unmobl.
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Fischer-Str. 45.

Daselbst werden alle Reparaturen, sowie Böden aus Rohr zu Wienerstühlen,
gut und sauber ausgeführt.
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Alt.
A. Paris
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Uhr
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schiedene endet-e Arbeiten ln der
stedt oder unt dem-Lande
Die Akbeltgebek u. Gebetlnnenweks
den gebeten,· sieh lm"Besle’dee RetlleVljk vorm.
melden zu use-en.
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als liess-Inst Ils- leuhss Ist-s seist-edlem Rplsone aus dem fis-· tlss famslssn ils- maltegegenwärtigen Kriege en iler rqslsehsqentsehen Grenze. Krjntsehlcevs Hel»
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dentet ist allgemein bekannt-: in einem Treten tötete er ll seutsehe Ulenetn
erhielt 10 Wunden. wurde mlt des Gedrgiskreniseinige-siehest Jetzt latet
schon geheilt und kämptt wieder-.
800 Meter-Jung ln S Abteil.
las Optik-stilistiscIsltselsssl. Grosses künstlerisches Dom-» unter Iltvlrkunguer besten vGceöttncdj Kerl-täglich von 5—7
sehenspisler. « 1200 Meter lang.
»
Uhr nachm. Telephon Nr; 52.
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trink-.
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erbeten.
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emptehle Kerlelxedek Kalbe, ;Boujllon.
sure-l
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Der erste Ahentl Ist Mittags, tlen 22.
9
abends.
Anfang-

Straße 12, Badestube.
LanTe
Sau str. 4, Ecke der Malzmühlenstraßr.

jeder Zeit im hiesigen

abzugeben

Ä. selig-il
Grl en

Alslenetkz CA, Eingang

15 non-.

Mitwirkende:

Fristaw

PetersburgerStr.l49.

IO

---·

111-t-

111 11.

-4 Uhr nachmlttngs

Str. 66.
11. Stadtteil.
Pastoratstraße ·13, kleines Spritzenhaus.
.
Freitag, von 6 Uhr ab
Poststation,
Straße.
Alexanderstraße Lr. 42 Haus Frederking.
Fischerstraße Nr. 49,
Hofrichter.
Spritzenhaus, Viktualien-Markt Nr. 2.
Sternftr. Nr. 33.
Unter Mitwirkung der
«
d. 11. Stadtt., Alexanderftr. illa.
berühmten-missen
sonnabknd
s,
Städt.
lachsstu
Armenhaus.
Des interessante sujet und des
splel
uns, des sit-l mit unergiute
müdllehenj ntereslse II se
111. StadtteiL
unen.
Kittel-strng
skemmnkbstn 16
Jrrenanftalt, am Ende der Revalfcbeu Str.
sII sss s lNr. 44 und Alleestraße 1.
70.
Alleestr.
Nr.
PeniiPaftoratLange Str. Nr. 58, Os. Post· ln 2 Teilen, 900 Meter-. selten schönes Dukan iesselndessujet uns
hervorragender splel der Artjstenj Kasse ergreitenåer Momente ·
etersburger Straße Nr.l4 Haus Fischer-.
Daugull.
Jamafche Straße Nr; 46,
Ist-. kennen-» US satt-Ists MSILDHPUC
IM)
Preis (tiik 25 U.
. ist um d.
Rosenstr. Nr. 24, Haus Becken
Kätlowtzsstn
ssmsfis»—·
Its
s
s—,
Alleestr. Nr. 85, Stadtkrautenhaus.
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somit-It

-

s

Beschäftigung

.Kaljsoh«

Knbmchcc Karl Raps

-

v 4 Zimmern, Entree, Veranda und Kinde-wagen Blumenkörbe, Sofas und
Wirtschaftsbequemb zu vermieten.
suchst-lief uStühle u. verschiedene andere Gegenstände
Korrespondent
·Stroh- u. Weidengeflecht werden bilaus
Wohnung
mit la Reteronzen sucht stslluns
lig gearbeitet beim Korbmacher
stundenwejso
od.
orbeton unter

«

Arthur Markt-s

"

«—Off. erh.: ,rop.
sit-. Jlaypenxrh
.

Watte u. Fenster-papier In allen

Farben zum Verkloben der Doppeltenster empfiehlt die Tapetensemdltmg Gegenstände aus Stroh- u. Weit-engeflecht werden entgegengenommen. Neue
Böden aus Rohr zu Wienerstühlen werAlexander-str. 3.
den eingesetzt, ebenso werden Reparatnren
gut und sauber ausgeführt
Um freundliche Bestellungen, die prompt
angefertigt werden, bittet der blinde
Noten, Bücher (’l’ouseaint- Lanzensehejdt, druesisohx alte-, ·gesohljtt’ones
Glas, elektr. Lampen, Kleider u. a.
saohen tu stets-ist« Zu besehen Karlowastr. 57, Qu. 2. Paradeutür.
Johannjsstr. s, 11. Tr. hoch.
V. 10—2

«ev-ent.

-

»

«

Damen).

Preis 35 Rol. monatlich. Näheres
Teichstr. 14 oben, von 2—3 Uhr.
Zu vermieten Gildenstr. 1, 1 Trhoch- große elegante

Ists-staune-

tlntlea teils-I Frost-g steti.

auf Retfekörbe, Kinderwagen,
Stühle und Sofas (aug Weidenges
flecht), Blumenkörbe und diverfe andere

der Vorsammlungon
Im

""Dru"ck« und Verlag
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Wut-h -sir Nr 8

Pepler-stkasse 17

empfiehlt sieh. saubere Arbeit und
freundliche Bedienung zusichernä, zur
Ausführung aller in das Pech schlagendea Arbeit-en.
-

farbige

Jakobsttn S. beim Gärtner-.

Löst-com

-

Dorpat,·7jphsunissts« 18. 11.
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Uepauå new-h In- nonethtish 22 sent.
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I

Sonnabend,
v-Ä
»O d. 20.. sept.
u :v. Juggjmenssllerem
.

«

empfiehlt sieh Zur Anfertigung

Für» dieRidäktioa Fergntwptljich
Dis-f eslsbjsth t. Frau E. M q tt i e I enn.
Iloszo voomiom neaåypop 19 com-· MU·
«

cis-FU. U.

;

emenexrhnhsno
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Die trauorncloa Hinterbliebenen
Güter-

-

I

jetzt in der

von Reisekörhell, zum Elntlechten von yueereytoxuim
stuhlböclen uml alle lns Pech schlafl. Bau-kreisten
I enpnutce.
ll expense-.
0. kpuöeash
genden Arbeiten.
M. cnups
Um abgelegte ,

Die Beerdigung findet Montag, den 22. septomber c., um 1 Uhr mittags vom Trauerhause aus statt.
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Am 18. septomhor o. um 8 Uhr nachmjttags Ver-schied nach lange-m schweren Leiden unsere liebe
Tochter, schwester, Schwägsrin und Taute-

11,

.

«

befreit

Der blinde

Jer.

wünschte
mich damit zum Eise-.n aufzufordernals ich die Servieite entfalten, fiel daraus
ein Briefumschlag heraus-, der jedoch nur meineentwickebten
Films enthielt ohne dag
dag ich heimlich pon Lady Desmond ema thattr.
« War egÄ mißlungen ? Hatte»-Pfiferrling es zu»
rückbehalten ?
Jch war ärgcklitld daß mit die Aufnahme
entgangen war, und wunderte»mich, dagderFilm
jetzt zweiß ich freilich, daß Psifferling
fehlte
seinem
ihn
Chef gebracht hatte. Konnte er mir
das nicht sagen ? .
Nach einer Stunde etwa erschien Jamesr nnd
räumte den Tisch «ab. Er berichtete auf mein
B.esragen, daß Lady Despsmond ruhig schliefe, worauf auch ich bald zur Ruhe ging. .
Ich kann aber nicht sagen, daß ich sie fand.
Abgesehen von, dem mich persönlich Bernhrenden
ertasppte ich mich fortwährend darauf, daß ich auf
etwas horchte, mich mit lautem Herz-klopfen im
Bett aufrichtete in der Erwartung auf irgend
etwas
zum Beispiel zu Lady Desmond gerufen zu werden, Aber niemand rief mich, nieallesmand versuchte bei mir einzudringen
aber

.

.

-

zu

3

Während sie dann, auf meinen Arm elehnt,
durch die Loggia schritt, sagte sie plötzlich halblaut: »Sie haben nicht vergesse-n, was ich Jhnen
heute morgen erzählt habe ?«
~Nein,« erwiderte ich leicht, »ich habe es nicht
vergessen. Aber es wird Sie freuen, zu hören,
daß man Sie falsch berichtet hat. Die ganze
Sache ist von A bis Z erlogen.«
Mit einem Ruck machte sie sich von meinem

»

»

-

,

'

»

sp·

'

die vWorte.
·
T
Jch deutete auf den Kaminvorsetzer, wo ich
mei«nensp..Bericht Nummer 6 wies gewöhnlich der-·
bargen hatte.
.
Rasch-nahm er- die Blätter an sich, ver-barg«
sie unter seiner Weste und sagte dann laut: ~Hsctben
gnädigeg Fräulein nocheinen Befeth
Ich verneinte ebenfalls laut, worauf Pfifferling sich verzog-, nachdem er mit einer Deutlichkeit auf meinen Teller gezeigt hatte, die nichts
wünschen übrig ließ« das heißt» ich glaubte, er

,

,

-·—-«

;H

«

»so

draußen herein. Mein lautes »Aber
schnitt
er damit ab, daß er den« Finger warnendandie
Lippen drückte, und während er mit den Tellern
und Bestecken klapperte, führten wir ein Gespräch
wie Taubstutnme durch Gesten. Er deutete mir
an, daß ihm jemand nachgegan en wäre. »Sie
mißtrauen mir l« formten seine lLippen fast lautlos

,

«

Falazzetto

sperrangelweit offen stehen und winkte energisch,
als ich sie schließen wollte, denn»es kam kalt von

’

ich.L
»Sie sind also heute nachmittag aus gewesen ?« fragte
sie. laut.
Jch versicherte, daß ich das Haus nicht verlassen hätte mit einer gewissen Schadenfreude, weilich ja fühlte, daß sie vor Neugier brannte, woherich meine Nachrichten hatte. Darauf," daß Mister
Mowbray meine Quelle war, schien sie nicht zu
kommen; sie hatte wohl vergessen, daß ich fast
eine halbe Stunde lang allein mit ihm durch die
Villa Mattei gegangen war» Das darf man ihr
nicht übelnehmen bei ihrem Alter, wennschon ich
gestehen muß; daß ich Lady Desmond im Verdacht hatte, damit etwas zu kokettieren, ja daß
sie überhaupt nicht so alt war, als sie fortwährend betonte. Aber das gehörtnicht zur Sache.
James hatte« die Tür zu dem zweistö«ckigen,
die Gasse zwischen Palast und
überspannenden Verbindungsgange geö net und machte
eine durchaus angebrachte Bemerkung über den
befindlichen Staub, den der Gute ja vorher nur
einfach hätte wegzukehren brauchen· Er leuchtete
mit »dem Windlicht, das er trug, voran, und
während Lady Desmond ihr Kleid hochhob, konnte
ich nicht widerstehen, schnell das Schubfach des
Tisches zu öffnen und hineinzufühlen :" der Schlüssel
lag darinll
«
Jnnerlich Mister Weed alles abbittend, was
ich -über f eine Zuverlässigkeit gedacht, folgte ich Lady
Desmond mit der gleichen Vorsichtsmaßregel hochgehobener Kleider in den Gang, an dessen anderem Ende James anklopfte. Es » wurde sofort
geöffnet, und zwar durch Fritz Burgfried selbst,
einen
in dessen Arbeitgzimmer wir eintraten
großen, lustigen Raum, durch dessen offene Türen
wir rechts- in das erleuchtete Speisezimmer, geradeaus in einen gleichfalls gut erhellten Salon sahen.
~Geftatten Sie mir, die Zofe zu spielen, Lady
Desmond,« sagte Fritz nach der ersten Begrüßung,
die für mich in einem Händedruck und einem sehr,
sehr lieben Blick bestand. »Aber da Sie gezwungen find, durch diese angenehme Verbindung
den ersten Fuß in meine Klause zu setzen, so
lohnt es sich wohl nicht, Sie zuerst in eine Garderobe zu führen. Ein Spiegel ist hieri«
als

—-

-

»

.

sozusa-

Ein einziger Griff, und er wurde zu dem Knalleffekt sichtbar, den ich damit vorhatte.
Kaum war ich unten, als auch schon Lady
Desmond erschien, in ein pompöses, langes Hermelincape gehüllt
voran James, den vielgezähnten langen Schlüssel in der Hand, den ich
Mister Weed gestern hatte in das Schubfach des
Tisches neben der Tür zum Verbindungsgange
legen sehen. ~Ah.a,« dachte ich mir,
soll man
sichsan jemand verlassen.«
Lady -Desmond wünschte zu sehen, wie ich
gekleidet wäre, und ich machte für einen Moment
mein Tuch auseinander, um mich zu zeigen. Sie
bemerkte offenbar nichts von der Anwesenheit
ihrer eigenen Gabe an mir, denn sie machte eine
Bemerkung ungefähr des Inhalts-, daß die Jugend
keiner Juwelen bedürfe, nnd es ja auch eigentlich
nicht zum guten Tone für ein Mädchen gehöre;
welche zu tragen.·"
Warum hat sie mir also einen Schmuck geschenkt, wenn sie findet, daß es besserer Ton für
mich ist, keinen zu tragen? Das erinnert stark an

hölzerneSchaugerichte

erwidern.

Lady Desmond nahm wieder meinen Arm
und wurde wieder kleiner; sie hatte sich
gen ,vorhin aufgebäumt, daß sie größer schien

Nach einer Weile kam Pfifferling, den ich den
ganzen» Tag nicht gesehen hatte, nnd brachte mir
eine Platte mit kaltem Fleisch und so weiter an
Stelle des ~Dintie"r«i«. Während erv mirs den
meiß setvierte, ließ er die Tür zu der Loggia

«

streu

erkrankt war.

nicht ernstlich

«

.

mitzuteilen.«
. ~Danach scheint Jhre Information die Papiere nicht einzuschließen,« war ihre prompte
,
.
Antwort.
»Nein, sicher nicht, weil ich mich gar nicht
danach erkundigt habe,« konnte ich wahrheitsge-

s

« Sd·, nun;hab’ ich vorweg gesagt, was mir
auf derSeele brennt, und wenns auch weiter
nichts nützt; als daß-gewisse Leute zu der Einsicht
kommen: Qliva v.»Uhlenhus ist nicht von heute
und kgestern Sie merkt aber die Absicht und
wird entgegen der sonstigen Wirkung nicht verstimmt, sondern dankt gerührt für die freundliche
Schonung ihrer Nerven. Fritz wird’s mir schon
später-» mal erzählen, wer Lädy Desmond eigentlich war» Alles kommt zu dem, der zu warten
versteht! Mit diesem Grundsatz wurde der Leutnant Papoleon Bonapasrte Kaiser der Franzosen
—«werd»e. ich, «Oliva, Freifrau v. Vurgfried und
dermsaleinft thschafterin, Exzellenz und so weiter
werden: »Da· habt«·erfch,« sagt man im Elsaß.
«- Also um« siebeneinhalb Uhr-abends am 2. Dezember war ich unten in der Loggia im Palazzo
Santa«Chiara, des nahen-und gedeckten Weges
wegen iiur in ein leichtes swollenes Schultertuch
gehüllt. Jn dem eigens dazu vorbereiteten dichten
Spitzengeriesel des Jabots meiner weißen Bluse
ich den Schmuck von Lady Desmond vertrug
fte asnseinem feinen Platinkettchen um den Hals-.-

.

verboten.)

-

machdruck

·

-

-

.

Entsetzung-)

tat dann, wie mir geheißen wurde: ich ging hinauf
in. mein- Zimtney machte es mir so behaglich atemögkich und wartete die Dinge ab,- die da kommen
wurden, indem ich den schönen Abend bedauern-,
um den-ich gekommen war, wag ich ohne Gewissensbisse tun durfte und ohne zu großen Egois-·
mus, nachdem ich wußte, daß Lady Desmond

«

morgen
Mylady,« erwiderte ich ohne jede Spur von Aufregung, ganz gemütlich sozusagen. »Sie wollten
jaauch die Güte haben, mir wegen der Papiere,
von-denen Sie heute morgen sprachen, näheres

Rpmgxt iauö den Kreier der höhen Diplomatiex
Voic E. v. Adlersfeld-Ballestrem

Damit machte erdie Tür, durch die wir ein- meldete er mit der vollen Korrektheit eines wohlzu und zeigte,- daß sie durch einen jener erzogenen, langjührigen Kammerdieners. ~Mylvielteiligen Spiegel der ivergangenen Tage in ady leiden an solchen plötzlichen Herz-zufallenreichem Barockrahmen maskiert wurde, was-Lady Alterserscheinungen hat der Arzt sie genannt-.
Desmond sehr hübsch fand, und sie ließ sich zeigen, Eine gute Nachtruhe stellt Mylady wieder her.
wo das durchaus nicht geheimnisvoll angebrachte Wir sind das schon gewohnt bei Mylady. Die
Schloß mit Türknopf zum Aufmachen zu finden war· Kammerfrau hat die Tropfen immer bereit, die
Jch hatte inzwischen mein Tuch abgenommen dann, gegeben werden müssen.«
und legte Lady Desmonds Hermelincape darüber
Wahrscheinlich» Digitalis,« meinte Frau o·
,
auf den Stuhl neben der Tür und stand hinter Burgfried verständnisvoll.
ihr, während sie noch ordnend an ihren krausen,
bestätigte
und
James
diese Annahme,
dann
weißen Stirnhaaren zupfte. So konnte ich
sahen wir drei uns an»
gut wie sie übrigens auch
sehen, daß gesogenüber
»Ich bleibe natürlich «—hier,« beantwortete ich
durch eine zweite Tür Frau v. Burgfried die stummFrage von Mutter und Sohn.
in den Salon trat. Sie hatte uns wahrscheinlich
»Natürlich, Herzel,s dein Postenist unter diesen
kommen gehört und kam uns entgegen. Hinter Umständen in Lady Deåmonds Nähe-H sagte die
ihr, in Smoking und weißer Binde wie Fritz, Mutter, indem sie mir einen tüchtigen Klnps gab,
folgtejetzt ein Herr, bei dessen. Anbick ich mich was immer ein besonderes Liebeszeichen von ihr
Doktor Windmüllerl
blitzschnell umdrehte
ist und mein Herz mit Freude, unsagbarer Freude
Meine Bewegung war aber nur die«Ma.ske, erfüllte. »Wir müssen natürlich zu- unserem Gast
damit Lady Desmond nicht aufmerksam aus mein zurück, werden aber später kommen, uns nach dem·
leider so bewegliches Gesicht wurde, denn Doktor Besinden der Kranken zu erkundigen l«
Windmüller hatte mir ausdrücklich anempfohlen,
Selbstverständlich begleitete ich Fritz und seine
bei seinem Anblick keine Überraschung zu zeigen Mutter, wieder unter dem Vorantritt von Jameå
und zu verraten, daß ich ihn kannte, und ich mit seinem Win,dlichte, zurück bis, zu» »dem Verfühlte doch, das mir das Blut bei seinem uner- bindkingggang durch den Tanti- Bnrgfried, mir
warteten Anblick in die Wangen schoß.
noch zunickend, rasch «hindnrchl·ief, vorbei an dem
Aber ehe ich Frau v. Burgfriedentgegen gehen sein Licht hoch emporhalteinden Innres.
nein laufen konnte, denn sie breitete beide
- Während er ung, das heißt Fritz und mirArme nach mir aus und lachte dazu, griff Lady den Rücken drehte
aber nein, das kann
Desmond plötzlich nach meinem Arme und sank ich wirklich nnd wahrhaftig nicht "niederschreiben,
mit dem Kopf ans meine Schulter.
was Fritz« da tat« Jedenfalls-, kancg mir so—·
mir ist so schlecht,« murmelte sieüberraschend, daß ich an nichts. dachte als an·
~Oh
,,Führen Sie mich heim, Qliva
(
führen Sie eine schleunige, wenn auch feige Flucht.
·
mich heim !«
Aber Fritz hielt michszfest ~"Oliva
woher
Natürlich eilten Frau v. Burgfried und Fritz hast du diesen Schmuck P« fragte er dicht an meisogleich herbei und stützten die alte Dame, die nem Ohr, indem er auf den Chrysvberyll denztete,
wirklich recht schwer und mit röchelndem Atem der sich bei bei diesem menchlin s ausgeführten
an meiner Schulter lehnte. Sie wollten sie auf Überfall aus dem Spitzenjabot
hatte und
das Sofa, das in dem Zimmer stand, legen, aber nun mit seinem eigentümlich wag-enden Lichte ·an
bringt mich heim l« meiner Brust funkelte.
sie stöhnte nur: ~Heim
als ihr
~.Lady Desmond hat ihn mir geschenkt,««flüso daß nichts anderes zu machen war,
·
zu willfahren.
sterte ich ihm zu.
v
Jch warf, während Fritz sie stützte, den Pelz
Auf meinen Knallesfekt verzichtend nnd mich
über sie, und so schleppten wir mehr, als wir sie losreißend floh ich in die Loggia zurück.
führten, die sichtlich immer mehr erschlaffende alte
Nun ja
wenn James uns gesehen, was
Frau durch den Gang zurück in den Palazzo. hätte der sich von uns denken sollen!
Frau v. Burgfried ging voran mit dem Licht,
Jch hörte den Würdevollen, der sicher über
das sie von Fritzeris Schreibtisch nahm, während solch einen Legativnssekretär und solch eine Adopzu meinem nachträglichen Befremden Doktor Wind- tivnichte seiner Herrin in Ohnmacht gefallen wäre,
müller als untätiger Zuschauer in dem Salon den Gang mit dem Schlüssel abschließen, mildem
in der Hand er als-bald in der Loggia erschien.
zurückblieb.
Jm Palazzo angelangt, rief ich gleich den Auf meine Veranlassung ging er in Lady Desjedenfalls in der Nähe gebliebenen James herbei, monds Zimmer, um 4zu fragen,-, ob ich der Kranken
der seine Herrin, ohne lange zu fragen, wie ein irgendwie behilflich sein, bei ihr wachen dürfe,
Kind auf die Arme nahm und durch die Loggia, aber Frau Taylor, die mit ihm wieder herausden Treppenflur und die Vorzimmer in ihre kam, versicherte mir, eine besondere Nachtwache
wäre nicht erforderlich. Sie selbst würde bei
eigenen Räume trug, in die wir natürlich unaufgefordert nicht folgert konnten. Aber wir blieben ihrer Herrin schlafen
ich möchte nur ruhig in
im Vorsaal wartede zurück, und nach einer Weile mein Zimmer gehen, aus dem sie mich rufen
erschien James wieder.
würde, falls ich etwas helfen könnte. Jch beschrieb
»Die Kammerfrau bringt Mylady zu Bett,« ihr genau, wie der Anfall gekommen war, und
traten,

v

?«

ar.

-

los, ~Woher wissen Sie das fragte sie
s
L
c
l
h
r
m
k
Licht
erzählen,
»Jch«werde es Ihnen

wogende

«
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(Schluß.)
.
mein
sogleich
ein,
Jch schlief
Schlaf war tief
Träume
mit
einem Male
da,
und ohne
alg
war ich wach, wachen
am klarsten Tage.
Zwischen dem Nichtsein und diesem rauschenden
Leben aller Nerven lag scheinbar kein Uebergang.
Wach war ich, überaus wach und hellhörig.«
Große Stille umgab mich, nur zuweilen kam
ang den Wäldern das
Möhren eines Hirsches
herüber. Doch nein
»ich vernahm noch
etwas-anderen Jrgendwo im Schloß ertönten
«

-

Schritte. «
Diese Schritte hatten etwas Regelmäßiges
an fich;« Esließ sich nicht sagen, «in welchem
Teildeg mächtigen Bauwerks sie sich bewegten.
Bald schien »das Geräusch in zfabelhafter Ferne
über Marmortreppen, über die Fliesen eines
Hofes zusp«gel)en, bald wieder erklang es dicht
neben mir; als-; käm’ eg ang der Wand hinter
-

«

·

«

«

«"

«

der

Dzon

Feuilleton
Ein Abenteuer in Böhmen.
Erzählungoon Bodo Wildberg

meinem Bette.

unsere

SETBLI nponosicaeskæ

PpeZn E P Ic sh.
Lpsh MU- A. K. «.II a II 1, pr o ask-.
A.l’apTMall-h.

Popozxonoå

-

«

. ·

Möge jeder Einzelne-feine volle
Sympathie diesem hohen, patr«iotischen Werke zuw enden. Ein jedes
Scherflein ist willkommen und an jede Gabe
wird sich ein Stück des Dankes heften, welchen
für die ·s«Ehre und Sicherheit
Landes ihr Leben einsetzenden tapferen Krieger
für die liebevolle Fürsorge zollen, welche sie in
das blutige Schlachtfeld hinausgeleitet.

Mkcwnhtxsh RoMnsreToßsh

llpejchanmeam

P. 0· H. Epecxcra:

cognanieM-h,

ocTaanxcH

«

unseres

«·
Jm Namen der drei-Komitees
Russ. Gesellschaft des Roten Kreuzes:
:
Stadthaupt v. G r e w i n g k.
Dr. med. A. Paldrock.
’
Direktor A· H a rt m a n n.

«

ans

geworer wordenss Essai sich herausgestellt,
daß hier g."r« o ß-««e«feittdlickjsksTrüxfipetimassen überhaupt schwerlich in, Bewegung gesetzt worden
sind. Was die Deutschen mit ihremergehen
hier bezweckt haben, ist,-« wie der ~Praw. Westn.«
bemerkt; völlig unklar. Vermutlieh haben sie
nur eine sogen. ~forcierte Rekognoszie r u n g« ins Werk gesetzt und dieses ist, zumal
unsere Truppen in den herbstlich aufgeweiehten
grundlosen Wegen einen starken Verbündeten
fanden, völlig erfolgle verlaufen. Am 15.
September wurden nach hartnäckigen Kämper die
deutschen Positionen bei Augustow und Kopziewo
von unseren Truppen eingenommen und am
Tage darauf auch die Durchgänge zwischen den
Seen auf der Front Ssimnv-Ssereje-Leipuny be"Die heutigen Depeschen berichten von
setzt.
neuen starken Erfolgen unserer Truppen ;- stellenweise sind die Deutschen unter schweren Verlusten schon wieder über die Grenze zu-

.

daß es mich eben nicht

Jn meiner Schlaflosigkeit entsann ich mich der
phantastischen SalaTerrena »Jawohl, diesem
Gartensaal wollte ich einen nächtlichen Besuch
jetzt
schenken. Wie märchentraumhaft mochte

ihrer

Bewegung

in

samen Dunst aug. Jch habe mich stets vortrefflichzu orientieren verstanden, und so dauerte es
etwa nur einekleine Viertelstunde, bis « ich »den

erreicht hatte.

Doch sie enttänschte mich. .«Hier lag sormldse

Dämmerung, die Tropengewächse und der Brun-«
nen verbreiteten die langweilige Stimmung eines
Wintergarteng. Schon« wollte ich umkehren, da
sprach ein-Mensch aus dem« Ungewissen hinter
mir: »Ah, Herr Baron leiden auch an

tem Schlaij«
Es

»

war die kalte und ölige

schlech-

Stimme des

Italieners. Ich wandte mich um; seine nicht
eben große-, schmale, ebenmäßige Gestalt hob
sich deutlich ang dem Schummer des Hinter-

Es war ohne Zweifel eines jener Gehörgehster-mens- wie sie fast jedes alte und komplizierte grundes.

,

A. Stolypin gibt sich mit der gesternf
von uns wiedergegebenen Erwidernng des früheren Baltischen ·Gelleralgonverneurs, Baron
M ö 1.l e r-S a"k-o m e l ski nicht zufrieden undbringt in den Spalten der ~Now.- Wr.« noch
einen Kommentar zu seinen früheren Ausführun,

gen.

er

Frage

ist recht schwer

zu

«

im

bewun-

.

dustrie.

Die Dinge in

.

Jn-

Rotrußland.

Die zweite Entgegnung des Generals Baron Möller-Sakomelgki lautet folgen-

dermaßen

«

:.

»Ja ihrer Nummer 13885 vom 17. Septemlaufenden Jahres schreibt Herr Stolypin:
~General Möller-Sakomelski macht mir den
Vorwurf, daß ich betreffs seines Antwortschreibens (au den Minister) über die Ernennung russischers Beamten in den baltisehen
Provinzen ungenau gewesen sei. Es liegt mir

ber des

fern, die Original-Dokllnlente der Archive aufzusnchen, um über diese uninteressante Ver-

zu streiten. Die augenblickliche
deutsche Herrschaft in den Grenzen Nußlandå
wirkt zu stark auf die Nerven, darum ist esnichst wichtig, in welchem Maße dieser oder
jener Administrator diese Wirtschaft begünstigt
hat. Nehmen wir an, daß General MöllerSakomelski tausend mal Recht hatte, als er
deutsche Polizeichargen, deutsche Beamte, deutsche
Förster ec. 2c. ernannte.«
Herr Stolypin gibt zu, daß er nichtan
Grund von ~Archiv-Doknmenten", die ihm wohl
schwerlich zugänglich wären, geschrieben hat;
folglich schrieb er aus Grund von Worten irgend
gangenheit

( eines-Beamten-«
Herr Stvlypin schreibt, wie er es bisher getan
hat,« sehr autoritativ über Sachen, die ihm wenig
bekannt sind. Polizeichargen, mit Ausnahmeder Kreischefs, werden von den betreffenden Gouverneuren ernannt, Beamte verschiedener Ressorts
«

-·

von den entsprechenden Ministerien, die Kranzvan der Reichs-dMatten-Verwaltung
förster
die Förfter privater Gutsbesitzer werden aber von

zu

s·

s

Dementi des Fürsten Lkeocm
»Ja der Nummer 18824 der ~«Now.·- Wr·-

vom 6«.

sen hatte.

den Mut

nicht

entweichen zu

lassen. ,",EB: ist doch Unsinu,« sprach fich laut
vor mich hin. Jn der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts verschwindet man nicht so

Jedentsaninmich der scherzhafguten-Vetters:· ~Wir«werd««meine«3
teanrte
en uns schon nach dir erkundigen l« Ja, wenn
es nur« zu etwas führte! Ich mußte mir-nor
selber-- Jch war im Finstern, in kellechast allem felber helfen. Zum Glück hatte ich Streichmodriger Luft. Jch hatte kein höhnisch triumhölzer in der Tasche.v ·-·Jch Eentzündete eines dapl)ierendes-Lachen hinter mir vernommen. Dieser von und
suchte dann nach der Kerze, die meinen
Erbe der Renaissanee verrichtete seine Arbeit Sturz geteilt hatte. Jch fand sie-samt dem"sil-ohne überflüssigeå Geräusch. Gineinto Portir bernen Leuchter; i sie war noch ziemlich lang
frohloekte schweigend. Und nie würde man wie-. und brannte nun mit ruhiger Flamme in einein
deretwns von mir hören. Denn nur Porta kellerartigen Verlies, dalg sich nach einer Seite
mochte den Mechanismng der Versenkung kennen; hin zi: E einem Gange· verengte. sEr war« aus
er hatte sie gewiß in den Aufzeichnungen feines
Haufteinen gewölbt, mit Ziegeln gepflastert nnd.
Vorfahren entdeckt.
in leidlich guter Verfassung. Oliwdshl ’"-’ö·as
Wort der Gräfin«:" «,,Die Ausgangespsiinsd "««·alle
" Die wahnwitzige Eifersucht dieses nnbereehenLage-gevermauert«,« mich wie tödliches Grauen heimbareniMannesiY hatte michv so-in«««einev
brachtjdie ich« noch vor einer Stunde sür nn- suchte-,il so hielt michs-doch der Gedanke aufrecht-,
möglieh « gehalten hätte.’7 ’ Ziim Glück-waren meine daß ""«sie vdn diesem·’!«Schlunde nichts««"tvisfen
Glieder unverletzt. Jch ivar nicht sehr Tit-Hie- kannte; sonst« hätte vsGia-cinto"« imich ssnicht gerade
sällen", dochspimmerhin tief gering; um völlig ver- hier hinabgestofzen. siiAbeklwürde ers-denn!einen
.

«

Schwierige Lage der Rigafchen

zum

Doch galt es,

-

Wr.«

jede Einmischung der Administralion
angestellt, und für die privaten Forstbeamten beheutigen Tage keinerleiEinschr-iinstand biå
kung beziiglich ihrer Nationalität; folglich habe
nicht ich deutsche««Veamte, geschweige denn Förster
ernannt. Es ist·notwendig, besser orientiert zu
sein, wenn manjemandes Persönlichkeit an,-«
schwärzen will, und man muß die Lage in den
Gouvernements in den Jahren 1905——1906
besser kennen, welche sieh vielleicht ganz verändert
hat, worüber
schreiben, ich jedoch für ungesz
legen halte.
·
·«
·
General der Jnfanterie
Varon"«·M öillsertSa k v m e«"l ki,
Mitglied des 9ieichsrats.«

beantwor-

Mondschein

-

bombardiert.
Neue Widerlegnngen der »Non.

diesen ohne

~Sie Müssen"etwas«xneiter vo"r·geh«ens,«" fuhr geliens · die »Hand«·iiach" der Steindeeke ausstrecketu
fort, »dann können Sie durch den mittzu müssen, die sich über meinem Haupte geschlos-

leren Bogen die Ruine
dern.«

drin-

-

.

:

unsere Trnppen

gen bei Grajewo in« Preußen ein.
Die Schlacht an der Aisne zieht sich
Antwerpen wird
nach Norden hin.

-

erreichen und welche Bedeutung
diesem ihrem Vormarsch zu? Diese Frage
wirft der ~Praw. West n.« in einer längeren
Kriegsbetrachtung ans nnd beantwortet sie u. a.

.

Terrena

,

tung
kommt

Wie unter einem Banne folgte ich dem höflichen Rat. Jch trat anf eine gelbe Marmorims Mondenlichte erscheinen ! "
platte und
im selben Augenblicke wich der
die
brennende
kleidete
an,
nahm
Jch
mich
Boden nnter mir, ich stürzte in Finsternis nnd
Kerze und trat «an den Gang hinaus. Jetzt Kälte-, nnd die Besinnung verließ michs
schwieg das Geräusch der Schritte. Die verNach einer Weile kam.« ich wieder zn mir
schlossenen, dunklen Türen atmeten einen selt-

Sala

Widexlegnngen

dieser Rich-

er«

wölbigen Raum der

,

rückgeworer worden.
«Was wollten die Deutschen mit

»Diese

schlafen ließ.

unser

-

folgendermaßen

Gebäude bevölkern. Nur

erheblich

SsvpozkinwDrusskeniki våzudringen,» doch sind
sie unter-Verlusten auf verganzen Linie zurück-

.

namnxsh
Mo Ha

.

«

werden.
Jn Analogie der
werden
Damen
von 12 Stand~Vlumentage««
quartieren aus das Sammelwerk leiten und
liebenswürdige Sammlerinnen werden mit ihren
Begleitern
A«.-bzeichen des Roten
Kr«eu z e s auf den Straßen und öffentlichen
Plätzen dem Publikum gegen freiwillige Gaben
.

.

hier veranstaltet

·

,

lOpbkeßsh pasxxskalensh

Icapajxoum

—-

.

«

«

«.

den:24.'Sept«em-berj
.T eisn Tag .d«es-"««-Rote·n’ Kreuzes

en

unserem

unsere

.

»

1124J-"I-"(j)",:«.d-P"E"TK«-6«I«"I·· . ««
Les-EI- Kpacnaro BpecTa.
110 apum-pr osb »Im-Tun U811ZT0133,« ropozrh

unseres

der in dersWeltgesehichteboraussichtlich den Namen
der Schlacht an desr Aisne führen wird,
ist bis zur Stunde noch-nicht entschieden.
Für die abgelaufene Woche sah man auf
Krieg s f ch a u p l a tzx
w e st li ch
den
Gouvernements Grfjåsdnv und Ssuwalki
in
einer großen Schlacht -.eT-«ikistgegeii.» Diese Erwartung hatspsich nicht bestätigt Die Deutschen
der Linie Ossowetzmachten zwat Miene-»

«

TOIIHDO Torjxa Kpacnhlå Epecsrh Eh noamoå
Mkpckz 6y,11;e-1"1- BI- cocsrozmin ocynxecskmmkkb
Ean6ollslllylo noMomgh calannxmsh ZamginnlhaMV
named Maskymkm
pozmnhn
GI- swoü see Ixckzatho Mkosrnne Komnexhx
Kpaesxiaro Bpeofxza; fompaygaxcjskkkspwf .c«- p e ziff-

hohen

-

-

Mate.

-

unsere

.

onst-me

mit der allseitigen Unterstützung der ganzen Vevölkerung Vermag das Rote Kreuz seinen großen,
Aufgaben gegenüber denruljmreichen Verteidigern
Reiches gerecht zu werden. "
Jm Hinblick hierauf wird am Mittw o ch,

«

nä

große Summen erforderlich, um die Tausende
von Aerzten und Sanitären zu unterhalten und
all’ das erforderlichemedizinische Zubehör, Medikamente 2c. anzuschaffen. Diese Mittel können in
ausreichendem Maße nur. von der Ges am theit des Reiches zusammengebracht werden; nur

-

TEWL oöopyzxonathte BI- coraxacin ccb TpeöoßaEis-w naykm, Insoöhl Tckzdrh cauhwh BosMolmlo
cicopckze 171 Jlyllme Aposecsm okconqasreahnoe
Iteqenie panennbtxkb n Kasus BosMoamocTh nonpaiznsrb paschoenkme onpthe SOJIIJHHXL
Ewian öoathmia cpexchna. lITO6H Thtcatm
ENqu cecTep3" n cagnsraponsh MoITJm 6LI 6hITL
cEaSIIcenH MeMIcaMeETaME, nepejznsoqnbmsh
Macrepiaaxoush n Bcckzush HeoöxomeHMG JWI
Tom, 1n506121 omec Momn BhlnoamnTh cBAToe
Ea.3nallenie.
TaßiA cpezchna MOIIYTB HLITL ooöpauhl
Annn- Torxxa, ech Bock-, exnnoxxymno Vlin

reichischen Armee auf Krakau "zurücktreiben.
Den Deutschen hat der zweite Kriegsmvnat keinen
es sei denn,
offensichtlichen Erfolg gebracht
daß der geordnete Rückzxigzetnserer Rennenkampffschen Armee aus Ostpreußen von ihnen als Erfolg auggelegt wird,
Aus fr a n z ö sis ch e m
d
dauert
B v en
schon fast drei Wochen lang ein
furchtbar blutige-s Ringen-Jau, wobei die-Deutschen vor allem aufihrem linken Flügel gegenüber den anstürmenden verbündeten französischenglischen Truppen in- die Desensive gedrängt
sind. Der Ausgang- degsp gewaltigen Kampfes,
—-

Unserer verwundeten und kranken Krieger zu
nämlich der
ihrer hohen Aufgabe gestellt hat
des
Roten
Rufsischen Gesellschaft
Kreuzes. Es bedarf sehr großer Mittel, um
die zu vielen Tausenden für Thron und Vaterland ihr Blut vergießcnden Krieger von den
Schlachtfeldern aufzulesen, ihnen die erste Hilfe
angedeihen zu lassen, sie in wohlgeordnete Feldlazarette zu befördern und sie dann zur weiteren
Herstellung in Krankenhäusern, die allensmodernen
Anforderungen·entsp«rechen, zn verpflegen ; es find

«

Eymn H

ychoenthe noateßhle JlasapeThxz Hymno, Zasrckzush," nepenpannwh Eyeimaxomnxcsi m, rot-nn-

Ray-Ihm onoeå Jiensroå

um die Förderung derjenigen

«
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swokj
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HyImIH
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handelt sich

Institution, welche sich die Heilung und Pflege

«
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Darum will uns scheinen, daß die Deutschen
mit ihrem Vorgehen nach Osten hin im Auge
hatten: 1) entweder
Aufmerksamkeit auf
diese Front hinabzulenken oder 2) überhaupt
auf irgend einem Punkte einen Erfolg, wenngleich ohne dauerndes Ergebnis zu erzielen, weil
die Lage auf dem französischen Kriegsschauplatze
einen solchen Erfolg erheischte, oder 8) durch
einen Druck auf die Linie Ossowetz:SsopozkinaDrusskeniki
Aufmerksamkeit vom
schlesisch en Kriegsschauplatz abzulenken, wo der Feind sich gegenwärtig
verstärkt und eine große Tätigkeit ent"
«
a tet."
Die von dort her einlaufenden Nachrichten
weisen darauf hin, daß
Vormarsch im
Rayon von Krakau den Deutschen äußerst unangenehm ist. Er zwingt sie hier zu gesteigerter
Tätigkeit; aller Wahrscheinlichkeit nach vollenden
sie« gegenwärtig die Vorbereitungen, um den
Rayon von Vreslau, aus dem die schweren
Gefchütze nach dem galizischen Kriegsschauplatz
geschafft waren und dort"verlor"en gingen, in
vollen Verteidigungszustand zu setzen; Aller
Wahrscheinlichkeit- nach bauen die Deutschen ihr
Eisenbahnnetz noch weiter aus und führen eine
Reihe neuer Befestigungen und befestigter Linien
auf. Das alles zeigt aber, daß dieser Rayon
nicht in dem erforderlichen Maße vorbereitet
war; inzwischen aber könnte die Entwickelung
der Dinge die Deutschen zur Annahme der
Schlacht gerade auf dem schlesischen
Kriegsschauplatze zwingen. .«.«

,

«

reichen.

«

"
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«

ohne

weiteresp

Sthcmlwvbcfindet sich in ’Vill’ekn"·,«,Jm
«

der Zuge-

Gang "-grsvähls«t"« ljäbisnji Tder«T’«tiischtispzkthnilmvt
«
« ,
war ?
Eines war vor allem meine Ausgabe: Orientierung; Der 'Gang senkte sich ein wenig.
Wahrscheinlieh gab-er der Neigung des-Burglnsrgs nach; also führte Ver nach Süden:
Und in dieser Richtung lag -ja auch· die
U
« · «
Rnine. ·
So schritt ich längere Zeit abwärts. Der
Gans-g war noch imnier in gutern-Zttsiande.«
Miit einem Male lief er horizontal, tend- hier
ließ das Mauermerks zu Wünschen übrig. Die
Decke war außerordentlich feucht; nnd ihr-nnanfhörliches Tropfen, hatte diefolasternng zerstört, Jch sah ein, daß der Gang « hiernnter
dem Bache dnrihfixhren müsse. So war, ec- auch;
denn nach wenigen Minuten b,esserte.sich«der
Weg;
zugleich begann er wieder
"
«
steigen.
Von Zeit zu Zeit vermeinte ich nun etwas

E

«

I

Opferwiaigreit

-

die

s

km

«

sich

«

wenden
hörigen

Krieg: Ueberschnn. Die Deutschen
ans den Gonvv. anwalkk nnd Lomfhas
zurückgefchlagenz

«

am

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

«

«

hier

ten, da man sich eine strategische Aufgabe-, deren
Lösung den Deutschen in dieser Richtung irgendwelche ernsthafte Resultate in Aussicht stellen
könnte, nicht recht vorstellen kann. Hier war
durch ein Vorgehen überhaupt nichts zu er-

auszu-

zn spüren, das einem frischerenLnsthanche ähnlich war, Vergebens aber leuchtete ich «di-e
Wände; dieWölbung entlang; höchstens hie
«

und da eine kleine Spalte-, die mein Licht im
Zuge flackern hieß-. Vielleicht konnte man«rnsen,
bis eineE Menschenseele drob-en den Schrei vernahm. Das wäre dann die letzte Zu-

das Monats-Datum des Tages des Ausbruches des gewaltigen Kriegsbrandes -igje.de-tgekehrt, seit dem
am 19. Juli Kaiser Wilheiiit Russland-den Krieg
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Orte bestehenden drei Komitees
der Russischen Gesellschaft des Roten Kreuzes
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14.160 Ar-

9816 Arbeitern. Zwei kleine Fabriken
haben die Arbesitlvollständig eingestellt; zehn Fabriken dieser Brauche arbeiten nur den halben
Tag. Von 17f Fabriken, die Eisenbahnbedarf
10 smit

flucht. Vorläufig hieß «es, ohne Rast vorwärts
dringen-

Wieder hob sichder unterirdische Pfad. Jetzt
er öfters die gerade Richtung und stieg
in Kurven an, zuweilen gab es auch Stufen zu
erklettern· "Am Ende einer solchen Drehung vernahm ich plötzlich etwas, was mir wie eine Himobwohl der
.lnelsbotschaft-in die Ohren sang

verließ

-

Ton
war

nicht

gerade

zu

den

lieblichsten zählen

mag,

mir mehr, als der Frühgesang der
Lerche, sagte,mehr,» als euch « heute die Stimme
er

des Caruso sagen mag.

ich vernommen hatte, war der schrille,
anmaßende Ruf eines Pfaus. Jch befand mich
also nahe der Farmder weißen Pfauen, und
der Morgenschrei dieser Wundervögel drang hinab«
in meine Tiefes
Allein nirgends-. zeigte sich eine Oeffnung,
und ich setzte spmeinen mühsamen Weg fort.
Steil ging es jetzt aufwärts. Der Schrei
der Pfauen verhallte. Jch war wieder allein.
Was

«

»

J

Ein Luftng

blies meine Kerze ans.

Jch

entzündete sie wieder, doch nach wenigen Sekunsie abermals

geriet

ins

Flackern und

erdas
war
losch sehr bald. So ärgerlich
die Ueberzeugung, daß der Ausgang nicht fern
sein könne, wurde dadurch nur fester.
Nach fünf Minuten etwa hörte der Pfad auf!
Ich stolperte geradeswegs in Schutt nnd Bröckelwerk hinein. Hier war es"ruhiger, ich machte
den

wieder Licht und versuchte, mich zu klarer Ueber-

Umschau zu zwingen.
Ich stand in einem kellerartigen Raume.
Sein Boden war eben, der unterirdische Pfad
schien hier auf eine Anhöhe auszumünden, und
es war kein Zweifel möglich, daß ich mich unter
7
der Ruine befand.
Aber der einzige Ausweg aus diesem Gewölbe war durch einen gewaltigen Schutthaufen
legung und

verschlossen. "
Jch nahm

alle

seinem obersten

Rande

-

'

Willenskraft zusammen,s-

kletterte den Trümmerberg und sand, daß
gelassen worden

war.

noch

ein

er-

aus

Guckloch offen

Jch lag auf

den Knien und spähte hinin einen Keller gleich dem vorigen.
Der aber war nicht verschlossen! An seinem
als ich die
entferntesten Ende schimmerte
Kerze, dank einer höheren Eingebung, verlöscht
eine schwache Helle, die nichts anderes
hatte
konnte
als das Licht des Tages. «
sein
Mit der größten Mühe gelang es mir
ich war damals ein schlanker, junger Geselle
über den Schutthaufen weg durch die kleine

über

Petrograd. Die deutsche Regierung regte durch Vermittlung des amerikanischen Geschäftsträgers in Petrograd die Frage

über einen Angtausch der Kriegsgefangen en an. Unsere Regierung wies, wie
die Residenzblätter erfahren, dies jedoch zurück,
schlug aber ihrerseits «vor, Gcfang e n en
listen derjenigen Personen anszutauschen, welche
vor dem Kriege verhaftet wurden. Wenn die
deutsche Regierung darauf eingehen sollte, würde
cl) solcher Kriegsgesangener stattein Ansta
da
können,
finden
sich in Deutschland jetzt noch
einige
Militiir-, Marine- und Zwilbeamten befinden, für deren Freilassung wir
mit der Freilassung Der deutschen Untertanen,
welche in der demer Diensthierarchie eine
bekannte
Stellung L einnehmen,
antworten
.
.
könnten.
Jhr. Kais. Hoh. Großfürstin Olga
Nikolajewna nahm am 17. September in
Anwesenheit der Erlauchten Schwester T a tj a n a
Nikolajewna, der Griisin Karlowa, des.
Suitesräuleins Baronesse Buxhövden, des Komiteepriisidenten Fürst Wolkonski, des Komiteegeschäståfiihrers Goremykin und des Komiteezahlmeisters Dawydow- persönlich Spenden
für das besondere Komitee Ihrer Hoheit zur
Unterstützung von Familien der Einberusenen
eutgegeu. Jm Laufe einer Stunde wurden
gegen 1260 Rbl. gesammelt; außerdem wurde
Ihrer-Hoheit berichtet, daß die am Sonntag, den
14. September, in einigen Petrograder Kirchen
veranstaltete Sammlung über 1000 Nbl. ergab.
(»JUf--Burs«)
Hauptverwaltuugdes
Die
Generalstabs
teilte, wie wir im »Praw. Westn.« lesen, dem
Roten Kreuz mit, daß der Petrograder englische
Militärattachå ungefragt habe, ob es engli-

us

unserer

«

-

——

Mir fiel jene entsetzliche Geschichte ein, die
sich vor einiger Zeit tatsächlich im Rheintal zugetragen hatte. Auf dem Turm einer damals
wenig besuchten, im Walde belegenen Burgruine
eine Lehrerin, wie man erwar eine Dame
an
Hunger und Entkräftung
zählte tatsächlich
gestorben, weil sie die Tür des Turmes nicht
von innen zu öffnen vermochte. Also hatte ich
unrecht gehabt: man verschwand doch noch zuweilen auch in
sicheren und gemütlichen
——

«-

-

-

—-

Oeffnung zu kriechen.
Glückselig taumelte ich dem Lichte entgegen
um zu erkennen, daß die Luke, durch die es
hereindrang,
eng und schmal war, daß ich
unmöglich
konntet Meine
hindurchzwängen
mich
einzige Heilsmöglichkeit schien darin zu liegen,
daß einer meine Hilferuse hörte.
—-

so

«

-

-

-

-

-

"——

wundete hergerichtet und mit allem Nötigen ver-

fehen worden. Am Abend vorher waren die
ersten Patienten auch schon eingetroffen.
Cholm (Zartum Polen). Der Gouv e r
ne ur von Cholm teilte dem Jnnenminister, wie
uns -ein Telegramm der ~Pet. Tel.-Ag.« meldet,
mit, daß eine Untersuchung die e r s ch ü t t e r n d e
L a g e der B a u e r n in den Kreisen Tomaschew,
Bjelgorod und teilweise auch Samostje festgestellt
hat. Die Bauern haben furchtbar unter sden
Verwüstungen und Raubüberfälleu des Feindes
zu leiden gehabt und sind nun ohne Obdach und
Nahrung. Der Gouverneur sucht darum nach,
einen Kredit zum Einkan von Nahrungsmittelm
Saatkorn und zur Einrichtung von Volks-ernähruugspunkten im Gouv. Cholm zu bewilligen..
-

Ausland
Die Einberufung des Bundestates

so

-

unserer

in Deutschland-.

Im ~R us s. J n w a l.« findet sich berichtet
Nachrichten aus Kopenhagen melden, daß in
nächster Zeit eine Zusammenkunft aller
regierenden Fürsten Deutschlands:

Ueber die strategische Bedeutung
einer Landung türkifcher Truppen
bei Odessa äußert sich K. Schumski in
den ~Birsh. Wed.« Jn einer Agenturdepesche
ang Odessa wurde gemeldet, daß die Türkei eine
solche Truppenlandung plane. Eine unsinnigere
strategische Operation, meint K. Schumski, könne
man sich schwer vorstellen. Umein Armeeeorps
zu transportieren, führt er aug, braucht man
mindestens 70 große Schiff-e. Die ganze Handelsflotte der Türkei bestehtaber nur aus etwa «120
Schiffen, unter denen natürlich auch viele kleinere
Es würde den Türken also an Schiffen
sind.
fehlen, um ein Armeecorps zu, landeu. Die
Transportschiffe müßten »auf der Fahrt von
Konstantinopel nach Qdessa von Kriegsschifer
begleitet werden. Die Türkei besitzt nur ein
großes Kriegsschiff, den ~Goeben««, außerdem
den kleinen Kreuzer ~Breslau«. Der ~Goeb«en«
allein kann die Transportschiffe gegen einen An-.
griff
Schwarzmeer-Flotie nicht schützenDie Landung eines Corps dauert im günstigstenFalle zwei Tage. Wenn der »Goeben« während
dieser Zeit die Küstebeschießen sollte,»um die
Landung der Truppen zu decken und sie gegen

im Gesellschaftsanzuge zur Tafel hinunterging.
»Nun, haben Sie ausgeschlafen P« fragte ich.
Er wurde weiß wie Kalk und erwiderte kein
WortAuf die Fragen der Schloßfrau Hund der
Gästö hatte ich nur die eine Antwort: »Ich
habe eben die romantische Jdee gehabt, nachzuforschen, ob wirklich ein Gang nach dem Schellenberg führte, wie mein Vetter Heinrich immer
behauptet hat.«
Die letzte Nacht, die ich in Schellenkau zubringen mußte, verlief mir sehr langsam. Mein
Revolver lag geladen auf dem plumpen Nacht-

die Angriffe

unserer

würde er wenig

Truppen zu schützen,
aus-richten können. . -

berichtet wird, zu
Volontär in

Beginn des- Krieges

so

sich« als

dießeihen der-deutschen
Armee aufnehmen lassen und-kämpft zurzeit
gegen die Franzosen.
Dieses Vorgehen
Moissis hat, dem zitiertenVlatt zufolge, in«»itax»
lienischen

Schauspielerkreisen großen Univillen
hervorgerufen. Die Artistenloge in Rom habe

Moissi aus ihren Mitgliederlisten.·«gestriche«n.
Der Tod des Glöckners der
Kathedrale zu Reims. «Die J;,Politiken« berichtet:
Der Glöckner blieb bis
unserem
Augenblick aus seinem Posten im
zum
iletzten
«
,
Zeitalter.
Glockenturm und hörte keinen Augenblick mit
Bevor ich mich an ein Hilfeschreieu gab, das
dem Läuten aus, obgleich-schon die Türmchen
sder
Kathedrale und der Glockenturm von feindmeiner tiefsten Natur zuwider gewesen wäre, gelichen
Geschossen zerstört waren; Als dann-« der
s
dachte ich ein wenig zu ruhen. Jn der Tat tischchen.
einstürzte; begrub er unter sich den
Glockenturm
Doch keiner trat mir «nahe. Die Gräfin alten Glöckner
schlief ich ein und erwachte erst, als die Sonne
zusammen mit den Glocken,- die
eines herbstlich schönen Tages gelassen in mein sah mich ungern scheiden. Was sie aber noch er 40 Jahre geläutet hatte.-;
sz ,
Verlies schaute.
mehr zu bekümmern schien, erfuhr ich beim AbWagner-und der Winter-. Ueber
Jch erwachte, sammelte meine Gedanken und schied aus ihrem schönen Munde: ~Denken die verminderte Schaffenskraft Richard Wagners
vernahm einen Ton, der mich mit unsagbarer Sie nur, Baron, der Giacinto ist heute früh im " Winter hat Perrod ·«in einer italienischen
Süße und Traulichkeit grüßte. « Es war das wegen dringlicher Geschäfte in seine Heimat ge- Musikzeitschrift einige interessante Angaben geHiernach verteilen sich Wagners Hauptwandernde Bimmeln einer Kuhglocke.
reist! Und der Mensch hat nicht einmal feine macht.
werke
der
Entstehung nach aus die Jahreszeiten,
Hirten weilten am Grashang des Schellen- Adresse hinterlassen !«
wie folgt: Sommer 18 Werke,.- Frühjahr 15,
Jch reichte ihr schweigend die Hand. Von Herbst 8, Winter ,4. spZu einer« Umarbeitung
berges.
.
So wurde ichsz gerettet. Die Leute holten Giacinto hat man nie mehr etwas gehört. Mein zweier Szenen des ~Siegfried« brauchte Wagner
Erlebnis blieb versiegelt bis auf den heutigen die Zeit vom 9. NovemberlBs2 bis 11.· Febr.
Werkzeug und befreiten mich.
Warum aber soll ich eg jetzt für mich 1853, was mit der großen ArbeitsgeschwindigTag.
Die Gräfin war sehr verwundert,
keit mehrerer Monate. vorher stark im Widerbehalten? Die Sache liegt ja so weit zurück, spruch
als ich erschöpft und abgerissen im Schlosse ansteht. Wagner-selbst hat die Abhängignicht mehr wahr ist.-«
kam. Sie war zuerst der Meinung, ich hätte daß sie eigentlich
keit seines Genius von den Witterungseinflüssen
häufig in seinen Brieer erwähnt.
«
mich zu heimlicher Pirsch in die Wälder geMannigfaltiges
schlagen.
Alexander Moissi, der italienischer
Signor Giacinto--erbliekte mich erst, als ich Untertan war, hat, wie in den ~Birsl). Wed.·«
«

«

,

Maschinenfabriken
beitern sinds gegenwärtig in« normalem Betriebe
mit

nen: von 22

.

«

«

’——

«

fühle herzlich zu dankenNiga. »Wie die ~Rifhsk· Myssl« meldet, hat die
Fabrikanten-Gesellschaft auf dem Wege einer
Umfrage nachstehendes Bild vom gegenwärtigen
Stande der Industrie in Riga gewon-

Schönheit und Ruhm wiederzuerwecken. Jch
bitte Sie aber nur, Eins zu bedenken: die große
Sache muß nicht nur mit Liebe und Energie,
sondern auch mit Geduld« Klugheit und staatsmännischem Geist durchgeführt werden. Nicht
brechen mit dem Alten darf man, zurückdrängen
soll man die natürlichen Gefühle der Rache, nicht
zulassen die Gedanken des religiösen Zwiespalts.«
Die ~Retfch« wiederholt nach Zitaten aus
diesen. Reden noch einmal die Worte des Generalgouvernenrs »Nicht brechen darf man mit dem
Alten. .«, und fügt hinzu, daß diese goldene
Regel wohl jeder unterschreiben müsse-

«

—-

»

.

verordneten, als den Vertretern der Stadt
für den Ausdruck der anläßlich des Ansbruches
des Krieges unterhreiteten treuuntertänigsten Ge-

Vereine durch den Krieges-Generalgonverneur des Karpathengebietes Graf G. ABobrins ki, gehalten wurden, ist imßlatte
~Prikarp. Rusj«, die in Lemberg erscheint,
wiedergegeben worden und wird nun auch von
den russischen Residenzblättern gebracht. Die
russischen Blätter weisen auf die wichtige politische Bedeutung der auggetauschteu Vertrauensbezeigungen hin und äußern sich mit großer
Freude und fester Zuversicht über dieses erste
Band, welches zwischen der galizisch-ruthenischen
Bevölkerung und den rufsifchen Siegern gekämpft
worden ist.«
Jm Namen der genannten Vereine wandte
fich, wie wir der »Retsch« entnehmen, Herr D udiekewitsch mit einer Rede an den Generalgouverneur, in der er u· a. ausführte:
»Die gesetzlichen Vertreter des galizisch-rusfischen Volkes erscheinen vor Ihnen, um Ew- Erlaucht zu erklären, daß Rotrnßland sich stets als
einen Teil der rufsischen Erde gefühlt hat. Die
Stammbeoölkerung hat sich immer für einen Teil
des- russischen Volkes-gehalten Jn den Reihen
der österreichischen Armee erfüllen viele 100 000
ruffischer Leute ihre Pflicht und vergießen ihr
Blut; aber zu derselben Zeit, wo diese russischen
Söhne ohne Widerspruch in die österreichische

unserer

«

.

Menschen zu sehen.
Fellin Wie wir aus dem ~Fell. Anz.«
ersehen, hat laut Eröffnung des Herrn Livländischen Ganoerneurs an das Stadthaupt Baron
Engel h ardt Se. Maj. der Kaiser Allerh ö ch st zzn befehlen geruht, den Felliner St a d t«

s chen

.

aus

beim Empfang der galizisch-russi-4

.

«
etwa 30 Rbl. pro Haupt.
Answärtige Händler waren mit verschiedenen
Waren erschienen, machten aber in der geldknappen Zeit schlechte Geschäfte-Jn der Mittagszeit setzte ein andauerndex
Neg en ein und um 3 Uhr war der Marktplatz oon Menschen .verlassen. z— Am zweiten
dem Marktplatze nur wenige
Markttage waren

unser so

-

.

-

schen Aerzten und Sanitären, welche bevorsteht. Es ständen wichtige Fragen zur Beden Wunsch ausgesprochen haben, in die russische ratuztg.
Jn unseren Diplomatenkreisen ist man der
Armee zu gehen, gestattet werden würde, sich
Ansicht, daß diese Zusammenkunft eigentlich verdem russischen Roten Kreuz anzuschließen. Die spätet sei. Kaiser Wilhelm hat sich fortHauptverwaltung des Roten Kreuzes beschloß, reißen lassen und entgegen den konstitutionellen
den Antrag der englischen Aerzte mit D ank Bestimmungen, die szu einer Kriegserklärung die
Einwilligung des Bundesrats vorschreiben, v o n
anzune h m e n.
den Krieg erklärt.
Wird
Das beim Konseil für Industrie und sich aus der
Krieg erklärt, so ist der König
Deutschland
Handel eingesetzte Bureau für Erleichterung der von Preußen als Kaiser von Deutschland befugt,
Lage der im Auslande · befindlichen Russen eralle Maßregeln selbständig ohne Befragung des
wie
die
am
Zig«
17. Bundesrats zu ergreifen. Im gegenwärtigen
hielt,
berichtet,
~Pet.
Kriege hat aber Deutschland nach rechts und
September von ihrem Bevollmächtigten im Auslinks den Krieg erklärt, wobei Kaiser Wilhelm
lande ein Telegramm, in dem mitgeteilt wird, sich
um die Ansichten der übrigen Bundesfürsten
daß die M ehrheit der seit dem Kriegsausüberhaupt nicht gekümmert hat. Dadurch werbruch in D euts chland als Kriegsgefangene den auch dic leidenschaftlichen Reden des Kaizurückgehaltenen Personen befreit ist und sers erklärt, in denen es hieß: ~saktisch hätten
daß die Lage der noch als Kriegsgefangene gel- Rußland und Frankreich den Krieg erklärt-« und
war gezwungen, sich zu verteiditenden Personen verhältnismäßig erträglich sei. ~Deutschland
gen« usw.
Das Betragen der deutschen Behörden den
Die Sozialdemokraten waren die ersten, die
russischen Kriegsgefangenen gegenüber rufe keine von einem ~Verfafsungsbrnch« sprachen, doch
ging die Bewegung eigentlich von einigen hohen
Gegenbesondere Unzufriedenheit hervor.
aus, die die ganze Schuld an
Persönlichkeiten
wärtig sind die Bevollmächtigten des Bureaus
Kriege auf Wilhelm 11. wälzen wollen«
diesem
damit beschäftigt, ein Verzeichnis derinoch
Wahrscheinlich soll der Bundesrat jetzt
als Kriegsgefangene » zurückgehaltenen russischen träglich die Maßregeln des Kaisers bestätigen nachund
Untertanen zusammenzustellen. Diese Arbeit dürfte so die jetzige Lage nachträglich legalisieren.
Der Kaiser wird auch hier den Beweis zu führen
noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
»daß der Krieg Deutschland-aufgenötigt
Die Verwaltung der inneren Wusscrwege suchen,
worden ist.-« Doch sind Anzeichen vorhanden,
und Chausseen hat, dem ~Praw. Westnik« zudaß nicht alle Glieder des Bundesrats diese
folge, den Bau einer großen Chaussee v on- Mitteilung wohlwollend ausnehmen werden.
Charkvw bis Ssimferopol in einer
Oesterreichsungaru.
Länge von 700 Werst beschlossen, und zwar
Eine
gestrige Depesche der ~P et r o g r g d e r
unter Heranziehung der Kriegsg e f a n g e
Agentur«
meldet uns-: Die Gärung und
nen zu den erforderlichen Arbeiten. Die neue
Bevölin den
Unzufriedenheit
Verkehrsader ist von großer Bedeutung für den kerungsschichten Wiens nimmt unteren
der
zu.
Jn
gesamten Süden Rußlands und wird als ZuReichöhauptstadt fanden viele Protestmeetings
fuhrstraße zu den Eisenbahnknotenpunkten und gegen den Krieg statt. Von der Regierung wird
gefordert, "daß den Reservistenfamilien wirksame
Es ist beschlossen worWasserwegeu dienen.
den, vorläufig gegen 15 000 Kriegsgefangene zu Hilfe erwiesen werde. - Die Zahl der Vere n wächst in ungewöhnlichem Grade.
den bezeichneten Arbeiten heranzuziehen. Die brech den
Jn
letzten Tagen verließen die Vertreter
Arbeiten sollen in Anbetracht des im Süden der bemittelteren
Klassen Wiens in Scharen die
herrschenden milden Klimas bis in den späten Stadt. Man spricht von einer Verlegung »der
Die Cholera-ErkrankunResidenz.
Herbst fortgesetzt werdengen in den inneren Reichsgebieten nehmen
Moskau. Vom Kriegsschauplatz ist, wie einen epidemischen
Charakter an. vEs werden
wir in der ~Mosk. D. Zig« lesen, in konntergriffen gegen eine Verschleppung
Maßnahmen
sioniertem Zustande der Fähnrich M· F. La
der Seuche in die Armee.
rio nv w nach Moskau gebracht worden. Dem
Publikum ist Larionow als Häu ptlin g
Italien.
Moskauer F u tu r i st e n-G r u p p e in Erder
Der ~Popolo Rom.«
so meldet- uns eine
innerung.
.
Agentur-Depesche
erfährt, daß im AusnuAm vorigen Dienstag um 11 Uhr vorministerium eine offizielle Bestätigung der
mittags fand die Einweihung des Lazaretts Wahl des Prinzen Burchan as
Fendi zum
für verwundete Krieger bei der Kommerzvon Albanien nicht eingelaufen
Fürsten
schule Plästerer am Arbat-Platz statt. Jn ist.
Zugleich d ementiert das
kateden von der Schule zur Verfügung gestellten gorisch die Gerüchte, als plane Blatt eine
Italien
hellen großen Räumen sind durch das Zusammen- kriegerische Expedition nach Alwirken der Schüler, Lehrer und des Schulleiterå b a n i e n.
unter Beihilfe des Stadtamts Betten für 30 VerTürkei.

»

in
Herrn Älexei St olyp
daß in der Stadt B a ugke (Gouv. Kurland)
ein deutscher Doktor auf den Ruf eines Letten
~Nieder mit den Deutschen !« mit einer Ohrfeige um
geantwortet habe. Jeh, als Kreis-Adelsmarschall
von Bauske, kann in dieser Angelegenheit folsen.
gendes authentisch berichten: Jn der Tat trat
an den Banskeschen Kreisarzt Gärtner ein Lette
heran und rief, sich zu ihsn wendend: ~Nieder
mit dem -Dentschen!« ihm zu. Rufe, wie ~Nieder
mit Deutschland l« und ~Nieder mit den Germanen!« sind ohne Zweifel auch bei uns in den
baltisehen Provinzen ein Ausdruck aufrichtiger
patriotiseher Gefühle, aber die Rufe ~Nieder mit
den Deutschen l« oder ~Nieder- mit dem Deutschen !«,
welche gegen russische Untertanen deutscher Nationalität»·oon»seiten der Letten gerichtet sind,
welche sieh seit den Unruhen im Jahre 1905 branche.
feindlich zu den Deutschen verhalten, werden oon
Die Tätigkeit des Rigaer Krausden Regierungsinstitutionen ganz richtig für eine branntweinFDepots wurdewegendes begesetzlich strafbare Aufhetzung zur Erregung von
schränktenßranntweinverkaufs e in g es ch r ä n it.
Haß einer Klasse der Bevölkerung gegen die Infolgedessen wurde von den 250 Arbeitern und
andere auf dem Boden der verschiedenen Natiohat Herr Gärt- Arbeiterinnen etwa die Hälfte zeitweilig entlassen.
nalität ausgelegt. Infolgedessen mit
dem DeutDie Entlassenen sollen, sobald der Betrieb wieder
ne.r,«als er den Ruf ~Nieder
schen!«· von .dem.Letten hörte, nicht, wie es im in vollem Umfange aufgenommen wird, wieder
Artikel gemeldet wird, miteiner Ohrfeige geant- angestellt werden. Die Zeitungsmeldungen, daß
wortet, sondern er wandte sich an einen Schutzdie Branntweinniederlage ganz geschlossen sei,
mann, welcher den Betreffenden in die Polizeisind, wie das ~Rig. Tagebl.« mitteilt, nicht zubeioerwnltring absührte, wo der Pristaw
ein treffend.
läufig bemerkt, ein reinblütiger Rasse
,
Dag Gewerbe der · PassagierfuhrProtokoll aufnahm, auf«Grund dessen die GounernementS-Verwaltung den betreffenden Letten leute macht, wie dem ~Ds. Wehstn.« berichtet
mit einem Monat Arrest bestrafte-«
wird, gegenwärtig eine Krisis durch, da infolge
Kreis-Adelsmarschall,
Kammerjunker des Hofes Sr. Kais. Majestiit der Zeitverhältnisse die Benutzung der Fuhrleute
stark zurückgegangen sein soll, während der UnFürst A. Lieven.
terhalt der Fahrzeuge die gleichen Kosten beanZum Bieroerkaus finden wir im sprucht. Einige Fuhrleute sollen deshalb schon
~Rig. Tagele berichtet: Der Präseis des Livihre Pferde und Wagen verkauft haben nnd
ländifchen Ant.ialkoholvereins, Rechtsanwalt aufs Land zurückgezogen sein.
«
Frieden-berg, hat sich mit einem Gesuch,
( Nevab Die Revaler Frw. Feuerwehr
das von 37 Vereinen, Jnstitutioneu, Pastoren hat, dem
»Nein Beob.« zufolge, ihre verfügbau. a. nnterzeichnet war, nach Petrograd begeben ren Kräfte im Bedarfsfalle zum Tr an Bp ort
und beim Finanzministerinm nachgesucht, den von Verwundeten vom Bahnhof nach den
gestellt. Außerdem
Bieroerkanf auch nach dem 1. Oktober Lazaretten zur Verfügung
der
Rev.
vom
Frw. Feuerwie
ist
Oberkommando
ist,
Das
Gesuch
nicht zu gestatten.
den Kartell-Feuerwehren eine entsprechende
wehr
worden.
aufgenommen
verlantet, wohlwollend
Proposition gemacht worden.
H Oberpahlen,
16., September. Uns
Liban. Der Libausche evang. Jünglingsv er ein beschloß, der ~Lib. Ztg.« zuwird geschrieben:
Gestern wurde hier der September- folge, —an seiner letzten Generalversammlung-8 B etten für kranke und verwundete Krieger
einer der größten ViehMarkt abgehalten
Die Schiilerinnen des Linnd Pferdemarkte in Lioland. Rindoieh wie zu stiften.
auch Pferde waren mehr als sonst zum Verkauf bauschen Mädchengymnasiums spenden
gestellt. Die Preise sowohl für Rinder, als auch ihr Frühstücksgeld der Libauschen Abteifür die stark angebotenen Pferde waren erheb- lung des ~Roten Kreuzes« znr Anschaffung
lich niedriger, als im« Vorfahre; Sachkenner von Wäsche für kranke und verwundete Krieger-.
schätzen die Differenz zwischen dem dies- nnd
oorjiihrigen Preise für Rinder durchschnittlich auf
Petrograd. Der Text der Reden, welche

Armee traten, wurden von der österreichischen
Administration, Gendarmen und Gerichten deren
Väter, Söhne, Mütter und Schwestern arretiert,
mit unmenschlichen Fvltern gequält, und zu Tausenden in« österreichische Kerker geschleppt, wobei
sie nur deshalb verfolgt wurden, weil sie Russen
sind, sich als Rassen fühlen und offen als solche
bekannten. Wir wollen hoffen, daß dieses das
viele Leiden·erdulletzte Opfer ist, das
dendes Rotrußland (Tfcherwonaja Rufsj) zu erleiden hat, und daß das Leben
Verwandten, die in österreichischen Kerkern schmachten, erhalten bleiben wird.«
Der Redner bat, zu den Stufen des
Thrones die Gefühle unaussprechlicher Freude
und grenzenloser Dankbarkeit für die Befreiung
der Heimat und ihre Vereinigung mit dem freien
mächtigen Russland und ihre treuuntertiinigen
Gefühle niederzulegen und den Kaiser zu ersnchen,
seine Beamten in das russische Land zu sendenDer Generalgouverneur antwortete:
»Unser Heer säubert Rotrußland von den
Jahrhunderte alten Sklavenhaltern. Euch aber
gebührt jetzt, mit allen· Kräften die geistige und
materielle Vereinigung des Galizischen Rußland
mit dem übrigen Russland herbeizuführen. Jn
den Tagen der Verfolgung und der schweren
Anfechtungen seid Ehr treugeblieben der russischen Idee, habt Jhr das rufsische Gefühl nnd
den russischen Glauben bewahrt. Jetzt in den
Tagen der russischen nationalen Freiheit werdet
Jhr Euch bemühen, um Rotrußland zu alter

·

haben

«

vier den« Betrieb eingestellt, drei
arbeiten normal, die übrigen arbeiten mit Be-«
schränkungen. Von 23 chemischen Fabriken arbeiten vier normal, 16 haben die Produktion
die Hälfte eingeschränkt, drei haben geschlosAm meisten haben die Sägewerke
gelitten; von ihnen haben 8 geschlossen, 6 arbeiten nur mit halber Kraft. Starke Einschränkungen haben sich auch die vorhandenen 6 Tabaksfabriken auferlegen müssen. Von a cht
Bierbrauereien sind fünf geschlossen worden.
Die Korken-, Gummi"-, Leder- und Nagel-Fabriken haben zum Teil den Betrieb einstellen müssen, zum Teil arbeiten sie nur mit halber Kraft.
Das gleiche gilt von 14 Fabriken der Textilerzeugen,

«

"

des
B.alt.ikum« überschriebenendie Artikel
Mitteilung,
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Ueber

s

den Untergang der drei englischen
Kreuzer ~C»res y«, ~Abojukir« und »Hogu"e« werden, wie wir in Petrograder Blättern

s

berichtet z finden, schwedischen Blättern Einzelheiten
«beriehte-t.sz"-L Kapitän Virlshouse befand sich, als das
Unglück geschah, in nächsterNähe der drei Kreuzer an, Bord des Kauffahrteischiffes ~Titan«.
Uhr morgen-s sah

Um 7

er ein

,

,

,

·

,

usw.

Verschollen sind:
Secondeleutnant Kra u s, Kapitän Leson
Mild e, Secondeleutnaut Wass. Jwan. Ne wsor o w, Fähnrich Ss il in, Secondeleutnant
Wass. Alex. Cho mjako w, Fähnrich Ferdinand -Sch m i e·d tke und Fähnrich". Oskar Rit-

Laufe von 2 Minuten einer nach dem anderen
in der Tiefe verschwanden Birkhouse eilte
rasch zu Hilfe und traf um 91X4 Uhr auf der
Unglücksstätte ein. Er fand eine Menge Schiffstrümmer im Wasser treiben und konnte eine Anzahl« "-vons Schiffbrüchigen retten. .»Viele von
ihnen- hatte-n- kseine Kleider- an, da ein
großer Teil der Mannschast schlief, als
das-» Unglück geschah. Der ’ ~Titan« setzte
Boote aus und-nahm 114 Mann an Bord,
darunter den Kommandanten des ~Aboukir«.
Der holländischeDampfer ~Flora« ausk- Rotterdam nahm an den Rettungsarbeiten teil und
rettete 287 Mann.
Die drei englischen Kreuzer
wurden vom Unterseebot »O« 9 angegriffen, das
Kapitiin Weddingen führte. Sie gehörten dem
siebenten (aug 6 Schiffen bestehenden) englischen Kreuzergeschwader an. Das deutscheUm
terseeboot war von den Engländern nicht bemerkt worden., Die drei-Kreuzer sind, einem
en ngischenk Telegrmnm zufolge, von fünf
deutschen Unterseebooten angegriffen worden. -

dolf E"ckert.

Gestern wurden einem Veterinär Studenten
während seiner Abwesenheit aus der unverschlosseuev Schreibtisch-Schubladc von der A ufwä rt e-

rin 50 RbL

«

»

«

-

Lokales

.

—"

-

,

deutsches Torpedo-

Vorführung von

Dem ~Rig·
in Verwirrung bringen.
Tagbl.« wird zvon einem Rigaer Kinematographenbesucher mitgeteilt, daß diese »Schreckengszenen«, die angeblich aus dem jetzigen Kriege
stammen sollen, vo r einig en- Monat e n
als ~Schreckensfzenen« aus dem Aufstande in
Mexiko vorgeführt wurden. Die großen Hüte,
die breiten Veinkleider,- der breite Ledergürtel um
den Leib, die Physiognomien
—z alle-s weist
auf Mexiko hin. Nur die Aufschriften auf diesen
Bildern sind geändert.

,

boot,·d.as pfeilschnell durchs Wasser schoß. Bald
daran bemerkte er Zenglische Kreuzer, die im

die

»Schreckensszenen«.« aus« dem Kriege
durch die Kinematographen wendet
sich eindringlich die ~Latwija«, indem sie ausführt, daß diese künstlich hergestellien plumpen
Bilder, die vom einfachen Volk als der Wirklichkeit entnommen aufgefaßt werden, die ohnehin
schon erregten Gemüter nu r no ch me h r

-

.

bareg

Geld gestohlen.

Strafen für Pserdediebstähle
verschärft waren, gingen die
Jahren
Gestern trat das Konseil der Univer- Diebstähle dieser ’Art erfreulicherweise ersichtlich
sität zu seiner ersten Sitzung nach den Som- zurück. Jn letzter Zeit aber beginnen sie wieder
merferien zusammen.
Jn der Nacht aus« den 19.d. Mis.
Wie wir hören, wurde die Absendung eines zuzunehmen.
wurden u. a. mittelst Einbruchs in keinem
Begrüßunggtelegramms an den ErEngdesschen Gesinde im Wesenbergschen Kreise
lauchten Höchstkommandierenden, 2 Pferde nebst Wagen- und Geschirr im Werte
Se. Kais. Hoh. den Großfürsten Nikolai von gegen 200 Rbl. gestohlen,
—l.
Nikolajewits.ch, beschlossen, inwelchem die
Professorenschaft der Universität ihrem freudigen
Empfinden über die sieghafte Kriegsührung und
Telegramme
insbesondere über den glorreichen Einmarsch nndir
te
midases
Truppen
in
ferer
altrussische Gebiet RotW
ehrerbietigen
Ausdruck
rußlands
verleiht
«(Durch Extrnblätter den städtischen Leser-n bereits
Ferner wurde beschlossen, an den König
die

FRE- M

-

,

—«—

Nachdem

vor. einigen

«-

Ein englisch-er Fliege-r hat, wie den der Velgier, Se. Maj.
die
~Ru»s»sk.»We—d." aus zßotterdam über Kopen- Bitte zu richten, er wolle dieAlbertl.,
Ehrenmittelegraphiert
hagen
wird, über» der niedergliedschaft
Kais. Universität
iändischen Stadt Maastricht eine Jur j ew huldvollder
annehmen.
Vombe:j.f-alllen- lassen. England hat in diejem
Die für die gestrige Sitzung anberaumte
Anlaß im Haag seine Entschuldigung gemacht ·Wahl « eines
»«Prorektorg (nach dem für
sichz bereit erklärt, den Schazdenz zu .er—-, idieseg Amt das gesetzlich vorgesehene Trieimium
·
"
etzen.
s der Amtsdaner abgelauer ist) verlief resultatlos,
da von den denvminierten Kandidaten (in VeDie Arbeiterinnen der T-schentrncht
kamen vor allem 3 Professoren) beim Valstochauer Fabriken haben nach der Ver-Ä lotemenjt --keiner die erforderliche Stimmenmehrs
wüstung dex Stadt durch die Preußen einige heit erhielt.
«
J A m a« zo» n einigt-Abt e i l u n g en organisiert und ·« Ueber den Stand der Dingein der bei der
überfallen? in der Umgegend vronsNoworndpmsk .?Un«iversität bestehenden Gelehrt e n" zE st ni
preußischespPatwnillen Dieser Tage lockten sie Ischen
Gesellschaft gab Professor-««B.«W.
eine Schwadron preußischersUlanzen .in seinen
einen kurzen Vorbericht, der demNikolski
Hinter-halt und schossen ihrer viele nieder.
nächst-in
ausf«ührlicherer
Form in den ~Acta· et
Dcis Amazonenfieber grassiert übrigens auch in? fcomme;niationes« der Universität
veröffentlicht
Engsplnndk Eine Sitffragette hat eine Ab-· i«wer-den»soll.
,
«
i

bekannt gegeben)
«
-Ssetvastopol, 19. Sept. Auf dem Meere
Petrograd, 19: Seth Vom Sta be
tobt
ein heftiger Nordwest-Sturm.
des Erleuchten Oberkommandiw
Paris, 1. Okt. (19. Sept.). Um 7 Uhr
renden:
wurden 2 deutsche Flieger gesichtet,
morgens
Die Schlacht auf der .ostp-reußidie über Compiegne nach Paris zu flogen. SoschenFront dauert fort. Der Kampf gleich wurde ihnen ein französischer Flieger entgegengeschickt. Als die Deutschen ihn sahen-,kehrim Mariampoler Rayon ist noch nicht entschieden. Die deutschen Stellungen beiKrass ny, ten sie um.
Vordeanx, 2. th. (19. Sept.). Die
westlich Von Ss imno, wurden mittelst einer
Agentur
Havas erklärt die Behauptung der
nächtlichen Attncke definitiv v o n u n s g en o m- Agentur Wolff,als hätten E n glan d, F r a n kmenp Der Rückzug des Feindes von Leipuny
und
Belgien
im April 1914 eine
-·"’
reich
energiSsuwnlki vollzog sich unter
Militärkonvention geschlossen, woraus
selbst die Neutralität gebrochen
schen Andrang. Auf der Chaussee Sseiny-Ssu- folge, daß Belgien
purste
Erfindung.
die
habe,
für
walki verwandelte sich die Bewegung der
(18. Sept.). Aus AntLondon,
Okt1.
Kaoallerie
Deutschen unter den Schlägen
w
rp en wird mitgeteilt, daß ernste Kämpfe
e
nnd unter dem Feuer der Artillerie zeitweise in
teilungorgänisierh die unter-Leitung eines-Offi-v
stattfinden. Die Deutschen setzen das BombarIm Rnyon Ss u- dement der Vorlinie der Forts fort und sprengAnschläge san den Anfchlagfäulen und an- den einen regellosen Rückzug
zsierg einen,23«-"monat,igen Augbildunggkursug durchmacht.- Jede Amazone zahlt »dem-; Qfsizier prso Straßenecken weisen darauf hin, daß fich· die walki findet ein erbitterter Kampf ten ein Kriegsmaterialdepot in die Luft. Jn
Unterrichtöstunde -10 Pence Die englischen Einberufenen der Landwehr I.Ka- statt. - Die · deutschen Bersttirkungen, die per Londoner Kreisen nimmt man an, daß die
Amazdnen schaffen-. sich -· cinf eigene Kosten Uni- steg orie hiesigen Kreises-, die bei den Einbe- Eisenbahn nach Marggrabowa zur Ablösung der Deutschen sieh bemühen werden, ihre Stellungen
forin«gn.
.
.
- .
rufnngen der Jahre .1913, 1912, 1911, 1910,
in Frankreich zu behaupten, bis Antwerpen ge-—190·9,,«19.08,-19.07, 1906, 1905 und 1904 der sich zurückziehenden Truppenteile geworfen wor- nommen ist, um ihre Mißerfolge in Frankreich
Land-mehr ziigezählt wurden, am Dzi ensta g, den wnren,, gingen auf der Front Augustow- mit einem Siege in Velgien zu decken. Die
Korrespondenzen-;- deespenfsiichen
"den»23. Septem b,er,. um 9 Uhr morgens Ssuwalki zum Angrifs vor. Bei Ratschka nnbelgischen Verwundeten werd-en nach England
sp- .
Kriegehier heim Kreis-Militärchef einzusinden haben. ternahmen die Deutschen einen nächtlichen·Ba- »»übergeführt, wo« sie auf Kosten der englischen
Ko p enhagesnkunMuncherist Fszzs -.; fdex
Für-Z «-di,e-;· zbevorftehende·« Einberufung der- jonettangriff, erlitten jedoch starke Verluste an Regierung oerpflegt werden.
Die Nachricht
.d rsis t tse.-2—-Sdhn. des Königs span- Baiern,l JPrjszzs s .L an d wie h rnis ä— u n e r nndspße kr u t e n ist, Toten Fund Gefangenen
über das gleichzeitige Vorrücken beider Flügel
,
der englisch-französischen
erFra n z, schwer. verwendet»s«·.e:ingetwffen ; . er wie· ung- mitgeteilt wird, Von dem .OberkommanAugustow wurde von Nordwesten her weckt
jtgndjmsFßange einjequenexakmajars tind fvnxde dieresnden der«43. Armee befohlen worden, ungehier die starke Hoffnung, daß die große,
20 Tage währende Schlacht
Hei-N ZU szzo ni-«v"eswakl«l7)sstäs JYTT deVHschen « Schlacht -—4säU-mtkzu» verfügen, daß die Ein b er uer en mit schwerer Artillerie bis 2 Uhr nachmittags schonbeendigt
bald
Falken-! anchzsiszwsef flsdeustsscheksGenerale und ders- 5..-itn«:- war m en Kleid er n vor allem mit des gestrigen Tages bombardiert, wo
sein werde.
Die indischen Truppen sind in Frankreich
Oberhdfmarfchall von Hessen «";Iil»·n:g".e r-n-S te r«n-« "Halbpelz"en«, warmen Mützen und dauerhaft-en Jnsanterie,· idie zu energischem Angrifs vorging,
her-g gefallen-seen
·
Stiefeln, eintreffen. Für die Sachen, die sitt-gu- den Feind-«- ans diesem Rayon gänzlich hinaus- gelandet.
Aus Antwerpen wird offiziell gemeldet:
zgzDie ,;Kölnz.fs ng.!« bestätigt-,- "-Hs;’sdaß die Wenig-j- :·« Exeiinzantnndesind, wird unverzüglich eine Ge l dwarf. Aus Schtschutschino und Grajewo wurde Donnerstag nachts passierte ein Zeppelin Moll,
(
Cokjeäxjfieberhakt an Oder- Befestigjing; degz Pltlichen
tfehäd i g u n g ausgezahlt
der Feind hinausgeschlagen. Unsere Rethy, Oost Malle und West Malle und warf
Brigienksarbejtem Jngemäeureder Firma sKrupp
Seiner Majeftät ist es sam 8. September geum 31X2 Uhr morgens mehrere Bomben auf das
Jegen inN a m ur , -gepanzeetex..Tünne« ""a"n und
Truppen gingen
deutsche-; Ter-gew·esen,
gnehm
den
der
Symbol
Bruchem, ohne ernsten Schaden zu verurGeschützjezsow
(-;;Birfh-»W.cds«)
Gebrauch
als
.
über.
des
Trains
und
Fort
Ein Teil
thellm
ritoriunt
«’S tojrkh alsmjc Wies; , dagl;";«-,Ne-I·xefspj Wieg; dererinisgung des Zaren und des Volkes der Automobileder gegen stowetz operierenden sachen. Als ersieh Antwerpen näherte, wurde
Flagge«
er vom Feuer der Forts in die Flucht getrieben.
in folgenden Fällen
Tagele mitxeixz wurdei.f «s;··xini
den« der- Teiugefeztzten
Abteilung wurde erbeutet.
Jm
«feindlichen
zu:geszstattötijjkttv
.
Ein
J
erbittertes Artilleriednell hielt
Voxä
Sept;.;j.sau»f.
StV«..-Vexsanxtnlnng ~spojlll27.
1)«·Als" Schmuck ausf patriotischen Bildern Rayoana w a unternahm der Feind einen den ganzen Tag an. Einige deutsche Butter-ier
schlagssdeeWegewexkseeeWeeßkircheerbeschlossenund Edition-km 2) zum-««.Tragen sin- der Form Demonstrations-Angriff, wurde jedoch von
die sich den Forts zu nähern versuchten, wurden
-1 Melltem Respekensizkafstellungz non , C h pkleinen
Brustabzexichens,
:-«ekines
Z)
Tragen
und
zum
ren
vernichtet.
zurückgeschlagen.
le r aber-»Ehe iiåsngieWUs bswklligeus
Truppen
"
- «H(;-Retsch"«)«· stinkt-er Hand in Form einer kleinen Flagge.
;."ss. »sDer türkische Botschafter erklärte, daß die
L
der Gebäude hat dem AllerSchmuck
Als
allen
Dei
ordnete
die strengste Neutralität einhalten werde.
Synod
in
an,
HI.
-(über
er
Pforte
Odessa)s:
V uiairest
Ans Tsch
zufolge ausschließlich die«
höchsten
Befehl
und
für
die
Gebeten
Hartlepph
Gottesdienften
n o w itz wird mitgeteilt,
2." Okt. (19. Sept.). Der
vorzügsichs-H dort
Nationalflagge
gelten. «
K—ais.erliche Familie snach dem Namen des Groß- Dampser— ~S e l b y« stieß in der Nordsee
n und weiß-blaU-rote
liche ·»B?ei»jehnxx«gen» ,zwi"sch.e»ng»,den’ qu
N U Mkkne n-? angekkahnt "«ha"hen."7Das tumänische « Die provisorisch
sürsten Thronfolgers den Namen des rechtgläu- aufseine M in e nnd sank. Gerettet wurden
erhöhte
bigen Großfürsten Nikolai Nikolaj e«
20 Mann.
KonsuTlixts HwzjrkxET-."van"srussiksche2il Soldaten bewacht. , für das, Brsiefpolrto und neue.Taxe
die TeleJn» den- Qäxfexn der zFßukowina weiden raus· gramme tritt, woran hier erinnert sei, von wits ch, des obersten Hauptkommandierenden,
Kopenhagen, 1. Okt. (18. Sept.). Aus
zu nennen.
Rathektejys Welche « "in. russische Uniforms gekleidet morgen ab in Kraft.
Wien wird ossiziell mitgeteilt, daß General
werden, Pokfzeiabteilungen’gebildet-; sie werden
Paris, 2. Okt. (19. Sept.). Offizielle Anssenberg erkrankt ist.
von russischen Polizeibeamten aus Bessarabien
Der deutsche Bundesrat untersagte alle-ZahIJn Anlaß der vor kurzem veröffentlichten Mitteilung-« vdn gestern 11 Uhr abends:
:befehligt,;s welche-T die rumänische Hprache beMitteilung des Ministerium des Auswärtigen, Heute abend ist nichts Bedeutendeö geschehen. lungen, die nach England, Jrland sowie die
"·""s(,,Re:s-ch«.)
;
herrsch«en.« «
wonach alle nach den mit Rußland kriegsührew Jm Gebiet Von Roye wandte sich das Glück auf englischen Kolonien direkt nnd indirekt zu leisten
Ko penh a gen; I.kat. (18. Sept.). Aus den Staaten gerichteten Priv at-Tel,eSeite; desgleichen in den Argonncn, wo sind. Desgleichen ist verboten, nach den genannNo m« wird gemeldet, daß General Anferein wenig vorrückten. Die Ge«abe«rmals
ten Ländern Vargeld zu senden.
gramme und -Vriefe durchdaå Konseil
wir
eine Forderung-Kaiser Wil- für Handel und Industrie (Liteiny Prospekt 46) samtlage bleibt befriedigend
bejxg
Rom, 2. th. (19. Sept.). Der König
he lm Z« aus Bzreslau a b g esetzt worden sei, zu befördern sind, teilt, wie wir der ~Pet-. Zig.·«
Paris, 2. 0kt.«(1.9. Sept;), Offizielle spendete 20 000 Lire zum Besten der Familien
ErzherzogspFriedrich soll auch seinen Posten als entnehmen; das bei diesem Konseil bestehen-de Mitteilung: Auf dem linken Flügel dauert der Fischer, die durch Minen im Adriatischen
Oberbefehlghaber fürderhin nur nominell bekleiSpezialbureau die Bedingungen mit, unter denen der heftige Kampf an, insbesondere im Meer nins Leben gekommen sind.
Aus Krakau wird gemeldet, daß die die Uebersendung der bezeichneten Briese überden.
Rayon von R o y e wo die Deutschen bedeutende
Die Deputierten der liberalen Partei, die die
«
sittliche Bevölkerung empört darüber sei, daß nommen wird:
Streiiksräfte konzentriert haben. Die Schlacht Parlamentsmehrheit ausmacht, nahmen
einer
»
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Universitätg-Kirche.
Am 21. September, dem 16. Sonntag

Trinitatis:

«

,

St.Johannis-Kirche.
nach Trinitatis, den
.

Am 16. Sonntag
September:

sp

hHauptgottesdieuft

U r:
Predigt-Text:

»

Um

.

-
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-

ArmH

unsere

,
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nur·

-

Psalm

50, 23.
Prediger: S chw MS.

Spr. Salom. 3, 13. 14).
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Notizen aus den Kirchenbüchern

-

-

Des Maschinentechnikerg

Johann Friedrich
A u f g e b o t e u:

Johann Roese Sohn
"

.

Der Kaufmann Alexander
Brutto Zelliusiky, Karl Georgs Sohn, mit Wanda
Eugcnie Konstanze Kolk, Johannes- Tochter.«
V erstarb en: Frau Wilhelminc Henriette
Alexandra Kymeathal geb. Järmerstcdt, 75 Jahre
4 Monate alt; Witwe Auguste Mart-c Blumberg
geb. Jürgenson, 46 Jahre alt; Renö Herbert
Hold, Hugos Sohn, 4 Jahre 2 Monate 15 Tage
alt ; Pauline Dorfschmidt, Karl Gottliebs Tochter,
.
53 Jahre 5 Monate alt.

Todtenliste

Secondeleutnant Friedrich

Ko rn
T (g e25.
Aug.
Johannisburg)
bei
am
fallen
Julie Saegep geb.- Gigarson, T im 77.
«
Jthe am 9. Sept. zu Liban.
"

,

»

-

.
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unse-

um

Untversitäts Gemeinde. Auf g e
boten: Doktor Benno Qttow mit Fräulein
Elisabeth v. -Mühlendahl.
St. Johannis-Gemeinde. Get a uftx

—"—

«

ezn
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-

.

aus
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Abendmahl

«

vom-s

«

mit

21.

3X41 Uhr Kindergottesdienst. Was Kind

und die Schule-.

«

Presse

nach

,

Um 11 Uhr Hauptgottesdienst mit Abendmahlsfeien
Beichte um Vgu Uhr in der Sukristöi.
Predigt-Text: Johannes 9, 4. ö.
Prediger: » Hahn.
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Wetterbericht
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Burometer(Mecresn-iv.) 747.0
Lufttemperat. Genügt-)
1.4
Wink-tschi- (u« GeschWJ WNWZ
2
Bewölbmg (Zehntel)
.

1. Minimum d. Temp.

nachts

0.0

2. Niederschläge 0.2
8. Embachstand in Ecntim. 29.72

«

I

Gegen

-

I

Der General hat sich seit Anbeginn des Krieges
ausgezeichnet Zwei Söhne Jdes Generals sind
gefallen, ein dritter Sohn ist verwundet worden.-«- Mit ungebrochener Energie führt der General de Castelnau seine« Truppen weiter in den
Kampf.

"

Ge-

-

Dem französischen Divisionskommandeur

neral de Curiäre de nCastelnau ist der
Orden der Ehrenlegion verliehen worden.

.

.

-

»

"

vor.

JmKampfe--gefallen sind,
wie wir der offiziellen Liste des ~Russ.« an.«
entnehmen,« u. a: Kapitän Sserg. Mich. An
derson, Kapitän Nikolai Gran smann,
Fähnrich Julius Martsew. Ke g el n e ek, Fähnrich Knü p p er, Kapitän Karl Pol i s, Fähnrich Elist Eduardow. Kr i i kis, Oberstleutnant
Otto Stamm e r, Stabgkapitän Arthur F rcy
ma n n und Leutnant Sserg. Otto Zimm e r.
Verwundet worden sind u. a.:
Fähnrich Nik. Eduardow. B o r m a n n Secondeleutnant Mich. Konst. J o r d a n Kapitän
Alex. Krom e r Leutnant Alfong Kull a k
Kapitän Johann Linsen Fähnrich P in g el
Fähnrich Röp ch (in »der Front geblsieben),
Fähurich Alex. Robert Rosen b a u m (in der
Front geblieben), Fähnrich Sief e r s Oberst
Gustav Alex. Treum an n Kapitäu Boris
Trost Stabskapitän Rudolf August El b e
und Fähnrich Hermann E r fu rt.
Kontusioniert worden sind u. a:
Fähnrich Hen-n i g s und Kapitän Fra n z
(in der Front geblieben).

-

-

übrigen

.

J Nachfdier",,Retsch« hat
deutsche Kriegsbei
150 000
Großkonfektion
miuisterium
zder
Pelze bestellt. Man bereite sich in Deutschland in weitestem Maße auf eine Winterkampagne
das

«——

·

-

v

-

An der Maus verlich von Arras hin·suchten die Feinde, eine Brücke zu schlagen, die
jedoch in derselben Nacht zerstört wurde. Jn der verstehen werde, mittelst einer durchdachten VorLandschaft Woövre dauert der Vormarsch an. bereitung eines energischen Hervortretens die naWir rücken langsam vor, hauptsächlich im Rayon tionalen Interessen Italiens zu wahren.
Die österreichisch-ungarische Regie-,
zwischen Apremont und St. MihieL
Auf der
Front finden unbedeutende Operationen rung erklärte, sie habe dem Protest der
tatt.
italienischen Regierung anläßlich der
Minenexplosionen im Adriatischen Meer
Antwerpery 2. Okt. (19.;Sept.). Offiwird
Das
am
20.
mitgeteilt:
(7.) Sept. ernste Beachtung geschenkt."Graf-Berchtold erklärte
ziell
ans den allerschwersten Geschützen begonnene dem italienischen Botschafter, den betr. Behörden
äußerst heftige Bombardement der sei vorgeschrieben worden, Maßnahmen gegen
eine«i;»Wiederholung »»ähnlicher Vorkommnisse zu
südlichen und südwestlichen Fortg Antwerergreifen.
pen S wird fortgesetzt. Die Forts leisten energischen Widerstand. Jm Südosten ist der AnVukarest, 2. Okt. (19. Sept.). Eine tii rgrifs der Deutschen auf Willebroeck abkisch e Militärkommission traf hier ein, um Lebensmittel anzukaufen. Die Regierung erließ
g e s ch la g e n.
.
Cetinje, 30. (17.) Sept. Mehrere muntedavan ein Verbot der-Mehlausfuhr liber den
Aus Adrianopel wird genegrinische Divisionen gingen nach blutigen Hasen von Brailn.
meldet:
der
Während
letzten Manöoer unter
Kämpfen über Romanja Planina, Jahorina
waren
die türkischen Soldaten
Soliman
und
den
von
Pascha
Tschorny
bis zu
Planan
Höhen
Borewaglawa und bemächtigten sich des Weges infolge Mangels an Lebensmitteln gezwungen,
von Serajewo nach Kalinowic,
essen.
auf dem das Tuch ihrer Uniformen zu gleich
30
S
era
e
o
wer- Die Folge war, daß am ersten Tage
geschafft
j w
nach
Proviant
zu
den pflegt. Die Montenegriner beginnen, sich Soldaten starben und 600 Mann ans der
«
von den Höhen Serajewo zu nähern, dessen Front schieden.
so.
(17.)
Sept.
Cetinje,
Die Serben
Der monteneFall unvermeidlich ist.
bemächtigten sich nach verzweifelten Kämpfen grinische Oberkommandierende erhielt- durch einen
Vlasenizask Der Feind erlitt große besonderen Parlamentär vom österreichischen
Verluste. Seine Regimenter sind dezimiert. Qberkommandierenden auf dem Balkan die AusDurch die Eroberung Vlasenizas wird der forderung, die gegenseitigen Gefangenen auszuösterreichischen Armee der Rückzug abgeschnitten, wechseln. Der montenegrinische Oberkommandiedie im Rayon von Krupany operiert. Der Feind rende lehnte den Antrag ab, da, wie er anverbirgt sich auf der übrigen Front in zahllonimmt, in Oesterreich sich kein einziger monteneFestungen unter dem Schutz einer mächtigen
grinischer Kriegsgesangener befindet.
seu
Artillerie.
Urmiey 2. Okt. (19. Sept.). Das Hervortreten
der türkifchen Kurden greift immer weiter
Petrograd," 19. Sept. Der Ministerrat
Ueber 1000 Kurden überschritten die
um
sich.
beschloß, dem allgemeinen Semstwo-Verbande 15
Grenze,
nachdem sie die westlichen Siedelungen
Mill. NbL anzuweisen zur Einrichtung von in
Badarost
hatten» Gegen Rußland wird
Lazaretten sowie 150 000 RbL für Betten und in oerstärktembesetzt
agitiertMaße
den Unterhalt von Verwundeten und Kranken
Dokto, 2. Okt. (19. Sept.). Der foiziosus
während eines Monats.
weist auf das sfeindselige Verhalten
Das Ministerium der Volksaufklärung arbeitete eine Vorlage aus über die Z ulas s un g der chinesischen Behörden in Schantung gegen die Japaner hin. - Die Chinesen erv on Frauen zum Studium an der Universität Kas an. Das Ressort hält die praktische blicken in der Besetzung der Station Weisjan
Zweckmäßigkeit dieser Maßregel für erwiesen durch die Japaner eine Verletzung derDas Blatt dringt
durch die Erfahrung, die damit an der Tomsker Neutralität Chinas.
der
Schantung-Linie,
gesamten
eine
Besetzung
worden
auf
gemacht
Universität
ist.
die
der
einen
Teil
deutschenKonzession in KinnDer Dirigierende des Departements für in-.
« ,
tschau
darstellt.
direkte Steuern G e rm an o w wurde zum Mitgliededes Konseils des Finanzministers, und das
(Eingetrofsen um 1 Uhr 40 Min. nachm.)
des Finanzministers
Mitglied des Konseils
Bordeaux, 2. Okt. (19. Sept.). Ossizielle
W a r e s zum Dirigierenden des Departements Mitteilung: Am 22. Sept. kamen die deutschen
.
für indirekte Steuern ernannt.
Kreuzer ~Scharnhorst« und ~Gneisenau« an die
Kietv, 19. Sept. Die Stadt will dem Stadt Papeete auf Tahiti heran und
heldenhaft umgekommenen Flieger Nesterow versenkten ein kleines Kanonenboot, , das am
ein Denkmal errichten und warf zu dem Zweck 14. (1.) Sept. desarmiert worden war. Daraus
von sich aus 1000 Rbl. ans. ·
bombardierten sie Papeete, eine unbefestigte
Jm HinMinsk, 19. Sept. Heute passierten 30 Stadt, und stachen wieder in See.
Waggons mit Ras s eoieh die Stadt, das in blick darauf, daß alle Häsen des Ozeans von
englisch-französischen Streitkräften besetzt-- siMss
Ostpreußen auf dem Gut Kaiser Wilhelms
wird die Versorgung »der deutschen Kreuzer mit
worden
konfisziert
ist.
bald unmöglich

·

Auf allen Truppenübungsplätzen
Deutschlands befinden sich-Reservisten und Freiwillige. - Die-Ausbildung dauert im Durchschnitt
vier WochenDie deutschen Bahnen sind
fortgesetzt mit dem ununterbrochenen Transport
von Truppen nach beiden Frontcn beschäftigt
Der Vorrat der gr»auen Feldu n if o rm e n in Deutschlandist v e rbra u cht.
Der größte Teil der Landwehr und des Landsturmeg Tist »in der alten blauen Uniform ausge«
rüstet.

Versammlung eine Resolution an, in der die
Zweckmäßigkeit der Neutralität Italiens
betont, »der Regierung Vertrauen ausgesprochen
und die Hoffnung ausgedrückt wird, daß sie es

-

richtet;

Ireitet sich allmählich nach dem Norden zu augSchlachtlinie zieht sich bis zum Rayon süd-

Die

-

·"

M 215

"

BlätteDn be-

wird Petrograder

spkOsssiziög

rus s

Diejßriefe werden« nur von
isch en
Untertanen und ausschließlich nach D euts ch
land« und Oe-sterreich-Ungarn angenommen.
Die Briefe müssen in d euts ch er
Sprache verfaßt sein und dem Bureau in offenen Couverts zugestellt werden.
Die Briefe
dürfen kein en Hinweis auf die Stadt enthalten, aus der sie abgeschickt werden.
Die aus dem Auslande zu erwartende Antwort kann auch anseinen n eutralen Staat
adressiert werden. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, in den Brieer einen Raum für die
Angabe der für den Adressaten bestimmten Angabe der ausländischen Adresse des Vnreaus des
Konseils s-reizulassen.-Die Adresse wird im Briefe
vom Burean selbst eingetragen»
Die Briefe können nnr unter der Bedingung befördert werden, daß ihnen eine entsprechende Erklärung mit. der Angabe der
Adresse des Absenders beigelegt wird. Briefe,
die den bezeichnetenAnforderungen nicht genügen, werden nicht abgeschickt. - Die Ausgaben
für die Beförderung eines Briefes betragen 25
Kopeken. .
«
.

in Kr akau beinahe nur« d eutsch e Truppen,
und zwar in großen Mengen, stehen.
·
(~Birsh. Wed.«)
Lo nd o n:« Nach London wird über ein
beständiges Verletzen der Neutralität
durch Holland berichtet. Rotterdafm
habe sich in einen Hafen für den t«s«ch en Export" verwandelt. Von dort Uns würden ungeheureFouragetransporte» nach Lüttich« und Namnr befördert. Die Fracht werde offiziell in die
Schweiz adressiert, jedoch in Maastricht werde
sie umgeladen und in die deutsche Armee be·
(~Birsh. Wed.«)
fördert. "

Einzelheiten vom Kriege.

«

Zeitung.

Npkdkipländiscoe

Sonnabend-, ren 20 September (3. Oktober)
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Für die Rede-Man verantwortlich
Sand. A. daffelblan. Man E Manieko
Loasoxeno Zoegnom gegapr 20 cemn MU-

v
«

-

»

"

.

»

"

»

XXXXMXXXXXXXX.

»die

Paplros
.-

.-

J)
.«»
.

-

:. .

.

.

älleberall

11

GWcihfrakjck
iåeitåjetheter hilfbeneidet«
J'

schoki
solchen-Posten
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Alexander-Straße 7.
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der Religion und
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zwar

der deutschen Sprache am Gymi

nafium zu Pleslau
IM. 174 Seiten. Preis 60 Kop.
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werden nur unter Nachnahme ausgeführt

charmer-S

f

If

z
z
z

:

Zucht

Panuunsb, qexxßeppox Postlagernd M. R.

sn

Gartenarbeiten, auch
das Niederlegen der Rosen
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dringend um eine Stelle
Bitte
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ausgeführt eine gute Kindermatwtze u. ander. Sachenn
sonntags Wiens-· Kefkeebrot
von V,5 bis 6 Uhr nachmittags.
'
steten-tagen sank schöne
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Kinderwagen, Blumenkörbe, Sofas und
Stühle u. verschiedene andere Gegenstände
aus Stroh- u. Weidengeflecht werden billig gearbeitet beim Korbmacher
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Farben zum Ver-kleben der Doppeltenstek empfiehlt die Tapetensklantilnng
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a,Btühle,"ktscho,I-

Horrenschreibtisch

sind wrka im« Mdhckgeiciits
Lachen-tsc- 19.-.
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Hause· Jn allen Zweigen des Haushalts
erfahren. Mit uten gengnissen und
tellnng zum
. Empfehlungenz
baldigen Antrttt Off. erb.; Jlmjnr wö-

O

Entg,

szZu beziehen
durch C. Markt-seine
iu Dprpat
Buchvruckerei
bei
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: Wirtschaftsiranleiu
Deutsche, 28 Jahre alt, ev., aus besserem

von

,

in Kaufgeschäften, Fabriken usw. Näheres
in der Kanzlei des Kreigchefgehilfen
Ssoltanowsly, Sternstraße 100.
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bahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Jukide Lebst-echt Hühucheu, Das Amucett)
für den Gebrauch in den oberen Klassen mittlerer Lehranstalten
beitet und mit einem Wörterbuch versehen

der Arbeitsstätte

I

Möbel :

Titkkische llivans
Fenster-papier
Fenster-papier

’

gensschen

Übkenbzmdlung·

farbige Watte n.

conelstnrer.
WienerEmpfehle

-

-

Ein junger Mann, der estnischen und find- stait i. Industrie-Magazin Kuhlmann
Sprache mächtig, der die Mar-

russischen

r

kleicior worden sorgfältig und billiggearbejtet
Plosltsusohe str. ·50, Q. 5.

Rotte-konstant

·

Kitt-Apalt
an I. 111-It

und Kinder-

der

«

Penstor übernommen sodkittllohoBe- stellung-on

Fr· at P..t.as

durch die

9..

sgessellaus

Rüterstn ö, Ecke d. itterstr«.
Geöffnet von 9 Uhr morgens bis
9 Unr abends.
Mittag von 1-—4 Uhr-.
Mittag, Frühstück Abendessem
Rest-e, Tec, cholrolade Milch,
Bouillon, Piroggenz Kuchen,
Kaiseebroh täglich frische lcnclcel
n. gefüllte Pfannltuchern
Preise mässig!
Kein Trinkgeld.

-

Elegante Kleider
Blasen, Rocke, Kostiimo

In. rt. est-.

le- Rekerenzen suchtstslllsns
stundenweise Beschäftigung Otk
»ed.
erbeten unter .Kalisch« an die.Expedition d. Blattes.
W
mit

«

Cousine Thilda, Auf ge-

!
»

s

-

,

Rigasohe str. 8, Haus Laekmann, Ein—

kgang

’-

mever

-

-

sucht-alter u.

.

beacsistiema li-anmvaeh, Seiael und

.;

-

OsbeZalL

Modernisieren

z

ist zu haben
Glückstktr 77sp, Qu. 4.?Daselbst wird auch das Vor-kirren dot-

von Eil-hüten. Fellmützen, Mukks und
Kragen übernimmt
«

l

brieflich:

Taöönchep3, Gut Tabbifer
Rout. dilanzkähigok

FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOF
.·T«
« » MW IS W lIW Z
0

Das

zu vergeben PetersburgerStr73,0-u.4.

"

(Der alte Ajax,

NeulistensPaletot
Peterfvn
Hvlmstn

Drechslergefchäft

Bocknnngsstrasse 8. Qu 9.

nach Deutschland über Raumo (Finnland)
von einer Inngen Dame gewünscht Zu

sz

ist-,

-

Gefucht zu kaufen 1 gut erhalt. größeres

den sämtliche

.

erfragen

»steigt-In

~

Wegen Aufgabe des Gescbäkts wer-

.——-.——-

.

onllonstoffo schwarz
z
sfssanallstt u. Esksmo.
Ploetz 8- Baumanu.
»s TKLTFTI
"

«

qacogL

«

.

Off. erb.: Pop. Hapsa, ernronhnsh
.
BJL Jlaypennsb.
s

u. iarlng

IF

10—12

stelle für kleinen Betrieb ist zu haben·
. (Schwefels.
Hefe, 2-tägige Gährung).
Off. mit Gehaltsanspr u. Cop. v.Zeugn.
und
P. los-, nM.»,lly6Hklua est-. mit
einzusenden.·
ist
lloJma, lleasporpcn. ry6.
zu vermieten Scharrenstr. 11, Qu. 5.
Auf eine Landstelle in Estland wird Ein gross-S freundliches
vors-list Tägliob, auch sonntags-,

Engljsgzywintepslusonstoise

-

-

-

warmes freundl.

-

IklikTåÆUYehäskalksislg åiåkxisnii —.— neues cela uncl
.

Wir tingesuch t

r

Von jetzt an finden die 111- Täglich geöifnet bis ll Uhr nachts
hsltsss im Feuerwohrlokal Isqk Empiiehlt seine l( « e
greises-eils- ll e II
vormittags von 10—1 Uhr statt. Weine
wein cito set-llerDas quiqss ist good-net t 111-. sehne-se g. eignem-.
von 10—12 Uhr vormittags
is

Fausts-II

100000000000000000000001 eine selbständige
«

·-

«

sauber n. konkukrenz—Bapexxh paäoskn m- aozkcapT
billig engetertigt
sehreibmNehmen-Geschäft- von 2——3 Zimmer-ic, einzelne Zimmer mit How
ueno ausbrow 6121T12 skonHko
Kochvorrichtung sind auf Wunsch mit
Ivoller Pension zu vermieten
Ufer- yTpoush on, 10—1 Moos-h
W Str.
l4« Wem-sharng Sir. 38.
Houmopa othpmm oTh
Ein
Zu

O

25 stück 15 Kop.

10 stack 6 Kop.,

«———

cc

Ri
vermieten.

s

»

Zuascheerfragen 62,vormittags.4,
Familienwohunngen

los

Dokpsiz Totetou 288.

und
Vorzimmer
Qu.
Str.

-

:
:

sind
kKüche
zu

cAKHIL WILL werdenschnelL

-

Z u. 4 Zimmern,

«

«

N

· Abschnitt-n

' «

Mlltttlllls Wlllblll lIMW Wlllilltl llllllljllts HELMliumngns Knacaato Mem Konnte-z 111 unten Wes.

2 Wohnungen

»von

verschaffen zu wollen, - und zwei-.
Hindert-insg. suswsrtesslnaem
Ase-erlassen« Ists-kleinen nnd
stlskskssusm sowie- euch ftir Versei-jedem andere Arbeiten in der
Stadt oder enf dem LandesDie Arbeitgeber u. Gebet-innen werden gebeten» sich im set-le des Rutheuses werktägL von 11-—2 Uhr vorm·
melden zu wollen
Der VorstnnL

nnd
litt-seiten
19-

stofästresso

M attieinh

Ists Reisekörbe,» Kinderwagety

,-

Ein Hofhund
ones-ein been-bund
55.
sind
.

.

Sofag (aus Weidengei
Mk
zu verkeuken Malzmühlenstr.
Aschth Blumenkörbe und divekse andere
Gegenstände aus Stroh- u". vWeideugaESonnabend,
fischt werden entgegengenommem Neue
Neu aus Rohr zu Wieuerstühleu werbeueiugefetzh ebenso werden Repatatureu
Qssertenssnzeigev
gut und sauber ausgeführt
die mit
ehe
Auf
Um freundliche Bestelluugen, die promptit· in der
edition der »NaOgettewtlu
werden, sind entcmgefettigt werden, bittet der blindese
aufgegeben
s
ii
Osiermt einif.
M. ci Br.),
list-.
Zimmer
.
geqdmigem
e riksingenienr (1 Br. WirtschaftsQu.
Karls-wasseinY
D. Pckrademünt. kehiife (l-Br.).
und
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Vol-langen sie ant- »O

O

·

»

carl Heime-:

sortonverzojohnis wird
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Wohnung

seehrte Publikum wird herzlich

gebeten, Arbeitslosen Beschäftigung

I

Preis· und
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sum-net- ftits sag-erstge-

seht--

11.

4, Uhr neehmittegs
Alleestr 68, Eingeng durch d. Hof.
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2 schöne
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der Versammlungen
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Brand Acht-atra ~lmkes-,sksl
Don 19., 20., 21sz.«
la der Gewalt rt. Elemente oder vas Unglück auf sie-n Ozean"

l

;».;,

II auf dem PoliZeiplutze.
Tesspw m.
u. 22.Eseptsmbok·1914.
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ln 2 Teilen, 900 Meter-. sensatldasdrama. welches ln«hellen Farben alle
schrecken des vor kurzem
Dampkers »Es-press)
ok lreland« schildert Den To haben bei; »dieses- Katastropbe
von 4 u. 5 Zimmern sind zu vermieten.
1200 Menschen gefunden.
Mauer
erfr. im
Fssscsl
Die
Wände
unseres
Theatekewekden von Ihren Lache-Neu erschüt- «.
Anmeldungen zu den sie-Obst- 11l- Zu
tr.
3.
70,
Qu.
oder
Alexander
tert werden, wenn sle diese pjkente Pakt-e sehen!
stämmige mit Kkoucix ckss stack 60 Kop.; starke Innres-Ists wie zum sollst-is«
II
In 2 Teilen
« stämme mit nicht-jährigen Kronen 80—100 Kop.
857 Hexe-.v. 5 Zimmern, Entree u. Küche zu ver- stlsjsltsmst In sen-. llu Isst 11. list-Insti- Isslssttss
l(s«rso«li- afdaumgnbaame
Ists-. »kom.·B.
mieten
Str. 19
Techelfersche
das stützt 70—100 Kop.
·
rot-, weiss— u. schwarzkrüchtige d. thd. 2 Rbl., empkatnge noch biezutn
Ists- von 4 Zimmern u. allen Wirtschaftstäti- ——
»H? s-«
neuesto sorten das thd. 3 RbL
tsmlwts täglich von 12-—1 und von meu
Gartenstr. 55, zu vermieten
3—4 Uhr
Psterslsatsgess sit-. 59. Zuerfragen beim Hausknecht
das tha· 17, Rhl.

»s- Bsm-,

-

gen Wirqtschafts-

I. komisch
W

Schale tier-

Essen-IF-

Beginn

PMOSSe ergneilendek Momente-

Inn Leut-ans hls sont-sah Ansichtsdltd

»
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Ochs

hervorragendes splel der Artisten

:—

J z

«O

«

In 2 Teilen,

I

,

-

«-

Bs können sieh noch einige Schülerinnen melden. Preis 8 Rbl. von 8 Zimmeru nebst
bequemlichkeiien
Näheres
schreibmNehmen-Geschäft Rigasche Str. 6, mietfreis.
1 Treppe.

small-sama

Z
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-

-

;

000000

s

-

soz-

»
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«

cr. Jungfrauen-Verein
trenntenNat-usw
900 Meter-. selten schönes Drei-sites tesselndeesnjet und

-

O

Zeitraumes-ihnen
stunden-

Isllslth

in Tsohorna:
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Unter

«-

I

l

«

«
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Lande.

- in der stadt und auf dem
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Immobilien, Mobisiar

.
.

Feuer
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Novitätl les- sussopslselse ils-les sind,-Ink- .Isl4 oder sie Illllksssd
-p
solilsclsh 1. Grausige seesebliieht zwischen der englischen rt.-deutschen
Flotte 2. Festungen worden bombardiert. ·
Z. List 111- 111-sittlich
Trupp-u und der russisehe Held los-Ist trink-edlem »Alle-s neul
Neue brillante Dekoration-ais
rpanckcag yIL 9, Kn. 12.
Sonnabend Anfang um 4 Uhr, am sonntag ntn 1 Um- mittngs.
sepstq O llhr
"«
TlTA- ans f2««I.
Den 19» 20., LI. und 22.-sept. 1914.
"
Tagesordnung: L-- cis-111 ums list-Sol
dcppelpksskssntnl
l)
Gesuch
des
Oekonoinen
um
Die Interessen des Publikums sind auch die unsrigen.
Ernte-· .
sjgung der Penht..
nackt- ypoxckt pyccicaro Ha. n MakeIs Pest
lss Z falls-I- 1200 Idol-IsIsa Ist-l
MaTnnn. llnchMa nonshsßknsh exc. ras.
2) Antrag des Vorstandee: Mitglieder
bei-träge und Binfährungsgebühn
an
u.
17,
dei
der
Hauses
Perlers Basta- Unter Mitwirkung dek« berühmten
meine
Der Vorstnnck
Das
interesEcke,
renoviert,
neu
Artistln
Ost-111
111-ilsrat-Straßen
bestehend
den 16. septembem
ans 7 Zimmern, Veranda und allen Be- sante sujet und das gute splel Zwingen ans, «das-«Bild-tnit nnermildlieliem
«
·
Interesse zu schauen.
f
quemlichkeiten ist sofort zu vermieten
Lucis
yNäheres daselbst, 2 Treppen.
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Ins-assistversichert gegen

ahcss tot-mode Ist-I.
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bekülimtenkklinlgs der Trensfokmetoke

Gastspiel-Vorstellungen des

llaas

-

Russiscbe versicherungs«
Gesellschaft
gegr. 1867.

·

.

.

de Franc-ais,
examens. s’adresser jemnellement cle.s å 7 heut-es
Marien-.
Angebote mit.
hoffen-. 13. legement 9.
san-er. Tzss its-sen
sAngabe des reises, der Einnahme an
!Mieten, der Grösse und der Adresse
des Grundstücke-s- erbeten 1000. poste
onhusnag pen.—ma Jene-n- ypoxcn psycs. X. R«
okcaro nehme n Ap. npen.
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Vereemslunf

sollte die

genügender Stimmenzeh nicht besehlussfähig Sein, so findet am selben
fliege um 7 llltksllstsss eine

,

;
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·
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aogn

son der Annehl
Halt-so Theater II
der vertretenen Jstlmmen dem-hinseHei-Mund fähig ist.
A. Hasselhlatt
frau (Teiehstr.
Als Zagt-be
brillanten Einemniogreipliksehen Programm?
Der Vorstand.
:
14).
Ic- ums II- 111 Stils-I- lIIP II Is- , 2 111-I

Paris-eure tin-me

"

s

»

«

»

«

-

Wil l isi l l l li 11. lilllill

åriechiichen

Tagesordnung;

yqacTia coexxanennmxh xopomp (200 II.) a conacskonæ
yapamieaieuæ 1. GEMEI.
Ists-tatst- sk 9 111-costs- sessezsnh

Deutschen u. z. Prüfun. f. 8 Klassens
im Lateinischen und
iiir
Mädchen in der Marienhilke
Oberlehrer cann. theol· G. Wihgraib bittendie
herzlich
Gartenstr. 17, Qu. 4, 5—6.
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Zlausleitamngnnni

lea

d. 81.
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Wahl einer Liquidetionslrommission.

,
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.

·

Dasstaätamt fordertülpersonen auf, am 10.»01(»tober a. c. im Lokal des stadtamts die Verteilung der Trakteursteuer« für das Jahr
.
1915 vorzunehmen und zwar:
nachm.
jn«l(«lubs
vvon
Buckets
und
Gesellschaften
um
5
Uhr
Dielnhaher
1.
Bier-badenj die das Recht des Verkauf-s von warmen spei,- T—
2.
sen haben, um 5!-, Uhr nachm.
. »
Bierbnden ohne Recht des Verkauts von warmen speisen
-,,
",,
Z. ·,,
«
"
·
-um 57, Uhr nach«m."
Gasthänsern nnd Eintahrten. die nioht mit starken Ge4. -.-.«
tränken handeln, um ölh Uhr nachm«.
5.
Gasthäusern u."Restanrants, die mit starken Getränken
handeln, um 6 Uhr nachm.
s. «s
Konüiterelen um W, Uhr naehm.
,
speisehäusern um w, Uhr nachm.
7.
.

I.

tion zu 69-,. Off. an die Exp.
sub »A. 17«.
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·
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17.000 EDI.
seltsam-l aufSesueht
Obligaeine Sie-here städtisehe
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freundliche Bedienung zusichernd, zur
Ausführung aller in das Euch schlagendeu Arbeiten.

sonst-beseele el. Bd schwindet-«

ttomssy voneinka sonach-ts-
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s
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s

«
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Pepler-stkasse 17
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Ists-Wäss--1914
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.lOphesolca-r,.l’oponetcaa ynpatza onna-1- npnmamaesrsheooparbea Irr-»mus.
P
Itmxyjoanzotcsrgcpzx 1914 r. m- quslznrenjn I’oponercoå ynpabhl nat-I
paeijajxrdu Tpntcskqpuaro osopa--kta 1915 von-b-1. conepacareneü Hychesronsb Bsh Imyöaxsh n npn eomeernaxsh n-1-"5 tlae.nollo.ll.
agent-rn- nanqrcsh m- nponaxceto ropasreünnmn m- 57, Ir.
.«
2.
«
,
« · weshle nat-ern- Hesk nponazxcnropam rmnm m: 5!-, q.
Z.
.
4.
rocrnnnnuklstc Deo-mannle ngopoam 6eesh nponaacu ren-darinnJohannisstk. 1, Qu. 1.
nanklrjcovsbnæ W, nat-. neuen.
«
- roesrnnnnnsrz Ort peesropaniü oh rtponaxceto Icpsßmcnxjh galt-r- Empfang v. 10—1 vorm. u. 4—6 gesehm-s
5.· «
-.
. aonshsmp 6 trat-. nonoah
.
.
stellst-, plus-dickem Ins-ablenonnnrepokcnxn saeeneniü m- 6«X, nac. neuen.
6.,
kcss ohne schaut-senU nywcrepcrcaxæ m- 6«x, Mo. nonoJL
7.»
cis- 111-nic,
Pop. Ophenn 18 cenraöpa 1914 r. Ni- 2703.
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Montag, den 22. September (5. Oktober)

trachtnng über den ~künstig»en" Kriegsschauplatz gen für die·Oesterreicher gegen 250 000 Mann. scheu Provinzen bald eingeführt werden solle,
Außerdem muß ein Teil der österreichischen erfolgte etwa nachstehende Antwort: '
"
in Schlesien.
über den 200-werstigen- Rayon
Wie bekannt, führt Schumski aus, wurde im Mannschaften
»Wie’thn«en bekannt sein dürfte, ist die
Przemysl versprengt sein, welcher Rayon
hinter
1918
des Jahres
die neue Wehrvorlage
der Einführung der Semstwo in den
Frage
Juni
Se. Maj. der K a ise r reist auf
Truppen
der Ostseeprovinzen
.«i
Reichstage angenommen nnd von von zwei ,Gr·uppen
vom
neu. Sie wurde schon seit
Deutschen
nicht
Kriegsschauplatz ab. den
einen,sz welche von Norden her vorrückt, und der langem und wird
;««J..·.zur Armee!
Kaiser Wilhelm bestätigt. Laut dieser Vorlage anderen,
im
auch
e g : Niederlage der Deutschen
Kri
zurzeit
Jn«nenminivon
Süden her auf Krassno steriums bearbeitet und gelangte auch
«"sz»:-"UtjserErhabener Herr undKaiser wurde die Friedensstärke der deutschen Armee um (etwa 25 welche
bis
Augustow.
bei
schon
Die Bedeutung des
westlich vvn Przemysl) vormar- in die
butszsich, wie-der Telegraph uns meldete, am 4000 Offiziere, 15 000 Untervsfiziere und 117 000 schiert Werst
Kommissionen der Reichsdnma. Wenn Schlesischen Kriegsschauplaizes und der
umgangen
ist.
Armee
stärker inf denJVordergrund gerückt wird, bevorstehende großeCntscheiduugskamps.
porgestrigen Tage auf den Kriegsschauplatz be- Untermilitärs vergrößert. Somit sollte dieBei
Somit dürfte die Zahl der auf Krakan sie jetzt
der
,770 000 Mann stark seinim
geschieht
das, weil der inneren GrenzFrieden
Antwerpen stärker bedrängt.
geben —.—dorthinz wdhinjetzt die Blicke aller mit Vervierfachung
Kriegszeiten, stellt zurückweichenden Oesterreicher 500 000 Mann marken --Politik überhaupt nnd »dem Zartum
Zahl«
dieser
zu
Zur Einführung der Semstwo im
Hieraus wird ersichtlich, Polen wie den Baltischen Provinzen im Spe- Valtikum.
ihr-en Sorgen und ihren Hoffnungen gerichtet sich die deutsche Armee auf ungefähr 3 Mil- nicht übersteigen.
eine
Kriegsschauplatze
daß auf demsschlesischen
"
sind-« . Undganz Rttßland geleitet seinen Erha- lionen.
aus
Gründen
bejetzt
Umbenennungen.
ziellen
verständlichen
.
von mehr als»»1 Million österreichischer
Die Zahl der deutschen Armeecorps beläuft Armee
sondere Aufmerksamkeit zugewandt wird .
sädisch-polnische Beratungem
benens Obersten Kriegsherrn auf dieser Fahrt
und
deutscher
ist.
Streiterkonzentriert
sich in Friedenszeiten auf 25;« nach der FormieDer schlesische Kriegsschauplatz Es gibt übrigen-s auch Gegner dieser Reform,
mit heißen Segengwüuschen und mit fürbitten- rung
50 Reserve-Divisionen, d. h. 25 Revon
die
sehr-eigenartigen konservativen Motiven
dent- .Gedenken.
sz serve-Feldcorps, beträgt die Zahl der Armeecorps bietet einige Vorteile für Angriffsoperationen der fußen.auf Sie sagen, nirgends
die Begriffe Zeit des Kriegszustandes aus Estland und LivDcfg am Sonnabend abends eingetroffene
Hier istldas Eisenbahnnetz stark ent-. Gutsbesitzer undkEdelmann seien
Kriegszeiten ungefähr 50. Da ein deutsches Deutschen.
synonym,
zu
wie im land und lebenslänglich aus dem
und
bei
einer
Schlacht auf langer Front baltischen Gebiet," da dort
Feund gestern früh mittelst Extrablatt bekannt ge- Armeecorps aus 42 000 Mann besteht,
geben wickelt,
aber
andererseits
auch» stungsrayon ausgewiesen worden.
können
die
von
dem
Deutschen
rasch
Reserven
50
Die
dritte
Corps
und Deutscher Synonyma seien,
gebene Telegramtn über die Abreis e. Srz
etwa 2 Millionen Soldaten.
werfen« Sodann Gutsbesitzer Einführung
Riga. Se. Maj. der Kais er«hat, wie
Million besteht wahrscheinlich aus Landwehr- einen Punkt auf den anderen
würde
die
der Semstwo nur die
Maj. des Kaisers auf den KriegsistSchlesien vortrefflich bebaut "und- sehr reich Schaffung einer neuen Zitadelle
6 Bataillonen Infanderen
aus
Brigaden,
jede
wir
in den Rigaer Blättern lesen, Allerdie
deutsche
schasuplatz lautet:
weshalb dort die deut- Vormachtstellung in diesem Gebiet»fürbedeuten.
terie, 2 Eskadronen Kavallerie, 12 Geschützen und an Lebensmittelvorräten,
Mit
hö ehst zu befehlen geruht; dem Rigaschen
schen Armeen an Ortund Stelle die erforderliche einer gekünstelten Anschauungsweise kann
Petrhgkad »20. Sept. Seine Maj. einer Sappeur-Abteilung besteht.
sich
Vörsenkomitee, dem Direktorinm der
Den jeweiligen Bestand der deutschen Truppen Verpflegung erhalten können und nicht auf Proder Kaisser geruhte heute um 2 Uhr 30
natürlich nicht einverstanden erklä- Aktiengesellschaft ~P r o w o d n-ik«, der Rigaer
Ressort
angewiesen
HaupthinderDas
viantznfuhr
sindi
Verechnungen
englischer
bilden, den
Blätter zuren. Denn die Semstwo würde
dem
Min. tiaclJmittagg,v sich aus Zarskoje Sselo mit solge,.so Feld- und Reserve-Corps und eine An- nis für den Angriff von Osten her bildet die Muster der zentralen Gouvernements nach eine Nussischen Kaufmannschaft und den
alles in allem Oder mit der Festung Breslau «im Zentrum. allständis che, nicht aber- eine großgrundden Kriege-schauzahl von Landwehr-Divisionen"
in Riga für
Hinderlich sind auch die linken Nebenflüsse der besitzliche sein; von der Schaffung irgend Vierbrauerei-Besitzern
3 Millionen Mann.
Wie
aus
gegen
zahlden
Ausdruck
treuuntertänigen
ihrer
Gefühle in
platz"zu begeben."
·
Meldungen ersichtlich ist, stehen davon in Oder und einige Waldkvmplexe.
einer neuen deutschen Vormachtstellung kann also Anlaß der Eröffnung der Kriegsoperationen
reichen
beigroßer
weiterer
Vorteil
Operationen
Ein
zu
Se. Majestät begleiten: Der Hof- und Frankreich 20 Corps, und vermutlich die entnicht die Rede sein. Es ist lächerlich, diese Ar- danken.
dem
die
Kriegsschauplatz
liegt
schlesischen
Von
den
Körperfür
vorerwähnten
übrigen
Anzahl vonLandwth Die
Krieggministey « der Palaiskommandant Wojei- sprechende
von hier aus vorzüglich gumentatoren, noch dazu in jetziger Zeit, von schaften und Personen find für die Bedürfnisse
30 Feld- und Reserve-Corpsv stehen gegenwärtig Deutschen darin, daß
einer besonderen Protektion der Deutschen seitens
kom, Flaggkapitän Sr. Majestät Genera-lade- an der östlichen Grenze Deutschlands, teils an ausgestattete kürzeste Wege an die französische des
Zentralressorts des Jnnenministerinms reden des Krieges gespendet worden; Nvom Mir-sendaß die Deutschen mit
Grenze führen, Nilow, Hofmarfchall Fürst Dolgorukow, der ostpreußischen Front, teils in S chles ien besonderer
komitee 25 öOOszRbL und vondsens BierlzrauereiSchnelligkeit im— Notfalle von hier zu hören.«
und
des
o
Grenzgebiet
im
westlichen
den
BaltiP
in
len.
an
nwird
die
Semstwo
~W
der Chef der Feld-Kanzlei Fürst Orlow, der Chef
Besitzern 30«;00 TRbL für dass-Rote Kreuz; das.
Trupppen «—«nach Frankreich hinüberwerfen
Die Nachrichten über die Kämpfe im Rayon aus
eingeführt werden ?«
.
schen
Provinzen
können.
der Aktlcngesellschaft -,,Prowodnik«
des Hofministeriums Generalleu"tdes Gouv. Ssuwalki lassen darauf-schließen, daß
der
»Natürlich nicht früher, als bis die Frage Direktoriunk·«"«
Hauptbedeutung
Kriegsdes
Die«
schlesischen
50»"ehI-irurgisehe-Betten für die Verwundeten
eine
ostpreußischen
ganz
festbegrenzte
legislativen
Front
nant Mosfolow,- Flügeladjutant Drenteln und an der
Institutioschauplatzes beruht endlich darin, daß er sich in die
gestiftet
Ostpreußens
Truppen
von
Anzahl
zum Schutze
nebst Unterhalt für die« ganze Kriege-sein
nen passiert hat. Eine BeschleuniILeibchirurg Feodorom Kommandant deg Kai- belassen
worden ist. Nachdem die Deutschen am dem Winkel befindet, wo die Grenzender drei gung der Lösung der Frage wird nur darin und die Rigaer Russische Kaufmannschaft
hat
Rußland,s Deutschland und Oesterreichliegen, daß unsevßessort sich mit der FertigMchen Zuges ist Oberst Gerhardi. DenZug Riemen zurückgeschlagen worden sind und ihren Reiche
40
fafsigniert
Mil.
000
der
Unterstützung
So
der
Ungarn
zusammenstoßen.
zur
erscheint
haben, ist es klar geworden,
stellung des Gesetzprojekts über die Semstwo beeibegleiten der Chef der Nordwest Bahnen Rückzug inangetreten Rayon
als
ein
Kriegsschauplatz
schlesische
außerordentund
Verwundeten.
Reservisten
Familien-der
eben schon keine ansdaß sie diesem
f
strategischer»Knvtenpunkt; wer ihn len wird.«
Riga. Die ~Petr. Tel.- Ag.« berichtete
Hofmeister Walujew und der Jnspektor der Kai- schlaggebenden Aufgaben mehr vorhaben, sondern lich wichtiger
kann seinen Aktionen beliebig die Richtung
die
aktive
Von
der
vor
Verteidigung
Gouv-Regierung
einigen Tagen aus Petrograd:
Preußens ge en.
vielmehr auf
Kurliindischen
Jn
serlichen Züge Jeshow. Um Sr. Majestät das sich
.
gelegt haben, d. h., daß sie dasselbe durch AnStadtämtern
aufgeRiga
Deputation
den
Kurlands
eine
von
drei
hat
Rigaist
Geleite zu geben, trafen im Kaiserpavillon ein griffe schützen wollen.
Hieraus ist ersichtlich, daß der schlesische
schen V anken dem Gouverneur 100 000
Kriegsschauplatz sich alsgeeignetestes Gebiet für tragen worden·, eine Umbenennung derjeniSomit ist genügender Grund zur Annahme Aktionen
Jhre Maj. die Kaiserin Alcxandra
erweist und daß der-Besitz- dieses Tent- gen-Straßen und Plätze vorzunehmen, die von Rubel eingehiindigt mit der Bitte, diese Summe
Feodor o w n a und die erlauchten Töchter, vorhanden, daß sich die Truppen der Deutschen, tvriums in gleichem Maße wichtig ist für uns deutsch en« Städtenamen oder bekannten deut- Sr. Maj. dem Kaiser für Kriegsbedürfnisse
Gegner.
.
die Großfürstinnen Olga Nikolajewna, Tatjana soweit sie nicht in Frankreich und Ostprenßen wie auch für
hergeleitet sind.
Eine zur Verfügung zu stellen.
Diese Banken sind,
der
der schen Persönlichkeiten
Zusammenstoß,
gewaltige
Daher
ist
sammeln,
an
der
en.
o
nt
l
i
stehen,
ch
ch
Fr
wie
die
wie
Aufforderung
wir
jetzt
wird,
«",,Rishsk.
den
Rigaer
Nikolajewna, Maria Nikolajewna und Anastassia
ähnliche
aus
Blättern ersehen,
auf dem schlesischen Kriegsschauplatz im Rayon
wo die Deutschen, hochautoritativen Quellen zuerwartet.
die
Myssl.«
in
meint,
Stadt-Dis.kontobank,
auch
Livland
nur
im
vorbereitet, nicht
BörsenNikolajewna, ferner der Großfürst Michail folge, eine rege Tätigkeit entwickeln.
Breslau-Krakau sich
den großen Maßstab der DimensioRiga würde eine Umbenennung fast aller bank und Kommerzballk.
Hinblick
auf
Jn
Alexandrowitsch, Oberhofmarschetll Graf BenckenAller Wahrscheinlichkeit nach stehen in Ostnen, in denen er sich vollziehen wird, wichtig,
des Kaiserwaldeå eintreten.
Von einem Stadtoerordneten ift dem
preußen 11—12 Corps, was sich teils ans der sondern er ist bedeutsam auch deshalb, weil er Straßen
dorff, Oberstallmeister Generaladjtttant GrüneDer Lioländische Landmarschall, Milglied ~Rish. Westn.« nachstehender T ext der Eingabe
teils aus den die Frage darüber entscheidet, wer in den Besitz
waldt, der Chef der Palaisverwaltung Fürst Frontausdehnung von 150 Werst,
des
Baron Pilar von Pilchau einerGruppe russischer Stad·tverordReichsratg
telegraphischen
Melsich wiederholenden
des wichtigsten Knotenpunktes, an dem sich die
dungen schließen läßt. Somit kö nn en auf dem
Nigaer
Putjatin, der stellv. Palaigkommandant Oberst ffmmer
sich,
den
Blättern zufolge, vor einigen neten zugestellt worden, die dem Stadthaupt
gelangen
der drei Staaten berühren,
hat
KriegsschauplatzlB—2o
.
schlesischen
wieder
Petrograd
begeben.
Tagen
nach
überreicht worden ist: »Es für gerecht, zeitgemäß
Ressin sowie die Flügeladjutanten Naryschkin Armeecorps stehen, d. 800 000 Mann.. wir
h.
Der Lioländische Vize-Gouoerneur Zere- nnd für alle nützlich erachtend,— daß der ru iund p. Dehn und der dejourierende FlügelZu dieser Zahl kommt noch die halbgeEinführung?
Frage
der
monienmeister Fürst N. D. Kr op otkin begab ch e n S p r a ch e als der Reichssprache, überall
schlagene österreichische Armee bei
adjutant stetfchin.
Ostseeprovinzen
sich, wie der ~Rish. »Westn.« mitteilt, nach ihre Schuldigkeit zuteil werde, finden die Verder
den
Krakau hinzu.
in
Die offiziellen Berichte des Stabes berechnetreter derrussischen Bevölkerung in der Rigaschen
Petrograd.
«
.
Ein Mitarbeiter der ~Rig. Rdsch.« hatte in
Die Stätte der Armeen ten die Streitkräfte der Oesterreicher bei der Petrograd
Der
Kurator
des Rigaschen Lehrbezirks Stadtoerordneten-Versammlung es für nötig, das
eine Unterredung mit einem hervor- galizischen Schlacht mit 1 Million. Während
nnd sdte Konzentrternng
med.
Sch tsch e r b ako w Rigasche Stadthaupt um dieErgreifung von
Wirkl.- Staatsrat Dr.
Rückzugs vom Ssan verloren die ragenden Vertreter des Jnnenministeihres
Trapven in
'
«
sollte sich, nach der ~R«ish. Myssl«, gestern, Maßnahmen zu ersucher damit in allen Organen
Oesterreicher, wie der· »Arm. Westn.« angibt, -riumg, der durch seine dienstliche Stellung beder Rigaschen Stadtoerwaltung und in, den
Sonntag, in Dienstangelegenheiten nach BetroUnter Berufung auf hochantoritative Quellen bis 90 000 Mann, welche in Gefangenschaft geVerwaltungsreforsonders nahe Beziehungen zu
große
wurde
eine
grad
begeben.
und Berechnungen englischer Blätter, versucht rieten; außerdem
noch
Anzahl men in den- Ostseeprovinzen hat. Seine Aeußestädtischen Institutionen sowohl-in der GeschäftsFeldtruppen
lange
von
Oesterreicher
schon
der Krieges-Mitarbeiter der ~Virsh. Wed.« K.
Auf hHßefehl des Festungskommandanten führuns, als auch in den Beratungen ausrungen können daher wohl zur Orientierung über
gefangen genommen. Daher beträgt die
vorher
die in leitenden Regierungskreisen hinsichtlich der ist für Geheifmhandel mit starken Getränken schließlich die russische Sprache, als
Schumski, annähernd die Streitkräfte der
Zahl der österreichischen Gesan- Semstwo-Frage
und
und
knüpft
Deutschen
Oesterreicher festzustellen
herrschenden Stimmung dienen. der Besitzer des Krugcs Liwa bei Reval August die Reichssprache, gebraucht werde.«
gen en entschieden mehr als 100 00(·) Mann.
Von den «deutschenundösterreichian diese Berechnung eine recht instruktive BeDie Verluste an Toten und Verwundeten betra- Auf die Frage, ob die sSemstwo in den Valti- cDam mjijst, dem ~Rev. Beob.« zufolge, -für die
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unseren

»Wir

so

waren noch,

schreibt er, mit

’

der
Vollendung
Einrichtung beschäftigt, als
an mich die Frage herantrat, ob ich bereit·wäre,
an die Spitze einer Fliegenden Kolonne zu treten,
die mit Automobilen und Wagen ausgerüstet,
von einem nahe der Front zu errichtenden Verbandpunkt aus die Verwundeten nach rückwärts
transponieren würde. Seiteng eines Bevollmächtigten des Roten Kreuzes wurde ich lzur Errichtung einer solchen Kolonne aufgefordert. Da
ich die ungeheure Wichtigkeit einer solchen Organisation kannte und im» Japanischen , Krieg mit
»Der technischen Seite dieser Frage vertraut ge.,«nzptdkn was-, sagte ich zu( Nun hieß eg, energehen.
gisch» ern-die Durchführung des Planes
der
Augrüstnng und
ÄWag ;«den medizinischen Teil

unserer

,

«

zu

Organisation betraf; stong »ich

von»·vornher«ein

.

enthält. Darin heißt es:

.

.

ans

den Leute
den«-mehr oder weniger zerfetzten
und blutdurchtränkten Hüllen herauszulösem
Doch von denen, die zum ersten Male diese
furchtbaren Bilder der Kriegstragödie sahen,
«

wechselte mancher die Farbe.
Wir bekamen meist Schweroerwundete,
Knochenbrüche, Kopf-, Brust- und Leibschüsse.
Das Aussehen der Wunden ist ein schlechteres,
als im Japanischen Kriege. Die neue Spitzkugel
dreht sich, da der Schwerpunkt mehr hinten
liegt, leichter als das frühere Jnianteriegeschoß,
gibt daher mehr sogenannte Querschläger und
verursacht zuweilen größere Ausschußöffnungen.

die Sorge für die Pferde-, Geschirr und Wagen
ab und befaßt "sich jetzt lebhaft mit dem Umbau der hier gekauften vierrädrigen Karren zu
Krankentransportwagem
Seine Erfahrungen
von Afrika her und seine Gutswirtschaftspraxis kommen ihm dabei sehr zugute. Auch
hilft sein Name über manche Hindernisse hinweg . .« .
.

Kunst und Wissenschaft
Der
Neim s.

Zustand

der

Kathedrale zu

Der Korrespondent des »Dain
Chronicle« teilte, wie wir in der ~Pet.
Leider find sehr viele Wunden schon infi- Zig« lesen, am 26. (18.) September ans
Ncims -«mit: »Bisher hatten alle, die in
"
zieril
Reimg geblieben sind, den Eindruck gehabt, daß
Noch eine erfreuliche Mitteilung habe ich zu die schöne Kathedrale vom Bombardement ganz
machen. Dr. v. Rennenkampf-f,· der im und gar zerstört worden sei. Und- doch sstellt
.»

.

.

Oberarzt des Russisch-Holliin- sich jetzt heraus, daß sie teilweise geist. Die Kathedrale ist von flammendem
torwagensFiir dag-Verbandmaterialsund die Vor- nber Lazarette, die bis« 2 »Werft weit vom dischen Lazaretts war, den ganzen Birnen-Krieg rettet und
enormeu Rauchwolken umgeben geFeuer
räte. An diesen -’Maschinen arbeitet noch Bahnhof entfernt sind undvon diesen Scharen mitrnachte und dann als Landwirt »auf -"sein«sem wesen, die: von
Bauwerk überall in die
jetzt-mein chinesischer Allerweltgmann -Adtni, bald freiwilliger Krankenträger unermüdlich versorgt Gut in Estland lebte« obendrein ein Städtqu- Höhe gestiegen sind.dem Ab und zu vernahm man
«
«
kamerad von mir-T suchte hier irgend eine-Arbeit, das-Dröhnen vonHolzteilen und Steinen, die
f
verschwindet sein Kopf-sin·i»spz,porderenvMot;orraum-, werden.
-I).ss.ld.slieg"t--xx’ erH·dTem-Rl'ivt«ctk?nytcr-der-MaschineFür mich und-einen kleinen iTeil der Schwe- und wurde von mifgssiün die-» Fliegende .-K—olon.ne.. da h·eruntcrfielen.. Wir sahen zdenslinken Turm
arme-In stöhnen- geb dniien-.t«" Er nah«in«"»-H«e·rriisz svz Minckwitz gleich von einem wahren Feuermeer umgeben. -D»uxch
lzasld blässt«««ser durchßöhreniaxndepncktEOeks
stern ists-es
.-

-.

Japanischen Kriege

·

Jn der ~Petr. Ztg.« veröffentlicht die Betrograder Geschäftsführung des Evang. Feldlazarettg
einen weiteren Bericht, der vor allem einen Brief
deg Leiterg deg Hospitalg, Dr, v. Schiema nn,

.

.

VomlEvangelischen Feldlazarett.

darauf gefaßt und vorbereitet. Jch setzte den Ein großer Motor steht bereits auf dem Hof,
Obersten, unter dessen Verwaltung die:Parks« fünf andere sollen heute folgen
Kaum war diese Sache im Gleise, fo kamder requirierten Pferde standen, telegraphisch davon- in Kenntnis, daß wir, mit einem Papier die Meldung, der erste "Verwundetenvon der Hauptoerwaltung des Roten Kreuzes transp ort treffe ein. Bald hörte man das-.
ausgerüstet, kommen und uns 15 Pferde aus«- Stapfen vieler Füße auf dem Hofe, den Treppen
suchen würden ; er möge ung bei diesem Geschäft und Korridoren. Der Transport begann am
behilflich sein. Am anderen- Tage standen in Abend und dauerte die ganze Nacht durch bis
unserem Hof 15 Pferde, die in unserer Gegen- zum Morgen.
Eg« haben sich hier ganze Scharen von freiwart geprüft und als geeignetbefunden waren.
energische
willigen
Krankenträgern gemeldet, Gymnasiaften,
der
wegen
Auch
Automobile
wurden
den
zjunge
Hebräer, aber auch ältere Leute, die
viele
Schritte unternommen. Wir durchschritten
.Automobilpark.. Da standen starke und schöne in einzelnen Gruppen abwechselnd Tag und
-Maschin"en,-«die nur einer geringen Reparatur-. Nacht-. auf dem Vahnhof desjourieren und die
bedürfen, um für unseren Zweck tauglich zu Kranken »an Bahren . in- die Lazarette tragen.
werden; .Wir suchten große, offene Wagen, auf llnserHospitalliegt nicht weit vom Bahnhof
denen zwei-bis drei Krankenbahren untergebracht und ist in einer Viertelstnnde von den nicht
werde-n konnten, aus-, ferner zweigroße gedeckte Mo- rasch fchreitenden." Trägern erreicht- Es Igibt

,

Feuilleton

-

nichtsNeuesksdiese

-

»

n Untertanen, denen s. Z. die Erlaubnis
fehe
gegeben war, in Rigazu bleiben, wurden, wie
wir den Rigaer

Blättern entnehmen,

mitteilt, haben die meisten Banken .sich dahin

geäußert, daß die Wiedereröffnung "der Börse
nicht als zwingende Notwendigkeit zu
betrachten sei; die Privatabschlüsse, die in nicht
geringerZahl vollzogen würden, genügten offenbar dem vorhandenen Bedürfnisse vollauf. Die
Wiedereröffnung der Börse könne unter dem Einfluß der Ereignisse leicht zu nicht wünschenswerter
Agiotage führen.
Die Hälfte des Betrages der neu emit-

neuerdings
Riga ausge-

Personen verhaftet", umaus
wiesen zu werden.
Der --R«—edakte ur einer lExtrablatt-Edi20

-

Asarchj wurde,-wie wir in der ~Rig.
Rdsch.« lesen; auf - Verfügung-des Chefg des
Divinsker Militiirbezirks wegen einer dem Inhalt
des zugehörigen Telegramms nicht entsprechenden
Ueberschrift im Extrablatt mit einerGeldstraf e
von 500 Rbl. oder 2 Monaten Arrest belegt.
Die Geldstrafe wurde entrichtet-«
Der Verkan von E i e r n auf den Märkten
tion,

«-

tiertenSchatzscheineder Reichsrentei
ist

von den Petrograder Großbanken aufgenommen worden. Der Rest ist an die Provinzabteilungen der Staatsbnnk gegangen, die bedeutende
Aufträge auf die Schutzscheine erhalten haben.
Wie die ~Now. Wr.« erfährt, soll nach dem endgültigen Placement der Schatzscheine eine schon
signalisierte J n n e r e Anleihe im Betrage
von annähernd 500 Millionen aufgelegt werden.
Die Anleihe soll mit 5 v. H. verzinst werden,

-

-

könnte, wie wir im ~Rig. Tagebl.« lesen, wohl

·

deren Bezugszeit mit,
dem I. MU- abIäukt,
ersuohen wir,
damit-

"

für einige Zeit eine unliebsame Unterbrechng
erfahren, da die Händler erklären, für den«-Tarpreis nicht verkaufen zu können. Sie
geben an, daß Feine der größten Exportfirmen,
aus:,"deren enormen Vorräten sie sich bisher versorgteu, erklärt habe, ihnen keine Eier mehr
liefern zu können, da sie für diese eine vorteilhaftere Verwendng gefunden habe.

Estland.

Der Bevollmächtigte des Roten
im
Estland, GeneralmaGouvernement
Kreuzes
jor J. W. Ko r ost o w etz, bittet die Personen,
die deu» kranken und verwundeten Kriegern durch
die Einrichtng von Heilanstalten verschiedener
Art, durch den Unterhalt von einzelnen Betten,
durch die Einräumung von Lokalen, durch die
Aufnahme von Kranken und Verwundeten zu
Hilfe erweisen wollen,
ihrer Verpflegung
den Leiter der Geschäftsführung des Bevollmächtigten (Kanzlei des Gouverneurs) davon in

ge

Krafcheninnikow,

einem
19.
21.
vom
und
Befehl
Allerhöchsten
August in Kenntnis gesetzt worden,. in welchem
vorgeschrieben wird, sofort und ohne Gratifikation zu Kriegszwecken Pferde, Fuhren und Anspänne, Automobile·,·Antovmnibusfe, Motorräder und andereKraftwagen, welche sich im Besitz· in Rnßland lebender deutscher und
österreichischer Untertanen befinden,
zu konfigzierein
Wesenbexg. Wie der ~Wesenb. Anz.« erfährt, wird-in den nächsten Tagen der erste
Trank-spart verwundeter Krieger in
Wesenberg eintreffen.
·Libau. Das Betreten der Südmole
seitens des Publikums wurde, der ~Lib. Zig«
zufolge, von Freitag an auch am Tage unterDas besondere Komitee der Alma-RomBahn beschloß, wie wir in der- ~Rig.
Rdfcth Initgeteilt:;fiiideii, eine-u Angestellten der
Station Puchowitschi, der zur Plünd erun g
sp—

nyer

g Jsdess Eigentums der
Einwohner und der jiidischeu Läden aufgernfeu hatte, einem dreimonatigen Arrest
zu unterziehen und aus-dem Dienst zu ent
l n f f e n.
Peteograd.
Am- 17. kSeptember fand,
in
Jden Sitefidenzbliittern lesen, eine
wie wir
Konferenz russischer und jüdischer
Polzitiker statt, auf der die polnischiüdifeh en V ezieh un gen näher erörtert»
wurden. - Zugegen waren Vertreter der russischen .
radikalen und liberalen Parteien. An der Konferenz nahmen sowohl Reichs-rats- als auch Reichsduma-Mitglieder teil.
«
Ein bekannter jüdischer Publizist eröffnete,
wie wir demszlZßeferat der ~Pet. Ztg.« entnehmen,. die Sitzung, indem er über die angeregte
Frage referierteTst Bekanntlich haben die jiidischpolitischen Beziehungen in letzterer Zeit eine besonders scharfe Form angenommen. Anzeichen
abnormer Zustäiidegzeigten sich in der Duma bei
derJßeratung der-Vorlage über»z«die;:Städteordnung in Polen, als die »Polen für eine Beschränkng der Rechte der Juden in den Städten
des Zartumg Polen eintraten, welche Beschränkung denn auch in das im Frühling d. Jeudgültig sabgelehnte Gesetzprojekt aufgenommen
wurde. Eine weitere Zuspitzung erfuhren die
Beziehungen nach der Wahl des sozialistischen
Abgeordneten Jagello in:Warfcha«u, der mit den
jüdischen Stimmen gewählt wurde. - Es folgte
darauf der wirtschaftliche Boykottjder Juden in
Polen. Der Referent wies darauf hin, daß jetzt
ein Teil der Polen eine nicht zstark genug zu
verurteilende Haltung den Juden gegenüber ein-

oliern n

,

-

offene Tor konnte man auch sehen, daß das
Innere der Kirche in Flammen stand. Es ist
unmöglich, diesen schrecklichen spAnblick zu beschreiben.
Glücklicherweise ist doch das grandiose
architektonische Meisterwerk vor dem Untergang
bewahrt geblieben. Die K a t h e d r a l e steht
noch, wenn sie auch beschädigt ist. Einige
Spuren der Zerstörung werden wohl immer
übrig bleiben; als architektonisches
G anzes ist die Kathedrale aber g erettet.
Beim Tagesanbruch des Sonntags konnten«wir
feststellen, daß das furchtbare Dröhnen,. das wir
gehört hatten, sund woraus « wir Zdie Schlußdas

folgerung gezogen hatten, daßjdieZKathedrale
zusammengesunken sei, in der Hauptsache »auf
das Herabfalleu des·s’»Gerüstes zurückzuführen gewesen war,- das vor dem Bombardement um das
Gebäudez aufgerichtet war. Sehr erfreulich ist
es auch» daß die fchöneFassade mit den drei
Toren, «,«dem großen Rosettenfenster nnd den zwei
herrlichen Türmen nicht- uurerhalten geblieben
ist, sondern sogar unbeschädigt zu fein scheint.
Der Wert der Kathedrale, als eines einzig daiiehenden kitnstlerischen und historischen MonuDer;Korresponments wäre also gerettet !«
dent-des ;,Dnil"y M ai"l« drahtet aus Reims,
daß von den« »131 Deutschen, die als Verwundete in-»der·sKathedrale untergitbrächt waren, 13
ihren Tud"in«deil—Flalnlneii» gesunden haben,-da~

.
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sagt.

Dem

jewo und das Potschajew-Kloster

Äuswärts

2s—y

Geschäft-liebe

Jn Petrograd hält sich, wie der
meldet, das Gerücht, die 4 größten

~Pet.

rus-

ster, das Kiewo-Petscherfki, das Troize-Ssergi-

in Dokpat

»Is-

Her-«

Leitung-.

hätten beschlos-

50 000000 RbL zu Kriegsbedürfnissen zu
spenden.
.
Die Schiffahrt auf dem Finaländischen Meerbusen im Nayon der
Kreise Petrograd und Peterhof außerhalb des
Rayons der Petrograder Stadthauptmannschaft
und der Kronstädter Festung ist, wie in den Residenzblättern angezeigt wird, vom Gouverneur
verboten worden. Ausgenommen sind die
Fischerboote und die Boote zur Gewinnung von
Sand, die besondere Erlaubnisscheine lösen müsZuwiderhandelnde werden mit Strafen bis
3000 Rbl. oder 3 Monaten Haft bedroht.
Der Mctropolit der Uniierten,
Andreas
Sezepticki, der, wie gemeldet,
Graf
Nishni-Nowgorod
gebracht worden
soeben nach
war, ist jetzt von dort wiederum nach Kurs-l
abgefertigt worden. Jn Kursk ist er unter starker Bedeckung ins Hotel ~Poltorazki« gebracht
worden.
(~Russk. Ssl.")
Jn den Gesellschafts-kreisen der Residenz
wie
wir den Residenzblättern entnehmen, der
ist,
Gedanke angeregt worden,« in der Nähe von
Petrograd ein ~H e ld e n g r a b« nach dem
Muster des ~Brudergrabes« in Ssewastopol zu
schaffen, wo die in diesem Kriege gefallenen Soldaten und Offiziere bestattet werden sollen, Die
~Wetsch. Wr.« berichtet, »daß in Moskau dieser
Gedanke von J. K. H.» der Großfürstin Elisabeth
Feodorowna angeregt Horden ist und seiner Verwirklichung entgegensieht.
Das
Fazit der Petrograd er
e-W
o
Wäs ch
che beträgt, wie die Blätter angeben, 411 000 Stück Wäsche.
Die kürzlich in Petrograd gegründete
wohltätige Gesellschaft »Der n atio na le
Nin g« kann, wie die ~Now. Wr.« schreibt,
bereits auf erfreuliche Erfolge zurückblicken. Den
vorigen Freitag wurde eine Filiale der Gesellschaft auf der Troitzki-Straße Nr.s feierlich eingeweiht. Dort werden nun Gaben, wie Ringe,
Silber- und Goldsachen und Geld entgegengenommen. Jn der vorigen Woche hat die Gesellschaft dem Münzhof die erste Partie gespendeter Gegenstände überwiesen, welche ein halbes Pud Gold und ein Pud Silber
betrugen.
.
empfiehlt als Ge—.Dcr ~Russ.
die
der aktiven
Soldaten
schenke für
Armee: warme Kleidungsstücke (Hemden, Socken,
Handschuhe, Pulswärmer), ferner Jusektenpulvey
Tee und getrocknete Schwarzbeerens
Die Petrograder Kaufmannschaft hat sich, nachdem ~Her.«, mit einem
Gesuch an den Haudelsminister gewandt in dem
Sinne,. daß Deutsche nicht mehr in den
russischen Untertanenverband aufgenommen werden und daß den in den russischen
Untertanverband schon übergegangenen Deutschen

sen.

-

nehme.

Man scheue sich nicht vor Verhetzungetn
Verleumdungen und böswilligen Dennnziationen.
Diese Handlungsweise eines Teils der Polen
habe bereits traurige Früchte gezeitigt und drohe
den Juden mit einer Katastrophe. Die bezeichnete Handlungåweise der Polen sei auf den
Wunsch zurückzuführen, einer eventuellen Erweiterung der Rechte der Juden vorzubeugen, indem
zu erwarten sei, daß nach Beendigung des Krieges die jüdische Frage eine gerechte Lösung er«
fahren werde.
Jm Laufe der Debatte, an der sich vorzugsweise die rusfifchen Politiker beteiligten, wurde
auf die Notwendigkeit hingewiesen, die erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig zu ergreifen. Es
wurde u. a. vorgeschlagen, an die fortschrittliche
polnifche Gesellschaft zu appellieren, damit diese
auf ihre Volksgenossen einwirke, eine besondere
Kommission nach Polen zu entsenden, mit dem
Auftrage, an Ort und Stelle Untersuchungen zu
führen und Maßnahmen ausfindig zu machen
Ein sehr bekannter rufsischer liberaler
Abgeordneter erklärte, die jüdifche Frage gehe
die ganze rufsische Gesellschaft an, die das den
Juden zugefügte Unrecht gutzumachen habe.
Die Konferenz faßte keine Beschlüsse, sondern
beauftragte eine Spezialkommisfion mit der Ausarbeitung non praktischen Vorschlägen.

usw.

Die Vertreter Ruszlands, Frankr e i ch g und E n g la n d g haben in Konstantinopel, wie die Nesidenzblätter berichten, gegen

dieSperrung derDardanellenProtest
einge"legt.· Jn Petrograder diplomatische-n Kreisen
gibt man sich der Hoffnung "hin, die Türkei werde
die Sache nicht auf die Spitze treiben wollen und
die Dardanellen wieder öffnen.
«
Der Finanzminister hat sich an
die Großbanken mit dem Ersuchen gewendet, sich
über die eventuelle Notwendigkeit der W i e d e rerössnung derPetrograder Fondsb ö r e auszusprechen Wie die ~Now. Wr.«
-

s

es nicht möglich war, sie zu retten.

Viele der

schönen Statuen, welche die westliche Seite der
Kirche schmückten, seien zerstört; die Glocken
seien geschmolzen. Das Langschisf der Kachedrale habe am meisten gelitten; es sei aber wohl
möglich, daß der größte Teil der Kathedrale
noch restauriert werdenjönna

Mannigfaltiges
Ein Weihnachtsschiff In Chicag o ist der sympathische Gedanke entstanden,
ein großes Schiff auszuriisten, das alle kriegführenden Länder Europas besuchen soll nnd den
in diesem Kriege verwaisten Kindern die Weihnn chtg ges chenke amerikanischer Kinder übergeben soll. Der in« Chieagoxsentstandene Plan
ist in dem ganzen Gebiet der Vereinigten Staaten mit·Begeisterung aufgenommen worden. Jn
den amerikanischeleättern finden sich Ausrufe,
in denen darauf hingewiesen wird) daß beinahe
jedes Kind in den Verein. Staaten eine, gewisse
Summe ersparen könne durch den Verzicht auf
den Besuch von Zirkus- undsKinematogrephew
Vorstellungen- oder den Gennßspvon Naschwerk.
Aug
diesen Ersparnissen hofft man einen —viele
Millionen zählenden Fonds zu bilden.
Die
amerikanische Regierng und Diplomatie hat eine«
—·
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und Oesterreichern eine Aufnahme in den Kaufmanns-stand versagt werde. Motiviert wird das
Gesuch damit, daß Personen, die einer Nation
von Barbaren angehören, nicht geduldet werden
könnten in einem friedlichen Stande. «
Die Verhaftung W. L. Burzews ist,
wie die ~Now. Wr.« berichtet, aus formellen Gründen erfolgt. Burzew hatte dem
Minister des Jnnern ein Memorandum übersandt, worin er seine Rückkehr nach Rußland
durch patsriotische Motive erklärt hatte.
Dieses «Memorandum wurde, dem genannten
Blatt zufolge, dem Ministerrat vorgelegt, der ihm
ernste Aufmerksamkeit widmete. In Regierungskreisen ist nunmehr die Frage der Freilassung
Burzews angeregt worden. In einer der nächsten
Sitzungen des Ministerrats wird diese Frage entschieden werden.
Der Prozeß des Abgeordneten W. W.
S chulgin, der wegen seines berühmt gewor-

denen Artikels über den Beilis Prozeß im
~Kiewljanin« vom Kiewer Appellhof verurteilt
worden war, sollte, wie die Blätter melden, am
18. September vor dem Senat zur Verhandlung
gelangen. Doch aus unbekannten Gründen
wurde die Verhandlung des Prozesses von der
Tagesordnung genommen.
Die— Zeitung ~Birsh. szestija« ist, wie
wir in den Vesidenzblättern lesen, vom Stadthauptmann für die Dauer des Kriegszustandes
-

fischen Klöster, das Alexander-Newski-Klo-

«

Bezugspreis vom l. okt-

Revol. Der ~Rev. Beob.« ·schreibt:· Am
sind die lokalen Gerichtsinftitm
tionen durch den Vorsitzenden der Petrograder

un d

um baldiErneuerung des

·

Abonnemonta

10. September

Gerichtspalate,

verfahre,

wobei sie steuerfrei sein soll.

,

-

Kenntnis zu setzen.

tlie Zustellung Iler- Zeitung
s being Unterbrechung s
«

usw.

'

Zeitung;

an.«

-

Oesterreichiungarm
Zur Lage in Wien und Pest wird
dem ~Russk. —Sslowo« über Bukarest gemeldet:
Die Bevölkerung Wiens hat sich um 150 000
Flüchtlinge a us Galizien, der Bukowina
und Krakau vermehrt. Täglich treffen in Wien
Tausende von flüchtenden Familien ein. Jn«
Ofen-Pest sind alle Hotels von- Flüchtlingen,

hauptsächlich Frauen, Greifen und Kindern überfüllt. Die Massenflucht von Qesterreichern nach
Deutschland stößt bereits auf-Schwierigkeiten
Nur begüterte und einflußreiche Leute können
noch die Reise bewerkstelligen. Allein-in Wien

liegen 60 000- Verw und ete. Die Arbeiten
zur Befestigung der Donau-Ufer werden unnnterbrochen fortgesetzt. Hier sind zum
mindesten 20 000 Mann beschäftigt-

Galizie n.
so schreibt die

.

Wir haben
~Kiewsk.
Myssl«
die letzten Nummern der Lemberger polnischen Zeitungen ~Slowo
Polskije«, ~Dziennik Polski«, ~Gazeta Wirrzorna«, ~Kurjer Lwowski Poranny« erhalten.
Alle tragen sie den Stempel »Von der Kriegserlaubt«. Leitartikel bringt keine einzige
Zeitung. Jn 'der Zeitung ~Sslowo Polskije«
ist übersetzt ein Teil des bekannten Buches von
s—

-

zensur

P. Dmowski: ~Deutschland, Rußland und die
polnische Frage«.

Agenturdepeschen, Zeitungs-"

referate, meist aus den russischen Blättern, Lokal-

chronik nicht eben reichhaltig, bilden den Inhalt.
dem ~Dz. Pol.« vom 10. Semtember findet
In
»
Sslonim (Gouvernement Grodno). In den fich, um Einzelnes hervorzuheben, eine ,Notiz,
Rayon von Sslonim sind, wie die ~Utro Ross.«. daß die Polen in Amerika beschlossen hätten,
berichtet, viele Rassepferde aus Ostpreußen Frankreich 150 000 bewaffnete Polen fzuznsendem
geschafft worden. Diese Pferde stammen von Jn der ~Sslowo Polski« vom 12. September
einem Gestüt eines Gutes Kaiser Wilwird mitgeteilt, daß Stryi am 26. August von
den Russen besetzt worden ist. Die österreichischen
h e l«m s.
Kietv. Ein großes gepanzertes AuBehörden und Truppen waren drei Tage vorher
to m o b il mit vie r Schnellfener-Kanonen, das abgezogen. Die Bevölkerung war geflohen. Der
den Deutschen abgenommen wurde, ist, wie der Vorstadtpöbel hatte geplündert, nur das Ssokol~Retsch« geschrieben wird, in Kiew einge- Haus war nicht angerührt worden. Südlich von
Stryi sei das Land nicht vom Kriegssturm erfaßt
troffen.
Krassnvjarsk. Wie eine Agentur-Depesche
meldet, ist am vorigen Sonnabend in Krassno-

erste Partie der nach Sibirien bestimmten deutschen und österreichischen Gejarsk die

fangenen im Bestande von 1200 Mann eingetroffen.
»
P.T·-A. Tomsk. Der Kurator des

westsibirischen Lehrbezirks,— Geheimrat Lam-

rentjew, ist gestorben.
Petrikau. Die Petrikauer Gou.Behör d e n mit dem Petrikauer Gouverneur
an der Spitze haben, wie die ~Lodz. Ztg.« vom
15. September meldet, Petrikau verlassen und
sich nach Koluschki begeben, wo sie weitere Verfügungen der höheren Behörde abwarten.
Finnland. Die Einfuhr schwedischer Zeitungen nach Finnland ist, der
~Nuss. Sslowo« zufolge, v erboten worden.
Helsingfors. Jn den Abteilungen der
Zentral-Kooperativvereinigung der F i n n l ä n d ischen Konsumvereine in Helsingfors, Abo,
Wiborg und Tammerfors sind, wie- wir einer
Korrespondenz der ~Now. Wr.« entnehmen,
Haussuchungen vorgenommen worden. Daraufhin ist die Schließung der Abteilungen in
«
den genannten Orten erfolgt.

Ausland
-

Deutschland.

worden.

2Norweaen

Wie aus der ~Wetsch. Wr.« zu ersehen ist,
wird den ~Stockholms Tidningen« aus Christiania gemeldet, daß am 25. September der norwegische Storthing ein temporäres
Gesetz gegen jegliche Agitation, die gegen die
Verstärkung der Wehrmittel des
Reiches gerichtet ist, erlassen hat. Personen, die
sich an Demonstrationen gegen die Verteidigungs"maßregeln der Regierung beteiligen odersolche
Demonstrationen unterstützen, werden danach
einer 6monatigen Gesängnisftrafe unterzogen.
Derselben Strafe verfallen Personen, die öffent-«
lich zur Entziehung von der Wehrpflicht oder zu
demonstrativem Verhalten gegen die Militiirbe-

hörden auffordern.

N u m a n i e n.

M-

Die Gefühle, mit denen das rumänische
Volk die Zertrümmerung der österreichischen
Armee in Galizien verfolgt, lassen sich verstehen,
wenn man die große Zahl der in den
Grenzen Oesterreich-Ungarns lebenden Rumänen ins Auge faßt. Nach
einer vom ~Praw.. Westn.« wiedergegebenen
Aufstellung leben- in der Donau-Monarchie etwa
31X2 Millionen Rumiinen—zum größeren Teile griechisch-orthodoxen Bekenntnisses, zum
Teil Uniierte. Jn Siebenbürgen besteht ein
autokephales
griechisch-orthodoxcs rumiinisches
Kirchenwesen mit dem Hermannstädter Erzbischof
an der Spitze. Gerade infolge religiöser Bedrückungen sollen auch unter den Rumänen
Oesterreich-Ungarns starke Loslösnngsbestrebungen
im Schwange fein.

deutsche Industrie arbeitet, wie
»Praw. Weftn.« meldet, gegenwärtig fast
ausschließlich für Lieferungenan
die Armee. Die größte Anspannung aller «
C h i n ad
Kräfte zeigen die Gewehr-,- Automobil- und VeDer
Süden
ganze
Chinas ist, wie die
loziped-Fabriken, während die kleineren Fabriken
~Russkoje Sslowo« aus Peking meldet, mit
des Landes eine scharfe Krisis durchzumachen haben, die auf Arbeitermangel zurückzuführen ist. Proklamationen der Deutschen überEine ähnliche Krisis machen auch die kleinen s chwemmt, die die Chinesen zum Kampfe
gegen die Japaner anfrnfen. Jn Kanton
Händler durch; sie protestieren gegen die Nor- wurde
auf Forderung des japanischen Konsuls
mierung der Lebensmittelpreise durch die Admidas
Blatt
~Schichanpao« inhibiert, das mit
"
,
n·istration.
Die deutschen Verluste an Toten deutschen Geldern herausgegeben wurde.
Aegyp t e n.
»
u n d V e r w u n d et e n betragen, laut publiDer Khedive von Aegypten hat sich
zierten offiziellen Listen, wie den ~Birsh. Wed.«
aus Kopenhagen telegraphiert wird, bis zum nach Konstantinopel begeben, wo er sich selbstDie verständlich nicht mit anglophilen Jdeen sättigen
September ungefähr 120 000 M ann.
Verluste im Laufe des September-Monats sind wird. Daher hat, wie eine Meldung der ~Now.
noch nicht veröffentlicht worden und wären zur Wr.« besagt, die englische Regierung
genannten Summe noch hinzuzufügen.
verlangt, daß der Khedive binnen 48 Stunden
Die zu Gefängnis-strafen verurteilten SozialKonsstantinopel verlasse.
der

Die

sie sich für 10 Kopeken aus einer Apotheke geholt hatten. Sie hinterließen einen Sohn im
—Die Pferderequisition und der Alter von 15 und eine Tochter im Alter von
Zirkuö Truzzi. Bei der gegenwärtigen 14 JahrenVom letzten Sturm in Riga.
Pferdeaushebung, lesen wir« im ~Rig. Tagbl.«,
zwanzig Kopfbedeckungen
als
sollten auch Pferde des Zirkuö Truzzi requiriert Mehr
werde. Es stellte sich jedoch heraus-, daß Herr verschiedener»Art, die aller Wahrscheinlichkeitnach
Passanten der beiden Düna-Brücken während
Truzzi italienischer Staatsangehöriger ist die
des
und zwischen Nußland und Italien ein Abkomletzten Sturmes verloren haben, hat, wie
die
~Rig.
dem
die
des
von
Rdsch.«" berichtet, am Donnerstage ein
men besteht, nach
Pferde
Zirkus
Halbwüchsling bei Hasen- und Lutzausholm aus
der Aughebung befreit sind.
.
dem Wasser herausgesischt.
Sturmschaden in Kurland. Wie
Von König Edward vIL von
der ~Lib. Zig.« aus Ullmahlen berichtet En g la n d. Bekanntlich war König Edward
-wird, hat der am Dienstag wütende Sturm bei seinem Volke sehr populär; davon zeugt die
dortselbst im Putze-Gesinde ein am Strande be- große
Anekdoten, die über ihn kursieren.
legenes Hang zum Einstürzen gebracht, Bertie Anzahl lautete
so
sein Rusname im Vaterhause
wobei ein 4-jiihriges Kind den Tod fand und
war ein liebenswürdiges, artiges, aber durchmehrere Bewohner Verletzungen davontragen.
aus nicht fleißiges Kind. Statt zu lernen, schlich
Der
Bäcker er sich lieber zu dem wunderbaren Prestidigitateur
Selbstvergiftung.
Gabriel Patzjunas und seine Frau Katharina in Anderson hin, der stets in seiner Nähe sein mußte
Lib au hatten sich seit jeher leidenschaftlich dem und zu seinem Erstaunen aus dem Kopfe seines
Alkoholgenuß ergeben. Da Branntwein Kammerdieners ein halbes Dutzend Uhren herSeine erste
in der Stadt nicht mehr zu haben war, so vervorzuzaubern imstande war.
der
mit
ersetzen,
Holzgeist
Pariser Reise machte
seinen
Prinz
suchten sie, ihn durch
zu
den sie in Kwaß verdünnten. Es mißlang ihnen Eltern gelegentlich der Weltausstellung von 1855.
aber schon der erste»Yersuch, da sie beide, trotz Kurz vor der Abreise bat der damals Dreizehn-«
der ihnen zuteil gewordenen ärztlichen Hilfe an jährige die Kaiserin Eugenie, ihn in Paris zu j
der Vergiftung durch Holzgeist verftarben, den behalten. »Aber Ihre Eltern . werden sich vonJ
"

—-

-

-

-

wohnt) neuerdings erfahren, begnadigt worden.

sistiert worden.

energische Unterstützung des sympathischen Werkes

zugesagt.

demokraten Rasa Luxemburg und Karl
Rautski sind, wie die ~.Russk. Web-« aus
Warschau (wo der Bruder von Rosa Luxemburg

-

Rorblivländifche

Montag, ben 222 September (5. Oktober-)

Ihnen doch nicht trennen wollen, Hoheit!
sagte die Kaiserin lachend. »O, das ist kein
Hindernis,« erwiderte der Knabe, »ich habe in
Windsor so viele Vrüderchen nnd Schwesterchen,
die mich ersetzen können i«
Als der Prinz
später einmal als reifer Mann nach Paris zurückkehrte, erinnerte ihn seine berühmte Schauspielerin an jenes Wort aus seiner Jugend.
»Jetzt sollten sie bei uns bleiben, Hoheit,« sagte
sie. »Sie würden das Königtum populär
machen !...« Der Prinz erwiderte lächelnd
»Ach, Jhr verbraucht Eure Könige zu schnell!«
:

Edwards Ungezwungenheit zeigt folgendes
einem Wohltätigkeitsbasar forderte er von einer schönen, jungen Ausliinderin
eine Tasse Tee. Die Dame reichte ihm das Getränk mit den Worten: »Die Tasse kostet eine
Guinee, jetzt aber«
sie trank einen Schluck
daraus
~fünf Guineen«. Der Prinz , zahlte
die verlangte Summe, stellte die Tasse hin und

Histörchen. Auf

sagte, liebenswürdig

aber auch

wohl

lächelnd: »Nun darf ich

um eine rein e Tasse bitten P«
Als der Prinz einem Biedermann aus
der Provinz, der ihm eine Adresse überreichte,
die Hand schüttelte, beteuerte dieser in einem
Ueberschwang «von Loyalität, er werde diese Hand
nie mehr waschen. »Dann kann Ihnen auch die
andere nichts mehr nützen,« erwiderte der Prinz
-

——

sund schüttelte auch diese.

.

Rordlivländifeye

Montag den 22 September (5. Oktober)

Unterleutnant Wilhelm S p a n d e g
Unterleutnant Gleb Ssergejewitsch Zeil, Leut-

R a d in

Pawlowitsch S ch wa n.
Verschollen sind u. a.:
Kapitän Karl Wilhelm Friedrich Franszewitsch

—-

.

«

rus-

tet wird.

Mit,v dem gestrigen Tage ist die bis zur Veendigung des-« Krieges geltende Erhöh u n g
der Post- und TelegraphengebühWie wir hören, haben
r en in Kraft getreten.
einige Absender von Postalien, namentlich Damen,
im Uebereifer auch die P ostkarten und
ganz
Ausland-Briefe höher frankiert
ohne Grund, denn für Postkarten und AuslandVriefe ist keine Portoerhöhung eingetreten.
(Erh"öht sind vor allem die Zahlungen für auswärtige Jnland-Vriefe auf 10 und für Stadtpost-Briefe auf 5 Kop., ferner auch die Versicherungsgebühr auf 10 Kop.; im übrigen vergleiche
Mitteilung in Nr. 211.)
man hierzu
-

unsere

Jm Kampf gefallen ist,"wie wir im
»Post.« lesen, der Senior der Petrograder
estnischen Studentenverbindung
~P öhjala« stud. jur. Leutnant Johannes
.
Part
Der ~Now. Wr.« zufolge hat der Minister
des Jnnern die Gouverneure und Stadt-hauptleute durch ein dringliches Zirkular davon benachrichtigt, daß die neuen nationalen
Flaggen
blau-weiß-rot mit dem schwarzen
Reichsadler auf gelbem Fond im oberen linken
bis auf weitere Verfügung nicht
Winkel
~

dürfen.

privaten

Anwendung

gelangen
"

Der Revaler Festungskommandant

hat in. Ergänzung der verbindlichen Verordnung

hinsichtlich des Verkaufsverbots von
starken G etriinken indem Sr. Exzellenz
unterstellten ·Militärrayon, d. h. in ganz Estland
und Livland, mit Ausnahme des Rigaschen
Kreises, vorgeschrieben: Weine zu Zwecke-n
der Kircheundz laut ärztlichens.Rezepten nach-« von zAkzise-Bezirksinspektoren ausgestellten Erlaubnisscheinen zu verabfolgen.
Die K anzlei des·.Kreischef-Gehilfen des
4. Distrikts, Ratschenski, ist aus der AlexanderStraße' 72 in( die Stern-Straße Nr. 57 übergeführt wordenj

Nordli«cht-Erscheinungen sind, wie
wir aus den Rigaer deutschen Blättern ersehen,
am Abend des 714. September u. a. auch in
Pernau,« in Kemmershof im Walkschen Kreise
und in Friedrichstadt beobachtet wordenJ

Petroleum ist, wie die ",,Rig. Ztg.« erfährt, reichlich vorhanden, ·-da-ja die zur- Ausfuhr bestimmten- großen Vorräte auf dem Binnenmarkt Absatz finden müssen.s

«

.

-

vom

stowitsch S"hilin-fki, KapitänAnörei Minowitsch S w a i g.s n e Kapitän Peter Jakowlewitssch f L e e l m a n n Unterleutnant Michael
Unterleatnant
Jwanowitsch R e h e m a a
Stabg
Johann Henrichowitfch U d r e
kapitän
Johann Jakowlewitsch U nt
Unterleutnant Eugen Wladimirowitfch Stein
hof, Kapitän Ferdinand Dawydowitsch Virk,.
Unterleutnand Leonid L a t e r n, e r Stabskapitänsz
Julius Stanislawowitsch M a n s h et. Unter-»
leutnant Sfexgei Nikolajewitsch B a r o n M u f f e l, L«
Martynowitschå
,

,

,

-

«

,

«

,

-

,

,

Stabgkapitän Karl Woldemar

Trank so gewirkt, daß er sofort seine Besinnung
verloren habe-. —I Noch beim Verlassen der
Hauptwache waren zder Mund und die Zähne
(
,
dick mit Lack belegtz

»

»

,

Branntwein V4 Pfsd. Tischler FP o litur-»
l»a»ck" fük 23 Kop. gekauft, doch habedieser

-

.Verwu«udet worden sind u·. Qxsp (
Stabgkapitän Artur Grigorjewifsch Antone witf ch
Unterleutnant Max- Ottowitsch
W a g n e r, Unterleutnant Hans Hansowitsch
W an a w e S k i, Unterleutnant Wladimir Era-

"

s

«

«

-

-

Das Betreten -·der Plattformen
dertf Eisenbahnwagen beim Passieren von Mi
litärzüsgen ist Privatpersonen bei Strafe
bis zu 500 RbL oder 3 Monaten Haft ver
boten. Das Gleiche gilt von den Bahn h o fs«P erronszg für Personen ohne Fahrkarten für
den nächsten Zug, während unbeteiligten Personen während der Verladung von Militärfrachten
zauch der Aufenthalt auf dem nahegelegenenTerxb
torium der Stationen bei. : gleichen Strafe verbostn ist«,

-

-

.-

«

N

-

«

«

«-

,

,

Tizeit zbur

-

Todtenliste

Gestern wurde der Polizei ein sch w er b e -·
trsunkener Arbeiter der PoudrettKriegsschauplaiz.
Fabrik «eingeliefert, der, nachdem ersetnen
Kampfe
gefallen
sind,
Jm
Rausch ausgeschlafen hatte, befragt wurde, wo
wie, wir u. a. zden Listen des ~Russk. anal.«- er, idadoch alle Alkoholquellen versiegt seien, sich
denßausch geholt habe. Der Mann gab an,
entnehmen: , Kapitän, Rikolai Nikole Was bei
Nikol.
kyl
i
j
e
S
a
seiner""unsauberen Arbeit an Branntwein derKapitän
i
w
w,
Alexander
tz
f
gewöhnt zu sein;-daß er ohne diesen nicht
maßen
Unterleutnant Wssewolod Michailowitsch T u n earbeiten
könne; da hab-e er, in Ermangelung von
Nikolai
e
r
»
e
Und
Nikol.
e.
g
Kapitän
B
b r
·—-PckfbnlllsNllkhcialccU

—-

«

-

-

·

Nach Schluß der Redaktion geht uns die
Mitteilung zu, v..daß sder Tag des Roten
Kreuzes hierselbst nicht, wie geplant war,
übermorgen, M ittw o ch, sondern erst am
30. S ep t emb er stattfindet.
Von den in Deutschland infolge des Krieges
zurückgehaltenen Professoren ist, wie wir hören,
gestern Professor Dr. H. Ad olphi hier eingeZurückgekehrt ist auch der Assistent
troffen.
dertherapeutischen Klinik Max Brandt, während der gleichfalls ins Ausland verreiste Privatdozent.Dr. med. Ernst Mas ing noch erwar·

zur

-

-

stellung.

"

.

·

besteht.

«

»

-

Wetterbericht

,

-

ser

.

«

s

-

-

,

"

"

so
zusammen
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-
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unserer
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-

-

,

Lokales
Die heute vor einer Woche von uns gebrachte Nachricht vom Tode des zur aktiven Armee einberufenen Münchener Dr. phil. W.·W.
L eontj ew, Privatdozenten für politische DekoUniversität, benomie und Statistik an
wahrheitet sich glücklicherweise nicht. Wir
hatten· infolge der Verkettung fataler Umstände
allen Grund zur Annahme gehabt, die Nachricht beruhe auf einer offiziellen Angabe, weshalb .wir eine Nachprüfung unterließen; nun
aber;stellt sich heraus-daß es sich um eine durch
die Gleichheit des Familiennamens veranlaßte
Verwechselung gehandelt hat.
Allerdings
liegen-seit mehr als zwei Wochen über HmDr. Leontjew keine direkten Nachrichten vor, doch
ist deswegen kein Grund zu Besorgnissen gegeben.
Hoffentlich wird der junge Gelehrte
wohlbehalten aus dem Kriege heimkehren und
sich noch lange auf dem Felde der Wissenschaft
erfolgreich betätigen.
" Alle Blätter, welche die erste Falschmeldung
aus Unserem Blatte herübergenommen haben-,
bitten wir um Wiedergabe auch dieser Zurecht-

"

-

:

·

»

-:

»

’

star Janowitsch

.

.

·-’

,

-

unserem

Wi r r ich
Unterleutnant
Herman.,--

.

teidigung der Uebergänge über den Niemen war.
eine aktive, d. h. alle Truppen waren auf deranderen Seite des Niemen aufgestellt. Jm Verlaufezweier Tage griff die deutsche Armee die
unsrige heftig an. Zum Morgen des dritten
Tages wurden die Angriffe der Deutschen merklich schwächer.- Es stellte sich heraus, daß 2
Feuer
deutsche Divisionen schwer . unter
gelitten hatten» . AmAbend dieses Tages- wurde
bekannt, daß 2 deutsche Divisivnen vollständig
geschlagen Jworden waren. Die Deutschen khatten
gar keine Aussicht,— den Uebergang-- über·-"sdenRiemen zu bewerkstelligen. Bei·Meretsch gelang
es ihnen wohl, unbemerkt ein Bataillon über den
Niemen zu setzen, doch wurde dieses sofort vernichtet. Nachdem dieser Versuch mißlungen war,«
gingen sie auf der ganzen Linie zurück.
«
(«Retsch«-)
Aus «Wilna eingetroffene Verwundete berichten, daß die S chlacht bei Druskeniki seine sehr
sicutige gewesen ist. Die- Deutschen sollen
20000 Mann verloren haben."-Der Niemen ist
voller Leichen;« Die Regengüsse haben die AbLzugswege aufgeweicht. Viele seindliche Geschütze
sind auf den grundlosenWegen stecken geblieben.
der Kur»Die Station Druskenikiz ist unversehrt, Wed.«)
(~Birsh.
Welitten
Lodz". Das Zeppelin-Luftschif-f, das,
wie gemeldet, sich am vergangenen Sonnabend
über Warschau zeigte und angeschossen wurde,
ist, wie aus Warschau telephoniert wird, »der .
Gefangenschaft entgangen und mitgenauer Not
noch an der Fronther deutschen Positionen ge(»Lodz. Ztg.«) .
«
landet.«
Kopenhagen: Kaiser Wilhelm ist
aus Posen nach Breslau zurückgekehrt Seine
Einfahrt in die Stadt war mit großem Pomp
verbunden. Der Kaiser ritt an der Spitze der
Truppen in Generals-Uniform. Gsszging auch
nicht ohne die üblichen großen Gesten ab· Der
die
«-Kaisers·hie·lt zwei große Reden
die
andere
der
in
eine int« Schloß,
Universität
Jn diesen Reden gab der Kaiser dem-« Gedanken
Ausdruck, daß. die deutschen Armeen für die
Existenz-« des Reichs, für die Freiheit und Kultur
sagte er u. a.
kämpfen-. Der Feind ist stark
es werden große Opfer gefordert werden,
doch hoffe ·ich, daß der, Krieg glücklich für
schloß
Deutschland verlaner wird.. »Jetzt«
er
»werden die deutschen Truppen
mit den Oesterreichern sich auf den Feind stürzen.
Es handelt sich um Siegen oder Sterben-«v
Jm Laufe des Tages war der Kaiser mehrfach
mit General v. Hindenburg in offener Equipage
zu sehen. Am Tage stieg der Kaiser in einem
Z ep p elin auf. - Am Abend fand ein mehrstündiger Kriegsrat statt; an dem österreichische
Generale teilnahmen. Der Pass a g i er- und
Bagageverkehr in Böhmen ist vollkommen
istiert worden, da aus Sachsen
Truppen an die Ostfront transportiert werden.
hDas »Verl. Tagbl.« meint, daß auf der Linie
Kalis ch -Kr ask a u die größte Schlacht der
Weltgeschichte bevorstehe. « Die österreichische
Armee habe sich von den -Anstrengnngen- und
Prüfungen erholt, denen sieunterworsen gewesen.
Jhre Reihen seien gefüllt und die Verluste der
Artillerie ersetzt worden. »Die Gegenwart KaiWilhelms nnd des Generals Hindenburg«
niit diesen Worten schließt die Berliner Zeitung
~dienen als ein Unterpfand des Sieges.«
(~Birsh. Wed.«)
·- J - - Die englische Presse weist darauf hin, daß
sdiezbevorftehende Schlacht bei Krakau eine außergewöhnliehe Bedeutung habe-n
müsse-« Die -«Times« berichtet, die österreichisch-deutsche Front ziehe sich von Krakau bis
Kalisch hin, d. h. etwa 40 Kilom· Die
sische Armee befände sich schon 25 Kilom· vor
(~Now. Wr.«)
Krakauysp
» ;
olmt
Der
Stockh
deutsche Gesandte- in
«Stockholm v. Reichenau hat-an die schwedischen
Blätter folgende Mitteilung gesandt: ~Prinz
Adalbert dient nichtinder Armee, sondern
in der« Flotte. Weder Prinz Adalbert noch
ein anderer Prinz des königlichen Hauses ist im
gegenwärtigen Kriege gefallen. Kein einziger
preußischer Prinz hat in Brüssel in einem Hoheital gelegen.«
(~Now. Wr.«)
« Kopenhagen: Die in Marseille angelangten indischen Trupp en wurden von
der Bevölkerung begeistert begrüßt-. Die kriegerischen Figuren der Inder machten einen vorzüglichen Eindruck. Jhre Kopfbedeckung
aus Turbans, die von einem grün-weißen Band
umwunden sind. Die Offiziere dieser Truppen
gehören in der Mehrzahl den Familien der englischen Aristokratie an.

Grenzen der Gouvernements Ssuwalkj und Regeln des Kriegszustandeg auf die strengste Weise
bestraft werden.
Lomsha.
der Petrograder Erliegt-aphoriunvadeaux, Z. Okt. (20. Sept.).
Ytgentmu .
Auf dem linken Ufer der Weichsel und in terrichteten Kreisen beunruhigt man sichJnnicht
Galizien ist die Lage ohne besondere wegen des Schicksals Antwerpenö.
(Durch Extrablätter am Sonntag bekannt gegeben.)
Veränderungen
Ein Mißerfolg der Deutschen ist hier sehr wahrPetrograd, 20. Sept. Vo m St ab e
3.
(20.
Sept.).
Okt.
Paris,
Offifiell scheinlich im Hinblick auf die Maßnahmen, die
des- Erlauchten Oberkommanwird vom Abend des heutigen Tages mitgeteilt: ergriffen worden sind zur Verstärkung der Gardiere n d e n
neue Detailg sind gemeldet worden. nison von Antwerpen sowie seiner VerteidigungoDie Augustower Schlacht entwickelt Keinerlei
Die
mittel.
allgemeine
Lage bleibt günstig.
sich mit großer Zähigkeit w eiter. Der Feind « London, 4. Okt. (21. Sept.). Von 7
Bordeausz 4. th. (2.1. Sept.).Millerandg
PrinUhr
verteidigte sich in Positionen nördlich von dem
S begibt sich heute in Begleitung
ear
abends
wird
aus
Antwerpen
geoffiziell
See Wigry (nördlich von Augustow) und
der Lage der befestigten Stellungen und Vivianis per Autvmobil in due Haupt-knarJn
unternahm bei Ratschki und Borshimshna heftige meldet:
keine
tier der Armee.
Veränderungen
eingetreten.
Attacken, mit dem Ziel, die westlichen Auggänge sind
Amstevdam, 3. th. (20. Sept.). Aug
Antwerpeu, 3. Okt. (20. Se-pt.). Nach
des Augustower Waldes zu erkämpfen. Auf der
Antwerpen
die
wird telegraphiert: Das Fv rt
die
Lodzeje-Schiplischki
5-tägigem
hartnäckigein
1.
versuchte
Widerstande mußte
Chaussee
der
Senne
Wa
belgische
Angriff
einen
von
Kavallerie-Dioision,
Garnison
östlich
ethem
befindet sich in den Händen der
unserer
deutsche
Reiterei auf-zuhalten Der Kampf ging schon infolge des schrecklichen Andrangeg der deutschen Belgier, die starke Positionen nördlich von der
Artillerie bis zur Nethe zurückgehen Die Nethe innehaben. Die Deutschen haben noch
im Dunklen vor sich. Die deutschen Eis-kaDie nicht den Versuch gemacht, diesen Fluß zu überdrone nahmen unsere KavalleriæAttacken nicht Stellung an der- Nethe ist eine feste.
schreiten. Ueber den Glockeiitürmen der Kirchen
an, zogen sich zurück und zerstreuten sich unter Belgier leisten energischen Widerstand.
und Rathäuser sind Flagen gehißt, um darauf
großen Verlusten, die sie unterstützende Jnsanterie
Petrograd, 20. Sept. Allerhöchster hinzuweisen, daß diese Gebäude historische Kunsttnit sieh zurückreißend. R a-i gor o d Ka l
waria und Mariampol sind von uns Namentlicher Ukag an den Dirigierenden denkmäler darstellen.
Die belgische Kavalierie unternahm
b.esetzt.. Auf dem linken Weichselufer fanden Senat: Wir es
für notwendig erachten, ei- von Antwerpen her längst den Ätnas-Ufern
Jndem
unbedeutende Kämpfe im- Rayon von Kjelzy
eine
der Reichswehr unid der Reserve- kühne Attacke und zerstörte die Bahnverbindnnstatt.
Jn den K a r p a t h e n haben unsere nige Teile ergänzen,
befehlen Wir an, außer gen der deutschen Armee.
Truppen sich ins Tal des Flusses Nagi-Ag truppen zu
begeben. Bei Mikulize wurde eine österreichische den durch Unseren Ukag vom 21. Juli d. J.
Tynemouth, 4. Okt. (21. Sept.). Der
Abteilung mit großen Verlusten an Waffen und Einberusenen,, von neuem einzuberufen die LandDampfer
geriet bei Arendal auf
wehrmänner 1. Kategorie. Die Zahl der einzu- eine Mine »Tromsö«
Maschinengewehren zurückgekeorfem
und
Die
Vefatzung, mit Aussank.
die Kreise,s in deberufenden
Altersklassen
sowie
von
wurde
Sept.
2
Mann,
vorliegenden
20.
von einem Trawler
Petrograd,
Nach
nen die Einberufung vor sich zu gehen hat, sind nahme
gerettetMeldungen hat sich Kaiser Wilhelm aus von Uns dem Kriegsminister
angegeben worden.
Breglau nach Bromberg begeben.
« Kopenhagen, Z. th. (20. Sept.). Ausliegt
ob,
es
den
Termin
der Einbeauch
Ihr-i
Kalkutta
wird telegraphiert: Hier fanden
Senat
(20.
Sept.).
rufung
Dirigierende
Der
Paris, Z. Okt.
Offiziell
anzusetzen.
wird von gestern abend -mitgeteilt: Auf dem wird nicht ermangeln, zur Erfüllung dieses die Unruhen statt, die von einer Gruppe von
Hindus infzeniert wurden, die nach Vritischlinken Flügel-zog sicheine Abteilung, die entsprechende Verfügung zu treffen.
Kolumbien
ausgewandert, jedoch von dort wieder
vorgerückt
wenig
im Osten
war, ein
von Arras
Das Original ist von Sr. Kais. Majestiit Höchsteigenzurückgekehrt waren, weil es asiatischen Aughändig unterzeichnet
und zum Norden von dieser Stadt zurück.
wanderern auf Grund der Kolonialgefetze verboUnsere Truppen nördlich von der Somme rücken
~Nikolai.«
ten
ist, nach Kolumbien überzusiedeln. Die Hinin der Richtung von Albert vor. Zivischen
Zarskoje Sselo, den 17.:Sept. 1914.
dus töteten und verwundeten einige Polizisten.
Roye Und Lassigny suchte der Feind einige enerGegengezeichnet: Krieggminister
16 Aufrührer wurden getötet und die übrigen
gische Attacken auszuführen, die jedoch andem
Generaladjutant S s u ch o m l i n o w.
verhaftet..
hartnäckigen Widerstande unserer Truppen scheiEin zweiter-. Allerhöchster Erlaß zählt die
terten. Auf der übrigen Front herrscht Stille.
Gesta, 4. Okt. (21. Sept.). Um 1 Uhr
Es ist festgestellt, daß in der Umgebung von meist zu den östlichen und nördlichen Gouvernenachts registrierte der Seismograph ein katastrw
phaleg Erdbeben, dessen Herd 800 Kilometer
St. Mihiel und auf dem linken Maas -Ufer sich ments gehörigen Kreise, in denen eine Einberufung der Reservisten und Landwehrmänner von Sofia entfernt war.
kein Feind mehr befindet.
ist, einzeln auf.
Saloniki, 3. Okt. El. Sept.). Die balJn B elgie n bombardieren die Deutschen vorzunehmen
garische
Regierung geftattete den russifchen Reidie FestungA ntw e rp e n« von der« südöstlichen
Sex·
der
Maj.
der
geruhte,
Kaiser
Großfürstin
die
senden Durchfahrt durch Bulgarien.
Frone Bisher haben die Deutschen keine wesent- Xenia Alexandrowna Allergnädigst
zu
Balsam-, s. Okt· (20. Sept.). Die EpimDie
der
Erfolge
Angrifse
errungen·
lichen
Jnden Vorsitz in dem beim Rote-n Kreuz ten räumten nach einem Kampf mit den Albanern
fanterie auf die Befestigungen wurden zurückge- gestatten,
gebildeten Komitee zur O r g a n i-s a t i o n ein er Berat. Sie ließen 4
schlagen.
Gefchütze und 2 Mafchineneintägigen Sammlung für die-Vergewehre in Stich.
w u nd eten im ganzen Reich zu übernehmen.
(Durch Extrablätter am. Montag bekannt gegeben.)
Ihre Kais. Hoheit forderte zu ihren Gehilfen auf
tEingetrofsen um 12 Uhr 35 Min.)
den Reichsduma-Präsidenten Rodsjanko und das
Niederlage der Deutschen
Paris, 4. Okt. (21. Sept.). foizielle
Reichsrastsmitglied Poliwanow.
Mitteilung:
Auf dem linken Flügel tobt
«
bei August-m
Der Ministerrat beschloß, aus der Reichstender Kampf in voller Stärke im Rayon von
Arras. Doch ist hier noch »dem bestimmter ErPetrograd, 21. Sept. Vom Stabe tei 50 000 Rbl. zur Unterstützung des mo—nt·enegrinischen Roten Kreuzes auszufolg
erzielt. Die Kämpfe zwischen dem oberen
des Erlauchten Oberkommandie- Teil des Tals der Somme und der Somme und
werfen.
renden:
Auf das 1. Alexander-Lazarett wurde im Oise trugen einen weniger hartnäckigen ChaDie Augustower Schlacht endigte Rayon der Kriegsoperativnen vom einem ö sterrakter. Wir rückten vor im Rayon von
eine
Aervplan
Bombe
einem
Die
reichischen
Siege
am 20. Sept. mit
Nieherab- Soissons, wo wir die Trancheen des Feindes
gewvrfen, die jedoch bereits in der Luft explonahmen. Fast auf der ganzen übrigen Front
derlage derDeutsschen ist eine volldierte, ohne dem Lazarett Schaden zuzufügen.
herrscht nach wie vor Stille.
ständige-und sie befinden sich gegenwärtig
Die " Kriegsvorbereitung
der
Nisch, 4. Okt. (21. Sept.). Die ferbischin vollem Rückzuge zu den Grenzen Ostpreußeng. Freiwilligen in D
dauert montenegrinischen Truppen näherten sich Freitag
eutschland
Unsere heldenmütigen Truppen verfolgen energisch ans Jn Köln wurden 18 Rotten Jungmilizen den Vorposten der Forts von Serajewo.
den Feind, der bei seinem. Rückzuge Fuhrgebildet; desgleichen in Berlin 16soleher Ratten, » New-York, 4. Okt. (21. Sept.). Der
werke, Geschüstze, Munition und Gefangene im die durch Turner verstärkt wurden. Das »New-York-Herold« protestiert gegen die
Kriegsministerium teilte mit, daß Freiwillige Gepflogenheit der Deutschen, die belgischen Städte
Stich läßt.
vom 16. Lebensjahr an in sdie Armee aufgemit Kontributionen zu belegen und die
Wie schon bekannt, begann die Augustower nommen werden und forderte alle Arbeits- Bürgermeister
zu verhaften, wenn das Geld nicht
Schlacht mit der Beschießnng des Rayons von losen und Landsturmleute auf, in den Dienst in gezahlt wird. Das Blatt erklärt, dies erinnere
Ssopotzkin mit, deutscher-schwerer Artillerie und der Rückenlinie der Armee einzutreten.
an die Zeiten Dschingis-Khans.
Die englische Regierung teilt offiziell mit,
dem Vorrücken des- Feindes «an genannte Po(Eingetroffen um 2 Uhr-Z Min. nachm.)
Minensperre eingesition. Gleichzeitig versuchten die Deutschen daß die englische
Paris,
einem
51.
4. Ott. (21. Sept.). Der ~Temp-s«
Grad
ist auf
Flächenraum vom
mehrfach, bei Druskeniki unsere Stellung führt
15 Min. bis zum 51. Grad 41 Min. nördschreibt
Sr. Maj. des Kaiam Niemen zu durchbrechen. Am 13. Sept. licher Breite und vom 1. Grad 35 Min. bis s ers zur Abreise
den Kriegsschauplatzx Die Gegenauf
rückten sie auch gegen die Festung Ossowetz 30 Min. östlicher Länge (also im wesentlichen wart des Kaisers Nistolai in der aktiven Armee
vor. Doch überall stießen die Deutschen auf der der Themse-Mündung vorgelagerten wird in Italien und auf dem Balka n ein starkes Echo finden, denn sie
Die füdliche Grenze der deutauf hartnäckigen Widerstand nnd waren gezwun- Meeresfläche).
n Minensperrungen befindet sich südlich vom bedeutet
das Herannahen
sche
des Moments
gen, zurückzugeben Sich nicht auf den gebo52. Grad nördlicher Breite.
der großen Entscheidungen für diejenigen, die
tenen» Widerstand beschränkend, gingen unsere
Der Gefreite des 2. französischen noch zögern, sich zu erklären. Die Gegenwart
Truppen am 14. September zum Angriff vor Dragoner-Regiments
B v y t a g e t der in der des Kaisers wird sie zwingen, zu begreifen, daß
das Geschick Qesterreichs sich unwiderruflich entund folgten dem zurückweichenden Feinde auf Schlacht vom 29. Aug. durch einen Granatschieden
splitter
hat. Bei der endgültigen Abrechnung
dem Fuß. Die Deutschen konnten, ungeachtet
tödlich verwundet worden war, gab ein
werden
mit
gleicher Freigebigkeit nur die Völker
Beispiel
Mutes.
Er rief: »Es
außerordentlichen
aller ihrer Hartnäckigkeit, unser Vorrücken nicht
lebe Frankreich! Jch bin glücklich-, für Frankreich belohnt werden, die bei der Vorbereitung dieser
aufhalten. Unsere unwandelbar tapferen Trupsterben!« und starb, indem er versuchte, die Liquidation mitgeholfen haben. pen bemächtigten sich allmählich der Stellungen zu
Marseillaife zu singen.
Butaresh 4. Ott. (21. Sept.). Das
des Feindes. Die durch solche Operationen in
Kriegsministerium
beschloß, die unter die FahNach italienischen Quellen verlautet, daß am
Unordnung gebrachten Deutschen wurden er24. (11.) Aug. an der Küste von Dalmatien nen berufenen Manns chaften aus einige
Hilfe bei den Feldarbeisten zu beu r
schüttert und rücken-..gegenwärtig eilig aus unse- 2 österreichische Torpedojäger und ein Torpedoa u en.
ren Grenzen fort. , An einigen Stellen geht der bvot auf Minen stießen und sanken.
Es bestätigt sich, daß die Mobilmachung
Rückzug der Deutschen sin Flucht über. Jhre
der
deutschen Armee faktisch schon am
Verfolgung wird in energischer Weise fortgesetzt.
14. Juli begann. Sie verlief in großer Heim.
Nach dem übereinstimmenden Urteil der lichkeit unter Androhung eines Feldgerichts für
Karl·Hermannsohn, f am 11.Sept.
Chefs wiesen unsere Truppen in der Preisgabe des Geheimnisses. Die Einberufenen zu LibanAugustower Schlacht besonderen Heldenmut teilten selbst ihren Familien nichts über den BeOanci. min. Christian Gruft Friedrich
ginn der Mobilisation und die Rayons der v. Stritzky,
und die ihnen eigene ruhmvolle Tapferkeit
T «im 40. Jahre am 9. Sept.
mit.
(27. Aug.) zu St. Bernhard i. Wütttemberg.
auf. Einige Truppenteile kämpfen ununter- Truppenkonzentrierung
20. Sept. Ein von der, Stadt
Amalie Nin gs geb. Kreischmann, T am
brochen die ganze Woche hindurch, wobei sie und Wilna,
vom Adel eingerichtetes Lazarett von 200 13. Sept. zu Riga.
würdig aus den schwersten Prüfungen hervorBetten wurde im Stadthause eröffnet. Gegengingen. Besonders schwierig waren die Kämpfe wärtig können in den in Wilna eröffneten
bei Ssuwalki, wo starke Kräfte der Deutschen Lazaretten 20 000 Kranke und Verwundete Platz
zusammengezogen waren. Der Feind, der sich finden.
Wer-schau, 21. Sept. Der Militär-General- des meteorolog. Obsewatoriums d. Kais. Universität
bei dieser Stadt stark befestigt hatte, leistete
vom 22. September 1914.
gouverneur von Warschau gibt folgendes be—
hartnäckigen
und
Truppen
unseren
Widerstand
kannt: Jn «der letzten Zeit begannen sich unter M
—
7 Uhr
l Uhr
9 Uhr ab.
mußte mehrmals mittelst Bajonettattacken aus den der Bevölkerung Warschaus wiederum uns ingestern
«
morgens mittags
Schanzen sherauggeschlagen werden. Die Ver- nige Gerüchte über die Möglichkeit einer
luste der Deutschen bei Ssuwalki sind, nach den Besetzung der Stadt durch den Feind zu ver- BariometeriMeeresnivJ 751,9 753.5 754.4
Lufttempsmt- Gewiss-) —0.4
Aussagen Gefangener, so groß, daß in einigen breiten. Jch erkläre auf Befehl des Oberkom—2.1
-4.8
WZ
NW4
Truppenteilen nicht mehr als 20 Mann in einer man-dierenden der Armee öffentlich,- daß Warfchau Windricht- (U« Geschw-) NW2
Umgebung nach wievor vollständig Bewöllung Geh-steh
1
1
7
Rotte verblieben sind. Der ganze Weg des und seine
sicher vor dem Feinde sind. Deshalb-ersuche ich
1. Minimum d. Temp. nachts —2.5
Rückzuges- der Deutschen ist mit ihren Leichen die Bevölkerung durchaus ruhig zu sein und
sich
2. Niederschläge
«
friedlich, ein jeglicher mit seinen.Angelegenheiten,
besät.
s. Embachstand in Gewinn 29.76
beschäftigen.
Diejenigen
aber,
zu
endigte
der
Personen
die
Aufs diese Weise
der Einfall
durch ihrf Gerede und ihr Benehmen unter der
Deutschen aus Ostpreußen in die Grenzen Nuß- Bevölkerung,
Für die Reduktion verantwortlich
Aufregung
bei den Leicht-erregCami. I. disselblcUL Frau G Mo tiiesem
lands szmit einem vollen Mißerfo«lge,spund gegen- ten und Nervösen sogar und
eine Panik hervorruerwärtig verlassen sie endgültigdte werden, wie ich warnend erkläre, auf Grund der
Lassen-so Zoeasoto Hansypoxo 22 cela-. IJLEH
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Zu beziehen durch C. MattiefeMS Bnchdrnckerei in Dort-at und
bei Abnahme einer größeren Anzahl von Exemplaren
portoxrei
50 Kot-. Die Herren Buchhandler erhalten den üblichsn
Ra att.
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Mtlfrtrd Entg,
Oberlehrer der Religion
TIERE-It sågrgäntichen Sprache am Gymi :
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11. halt. Aerztgkongress ja Role
1912.
Ein gut möbliertes Zimmer mit voller
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Frau Dr. Faure.
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Gleich beim Beginn des Krieges und bis in
die gegenwärtigeZeit kursierten und kursieren in
der Gesellschaft häufig Gerüchte über den
Untergang oder die Beschädigung des einen oder

unserer Flotte. Nach
Ursachen der Entstehung dieser
Gerüchte erweist es sich beinahe stets, daß die
ursprüngliche Quelle dieser Gerüchte Blätter der
feindlichen Mächte sind, welche erfundene Mitteilungen über angeblich stattgehabte Befchädigungen oder den Untergang von Schiffen der
russischen Flotte enthalten. Diese Gerüchte, die
im weiteren noch von den Personen, die sie verbreiten, entstellt werden, dringen in die rusfische
Gesellschaft. Jn anderen Fällen sind die Verbreiter derartiger lügnerischer Erfindungen leichtgläubige Leute, die auf nichts begründete Gerüchte nach den Worten böswilliger Elemente
verbreiten, die zu dem Zweck wirken, in der
russifchen Gesellschaft Erregung und Mißtrauen
hervorzurufen.
Angesichts dessen hält der Marine-Generalstab es für notwendig, zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, daß alle Gerüchte über
anderen Kriegsschiffes

Prüfung der

Beschädigungen oder den Untergang
Kriegsschiffe nicht der
Wahrheit entsprechen. Bis zum gegenwärtigen Augenblick hat nicht sein
Kriegsschiff Veschädigungen erhalten und
nicht ein Kriegsschiff ist gesunken. Durch
die unermüdlichen und ununterbrochenen Bemühungen
Flotte haben wir den uns
überlegenen Streitkräften der deutschen Flotte,
ungeachtet der von ihr gezeigten Tätigkeit,
nicht die Möglichkeit gegeben, irgend welche
Resultate zu erzielen
außer der für uns
jeglicher militärischen Bedeutung entbehrenden
Befchießung der Leuchttürme der baltifchen Gewässer und Libaus und der Versenkung des
Handelsdampfers »Uleaborg«.
Aus Gründen von erstklassiger militärischer
Bedeutung hält es die Regierung fürs Erste
nicht für möglich, der Bevölkerung über den
Gang der Operationen zur See zu berichten. Die
Erfahrungen des russisch-japanifchen Krieges haben
anschaulich gezeigt, daß der aufmerksame Feind
aus einfachen Zeitungsmeldungen detaillierte Nachrichten über den Stand sder Kampfbereitschaft,
über den Gang des Baues neuer Schiffe, über
die Ergänzung des Mannschaftsbestandes, die
Größe der Vorräte, ja selbst über die auf der
See geplanten Operationen, erfährt. Daher sind
alle Nachrichten, die sich auf den Aufenthalt und die Operationen
Seestreitkräfte
beziehen, im höchsten Grade geheim und
ihre vorzeitige Veröffentlichung könnte der Sache
der Landesoerteidigung einen nicht gutzumachenden Schaden zufügen. Bei der großen Schnellig"

unserer

unserer

——«

unserer

Feuilleton
Vor dem Ausmarsch.
Eindrücke und Betrachtungen

keit der modernen Schiffe und der Schnelligkeit
der Uebergabe von Meldungen kann selbst-ein
partiellers Hinweis, bei einer völligen Uebereinstimmung der Wirksamkeit aller Teile der Flotte,
dem Feinde wertvolle Daten geben. Daher können Angaben über die Tätigkeit
Flotte
und selbst einzelne Fakta nicht allein nicht kurze
Zeit nach ihrer Vollführung veröffentlicht werden, sondern auch für die Zukunft liegt die
Notwendigkeit vor,« auf ihre Veröffentlichung zu
verzichten, bis der Moment eintritt, wo es für
möglich befunden wird, sowohl über das vollendete Faktum alg auch über die Erreichungvder
Ziele zu berichten, nach denen
Flotte mit
allen ihr zur. Verfügung stehenden Mitteln strebt.
Sich einige augländische Regierungen und Paßorgane zum Muster zu nehmen, die die Beschießung irgend eines bedeutungslosen Punktes
zu einem glänzenden Seesiege aufbauschen
liegt nicht der geringste Grund vor.
Dieses erkennend, muß fich die lusfische Gesellschaft mit dem Aus-bleiben von Nachrichten
über die Tätigkeit
Flotte aussöhnen und
der Regierung behilflich sein, der
Verbreitung unkontrollierter, mitunter lügnerischer
oder tendenziöser Gerüchte entgegenzuwirken, die
den Zweck verfolgen, in
Reihen Demoralisierung und Niedergeschlagenheit zu tragen.

unserer

unsere
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unserer

unsere

20. September 19145.

Gegen die theologische

bei

unserer

Fakultät
Universität

Ja der russischen Presse sind in letzter Zeit
mehrere Mitteilungen über eine angeblich geplante radikale Reorganisation oder vielmehr
über die in Aussicht genommene Aufhebun g
der theologischen Fakultät als Bestandteil der Universität an die Oeffentlichkeit
gebracht worden. Jn welcher Richtung sich diese
Mitteilungen und Bestrebungen bewegen, geht
am klarsten aus einer durch die Blätter gehenden
Mitteilung hervor, welche der ~Denj«
wie
er versichert, »aus vollständig orientierter
Quelle«
bringt. Sie besagt:
Gegenwärtig wird im Ministerium der
Volksausklärung im Einverständnis mit dem
Departement für geistliche Angelegenheiten das
Projekt einer völligen Aufhebung
der theologischen Fakultät an der
Valtischen Landeguniversität ausgearbeitet und
deren Ersatz durch ein-e evangelischlutherische geistliche Akademie,
die in einer der Universitätsstädte eröffnet werden soll. » Jn Anbetracht
dessen, daß nicht« nur die Deutschen lutherischer
-

-
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Univers istätgbildung ihrer Prediger verzichtet hat. Um eine solche Bildung für ihre
Diener im Amte auch in aller Zukunft zu erlangen, wird, wie mit Sicherheit erwartet werden darf, der ev.-lutherischen Kirche-in Rußland,
wie sie sich seit mehr als 200 Jahren unter dem
Szepter Ruleands bis in die heutigen Zeiten
der Glaubenstoleranz ausgestaltet hat, kein
Opfer zu groß und keine Bürde zu schwer sein.
Und die Sprache Martin Luthers wird aus der
ed.-lutherischen Kirche Nußlands nicht schwinden,
auch wenn »für die Verkündigung seiner Lehre
in Zukunft die rusfische Sprache eine viel größere
Rolle spielen-sollte, als bisher.
J

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

Se. Maj. der Kaiser
schauplaiz eingetroffen.
Krieg

ans dem Kriegs-

Früchte

des Sieges bei
Im Kampf an der Aisne
gehen die Franzosen an einigen Punk-

Augustow.

:

ten zurück.
Verlängerung des Moratorinms auch
siir Livland.
Regierung nnd Gesellschaft in der
Verwundetenpflege.
Antijapanische Strsmungen in China.

Niga. Jnfolge der letzten Regenperiode befinden
sich die Landstraß en, wie der ~Rig. Rdsch.«
berichtet wird, in so erbärmlichem Zustande, daß
Moratorinmg.
größere Fuhren, die mit Kartoffeln und Obst beMittelst Allerhöchsten Ukases an den Finanzladen Und für den Markt bestimmt waren,unterminister ist angeordnet worden:
wegs stecken geblieben sind. Häufig ver.1) Die Proteste und die Ergreifung von
Maßnahmen zur Einlösung von Wechseln auf sinken die Räder bis zur Achse im Schmutz, die
vier Monate, gerechnet vom Ablaufgtermin, aufPferde ziehen nicht mehr undmüssen nolens
zuschieben, und zwar für Wechsel, die vor dem volens ausgespannt werden. Jn niedriger gele17.Juli 1914 bis zum 17.November ,inkl. d. J. genen Ortschaften liegen viele Wiesen und Weiausgestellt wurden und deren Ausgabe- und den unter
Wasser, so daß· die Landstraßen, die
Einlösungsort sich befindet in den Gouvernements
führen,
auch stellenweise überschwemmt
Warschau, Kalisch, Kielee, Lomsha, Ljublin, durch sie
Petrikau, Plozk, Radom, Ssuwalki, Siedlce, sind. Wegen des feuchten Bodens hat die
Cholm, Wilna, Kowno, Grodno, Kurla n d Kartoffelernte in den meisten Fällen eingestellt

Berlangerung des

-

undLi'vland.
,
2) Die in den Abtt. 11. und Ill.v des Ukafes vom 12. September 1914 festgesetzten Regeln
werden auf die Wechsel, auf die sich die Wirkung dieses Ukases erstreckt, angewandt.
Z) Dem Finanzminister wird es anheimgestellt, die in den-Abtt. I. undlL bezeichneten
Abweichungen von der allgemeinen Ordnung der
Proteste nachMaßgabe der Notwendigkeitan
die übrigen Orte des Reichs zu erstrecken.

Für die Kriegszeit aus Lioland ausgewiesen worden ist, laut Meldung der lettischen

Zeitungen, der Kaipensche Bauer MickelV allod.
Wack. Die Eröffnung der Rentei, die
am l. Oktober erfolgen sollte, ist, wie wir der
~Rig. Ztg.« entnehmen, wegen des Krieges auf

unbestimmte Zeit v erta gt worden.
M

langten

Wenden.

nach

einer

Jn- der vorigen Woche

recht

anstrengenden

insDeutschland, resp. Oesterreich

Reise die
Kurzwecken
zu

weilenden und infolge der Zeitereignisse dort bis
jetzt zurückgehaltenen Lehrer des Livl. Landes-

müssen. Auf den landischen Jahrmärkten
herrscht eine nicht dagewesene Stille.
Für den Polizeidienst in Galizien sollen, nach Angabe der ~Rish. Myssl«,
folgende Beamte der Rigaschen Polizei designiert
fein: als Kreischef der Chef- der Rigaschen Dewerden

tektivpolizei Gregus, als Kreischefgehilfe der
Pristawgehilfe des 1. Petrograder Stadtteils
Wer’ner. Ebendorthin sollen versetzt werden:
der Pristaw des 3. Petrograder Stadtteils
Kuckas sowie einige Kanzleibeamte der Polizeiverwaltung.
.
—Das
an
lettische Theater
der Romanow-Straße soll, wie die ~Rig. Rdsch.«
hört, in ein Lazarett umgewandelt werden.
Militärärzte haben die Räume besichtigt«und sie
für zweckmäßig befunden.
Eine Partie von Freiwilligen vom
Lande begab sich, nach dem ~Nish. Westn.«,
Freitag auf den Kriegsschauplatz.
Arensburg». Das ~Arensb. Wochenbl.«
schreibt: Durch den Herrn Livländischen Gouverneur ist der hiesigen Stadtverwaltung eröffnet
worden, daß Se. Majestät zu befehlen geruht hat: den Einwohnern Arensburgs für die
in ihrem Ergebenheitstelegramm vom 25. Juli
aus-gedrückten treuuntertänigen Gefühle herzlichst
zu d anken. Das an den Herrn Livländischen
Gouverneur gerichtete Telegramm hat folgenden

neue

gymnasiums, die Herren Direktor R. Zin ck und
Oberlehrer H. Taub e, in Virkenruh glücklich
an und haben bereits ihre Arbeit an der Anstalt
wieder» aufgenommen
Kreis Nisus Die vollständig renovierte
überwiegenden Mehrheit der lutherischen Reichs- Jürgensburgsche Kirche hat auch eineuntertanen entspricht; den meisten deutschen Un- neue, bei Martin in Riga gebaute Orgel ertertanen nicht nur, sondern noch mehr den vom halten, die am vorletzten Sonntag eingeweiht Wortlaut:
~Rish. Westn.« und der ~Now. Wr.« neuer- worden ist. Das Innere der Kirche hat der
»An dem heutigen Tage heiße Gebete zum
dings in ihren besonderen Schutz genommenen Kirchenvorsteher, der CharkowscheKurator SoThrone Gottes emporsendend, daß dem russischen
Konfession sind, sondern anch Letten, Esten
der Sieg verliehen werden möge, und
Kriegsheere
und
ko
von
politischen
sJürgenburg,
Letten, wie endlich den
und Polen, so wird die Unterrichtösprache die Esten
lows k i Besitzer
Schloß
und
Segen
Glück
auf den Allerhöchsten
Evangelischen würde ein Institut in Ssaratow auf seine Kosten, wie der ",,Ds. Wehstn.«« berussische sein.
des
und
Führer
Heeres
seine Erlauchte Familie
Diese Information ist, wag ja niemand in wenig erwünscht liegen. Wir möchten nur beto- richtet, besonders hübschspausmalen lassen. Der herabflehend, richtet die Einwohnerschaft ArmsErstaunen setzen kann, vom ~Ris h. West n.« nen, daß unseres Wissens n i r g e n d w o die gesamte Umbau hat, nach Angabe desselben- burgs, in diesen schweren Zeiten fest darauf
vertrauend, daß der göttliche Richter der gerechmit ungeseilter Befriedigung aufgenommen wor- evang.-lutherische Kirche auf eine wissenschaftliche Blattes", rund 17 500 Rbl· gekostet.
-

——

,

Meldung zum Jahresbeginn erinnerte man sich
noch einmal der Tatsache, daß mancher npanop-

Inan
hatte.

Zanaca

gewisse

Pflichten auf sich

genommen

·

Der japanische Krieg hat allerdings den Reserve-Offizier der Jnfanterie in größerem Maßstabe in Anspruch genommen, aber doch nicht so
weit, daß man in aktiven Ofsizierskreisen sich
von der Unentbehrlichkeit der ganzen Institution
überzeugt hätte. Der gegenwärtige Krieg nimmt
zum ersten Male die Dienste der Reserve-Offiziere
in weitestem Umfange in Anspruch und erst seine
Geschichte wird uns zeigen, ob diese Dienste« den
nicht unerheblichen Aufwendungen der Krone entsprechen. Jn den aktiven Regimentern, im Train
im Dienste der Kommunikation sind ReserveOffiziere beschäftigt, aber am thpischesten treten
ihre besonderen Aufgaben ein den Reserve-Regiwnr
mentern der Kavallerie zutage, die zur Kompletso
tierung der aktiven Armee dienen. Hier basiert
alles auf der Reserve. Die Soldaten sind durchwie ser
keits anspannteys Waren »die zwei Uebungen erst weg Reservisten, die direkt vom heimatlichen
«xsrleis»igt,-j; so swafez auch jede-. Verbindung , mit dem Herde hierher berufen sind, ergänzt durch die
sjnilitiirischen Lebån unterbrochen und nur bei der wachsende Menge von Freiwilligen, die- hier ihre
eines Reservevffiziers.
Unter der vorstehenden Ausschrift finden wir
in der -,,Rig.-Rundsch.« den nachstehenden Artikel
ihres bekanntlich zu den Fahnen einberufenen
bisherigen leitenden Redakteurs, des ReserveLeutnants Dr. Paul S ch i e m a n n. Er schreibt:
Der russische Reserve-Offizier hat bisher wenig
Gelegenheit gehabt, sich praktisch zu bewähren.
Jn der kurzen Zeit »der Uebungen erschien er
dem aktiven Offizier smehr als lästige Beigabe
denn ais nützlicher Gehilfe. Man glaubte, ihm
nicht allzu viel zumuten zu dürfen; eine völlige
Anpassung an die Forderungen des regulärenl
»in den wenigen Wochen nicht zu
Dienstes
hing es weist vvn dem Einerwarten und
selbst«ab,
berufenm
wie viel ser in diesen Tagen
weit
» seine Leistungsfähigprasitierte»"und

die Ausbildung der Prediger völlig unter der
Kontrolle der russischen Regierungs-gemalt in der
Person des Kurators des Lehrbezirks vor sich;
es wäre sonderbar, diese Ordnungaufzuheben
Allenfalls ließe sich die Frage erörtern, ob nicht
als Vortragssprache neben die deutsche auch die
lettische und estnische Sprache zu setzen seienDer »Rish. Westn.««wundert sich nun nicht
nur über die im »New. Westn.« anzutreffende
~Ve7rständnislvsigke«it« gegenüber dieser Frage,
sondern behauptet auch, genau zu wissen, daß
tatsächlich in maßgebenden Sphären die Aufhebung der Fakultät und die Etablierung einer
evang.-lutheris»chen Akademie in
Ssaratow mit russischer Unter"
ri ch t ssp r a ch e vorbereitet werde.
die
Wir lassen hier
Frage ganz bei
Seite, wie wenig
schon rein örtlich bedie. Begründung einer lutherischen
trachtet
in
Akademie
Ss aratow denlJnteressen der

beschleunigte Ausbildung erfahren. Das Pferdematerial besteht ans yeingezogenen Pferden, die,

vom Wagen und vom Pflug genommen, nunmehr in Eile ihrer militärischen Bestimmung angepaßt werden sollen. Die Durchführung dieser
Aufgabe liegt in den Händen der Reserve-Offiziere, die von den wenigen aktiven Ofsizieren der
Reserve-Negimenter angeleitet werden. Der größte

Teil dieser

NeserveäOsfiziere sind

npanopmmin,

desv Neserve-Offiziers zu seinem Berufe zu Istärken. Die Zugehörigkeit
einem bestimmten
Truppenteil

«zu

hebt sein Selbstbewußtsein

und

nur geduldet wird.

Diese erfreuliche Wirkung
ließe-sich unschwer noch dadurch erhöhen, daß
die Reserve-Offiziere künstighin vorzugsweise in
solche Reserve-Negimenter einberufen würden, die

Reserve-Regimenter sormieren
Schwadronen, für die von ihnen bedienten aktiven

Betracht.

Die

Regimenter, denen die npanopmmm ofsiziell zugeziihlt werden.
«
,
So wird der Reserve-Offizier, der während
der Uebungszeit stets außerhalb des aktiven
Osfizierseorps stand, zum erstens-Male ein vollberechtigtes Glied seines Puppe-meile mit dessen
besonderer Unisorm und dadurch »auch mit dessen

Traditionen. Eg« darf in dieser Maßnahme ein
wichtiges-v Mittel erblicktwerdem .um. ;die Liebe

jene

Offiziere sogar eigene Schwadronen anvertraut

bekommen, Adjutantendienst verrichten und in
nur aktiven Ossizieren zugänglichen Posten
verwendet werden, sei nur beiläufig erwähnt,
erscheint auch nicht wichtig, weil der für den
wirklichen Kriegsdienst bestimmte Reserve-Offizier
ausschließlich als Zugführer fungiert.
Die zum Abmarsch bestimmten Schwadronen
sind numeriert, und eine gewisse Freiheit der
Entschließung ist den einzelnen Osfizieren gestattet,
daß niemand gegen seinen Willen in die
vordersten Reihen gestellt wird." Jn kurzer Zeit
kann man bereits gewisse Abstufungen in dem
zusammengewürfelten Osfizierscorps beobachten.
Während die Offiziere, die damit zu rechnen
den Kriegsschanplatz geschickt zu werhaben,
den, mit einer gewissen Nervosität sich dem unmittelbaren Dienste zuwenden und ihren hiesigen
Aufenthalt nur als sehr vorübergehend betrachten, lassen sich die in den späteren Echelons
tätigen Herren mehr das Aeußere des militärischen Lebens angelegen sein. Es darf gesagt
uns einberufenen Deutschwerden, daß die

sein sonst

Er fühlt, daß er in
militärisches
diesen Zeiten nicht mehr außerhalb steht, nicht
Empfinden.

Trunpenteile bedienen, in denen der nunDie Wenigen ans dem aktiven Dienst gesehn-denen mehrige Offizier als Freiwilliger gestanden hat«
und nun zur Front berufenen Kornetis und Der ausgeprägt kameradschastliche Geist des rusOberleutnants kommen ihnen gegenüber kaum in sischen Regimentslebens käme unter solchen Um-

zu Offizieren beförderte Einjährig-Freiwillige.

T

Offiziell wird gemeldet:

Stadthaupt v. Grewin gk.

-

-

Vom Mariae-Generalstabe.

Professor Nu b aschkin..

-

-

Varonin E.Stackelberg.

»

,

-
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Verkauf von Gmblemen des Roten
Kreuzes ist vom 24. September auf den
30. September verschoben worden.
Der

«

besonders zeitgemäß, sondern auch für gerecht. Gerecht findet er die Abschaffnng der
ev.-lutherischen Universität im Hinblick darauf,
daß auch die griechisch-orthodoxe Kirche und die
römisch-katholische Kirche keine eigenen Fakultäten
bei den russifchen Universitäten aufzuweisen haben, und gerecht findet er-1 die Abschaffung der
deutschen Sprache als -Vortragssprache, weil ja
auch Esten, Letten und Polen auf das Studium
der Theologie angewiesen seien und diesen Fremdvölkern .viel besser mit« der russisch en Vortragssprache gedient sein würde.
.
Von Wert und Jnteresseist es nun, daß in
einem russischen Blatte,· welches in derartigen
Fragen mit dem ~Rish. Westn.« meist Hand in
Hand zu gehen pflegt, gegen dessen Deduktionen
entschieden Einspruch erhoben wird. Es
geschieht dies im ~N e w e l s ki W e st ni k« aus
der Feder eines MitarbeitersDieser Mitarbeiter des Revaler Blattes hat
sich mit einem der ~leitenden Beamten des Unterrichtsressorts« unterhalten, welcher in kategorischester Form erklärte, daß die Frage der
Aufhebung der then-logischen Fakultät überhaupt ««-«nicht in Anregung gebracht sei,-7.—. weder im Ministerium der Volksaufkliirungp noch sonst in den
Regierung-streifen Dieser Gewährsmann habe
weiter ausgeführt: Die theologische Fakultät
dient ausschließlich zur Ausbildung von Pastoren
für die lutherische Bevölkerung und ihre Existenz
ist unbedingt notwendig, dass-bei ihrer Aufhebung
die Regierung zu- den Predigerämtern in Nußland Personenszulassensmüßtch welche ihre theologische Bildung in Deutschl-and erhalten hätten,
was vom staatlichen Gesichtspunkte aus völlig
unerwünscht wäre-. Beim Bestehen der theologischen Fakultät bei der «J-u·rje«wer-. Universität geht
ganz

.

-

-

,-,ll«emz Icpacnaro eroTa·«, npexmo-.

lloslcelmhlkl Ha 24 ceIIT., nepenocmsca Ha
30 c e H T H 6 p A.
Baponecca B. IllsraEethHe prL

den; er erachtet den ganzenPlan Xnichtjsnur für

-

;

Von denjisrtlichen Komstees
derv Russischen Gesellschaft des
Roten Kreuzer-:

.
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ständen noch weit mehr· zur Geltung. Und
dieser- Geist ist für den strafer Dienst, den der
aus
Neserve-Offizier mit einem Male antritt, wohl
von nöten. Stand er bisher in· den Uebung-Itagen seiner Schwadron fast fremd gegenüber
und-ritt nur mechanisch vor seinem» Zuge daher,
so heißt eg..jetzt für ihn, in kurzer Zeit sich mit
allen kLeuten des ihm anvertrauten Zuges einleben, die Pferde- kennen lernen, ·k»u»,r.z» wie derl
aktive Offizier zu einem feste-n ,·Gliede seines
zu
Truppenteils verwachsen. Daßspeinige Reserve- Bnlten sastausschließlich

zur

erstgenannten

Nordlivläudifche

Dienstag, den 23. September (6. Oktober-)

Zur

für die verwundeten
nnd tranken Krieger.

Fürsorge

Petrograd Der Minister des Innern
hat sich mit einer Zirkular-Depefche folgenden

wie die ~Retsch« berichtet, an die
-Gvuverneure gewandt:
,
»Seine Maj. der Kaiser hat nach dem
allernntertänigsteu Bericht vom -11. September
geruht, Sie als Gouverneur zu berufen, in
dem Jhnen anvertrauten Gouvernement dem
obersten Chef des Sanitäts- und Euakuativnswesens, dem Prinzen Alexander Petrowitsch vou Oldenburg, behilflich zu
sein, wobei Jhnen die Rechte eines Vertreters
Sr-. Kais. Hoheit als obersten Chefs der Santtäts- und Euakuations-Abteilung anheimgestellt
werden.
Jn der genannten Tätigkeit haben Sie sich
von folgenden Hinweisen Sr. Hoheit leiten zu
lassen :- Ihre Hauptaufgabe, als Vertreter Sr.
Hoheit, besteht in der v o llen und all
seitigenUnterftützung aller eben tätigen staatlichen, kommunalen und privaten Organisationen, die- dem Staate sin Sachen der
Hilfeleistung für die verwundeten und kranken
Krieger unzählbare nnd unschätzbare Dienste geleistet haben. Jegliche Versuche-, mit der natürlich erwachsenen Arbeit der kommnnalen und
privaten Organisationen irgendwie zu brechen,
können den frischen Geist und die Initiative töten und würden dein großen und heiligen Werk
nur Schaden zufügenDie Beseitigung der verschiedenen Reib un gen, die in dieser komplizierten
Tätigkeit ·Imoermeidlich find, ist vor allem die
Aufgabe, zu deren Verwirklichung Sie berufen
worden sind...
Indem ich Jhuen dieses zur Ausführung
mitteile, bitte ich Sie, alle Kräfte anzustrengen,
um das Ihnen erzeigte große Vertrauen zu rechtfertigen.
Der Minister des Innern Makl a k o w.«
warm dieses Zirkular
. Die ~Retsch« begrüßt
des Jnnenministers. »Die kommunalen und
privaten Organisationen,« meint u. a. das
Blatt, ~sin«d hier auf ein e Stufe mit den
staatlichen gestellt und ihre Tätigkeit, hat hier
eine fitr sie außerordentlich schmeichelhafte Würdigung erfahren. Die im Telegramm enthaltenen genauen Hinweise müssen unbedingt die
ssallerbesten Folgen zeitigen: Die dem Gouverneur erteilte Vorschrift, Reibungen jeder Art zu
beseitigen und allem aus dem Wege zu gehen,
wass« zu einem Bruch führen könnte, bildet in
.

«

Inhalts,

—

.

,

-

Kategorie gehören. Sosist bereits ein Teil von
ihnenmit den- gleich zu Beginn des Krieges abgesandten Schwadronen abgegangen, und insden
drei Schwadronen, die nunmehr vor dem Abmarsch stehen, sind von den 12 Zugfiihrern 11
Deutsch-Ballen Wenn die dritten sEchelons abgefertigt find, werden unter den nachbleibenden

ca.«7o» Reserve-Offizieren kaum
"nachbleiben.

2

Deutsch-Balken

-.

von allen« politischen Umtrieben eres
scheint den baltischen Offizieren als selbstver.

Fernab

ständlich, daß jetzt der Augenblick gekommen ist,

in dem

sie zu erweisen

vermögen,

daß ihre

Va-

terlandsliebe und ihr staatsbürgerliche-s Empfin-

den»auf der festen Grundlage einer Gewissenspflichtf basiert, an der uns niemand irre machen
kann. Die Kriegsbegeisterung der baltischen Offiziere ist nicht lärmvoll, aber voll ernster Entschlossenheit und Bereitschaft, das Leben hinzugeben für Kaiser und Reich. Wie auf eine
solche Stimmung die snnerhörten Angriffe der
~Now. Wr.« und ähnlicher Blätter gegen die
Loyalität der Deutsch-Ballen und« die bereits
sichtbaren Früchte solcher Agitation wirken müssen,»das sollten sich diese Herren einmal vor
Augen führen. Während alle anderen in den
Kampf ziehen smit dem schönen Gefühl, daß ihr
Tod den Dank und die Anerkennung der Va-

findet man Berichte über ihrem
Minderjährige, die
entlaufene
Elternhause
den
Krieg
in
streben..— Die ~Ssowremenno«
wendet sich nun, wie die ~Pet.
noje Sslow
Ztg.« referiert, in beachtenswerter Weise gegen
die Teilnahme von Kindern am Kriege.
~Täglich meldet die Presse Fälle der Flucht
von 14-, 15-, 16-jährigen Knaben. Ja, es
fliehen sogar 12-jährige Kinder, die noch im
Alter des Pferdchenspiels stehen. Die Polizei
sucht natürlich die Flüchtlinge und bringt sie
ihren Eltern zurück. Das gelingt nicht immer
und man kann in den Zeitungen nicht wenig
Tageszeitungen

tärbezirks-Jntendanturverwaltung des Petrograder
Truppenbezirks D aten über die Menge der bei
ihnen vorhandenen folgenden Stoffe zu liefern:
I) Graues Manteltuch für Soldaten; 2) Uni-

Zustand-.
Das türltfche Spielen

Oesterreichsungarn.
Jn Oesterreich ist

das Moratorium

2 Monate verlängert worden, jedoch nur

auf

für die

Gegenden, wo die Kriegsereignissevor sich gehen,
Jn den übrigen Orten ist das Moratorium aufgehoben worden.

England
Die Blätter Englands sind voll des Lo b es
der russischen Armee. Wie uns die
~P etrog r a d e r T e 1.-A g.« meldet, schreibt
die »Times« neuerdings: Der entschiedene und

ununterbrochene VormZarsch unserer rufsischen Verbündeten ist die allergroßö

artigste Erscheinung in dem gegenwärtigen
Kriege.
Der Vormarsch der russischen Armee
mit dem
form- und Beinkleidertuch a) von Khaki-Farbe
gleicht der Strömung eines großen» aus den
und b) von dunkelgrüner Farbe; Z) BaschlykFortgesetzt beschäftigen sich die rusfischen Ufern getretenen Flusses. Der siegreiche
Marsch
tuch; 4) Stoffe jeder Art, die den genannten Blätter mit der mehr als zweifelhaften Haltung der russifchen Truppen setzt durch seine SchnelSorten nahekommen. Die gleichen Daten müssen der Türkei.
ligkeit die ganze Welt in Erstaunen. Die deutauch von Personen geliefert werden, die zwar
Die Türkei,
einem
Artikel schen Versuche, ihn aufzuhalten, sind vergeblich.
lesen wir in
keine der bezeichneten Unternehmungen besitzen, der ~Retfch«, fährt fort, ihr gefährlicheg Spiel Den Strom der russischen Soldaten aufhalten
wollen, ist heute gleichbedeutend mit dem Verjedoch Vorräte der genannten Stoffe zur zu treiben. Die D ard ane l l en sind trotz der
such, dem Meeresandrang Stillstand zu gebieten.
des
energischen
Vorstellungen
englifchen,
russischen Die
Die Frist für die LiefeVerfügung haben.
Abwehr des Generals Ssamfonow in Ostund französischen Botschafterå in Konstantinopel
rnng dieser Daten läuft ab: im Bereiche der geschlossen.
preußen
war, wie man in Petrograd sagte, eine
Gleichzeitig hat die ottomanische
Nachrichten vom Kriegsschauplatz lesen, in denen Petrograder Stadthauptmannschaft am 25. Sep- Regierung alle Territorialgewäfser
Episode. Der deutsche Versuch, ins
einfache
der Türkei für
von grünen Halbwüchslingen die Rede ist, die tember, im Bereiche des Petrograder GouverneRußland
gesperrt,
die
aller
und
Kriegsschiffe
Staaten
hat mit dem einzudringen, war nur ein Versuch,
es verstanden haben, sich an Armeeteile anzuSchicksal zu scherzen. Rußland sah
damit den Bogen noch ftraffer gespannt.
schließen- und an den Feldzügeu " teilzunehmen. ments am 30. September und im Bereicheder
mit
auf
ihn
Emisfäre überfluten Kurdistan seine vollkommenGleichmut herab und bewahrte
Diese Nachrichten feuern die Kinder natürlich anderen Gouvernements und Kreise, die zum und Türkische
unerschütterliche Ruhe. Seine
Kurden gegen die persische
die
hetzen
noch mehr an, deren Phantasie die Namen der Petrograder Militärbezirk gehören, Bevölkerung
siegreichen Armeen fuhren fort, in Galizien von
den
in
auf.
Nicht
selten
letzten
glücklichen Flüchtlinge mit Legenden schmückt und an dem
örtlichen Gouverneur bekanntgege- Tagen haben die Vorgänge in Kurdistan einen der Weichsel bis zu« den Karpathen vorzurücken.
diese zu Helden stempeltzur letzten Woche wartete Rußland ruhig,
benen
Tage. ——-—Die der Nichtlieferung von gedrohenden Charakter angenommen und mehr als Bis
Auch die kleinen Mädchen reißt es fort nauen und gewissenhaften Daten Schuldigen »ein
worauf es plötzlich den eingedrungenen Feind
mal
wie
die
Agentur-Depeschen
find,
meldeten,
zur lebendigen Tat. Wir wissen einzelne Fälle,
verjagte, ihm schwere Verluste zufügend. OffeTruppen mit den Kurden zusammengewerden auf administrativem Wege einer Geldwo halbwüchfige Mädchen geflohen sind, Elternwetz
hat sich nicht ergeben. Der deutsche Einregulären
sogar
Es
stoßen.
kam
zuweilen zu
in Rußland hat ein erniedrigendes Fiasko
haus und Schule verlassend, um die Armee auf- buße bis zu 3000 RbL oder Gefängnis-haft bis Schlachten, die zum Glück ohne Verluste
fall
für erlitten.
znfuchen und ~unbedingt" Barmherzige Schwe- zu 3 Monaten unterworfen.
Vom Tage der
Abteilungen verliefen.
stern zu werden.
Veröffentlichung der vorliegenden obligatorischen
Jn den letzten Wochen enthielten die L onJn Konstantinopel verfucht man uns anDas ist natürlich alles schön. Reine, brave
doner
und
bringen
Blätter, wie die ~Pet. Ztg.« dem
aus
der
Geduld
bei
der
scheinend
NußVerfügung
zu
ist
Gefahr
obenerwähnten
Kinderfeelen zeigen fieh in all diesen Tatsachenland
Kriegserklärung
zwingen.
entnimmt, weit w enig er
~Hufvudstadsbl."
zu
diesem
zur
Jn
Verantwortung der Aufkan der bezeichneten
Sie sind vom allgemeinen Gefühl ergriffen, leials sonst. So erschien z. B. die
würde
Enver
die
Jnserate
Türkei
als
Falle«
Pascha
sicher
'
den unter Untätigkeit und wollen ihre heißen Stoffe verboten.
den angegriffenen Teil hinstellen, was ihm dazu ~Daily Mail«, die gewöhnlich 12 bis 14 SeiGefühle in Taten umsetzen. Darf man das
Wie die ~Wetsch. Wremja« mitteilt, sind dienlich fein würde, den heiligen Krieg zu ten stark ist, plötzlich in kleinerem Umfange und
aber schützen? Darf man diesen Kinderfeldzug mit dem vorigen Freitag
dieVorstellungen erklären, die ganze muselmanische Bevölkerung hatte nur 8 Seiten. Während die Auflagen der
fördern ?«
mit sich fortzureißen und Unruhen in den indi- Blätter stark zunahmen und die Ausgaben für
~Aquarium« eingestellt worden.
Das Blatt weist nun darauf hin, daß die im
das Papier daher um 50 Prozent und mehr
Besitzungen Englands hervorzurufen.
schen
Jn der Nacht auf den 20. September
stiegen," nahm die Zahl der Jnserate sehr abKinder auf dem Kriegsschauplatz nicht viel Nutzen
find, der ~Now. Wr.« zufolge, auf der Newa
Jetzt haben sich die Verhältnisse gebessert. Die
Deutschlaqu
schaffen, dafür aber selber schweren Schaden und
im Haer die deutschen und östereingesehen, daß sie ihren InseKaufleute
durch die Unterbrechung der gewohnten Arbeit
Aus ~hochautoritativer Quelle« wird den raten-Etat haben
gehörenden
reichischen
Untertanen
nicht
gut verringern können. Jn
Petrograder Blättern berichtet: »Die deutsch e n
und den Zufammenstoß mit den Schrecken des
London fand kürzlich eine Versammlung ,statt,.
den Schiffen und Barken beFrachten
auf
widmen
dem
en
Zeitungen
Kriegsöstlich
Lebens nehmen können. Der Staat suche vor- schlagnahmt worden.
Einige Besitzer schauplatz große Aufmerksamkeit. Die Presse an der über 1000 Kaufleute teilnahmen. Mehrere Redner, darunter angesehene Großkaufleute,
sichtig die heranwachsende Generation zu schützen.
Doknmente darüber vor, daß sie die stellt Vermutungen an über die wahrscheinlichen sprachen über die Notwendigkeit des
wiesen
Wenn irgendwo,
Jnserierens
müsse hier das Prinzip, mit
in den bevorstehenden in den Zeitungen,
Frachten an Untertanen mit Rußland befreunde- ftrategischen Operationen
und die Folge dieses einden vorhandenen Kräften hauszuhalten, durchgegibt
und
eine
BewerZusammenstößen
auch
gehenden Meinungsaustnusches
ter Staaten verkauft haben. Jn der Mehrzahl tung
daß die
Armee, wobei sie deren Annoncen in den Zeitungen nunwar,
führt werden.
wieder
der Fälle erkannten die Behörden die EigentumszahlStandhaftigkeit
betont. Diese reicher geworden sind.
außerordentliche
«
und
Volkes
und
übertragung
jedoch
verweigerten
liege
16.
wie
die
des
Zig.«
im Charakter
für fiktiv
rusfifchen
sei
Sept. fand,
Am
~Pet.
berichtet, in Petrograd eine Sitzung der Petrodaher die Rückerftattung der beschlagnahmten auch eine Folge seiner Weltanschauung. Die
«Rumaniem
Blätter weisen ferner auf die ungewöhnliche
Der
grader Pharmazeutischen GesellTel.-Ag.« zufolge ist die nachfolFrachten.
~Pet.
der russischen Soldaten hin und heben gende
Mitteilung der rumäDer Petrograder Universität ist, Ausdauer
offizielle
schaft statt. Auf dieser Sitzung wurde u. a.
ihre Eigenschaft, sich dem- Schicksal zu fügen,
von einem Redner auf die prekäre Lage der wie die Refidenzpresse meldet, die Zirkularvev hervor. Die Presse erinnert an den Ausspruch nischen Regierung publiziert worden:
Beim Meinungsaustausch zwischen dem Minister-,
Armee, der dahin lautet, präsidenten Bratianu
Provinz hinsichtlich der Versorgungmit fügung zugegangen, die studierenden d eu tsch en Napoleons über
einerseits und den Führern
Untertanen, mit es sei sehr schwer, einen entscheidenden Sieg über der konservativen Partei, Margiloman und
Arzneimitteln hingewiesen. Die Apotheken- und
Take
die Rassen zu erringen. Ferner wird betont, Jonegcu
besitzer der Residenzen und der sonstigen Zentren Ausnahme der Studenten slawischer Nationali- daß
andererseits hat es- sieh herausgestellt,
Militärobrigkeit für das leibliche
daß die Einberufung des Krosnrates
Rußlands könnten ja, wenn auch mit Ueber- tät, temporär auszuschließen
Wohl der ihnen unterstellten Mannschaften gut zurzeit noch nicht für zweckentsprechend
errato
Ku
des
windung großer. Schwierigkeiten und materiellen
Petrograder
r
Der
Lehr- sorge.«
·
achtet
da keine Notwendigkeit für die
wird,
bezirkg
hat, der ~Retsch« zufolge, ein Zirkular
Einbußen sich Arzneimittel schaffen. Dagegen
Wie gemeldet, sind laut offizieller französischer Aenderung des gegenwärtigen
Kurses der rubleiben die Vestellungen der provinziellen Apo- erlassen; worin die Schulbehörden aufgefordert Mitteilung die deutschen Kreuzer ~Scharnh- mänischen Politik vorliegt. Bratianu
wird diese
theken unberücksichtigt, «da die hiesigen großen werden, mitzuteilen, lob K i n d e r v o n R e r- orst« und ~Gneisenau« tvor Tabiti Entscheidung dem Gutachten des Königs- unterhaben also ihre S t a i o n Ts i n g- breiten.
Firmen die Bestellungen aus der Provinz einfach visten wegen Nichtentrichtung des Schulgeldeå aufgetaucht,
tau noch zu verlassen vermocht. Wie die
ignorieren. Doch sei Hoffnung dafür vorhanden, ausgeschlossen worden sind. Dieses Zirkular ist
Serbien.
~Pets ch. Wr.« zu berichten weiß, hätten die
Ueber die den Serben von den Albanerdaß dem riesigen Mangel an Mediauf Vorschlag des Komitees Ihr. Kais. Hoheit beiden genannten Kreuzer unmittelbar vo r der
kamenten abgeholer werden werde. Jn der Großfürstin Olga Nikolajewno zur Unter- Kriegserklärnng Japans Tsingtau verlassen und Ban d e n bereiteten Schwierigkeiten wird der
,·,Retsch« über Bukareft gemeldet: Die Ge
einem besonderen Komitee, an dessen Sitzung eine stützung der Familien der Ginberufeneu erlassen wären dann an der amerikanischen Küste herumfechte
zwischen den Aufständischen und den
gelungen
wo
es
geirrt,
jedoch
sei,
nicht
ihnen
sehr hochgestellte Persönlichkeit und mehrere Mi- worden. Das Komitee ist der Ansicht, daß die Kohlen
Truppen auf dem Territorium Serserbischen
Gegenwärtig
geht
erhalten.
ihre
nister, darunter die Minister für Finanzen und Kinder der Einberufenen ein Vorrecht auf die Fahrt, zufügt das genannte Blatt hinzu, ihrem bifch-Maeedonienå dauern an. Die Zahl der
Aufständischen nimmt zu. Bei Skatscheri verloHandel teilgenommen, wurde ein Verzeichnis der Befreiung vom Schulgelde haben.
Ende entgegen, wegen des Ausgehens des Kohnotwendigsten Arzneimittel aufgestellt. TAuå dem
Das von den deutschen Kreuzern ren die Serben in einem Gefecht 116 Tote-.
Jn Petrograd ist, wie die Blätter berich- lenvorrats.
Die Banden unter dem Befehl des Majors SteAuslande :· England, Amerika, Japan und Dämten, die Nachricht eingetroffen, der bekannte Ab- beschossene P apeete ist die Hauptstadt der fan sind augeinandergesprengt
Bis jetzt haben
gesamten
und
des
französischen die
mark sind enorme Vorräte für das Rote Kreuz geordnete W. W. Schulgiu sei im Kampfe Insel Tahiti
5 Kilom. der Eisenbahnlinie
Aufständischen
Teil
von
und
Polynesien
im
Besitzes
östlichen
und das Militärressort verschrieben worden, von an der österreichischen Front, in Galizien, ver«
etwas über 4000 Einwohner. Das von zerstört.
zählt
denen ein Teil- den Prioatapotheken überlassen wundet worden. Die Verwundung soll ernst, den Deutschen versenkte Kanonenboot
ålå
e«
~Z
werden soll. Was die für die Chirurgie
aber nicht lebensgefährlich sein.
verfügte über eine Wasseroerdrängung von 647
Aus privaten Quellen wird gemeldet: Der
Eine Engländerin erbietet sich, wie Tonnen und über eine Besatzung von 98 Mann. deutsche Gesandte in Athen erklärte der griechiwichtigen Präparate wie Chlo r ofo rm und
Die Panzerkreuzer ~Gneis en au« und schen Regierung, daß der in Hamburg im Bau
werden sie in g e n üg e n- der ~Pet. Her-« erfährt, eine Sammlung
A et h e r anlangt,
arn o r st« sind 1906 von Stapel ge~S
ch
befindliche griechische Dr eadnought
d en Men g en und in der erforderlichen Quazum- Besten der Verwundeten durch laufen undh verfügen
über eine Wasserverdrän- Griechenland ausgeliefert werden wird nur unter
lität in R u ß lan d hergestellt werden.
eine Gruppe junger Mädchen zu organisieren.
gung von 11 600 Tonnen mit einer Besatzung der Bedingung, daß die Griechen sich verpflichten,
Wie wir den Residenzblättern entnehmen, Die Damen werden von Haus zu Haus, von von je 764 Mann.
,
ihn nicht gegen die Türken zu benutzen. Soll

Feuer-.
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unsere

österreichischen

unsere
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Griechenland.

so

-
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finden wird, müssen wir uns Bauer weiß, daß auch seine Vaterlands-liebe von
sagen, daß der blinde Haß jener Blätter uns der Schalle stammt, auf der er lebt und nichts
auch im letzten Augenblicke noch unsere Vater- mit irgend welchen abstrakten Kombinationen zu
landsliebe zu verunglimpfen suchen wird, daß tun hat. Der Feind kommt, um das Land zu
selbst die Ehrlichkeit unseres Sterbens der rauben, das dem Zarengehört und auf dem
Schmähfucht von Fanatikern ausgesetzt sein und von dem wir alle leben. Es ist selbstverwird.
ständlich, daß alle Untertanen diese Scholle ver.
Da gibt es kein Klügeln und Natioteidigen.
Jn der Erfüllung unserer Pflicht kann uns
das- nicht irre machen, aber die Hoffnung auf nalitätenschnüffelei. Dieser gesunde Geist des
eine Rückkehr, die doch in jedem gesunden jun- russischen Soldaten, der in ehrlicher Kampfbegen Menschen schlummert, wird uns durch solch geisterung in den Krieg zieht und als Sieger
ein Treiben arg verkümmert. Wir können sterzurückkehren wird, erist unsere Zuversicht geben für das Vaterland, zu dem wir gehören, ob genüber all den Schmähungen·, die eine übelwir- werden leben können für ein Land, dessen wollende Presse gegen uns ausheckt Und so
öffentliche Meinung uns immer wieder von sich rufen auch wir alle, die wir jetzt dem Feinde
abzustoßen sucht, die Frage wagen wir uns gar- entgegenziehen, unseren Freunden in der Heimat
ein wohlgemuteg »Auf Wiedersehen« zu.
nicht vorzulegen,
Dr. P. s.
Wie viel einfacher und unbefangener urteilt
in solchen Dingen doch das schlichte Gemüt unseMannigfaltiges
res russischen Bauern. Unsere Soldaten wissen
Die Vertiefung der Rechtspflege-.
sehr genau, daß wir eine andere Sprache Eine Wissenschaft, diesich selbst genügt und in
sprechen, als sie, daß wir unserer Abstammung strenger Abgeschlossenheit verharrt, ist nicht
nach Deutsche sind. Und doch bin ich bei ihnen lebensfähig Soll sie gedeihen, so müssen immer
in meinen Gesprächen niemals auf den leisesten aufs neue Gesichtspunkte in fie. hineingetragen
werden, die ihrem eigentlichen Gebiet fern liegen.
Zweifel gestoßen, daß wir die Siege Rußlandg Ein
moderner Richter, der nichts von der- Wirtmit gleicher Genugtuung begrüßen wie sie, daß
oder dem abnormen Seelenleben des
schafts-lehre
Unsere Kampfbereitschast die eines russischen Offi- Verbrechers weiß, ist heute unmöglich oder sollte
ziers und- Untertanen ist. Denn der russische es wenigstens sein. Jmmer dringender erhebt
terlandggenossen

»

-

sich

die Forderung nach einer Vertiefung der
Rechtspflege. Wie auf einer hohen Warte soll
der Richter stehen und die Ergebnisse der Forscherarbeit auf scheinbar weit abliegenden Gebieten klug zu verwerten wissen. Da seinem
Verstehen und-Können Grenzen gesteckt sind, bedarf er der tätigen Mitarbeit anderer, nicht zuletzt der des Arztes. Die Rechtswissenschaft hat
sich bisher, wie Dr. A. Bozi sagt, gegen die
exakten Wissenschaften verschlossen, weil der Staat
den Rechtssätzen und Rechtsansprüchen eine
Zwangsautorität verlieh. Dennoch kann eine
Belebung der Rechtslehre nur von seiten der
Naturwissenschaft kommen, sie muß vor allen
Dingen den Gntwicklungsgedanken in sich aufnehmen. Denn das wirkliche Leben ist in steter
Rechtsbegriffe
Veränderung begriffen und
wandeln sich mit ihm» Aber nicht nur die Methode, sondern auch die Resultate der Naturwissenschaften muß die Rechtswissenschaft in sich
aufnehmen. Während das Verbrechen früher
als eine freie Willenshandlung angesehen wurde,
sucht man jetzt die Bedingungen für sein Zustandekommen zu erforschen. Die Kriminalanthropologie will einen Verbrechertypus feststellen, während die Kriminalpsychologie ihre
Aufmerksamkeit dem abnormen Ablauf der psychischen Prozesse des Verbrechers zuwendet. Es
muß allerdings als. undenkbar gelten, daß nnr
solche Menschen verbrecherische Handlungen begehen, die sich durch ihre körperliche nnd geistige
Veranlagung in jeder Beziehung und unverkennbar von allen anderen unterscheiden." Es besteht
kein genauer Parallelismus zwischen Kriminali-E

unsere

tät und Degeneration,

auch gibt es keinen spezifischen Entartungstypus des Berbrechers, vielmehr
entwickeln sich auf dem Boden der Entartung
die verschiedensten Erscheinungen: der Jrrsinn,
die Prostitution, der Selbstmord und das Verbrechen. Das wesentlichste Merkmal des Berbrechertums ist die schrankenlose-Betätigung des eigenen Jch.

—-Ein«interessanterProzeßwurde-

wie die Rigaer Blätter berichten, inder letzten
Sitzung des Riga-Wolmarschen FriedensrichterPlenums in Wolmar verhandelt. Ein gewisser
Leonhard Rosit aus der Umgegend von Lemsal
war bei der Kleemahd auf eine Feldhenne, die
über ihren Eiern brütete, gestoßen und hatte sie
mit der Sense tödlich verletzt. Die Eier hatte
Rosit nach Hause gebracht und von einer Haushenne aus-brüten lassen. Als die jungen Vögel
großgewachsen waren, hatte er sich mit ihnen
auf den Lemsalschen Markt begeben und sie- als
lebende für 1 RbL pro Stück verkauft. Der
jüngere Gehilfe des 2. Bezirks des Wvlmarschen
Kreischefs, der den Handel bemerkt hatte, konsiszierte die Feldhühner und übergab Rosit wegen
ungesetzlichen Handels mit Wild dem Gericht.
Der Friedensrichter des 17. Bezirks hatte den
Angeklagten auf Grund des Protokolls des
Kreischefsgehilfen. zu 20 Rbl. Strafzahlung oder
6 Tagen Arrest verurteilt. Das Plenum
fällte
jedoch-ein freisprechendes Urteil.
Zum
Schluß sei noch bemerkt, daß die konfiszierten
Vögel, als sie von-der Polizei freigelassen
wor-.
den waren, wieder zu« Rosit, ihrem Pflegevateysj
——

l7znriicckgeflogen waren.

.

«

»

Petrograd. Fast in jeder Nummer der

(

«

so

-

hat der Hauptehef des Petrograder Jntendantur- Wohnung zu Wohnung gehen und von jedem
Bezirks General d. Inf. As ch eb erg eine obli- Einwohner je 1 Kopeken einkassieren.
gatorische Verfügung bezüglich der Türk-handMoskau. Die Troizko-Ssergiewlungen und Tuchfabriken erlassen, in f ch e Lawra hat zur Verfügung des Komiteeg
der eg heißt: Den Befitzern und Inhabern von Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürftin ElisaFeodorowna zur Pflege Verwundeter
Handels- und Industrieunternehmungen, die sich beth
100 000 RbL abgesandt. Die Lawra richtet in
mit dem Verkaufe, mit der Herstellung und BeSergiew Possad beim Kloster ein Hospital für
arbeitung von Tuch und Tuchstoffen befassen,
160 Mann mit voller Ausrüftung und vollem
wird es zur Pflicht gemacht, den Chefs der MiliUnterhait ein.

«

des Thrones Seiner
der Gefühle grenzenden
Ausdruck
aje
M
stät
.loser, Ltreuuntertiiniger Liebe und Ergebenheit
niederlegen zu wollen.
,
. . «
Stadthaupt v. Rehekampsf.«
Oesel. Das ~Arensb. Wochenbl.« schreibt:
Wirwerden gebeten mitzuteilen, daß die seiner
Zeit pom ~Hiiiil« gebrachte Mitteilung über
Mißhandlungen, die der Frie de n s richte r
des 1. Bezirks Herr Melnikow und seine
Frau Gemahlin in Deutschland auf ihrer Rückreise erlitten haben, frei erfand en ist.
Nichts Aehnliches ist wirklich passiert. Da Herr
Meluikow die erste Zeit nach seiner- Reise .krank
war, erfuhr er erst verspätet von diesem Artikel,
erklärte aber zugleich, daß er niemand gegenüber
ähnliches geäußert hätte.
Revol. Wir lesen in einer Korrespondenz
der ~Pet. Zig.« aus Reoal: »Als eine Begleiterscheinung der Gegenwart ist auch die große
Zahl der l e e r e nW o h n u n g e n anzusprechen,
die hier zu finden sind. Während vor zwei
Monaten noch der Zung nach Reval
lebhaft
war, daß jede halbwegs annehmbare Mittelstandswohnung iveit über ihren faktischen Wert bezahlt
wurde, sind die Mietpreise jetzt überall stark gesunken und mancher Hausbesitzer ist froh, wenn
er nach wochenlangem Harren überhaupt einen
Mieter findet. Jst doch die Einwohnerza hl Nevals seit dem Sommeranfang, wo sie
gegen 140 000· betrug, auf 123 000 am I.September zu r ü ckg e g ang en. Ueberdies stehen
alle größeren Betriebe still, was das Seine zur
allgemeinen Stockung beiträgt.«

Bitte, an den Stufen

jedem Fall formell eines bedeutsame Etappe
in der Entwicklung des Verhältnisses zwischen
der Gesellschaft und der Regierungs-gemalt
Wenn der Krieg uns die ständige Mitarbeiterschaft der Gesellschaft und der Regierungggewalt
wie stark und unbesiegbar wird
bringen wird
dann
aus
den schweren Prüfungen herRußland
vorgehen.«

-

-

N 217.

.

Sachseßußlands feine Hilfe zuteil werden
lassen wird,
durch mich an« Ew. Grzellenz die

ten

Zeitung.

Nordlivländistye Leitung.

—.

-—.

-

Blättern

über einen neuen Explosivstosf berichtet,
den die Dentschen für die Torpedos ihrer Unterseebosote verwenden. Dieser Explosivstsofs wird
Tripitrotoluin genannt, verkürzt »Tr otil«.
Man könne mit diesem Sprengmittel ohne die

Gefahr einer Explosion experimentieren, zum Un-

terschied

von Knallqu.ecksilber. DieWirkung ivon

»Trotil« soll stärker als Pikrinsäure sein.

’

Wir brachten vor einigen Tagen einen Vericht des ~Westn. Lib.« über eine angebliche
Automobilfahrt eines Rigensers, Herrn E. F e i t e lbJe r g, nach Tilsit. Wie die ~Rig. Rdfch.« von unterrichteter Seite erfährt, entspricht dies-er Bericht des
Libauer russischen Blattes in keinem Stück den
Tatsachen Herr E. Feitelberg, der glö Frei-

(~Virsh. Wed.«)
Folgender empörender
Truppen wird von
Ueberfall auf
einem Korrespondenten der ~Retsch« über Kiew
mitgeteilt: Die Zeitung ~Prikarpatskaja Nuß«
teilt mit, daß in·»Lemberg auf ruhig ihre Einkäuse machende russische Soldaten hinterrücks
aus den Fenstern geschossen worden istDie Soldaten beantworteten das Feuer. Die
von der Militärgewalt angewandten Mittel beendigt-en bald diesen unsinnigen Putschversuch.
Der Stadthauptmann von Lemberg hat« einen
Befehl erlassen, dem zufolge die Häuserbesitzer
ihre Dachfenster an der Straßenfront im Verlaufe von 5 Tagen zu- vermauern haben.
(»Retfch«s)
I«
(
den.
Lemberg:

"-

"

Mogkauer

.

dem Hang wird

)

Aug

unsere

Die

men: von Frau J. Emmerich 25 Rbl., Frau
Westberg 3 R·bl. und Fräulein S. Westberg
Die zur Begründung und Erhal1 Rbl
tung des Laigholmfchen Lazaretts zusammengebrachten Spenden rühren nicht nur
von den Kirchspielen, sondern auchvon einzelnen Gütern, beziehungsweiseGemeinden her..——
Die »durch Herrn Pastor Laag gesammelte
Summe von 260 Rubeln setzt sich aus Beiträgen zusammen, von denen aus Torma 99 Rbl
14 Kop., aus Lohusu 85 Nbl. 25 Kop. und
Tschorna 125 Rbl. 61 Kop. kamen.
J·
Geld·sendungen ins-Ausland werden, wie das Petrograder Jns.-Bureau mitteilt,
vom 25. September an vom Ministerium des
Aesußern täglich mit Ausnahme der Sonnund Feiertage von 11 bis 2 Uhr entgegengenommeu werden.

Der Verkauf alkoholhaltiger Arzneien, wie ~Hoffmannstropfen«·, »quuor«,

~Kinderbalsam« u. dergl-, außer in den Apotheken, ist durch eine Verordnung des Kommandanten der Seefestungs Peter-Z des Großen in Estland und Lioland (mit Ausnahme des Rigaschen
Kreises) bei Geldstrafe bis zu 3000 Rbl. oder
Haft bis zu 3 Monaten verboten. Trotz der strengen administrativen Bestra-

fung für Uebertretung des JVerboteZ
des Verkaufes von Alkohol ist dieses
Vergehen noch immer nicht als ausgerottet anzusehen. Gestern.. überrascht-e die Polizei einen

Bierbuden-Vesitzer, der« durchdie Hintertür

-

.

.

-

«
zu ergänzen:
Summe
Berg
v.
Fräulein
erhaltene
durch
von 29 Rbl. setzt sich aus folgenden Spenden zusam-

folgendes

,

-

örtliche Frauenkomitee der Rusdes Roten Kreuzes sieht sich
Gesellschaft
sischen
veranlaßt, seine früheren Veröffentlichungen durch
Das

8) die Umbenennung

der Stadt
Tschimkent im Ssyrdarja-Gebiet in die Stadt
Tschernjajew mit der entsprechenden Abänderung
der Benennung ihres-Kreises.
Der Jnnenminister unterbreitete dem Ministerrat Erwägungen zur Frage der Hinzu
ziehung der Krigggefungenen zu
den Arbeiten für die Städte und Sanfton
Der Jnnenminister vertritt die Meinung, daß die
Kriegsgesangenen am besten, gemäß den vom
Militärressort ausgearbeiteten und vom Ministerrat bestätigten Regeln, zu Eisenbahn- und anderen Erdarbeiten hinzugezogen werden müßten,
die keinerlei Spezialkenntnisse und keinerlei Vorbereitung erheischen. Weiter hält der Minister
ed für wünschenswert, daß dem Jnnenministerium nur die allgemeine Bestimmung in Sachen
der Hinzuziehung der Kriegsgefangenen zu den
ftädtifchen und Semftwoarbeiten überlassen bleiben sollte, während die Leitung dieser Arbeiten
wie auch der Unterhalt und die Bekleidung der
Kriegsgefangenen Sache der in Betracht kommen-den städtischen und Semstwo-Selbstverwaltungen»
Geschädigten;

-

wundete.

"

(Eingetrosfen

um

1

Uhr mithin-)

London, Z. th. (22. Sept.). ~E7change
Co.« teilt mit, daß die Herzogin von
Luxemburg nach Deutschland gebracht und
in einem Schloß bei Nürnberg eingeter
kert sei. 250 Freiwillige der Luxeniburger
Armee, darunter Major Van Dht, seien eben-

-

falls in Deutschland inhastiert. Viele Luxeniburger Zioilisten wurden wegen ihrer Sympathie
sür die Franzosen erschossen Im Herzogtum
.
herrscht Hunger.
Die Retrutenaushebung fiir die- engli
s ch e A r in e e verläuft durchaus erfolgreich.—Tttglich melden sich gegen 15 000 Mann. Die englische Gesellschaft bewahrt volle Ruhe und einen
fester-en Willen als je, entschlossen bis zu Ende
zu kämpfen. Die« russischen Siege bringen hier
einen großen Eindruck hervor. Die. Blätter geben große Plakate heraus mit Mitteilungen über
tdie glänzenden Siege der Russen und die Flucht
»der Deutschen aus Rußland.

-

flott mit Vier und feineren Schnäpsen
handelte. Alsf die Polizei erschien, hatte der sein müsse.
(Eingetrofseu um I Uhr 10 Min. nachm.)
Es
Geheimhändler sich bemüht, die beim Gelage
5. th. (22. Sept.).
Aug
Amsterdam,
Der
überGrlauchte Oberkommandierende
Befindlichen zu verstecken, doch bald wurden sie mittelte dem
Zandpoort in der Nähe von Haarlem wird. geRoten
die
en
d
e
des
Sp
Kreuz
alle aus« ihren Schlupfwinkeln heraus-geholt
polnischen Gutsbesitzers Grafen Szvma n S ki meldet, daß gestern um 6 Uhr abends vom
im Betrage von 100 000 Rbl. zur Pflege der Meere her in westlicher Richtung eine heftig e
Kanonade gehört wurde, die gegen eine
Am Sonnabend nachmittags erschoß sich kranken und verwundeten Krieger.
Viertelstunde anhielt.
in- einem Anfall von Schwermut. aus einer
Die große Schlacht in Frankreich.
Kopenhagen, 5. Okt. (22. Sept.). Die
Flinte der 49-jährige Kambnsche Jagka-GesinEr hatte in
deswirt Juhanz Jpsberg
Vordeanx, 5. Okt. ,(22. Sept.). Hier ~Köln. Zig« erfährt aus Lissabon, daß eine
letzter Zeit seinen Bekannten gegenüber geäußert, meint man, daß auf dem linken französischen Abteilung von 8000 Portugiesen nach
Mozambique abgegangen ist.
«
daß ihm das Leben zum Ueberdruß geworden Flügel bereits zweimal -24 Stunden eine Entda er seit längerer Zeit an einem
ei du n g ssch lacht stattfindet, deren Resch
Kopfilibel sultat am Schluß dieser Woche zu erwarten sein
lei,eide. «
- «
Von der Akzise mit 30 RbL bestraft dürfte.
Petrograd, 22. Sept. Die Schlacht
St. Johannig-Kirche.
wurde der Gewürzbudenbesitzer Karl Kukk wean der Aisne dauert den 24. Tag. Eine
Am Mittw o ch, den 24. September:
gen Aufbewahrung von Bier in dem Lokal»
offizielle Mitteilung weist wieder auf
Gebetsstunde um 6 Uhr nachm.
die andauernden hartnäckigen Angriffe
Vom Friedensrichtev des Z. Bezirks wurde der D euts ch en auf den linken Flügel, begestern ein Vagab u nd der aus dem Vorsonders im Rayon von Roy e hin. Doch sind
hause einer Buchbindereißriefpapier gestohlen alle deutschen Angriffe abgeschlagen worden,
hatte, zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt.·
trotzdem die Deutschen Berstärkungen vom ZenLuife Freunds geb. Niede, T im 62.
s.
trum erhielten. Jm Zentrum- von Reimg bis Jahre am 15. Sept. zu Libau.
den Argonnen ist alles unverändert. Die
Andreas
zu
Seid
ak, Tim 82.Jahre
Jn der Nacht auf Freitag wurden dem Armee des Kronprinzen, die durch den Argonner am 15. Sept.Gerhard
Liban.
zu
einer
der
Pirogowin
Inhaber
Gewürzbude
Wald dringen wollte, wurde nach Norden vom
Anna Ottilie S ch ulz geb. Skuly T im 71.
einer Geldschachtel im Verkaufglokal Wege
Straße aus bareg
Barenneg auf Vienne-le-Villier zurückam 15. Sept. zu Riga
nach
Jahre
500 Rbl.
Geld gestohlen. Da geworfen. Die Verbiindeten
langsam
setzen
sich
Refervefähnrich
David August Luki u T
alle Türen verschlossen-waren, ist es noch. nicht und
erfolgreich auf den- Höhen am 14. Sept. im Militärhospital zu·Gwdno.
aber
allmählich,
aufgeklärt, wie der Diebstahl ausgeführt worder Maus fest.
"
Ella Graßmann geb. Klewer, T am u.
den ist.
—"r———
»fSept.
5.
(22.
Sept.);
Okt.
zu Hinzenberg.
Paris,
Offizielle
Wie völlig unnötig-erweise mitSenior-Chef der Buchhandlung Vruhns u. Co.
Mitteilung: Auf unserem linken Flüunter die Kriminalpolizei in Begel nördlich von der Oise dauert die Schlacht Eugen Br—uhng, T am 16. Sept. zu Riga.
Klavierspielerin Hedwig T a u b e geb. Brut-.
weg u n g ge s e tzt wird, illustrierte neulich fort, die sich durch einen äußerst erbitterfisch, T im 68. Jahre am 12. Sept. zu Riga
wieder einmal ein Fall, der sich in der Markt- te n Charakter auszeichnet Dag. KampfAmalie Kotke geb. Bauer, T im 81. Jahre
Straße zutrug. Dort wohnt eine alte Frau, resultat bleibt bisher unentschieden. Wir waren
am
.
17. Sept. zu RevaL
eines
Vermögens
an
Tages
gezwungen,
einigen
welche
sich ihres
Punkten zurück800 Rbl. in barem Gelde und etwa 9000 Rbl.
Oberst Gustav T r e u m a n u T Ende August
zug.ehen.
An der übrigen Front ist
·
beraubt allegunverändert
zu Lublin.
in Wechseln und sonstigen Werten
49.
v.
Rummell,
Leo
11
im
denn
aus
der
der
wird
von
abend
am
geT
sah,
Kommode, in
sie ihren
Jahre
foiziell
heute
Uhr
13. Sept. zu Ellern.
Schatz hielt, waren die Papiere spurlos Ver- meldet: Die Gesamtlage ist unveränOberstleutnanst des 116. Malo-Jarosslawscheu
schwunden. So zeigte sie den Diebstahl bei der dert. Auf dem linken Flügel dauert der
Kriminalpolizei an, Ein dorthin entsandter VeKampf fort. Jn den Argonnen und auf dem Regiments Jwan Gudakowski, T am
«
nmter hatte mehrere Stunden zu tun, um die rechten Maus-Ufer schlugen wir die unablässigen 17. Sept.
Carl Peplin, T im 46. Jahre am Is.
alte Frau zu sicheren, klaren Aussagen zu brin- Angriffe des Feindes zurück. .
Sept. zu Riga.
»
gen und sie, da irgendwelche bestimmtere VerBeschießung Antwerpetis.
dachtsmomente fehlten, zu nochmaligem genauen
Petrograd, 22. Sept. Wie über London
Nachforschen zu veranlassen. Und da fanden
sich nach längerem Suchen die schmerzlich ver- gemeldet wird, beschossen die Deutschen in verWetterbericht
mißten Schätze wohlverschlossen in einem Kasten stärktem Maße die Südost-Front· von Ant- des meteorolog. Obsewatorkumg d. Kass. Universität
Die Frau hatte gänzlich vergessen, daß werpen, erzielten jedoch kein Resultat. In
oorlden Aufbewahrungs-Sport
«
vom 23. September 1914.
der letzten Zeit ist das deutsche Artilleriefeuer W
gewechselt hatte.
sie
s U b. 7
1
schwächer und schlechter geworden in bezug auf
die Treffsicherheit. Die von der sbelgischen Armee
an der Nethe besetzte Stellung ist außerordentlich BATDMØHMOMMVJ 755.3 »
756.1 «757.8
Die Velgier können hier den energischesten Lufttemperat Genügt-)
. 5.2
Sept.).
Kopenhagem 5. Okt. (22·
-—0.2
—1.0
Der stark.
Widerstand
leisten.
(Uwird
Konstanttnopel
W2
aus
Windvkcht
Ztg.«
W2
~Kölu.
Gsschwd
WNWL
Kopenhagety 5. Okt. (22. Sept.). SonnMöng Geh-MI)
5
telegraphiert, daß der Hohen Pforte die
1
9
tag wurde in Berlin die Staatsbank zum
Mitteilung über ein bevorstehendes UltiLm aEmpfang von
für die » I. Minimum d. Temp. nachts —2.0
tum der Mächte des Dreiverbandeö gemacht Kriegsnnleihe
Einzahlungen
2. Niederschläge
er
eröffnet.
deutsche Geworden ist,
«
(~Birsh. W-cd.«)
"8. Embachstand in Emätw 29.68
neralstab verbreitete zur Hebung der Stimmung
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nahme amerikanischerKupferfrachten, die auf neutralen Schiffen in n eutr ale
aber, wie
Häer abgesandt waren, in Wirklichkeit
war,
dies Großbritannien bekannt
für die
—an
Kupferwerke in Deutschland bestimmt waren.
Spring Rice gab die Versicherung, daß Großbritannien die Eigentümer in allen Fällen der
Eine iamüsante, aber wenig
Beschlagnahme von Frachten bezahlen werde,
Schilderung der Lage
glaubwürdige
und versicherte ferner, daß Großbritannien sich
aug
kriegsgesangencn
der
russischen Studennicht in den Transport von Lebensmitteln
ten
die ~Birsh. Wed.«.
bringen
in
Berlin
Staaten
einmischen
den Vereinigten
nach Holland
Blattes weiß
genannten
Der
Gewährsmann des·
werde, was vom amerikanischen Standpunkt bevon
der
unerquicklichen
Lage
der
studierenden
keinem
unterliege
deutend wichtiger sei. Es
die
Jugend
angeblich
in
berichten,
Holzbaracken
keine
zu
ernsten
Frage
Zweifel, daß sich in dieser
im Tierg arten untergebracht ist und die
Der amerikaWidersprüche ergeben würden.
e
wird sich Nachbarschaft der sie umgebenden Tiere (!) zu
g
nische Botschaster in London Paberaten.
spüren bekommt. Der Verichterstatter läßt eine
mit
Grey
in dieser Angelegenheit
des Zoologischen Gartens mit einer der
Verquickung
Eine Depesche der ~Pet. Tel.-Ag.« meldet öffentlichen Anlagen -Berlins, dem Tiergarten,
uns: Der deutsche Botschafter in Wazu, indem er in phantastischen Bildern das Vershington unterstützt die Meinung von der halten der Kamele, Giraffen, Esel, Ziegen und
Bedeutung der Verein. Staaten bei der Ausden unfreiwilligen russischen Ansiedlern
arbeitung der Bedingungen des künftigen Fri e- Ponies
gegenüber
schildert. Alle diese Tiergattungen
densvertragek Er ist, trotz der Versrüht-.
in Freiheit bewegen und den, in Babemüht, die sollen sich
heit eines solchen Hervortreteiig,
imTiergarten
racken
hausenden Russen das ohneAmerikaner davon zu überzeuger daß Deutsch- hin schwere Dasein vollendsoerekelwv
So habe
land sich um den Frieden sorge, während die beispielsweise der Elefant die GMlogenheih
Eroberungskriegführenx Doch häufig
Verbündeten einenkeinen
schon um 3,Uhr morgens ein LebensErfolg, der »New-Yorkhat diese Ansicht
von
zeichen
sich zu geben, seinen Rüssel über die
einiger
Herold« bezeichnet die Handlungsweise
Schlafstätte der Kriegsgefangenen zu hängen und
angesehener Männer der Oeffentlichkeit, die die im günstigsten Falle die Vettdecken herunterzuEinmischung- der Verein. Staaten und die BeDerßerichterftatter versichert, die Tiere
schleunigung des Friedengschlusses befürworten,« ziehen. von
seien.
ihren Wächtern dazu dressiert, den«
als verbrecherischv Die ~Daily Mail« weist auf Kriegsgefangenen
das Dasein unerträglich zu
der Deutschen, die Symdie zähederAnstrengung
machen.
Amerikaner zu sich herüberzuziehen,
pathie
in
hin. Die Deutschen schmeicheln sich bei denein.
Korrespondenzen der russisthen Presse
Deutschland zurückgebliebenen Amerikanernbeförnach
Holland
Extrazügen
Sie werden in
vom Kriege.
dert. Man winkt ihnen mit Flaggen der Verbei Ssredniki (an der
ein. Staaten zu. Jedem Amerikaner wird ein Die Schlacht
Einmündung der Dubitza in den Niemen).
Pamphlet in englischer Sprache eingehändigt, in
(Bericht eines Augenzeugen.)
dem der Beweis dafür versucht wird, daß-Deutschland im Recht sei.
Am 2. September abends sahen wir diesseits
des Niemen russifche Truppen Wir gingen auf
die Straße und beobachteten die Soldaten. Die
Einzelheiten vom Kriege.
Truppen zogen in der Richtung auf Ssredniki.
Die erlauchten Varmherzigen
Es vergingen nicht 5 Minuten, als der erste
Schwestern im PaiaissLazarett von
Schuß ertönte, gleich darauf der zweite, dritte
und es begann eine so furchtbare Kanonade,
·
Zarskoje Sieb-.
daß unterden Einwohnern eine Panik entstand.
Zarskoje
Palaig-Lazarett
Sselo
Die im
zu
Es
war allen klar, daß eine Schlacht vor sich
untergebrachten verwundeten Krieger äußern sich, so
ging. Einige bemerkten sogar, wie die Deutwird in der ~Now. Wr.« berichtet, mit besonde- schen hinter dem Gute der Gräfin Miontschinski
rer Wärme über dass rithrende Verhalten Ihr. vorgingen. Jch floh aus Sfredniki als einer
der letzten, so daß ich die Schlacht fast« bis zum
Maj. der Kaiserin Alexandra Feodorowna und JJ· KK. HO. der Großfürstinnen Schluß verfolgen konnte. Die Rufsen gingen
eiligan vier Brücken über den Riemen Die
Olgia und Tatjana Nikolajewna zu den VerArtillerie und Jnfanterie befanden sich auf
wundeten. dem Berge Polosdoni und eröffneten von
Das ausgezeichnete Palais Lazarett von hier aus »ein- furchtbares
Feuer »auf den
Zarskoje -Sselo steht unter dem Protektorat Ihr. Feind. Die Deutschen gingen in dichten KolonMaj. der Kaiserin Alexandra nnd ist mit großem nen auf die Brücken zu, aber die ruffischen GeKomfort ausgestattet. Ihre Majestät und die schosse fegten die Reihen der Deutschen hinweg
Großfürstinnen besuchen das Lazarett täg- und ich sah,» wie die Menschen herankamen und
wieder
lich. Jhre Majestät ist nicht nur Protektor wie Schnee in der Sonne zergingen
des Lazaretts, sondern die treibende Kraft, ankamen und wieder dahinfchwanden".
Der
die es versteht, alle zu begeistern, und Kampf dauerte ~bis Mitternacht Während des
nimmt von ganzem Herzen on allen Einzelheiten furchtbaren Donnerns sah man fortwährend
desLazarettlebens teil· Ihre Majestät geruht, Blitze. Es fliegt ein Geschoß— es ist nicht zu
persönlich den Verwundeten die Temperaturzu sehen, nur die Feuerlinie ist zu bemerken, die
messen, denPulsle zählen und die Atmung zu wie eine Schlange in der Luft sich fortbewegt.
kontrollie-ren, persönlich die Wunden zu verbinZeitweise find zwei Schlangen sichtbar
den nnd Verbände anzulegen.. Jhre Majestät unsere und »die de.utsche,- die sich in der Luft
wohnt gefährlichen schweren, schmerzhaften Ope- kreuzen.
Nach einer ungefähren Zählungsind
rationen bei und ermuntert die Schwerverwunweniger als 8000 Deutsche im Fluß umnicht
deten.
Die Großfürstinnen Olga und gekommen, auf der anderen Seite des Niemen
Tatjana Nikolasjewna sind im Lazarett liegen- eben noch 1500 Leichender Deutschenals Barmherzige Schwestern in gleicher- Weise wie s
-(Ssuwoikin in der ~Retsch«.s)
·
die übrigen Schwestern tätig. Gleich ihrer erShitoniir:DieTeilnehmerderSchlacht
lauchten Mutter begeistern sie alle durch ihre selbst- am Us.zok-Paß« über die Karpathen teilen
lose und unermüdliche Tätigkeit. Mit weichen, mit, daß der Kampf mit derartiger Hartnäckigzarten Händen verbinden sie vorsichtig und ge- keit ausgefochten wurde, daß die Zuftellung der
schickt die verwundeten Osfiziere und Soldaten, Geschosse nicht genügend schnell vor sich gehen
die durch die Fürsorge der erlauchten Barmkonnte. Es donnerten Tausende von Kanonen,
herzigen Schwestern bis zu Tränen gerührt sind. doch war das Flintenfeuer derart stark, daß es
Die erlauchten Barmherzigen Schwestern sind zeitweilig » sden Lärm der Geschütze übertönte.
stets ein Herz ,und eine Seele mit den übrigen- Die-.Hartniickigkeit der Qesterreicher bei der VerBgrmherzigen Schwestern und mit allen, deren teidigung Tdes Ueberganges kostete ihnen furchtAus dem bare
Leiden sie zu lindern berufen sind.
Verluste. Ganze Ratten wurden durch das
Palaig werden ins Lazarett in großer Anzahl
russische
Feuer vernichtet. Haufen von Leichen
Blumen, Weintrauben,- Konfekt usw. geschickt. österreichischer
Soldaten überfüllten die Trancheen.
Die Ofsiziere und Soldaten tragen beim VerEs kam zu Bajonettangriffen Viele Tote sind
lassen des Lazaretts unauglöschliche lichte Erinne- gefunden worden, die noch im Tode den Feind
Erinnerungen, die von der umklammerthielten. Der Feind, von 3 Positiorungen davon
bewundernswerten Fähigkeit der— erlauchten Barmnen verdrängt, mußte zurückgehen Die Infanherzigen Schwestern zeugen, Heidentaten der terie floh. Von uns sind Hunderte von GefanSelbstverleugnung und Liebe mit rührender genen gemacht worden, viele
Pferde und GeSchlichtheit und seelischer Größe zu verrichten.
schosse, ebenso eine ganze Batterie erbeutet«wor-

veröffentlichte wahrheitgemäße Mitteng der
~Petr. Tel.-Ag.« sowie auch die Meldungen
direkt vom russischen Kriegsschauplatz.
Diese
. ·
Mitteilungen wurden natürlich auch nach Berlin
einzutreffen.
gemeldet, werden dort aber schwerlich veröffentMinister des Kaiserlichen Hofes,
«
Generaladjutant Graf Freeder i ck s z.
licht werden. «
(21. Sept.). Während
4.
SalvnikD
Okt.
ab
e
Petrograd, 22. Sept. Vo m St
der
passierten
6
Monate
350 000 griechiletzten
des Grlauchten Oberkvommaiu
Flüchtlinge aus Kleinasien Thrazien.
sche
dieren d e n
Die Ueberführung von schwerem Geschütz zum
Auf der ostpreußischen Front dauert der Schutz der griechischen Reichsgrenze wird fort-«
Rückzug der Deutschen an. Die Deutgesetzt.
befestigten
längst
Teheraty 4. Okt. (21. Sept.). Die perschen versuchen, ihre
Positionen
Regierung überreichte dem russisische
derGrenze von Wirballen bis Lyck zu behaupeine Note mit der Erkläschen
Gesandten
Vig zum 20. Sept. waren von unseren
ten.·
rung, daß Persien die verderblichen Folgen einer
Truppen erbeutet über 1000 deutsche Gefangene, Beteiligung am Weltkriege vermeiden wolle
mittelst
einige Geschütze (davon eines· auf einem Auto- Proklamation seiner Neutralität; Persien
mobil), Muniti«onskisten, Automobile sowie Motorersucht Rußland, ihn in dieser Aufgabe zu unterAbberufung der russifahrräder. Die Trophäen vom 20. und 21. Sept. stützen mittelst
p p e n aus Aserbeidschan, in welchem
e
u
n
T
r
sch
werden noch registriert.
Fall der türkische Gesandte für die AufrechtersAnläßlich des von-den heldenmütigen russi- haltung der Neutralität
schen Truppen erfochtenen Sieges über die garantieren würde. Persienö durch die Türkei
Deutschen erhielt die Agentur aus verschiedenen
Peking, 5.- th. (22. Sept.). Die OperaStädten Telegramme über stattgehabte Dankrationen
der Japaner auf der Schangottesdienste
tung-Halbinsel sowie die Besetung der
Aus deutscher Quelle verlautet, daß die eng-Tfinanfu-Kiautschou waren der Gegenlisch-französische Adria-Flotte einen Teil ihrer Bahn
stand
Debatten im Staat-ratstürmischer
Fahrzeuge durch den Suezkanal in den Jndischen Ee wurde eine Jnterpellation
en die Regierung
Ozean entsandt habe. Jm Adriatischkn Meer angenommen.
Japan antwortete auf den
oerblieben so viel Kriegsschiffe, wie 4viel zur Protest der chinesischen Regierung, die Beder Schantung-Bahn werde erklärt durch
Tlngckade der österreichischen Flotte genügend setzung
deren deutsche Angehörigkeit sowie durch die
des chinesischen Außenministeriums vorher
Petrograd, 22. September Jn der Ge- seitens
gegebene
Zustimmung .
setzessammlung wurde- veröffentlicht 1) die BeTokio, 5. Okt. (22. Sept.). Jn der Nacht
stätigung eines Ergänzungsstabes des ' Hauptstabes während der Zeit des gegenwärtigen auf Sonnabend griffen 350 Deutsche einen jaKrieges; 2) die Begründung eines Komitees der panischen Posten an, wurde-n jedoch zurückgeGroßfürstin Tatjana Nikolajewna zur schlagen. Sie hatten 48 Tote und Hi Verwuntemporären Hilfeleiftung an die durch den Krieg dete, die Japaner aber nur 5 Tote und 8 Ver,

shington: Der britische Botschaster Spring
Rice hatte Beratungen mit den Beamten des
Staatgdepartementg in Sachen der Beschlags

Hauptquartier des
Oberkommandierenden:
Erlauchten
Seine Majestät der Kaiser geruhte, am 21." Sept. bei der aktiven Armee

i

Nor;damerita.

Ueber nordamerikanisch-englische
V e rh a n d.l un g e n meldete uns eine Petrograder Agentur-Depesche vom Freitag aus Wa-

dentmu

Petrograd 22-. Sept.

.

·

lich verliesen.

der Betrags-»aber Grimme-lieu-

-

Aegypten sind, wie der ~Retsch.« aus
Konstantinopel telegraphiert wird, 202 Pestfälle verzeichnet worden, von denen 105 töd-

Jn

·

«

te n.

In Anbetracht der dringenden Notwendigkeit,
die erforderlichen Mittel zum Unterhalt des
Evangelischen Feldlazaretts, welche-s
durch den Krieg vor hohe christliche und patriotische Aufgaben gestellt worden ist, Izu-beschaffen,
hat, wie-die ~Pet. Ztg.« berichtet, die geistliche
Oberbehörde den evangelisch-lutherischen Konsistorien aufgetragen, die ihnen unterstellten Prediger
zu veranlassen, am 5. Oktober, als am Erntefest, eine Kirchenkollekte zum Besten des
Evangelischen Feldlazaretts zu veranstalten. Den
Ertrag der Kollektse sollen die Prediger, resp. die
betr. Kirchenräte ungesäumt direkt an den Kassierer des Lazaretts, Herrn Robert Blessig (Petrograd, Morskaja 40), übersenden.
Mittelst eines- Namentslichen Allerhöchsten
Ukases an den Dir. Senat ist,- wie der ~Praw.
Westn.« bekannt gibt, die E x pr o p r i i e r U n g
v o n L a n d für den Bau mehrerer Eisenbahnen
angeordnet worden, darunter auch für die zu
erbauende Bahn Ssmolensk-Jurjew.
Die in Frage stehenden Landenteignungen

des Publikums die Nachricht von einem Siege
über die Rufsen bei Augustow nach einer
angeblich 2-tiigigen Schlacht am Donnerstag und
Freitag. Die Mitteilung über diesen Sieg wurde
auch nach Kopenhagen gemeldet. Einen um- so
größere-n Eindruck machten dagegen die heute

"

Aegvv

Telegramme

SU.

«

«

williger in einem Husarenregiment dient, ist nicht
mit seinem Automobik zu militärischen Erkundigungszwecken nach dem Wiedereinmarsch der
deutschen Truppen in Tilsizt gewesen. Die vom
~Westnik Lib.« gebrachte Geschichte beruht entweder auf einer Verwechselung mit einer anderen
militärdieustlichen Fahrt, die der Secondeleutnant
Goltz und der Freiwillige Bernhoff per Automobil nach Tilsit gemacht haben und « von denen
zurzeit noch keinerlei Nachrichten über ihren Verbleib vorliegen, oder aber die Verwechselung bezieht sich auf eine Fahrt, die Herr EyFeitelberg
anderen mit zwei Offizur selben szZeit mit jener
zieren machte, wobei das Militärautomobih das
Herr F. lenkte, auf einer rom Feinde abgebrochenen Brücke beschädigt wurde; die Jnsassen
kamen mit leichten Verletzungen davon und das
Militärautomobil wurde mit« vieler Mühe im
Schlepp von Fuhrwerken nach Keidany und später
per Bahn nach Riga gebracht. Herr sFeitelberig
ist garnicht in der Lage, auf seinem Privatautoc
dem
mobil zu fahren, da er seine Fahrten
Brigadeautomobil ausführt

·

die griechische Regierung sich weigern, diese Bedingungen zu erfüllen, werde der Dreadnought
an die Pforte abgetreten werden.
·
(~Pet. Tel.-Ag.«.)

«

«

Dienstag- den 23 September (6. Oktober-)

Nordlivlänbische

aus

hören Sie mich

mich gehört

heute. Versprechen Sie es mir l«
Jch wußte nicht, wie mir geschah. War der
Mensch wirklich krank, war er nicht richtig im
wenigstens

Kopfe?
und man kennte nicht hineinsehens.. Wahr»Nein, nein,« sagte er, die Hände ringend,
dort.
Nachtwache
Taylor
ihre
"«scheinlich hielt Frau
bin nicht verrückt. Herr des Himmels, fühlen
Endlich gegen Morgen schlief ich ein.-, hatte »ich
es denn nicht, wenn eines Menschen Absichten
Sie
« aber schweres- unruhigeTriiume und stand danach
rein
sind und redlich? Treten Sie nicht mit Füßen
auf wiezerschlagem
darauf,
sondern hören Sie auf mich! Wenn Lady
gewöhnEEswar etwas später geworden als
Desmond
Jhnen drinnen die Drehvorrichtung
swurde
von
mir
James
lich, und mein Frühstück
passen
- der· Büste der Messalina zeigt, dann
bei
·" --gebracht,- ohne daß· ich daraufo warten brauchte.
dann
Sie
unter
keinen
treten
Sie
auf
genau
Natürlich fragte ich gkeich nach Lady Desmonds
auf das Parteit. Lassen Sie sich durch
«--Vefinde-ns und- hörte, daß sie zwar aufgestanden Umständen
bewegen, den Teppich zu ver« wäre, sich aber-den Morgen über sehr still halten nichts, nichts, nichts
Sie
verstanden?
Haben
mich
"-.-wollke-« »Sie- ließ mich grüßen und mir sagen, lassen.
ich ihn nicht, das habe
Nein
verstanden
hatte
ganz
nach Belieben
»ich-möchte nurs heute früh
getan, wenn schon
ganz
ich auch heute noch nicht
·- ! übers meine Zeiti verfügen ;-- falls ich. den Wagen
aufsteigen
will,, der aber
ein
Verdacht
mir wohl
.
wünschte»sollte ich es James nur sagem heilfroh,
·ungeheuerlichl
ist
phanta«s·tisch,
denn
doch
zu
zu
-«,.7. Jeh dankte. dafür, »denn ich swar
zwanzigstes
braves
in
und
unser
und
bald
sicherlich
nicht
zukommen,
einmal .zu-—Fnß. an dieLuft
instinktiv, daß
Jahrhundert paßt. Aber ich fühlte
ngchkdezmsFriihstiicb kleidete ich mich zum Ausgewollte,
warnen
daß etwas
der
wirklich
mich
Mann
Zeit- meinesrkurzen Freiz-·.».«hen an, um die schöne·
mir hing.
und
über
lag«
Ungreisbares in der Luft
«
.;--.heitk-nicht«nnnütz zuvergeuden
den
denken
werde
werde
daran
ich
~«,Jch
BeimHilmbgehen nahm ich aber deUWeg
sagte
Teppich
ich.
»Aber«
setzte
oerlassen,«
nicht
über.den.s.-alten Flügel,» um mich schicklicherweise
hinzu, »aber ich kann
selbst noch einmal nachvLady Desmond zu,erkun- ich mich zusammennehmend
dann
«
und
fragen, ob sie etwa einen Auftrag auch erstausgehen
-digen. und.
sagte
er
und trat
es,«
Sie
Versuchen
»Gut
~
. "
für-mich»hät.te·
Seite.
michsvergebenr
zur
nach James
Während-z ichs
die
und
unten
Treppe
fand
ging
wollte
-Jch
hinab
denn
melden-z·u,·lassen,
ich
umsahzum mich
Der
war
den
verschlossen.
Portier
Ausgang
nicht
z»»»-;mit· Absicht jede Spur Vertraulichkeit vermeiden,
EZT in seiner Lage, und auch seine Wohnung, an der
trat Misfer Weedj»aug" dem Salon heraus.
Nunsdachte ich an
fiel mir auf,·«daß er schlecht aussah. Sein immer ich anklopfte, war abgesperrt.A
Piazza, wo Jdie
der
kleinen
den
Ausgang
nach
farbloses, aber nicht ungesundes Gesicht war heute
dort
die
lagen
steht,
den
denn
Wirtschaftsräume.
Augen.
unter
Kirche
lagen
grau,»tiefe Schatten
ihm
. Als. er« mich aber« vor sich «·sah,· fuhr er zurück Aber auchdie Verbindungstür nach diesem Teil
wie gestochen,'und sein Gesicht wurde geradezu des Hauses war zugeschlossen, und kein Klopfen
,
grün. « irr-machte- die Tür hinter sich zu, sah sich nützte etwas.
sagte
sonderbarl«
ich laut.
und
trat
an»Das
ist
doch
etwas,
2alsgsuchtexjer
dann
dicht
-s-sum,
»Durchaus nicht,« belehrte mich Mister Weeds
»—,
»
wich- heran.- «-·-s,-Warum sind Sie hier? Waren Sie aus P« Stimme hinter mir. ( »Der Portier hat für heute
fragte er leise und
-heiser," daß es kaum zu Urlaub, weil er in Familienangelegenheiten nach«
Subiaco mußte oder wollte. Erkann erst am
.
.
s. isverstehen war.
Abend wieder zurück sein. Da wiraber in diesem
fragen,
Es --,,Jch«will ausgehen, wollte aber vorher
sob Lady Desmond keinen Auftrag für mich hat.« Falle für das Haus und was darin ist verant-

sen

-

»

-

-

.

.

.-».

«

,

»

zu

-.

«

»

,

.

-,».

«

:

-

—so

·,

s

wortlich sind, so hat James für die übrigens nur
kurze Dauer seines Ausganges alle die Türen
abgeschlossen, durch die jemand unbemerkt ein-

»Ich ich komme eben, umsSiezurufen
»Sie?« unterbrach ich ihn erstaunt.f
~Jch,« wiederholte er, und unsympathisch, wie
ers mir..war, tat-er mir doch leid, weil er so elend
aussah-s ~,James sist ausgegangen der deutsche
Diener: mußte wegen einer «Zahnoperation ins.
.-

——«

gsi

-—.-

treten könnte.«

.

«

·

»

"

-——»———

-

-

«

um zu der Seitentreppe zu gelangen, die Haupttreppe bis zum Vorsaal emporsteigen, der die
Verbindung mit dem alten Flügel bildete. Er
sowohl wie die Treppe war mit dicken Läusekteppichen belegt, auf denen man geräuschlos emporsteigen konnte. Zu hören brauchte man mich
also nicht, aber als ich den Vorsaal kreuzen wollte,
trat Frau Taylor aus der Tür zu Lady Des-

monds Zimmern.
da sind Sie ja l« sagte sie, mich
»Oh
erblickend. Mylady erwartet Sie-«
—-

Unwillkürlich sah ich mich um Mister Weed
war mir nicht gefolgt; es blieb mir also nichts
anderes übrig, als an der Kammerfrau vorbei in
den Salon zu treten, in den sie, mich anmeldend:
~Miß Oliva, Mylaer »i« hinein erufen hatte,
jLady Desmond stand vor
Schreibtifche
und wandte den Kopf nach mir herum, Sie sind
wohl recht auf mich ergrimmt weil ich Ihnen

igrem

schönen Abend so verdorben habe,
rief sie mir zu. »Nun, lassen Sie’g gut
wir werden das schon einholen. Es geht
sein
mir heute wieder ausgezeichnet, nur ein bißchen
schonen muß ich mich noch, Wollen Sie ausgehen ?«
»Ja Lady Desmond kann ich Ihnen etwas
besorgen ?« fragte ich mit einer mir selbst ganz
fremden Stimme, denn ich stand unter dem Einfluß der Begiegnungmit Mister Weed, und ein
as ich« keinen Namen hatte, drückte
Etwas-, für
mir die Kehle zu.
~Ja,« rief Lady Desmond nach einer kleinen
Pause, »Sie können mir etwas besorgen. Fragen
Sie doch in einem der großen Photographiegeschäste, ob es nicht
der Messaeineszhotographi
lbani gibt, e Sie wissen,
linenbüste in der Villa
oder auch nicht, daß Fürst Santa Chiara behauptet,
seine Büste wäre das Original, jene eine spätere
Kopie. Es würde mir Vergnügen machen, die
beiden Büsten zu vergleichen. Übrigens hatte
Herr v. Burgfried recht: die Vüste ist drehbar.
machen lassen.
Ich habe den Schlüssel dazuzeigen,
wie schön
Warten Sie, ich will Ihnen
das Profil gegen dag Dunkel der Nische heraustritt. Sie müssen sich hierher stellen
Damit
machte sie eine Handbewegung und ging, auf
ihren Stock gestützt, zu der Büste, von deren
Ständer sie ein kolbenartiges Instrument nahm,
dessen Stiel sie in dem Postament in die Offnung
steckte, die Fritz une- gezeigt hatte. »So-« fuhr
Lady Deömond fort, die rechte Hand aus den
gestern den

Qlipa ?«
——

legend,

«

»

«

sspllms

«

Arbeiten-

-

l

Der blinde

s
Handedsprächen mächti

gut attestiert,

umsbxon 6511212 skmthxm
yTpom on- 10——1 qacoßl-.
Bollkkopa ocrkcpma on

Eow Leno

.

einekutefskiö

Werosx vH hiexykönnen

Auf
der-CZ-Esthgfpsiacheui mächtig- gesucht Off.
nebststnsalxeadez Alters und der früheren Stellung sub »Stellung« an d. Cxp.
Aufnahme finden werten u. Damen).
d. 81. erbetenPreis 35 Rbl. .monatlich.«. Näher-es
GH-"-«"
Teichstr. 14 oben, von 2—3 Uhr.

Lehrling
Besuch-Es

für meine DrZELüeeice

Empsehlungen

erforderlic?

Mag-. K. Juergen on.

«

Die17,Akt-Gage
der Pepjer-

»

s

»

(

mäcktig

renvvi·erte, helle sonnige, zu vermieten
Zu ertragen Handlun B. Genß.
Jakobstr. 40 ift eine renovierte warme
Reiselqrhe , Wohnung
von 3 Zimmern, Küche und
erhält-lieh
sind tektlg u. qui Bestellung
Mädchens-immer sofort zn vermieten.
von Wlenerstilhlån, Rohr- Näheres Jakobstr. 28, On. 5.
e leoht werden gut u. billig ausge-

»

.

.

»

empfehle

·

Küche zn ver-

.

111-W

·

gr. warme Zimmer
2uKüche
mit Benutzung des Gartens an

der Religion

.
.

O

Zwar50

gut mobliertes Zimmer
Einvermieten
Parkftr. s, Qu.

zu

I

s

——

Abnahtne

.

Verschiedene

«««

feusteklult »Mit-Im
ss

o

Um abgelegte

Kindes-wagen, Blumenkörbe, Sofas und
Stühle u. verschiedene andere Gegenstände
aus Stroh- u. Weidengeflechtwerden bilfür die Mädchen in der Marienhilie lig gearbeitet beim Korbmacher
hittet herzlich

1

.

k· Telepd.l97.-

J

.

Hasselhlatt
frauzllAx
(Tejobstr. 14).

Fischer-Sud 45.

werden alle
sowie « öden aus Rohr zu ienerftühlen,
gut und sauber ausgeführt

s

carl ungef«««

«»·

"

«

«--

-

-.,F«

Daglbst

Bestimmter

Laus-k- DIIWUO IWOD

I.

States-Is-

I

n

schlag-«

Frcitag, den 26. sept. c.
um 7 Ma- (ticht 6 Uhr) abends
Im saal Los Even-. Vereins junger Männer

Essai-n

l).
Der vorsianck.

Wiener cenciitoreh

Tragödie

Msgnon-sruclischol(olacie,
I

singt-.

Staats tät-atra ~lmpessl-I·«
«

-

«

Teicpkkääsåske

Dot- ,macli·tvollo Ruf.

-

Bestelluausgeführt
nTen

ln 2 Teilen, 960 Meter.
W
Eine kleine schwarze
Inn costs-stattlich Ansicht-ihm Natukautnshmon.
Skslsslsss II Ist-111. szenen aus d. gegenwärtigen
selbst übernimmt msn das Vorcetzm lchen. sehr Interesse-Its Nstgtha»— Usss Its-ts- sskts, kom. Z Id.
der Fenster und Glaser-theilen bol
mässlgon Preisen.
.
gut den Namen
still-s set-Isc, assi»Um-« hörend, hat
sieh Islslssfsst Abzuliekern gegen
Belohnung
Teich-er. U, oben.
c

zu 8 Kop Ptd., lst vorrätiz in der Pirogowstr. 10, im Malokgosohitt Da-

s

.

z

portoxrei

111-

. Drsms in ( Teils-h Isllc Ist-Is. Aus der Künstler-ekle »Meister-Fjlm«.
. Wunder der Kinematogrephie, der Kunst. der Technik und der Ausführung.
Mit einem Wort gesagt: Wunder aller Wunder-! Kommt, seht nnd stauntlnmitten der herrlichsten Natur, jahrhunderteelter Riesenbäume des schönen
Psrkes spielt sieh die geheime, eher ergreifende
einer Frau sb. Das
peolcendcyl bis indie kleinsten Veto-ils durchdaolite piel, gibt uns ein vollEmpfehle
kommenes Bild der seelenleiden einer Fraullie Ums-Instit san
selten sdhönos Ansichtenle
stetige-limiNussehokolacie,
Stroliechokolacie,
.
sollstlllslh omödie mit Prllco in der licuptrolle
Kesseesohokolede, Milohsehokolecie u.
diverse Veniiie-sehokole(ie; frisches
Desserikonsekt
und Pomede, Marzian
autdsmPl«ilt.
u. sebokoieciez frische elegent dekorierte Mikedotorten u. gefüllte WafDon 28.5," A. u. 25. soptombok 1914.
teln.
auf Torten, Kriti;gel u. Bieehkue en werden sorgfältig
«
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Donnerstag, d. 25.
um 4 Uhr
Blumstn 4.

Ilsenstein-Hos»

.
.

Enig,

Zu beziehen durch C. Mattieseuss Buchvruckerei
bei
einer größeren
von

Das. w. e. Miteinwohnerin gewünscht

«

scptger

I

Don 23., 24. uncl Dö. sept. 1914.

Den 23., 24. und 25. September 1914.

.

1909.

·

stille «Mieter abzugeben
«
Straße Il»
f0-

lutes-e Music

:

·

«

-

«

s·

Dberlehrer

Milfried

«

Karlowasdr, biß Qu. 2, beim bllnden
von 2 od. Z Zimmern u.
Korbmaeher Ist-s 111-s-

.

.

;

·

.

Referataren
Inn-L Näher-es ln der Werks-ruhe

Elsitro Theater

von

·

lersclnetlene

zur bevotjstehendey
Kontlrmatlexl

Fürs-Bezirk

s. Dshigit.

Kriech. Groscos künstlerisches Drinne1200 Meter lang, in 3 Teilen.
chlnsslsqlts THIS-s hübsche gytnnsstisohi Hokus-on Naturausknahma
clusssshkia Islclt Hist-ist, lustig. a. tin-or. Bild. cis-onl- cum-ab

Mensiiema Baumbaclx Seiael und»
R. f. mever

»

—

.

JLluslqais

Armenpssego

Os.

(Der alte Ajax, Cousine Thilda, Auf ge— bahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Jorinde, Leberecht Hälmcher Das Amulett)
für den Gebrauch in den oberen Klagen mittlerer Lehranstalten bearbeitet und mit einem
örteobnch versehen

in Kaufgeschäftem Fabriken usw. Nähereg
in der Kanzlei des Kreischefgehilfen
Ssoltanowskys Sterxzfzxaße loo-

-—-

Is

Gamasus-IT

—-

·

,
--

kirchl.

Ist- Jslssaslss tat Solvet-I tätecost-lass-

-

von

·

jutxer

-9 Uhr abends
las leaemslsrlsaase.
G. Weliz
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Von jetzt an finden die lllin- stit-haust aus-staunst- a sann-mausstihgstqis im Feuerwehrlokal Ismllpa yqacwia coexmnenanxsb xoponsh (200 II.) a CozchoZZ noxe
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student (sslb. Heil)

danke, mich hinter der großen, schweren Portiere
verstecken, die unten die Treppe abschloß, und
dort zu bleiben, bis James zurückkehrte Dann
konnte ich, ehe er sich’s versah, an« ihm vorbei
und ins Freie gelangen.
·
Jch war schon auf der unteren Treppe, da
hörte ich oben Lady Desmonds Stimme: »Harm)
Harry!« rufen. Wer war ~Harr«y«? Und
während ich einen Moment einhielt, ging unten
die Tür aufv
Jamesl Und ich hatte noch
dreißig Stufen! Es war zu spät!
« Den Kopf verlierend lief ich wieder hinauf und
schlüpfte hinter die obere Portiere, wag aber der
Taktik des Vogels Strauß glich, den hier konnte
man mich von der oberen Loggia aus sehen, wenn
man nämlich herunterblickte.
Aber was war das-? War dae nicht Fritzens
Stimme, die unten laut, aber sonst ganz alltäglich
fragte, ob er mich sehen und ob »der Herr hier«
Lady Desmond seine Aufwartung machen könnte ?
Jch glaube nicht, daß Mylady schon zu dieser
und wenn es gleich eine Weigerung oder eine
empfängt,« antwortete Jamesv in seiner
Stunde
Ausflucht war.
Manier.
korrektesten
ich werde nachsehen.
»Wenn Sie jetzt nicht sofort tun, was ich Miß Uhlenhus wollte»Aber
ausgehen, und ich weiß
befehle, werde ich Sie zwingen !"
.
nicht, ob sie schon zurück ist.«
Diese Worte weckten mich auf. Mit einem
»Gut, fo sehen Sie nach,« hörte ich Fritz
scheuen Blick auf Lady Desmond, die immer sagen.
größer zu werden schien, drehte ich mich um und
Gleich darauf hörte ich James die Treppe
Herrgott, wenn diese geschlossen heraufkommen,
lief zur Tür.
aber mitten darauf haltmachen.
war
was dann? Das ging mir noch» durch
~Verzeihung
wen sollte ich Mylady melden Kopf, - als ich hinauslief, und dann der Ge?« fragte er.
den
ich den Herrn um seine
~Dar·f
danke: Jetzt shinauf in mein Zimmer und durch Karte bitten ?«
den Wandschrank direkt in den Pglgzzettoi
»Er hat keine mit,« erwiderte Fritz. ~Sagen
Hinter mir hörte ich eine elektrische Glocke Sie nur: ein alter Bekannter !«
geradezu Feuer läuten, ich hörte eine Tür öffnen,
Jch glaubte, ich hörte nicht recht: Fritz mußte
aber oxhne zurückzublicken jagte ich hinauf und
James auf dem Fuße gefolgt sein, so nahe klang
blieb oben wie festgenagelt stehen: meine Schlaf- seine Stimme.
stubentiir stand weit offen und drinnen rnmarte
»Was ift denn das? Wer redet denn hier?«
jemand herum. War es das Mädchen, das aufEs war Lady Desmond, die aus ihrem Salon
"räumte? Das lag ja am nächsten. Doch schlich getreten war
ich konnte sie sehen. Sie sprach
ich leise näher, um ungesehen hineinzuspähen, scharf und mit einer guten Dosig von Unruhe in
denn wenn es auch das Mädchen war, fo hinder Stimme. »Wie? Sie Herr v. BurgfriedP
derte sie mich doch am Wege, dem Wege, den Das ist ja sehr gütig, dae Sie so frühe schon
·
Mister Weed mir gezeigt,
nach mir zu sehen kommen Und wer wer ist
Vorsichtig sah ich durch den Ritz der Tür und dieser Herr ?«
Es klang sehr kühl und hochmütig.
hätte fast einen Ruf der Überraschung ausgestoßen,
denn mitten in meiner Schlafstube stand ein großer
»Er sagt, er wäre ein alter Bekannter von
Korb, und Frau Taylor warf aus der Kommade Ihnen, Lady Des-mond, und da er jedenfalls einund dem Kleiderschrank, vom Tisch und aus den solcher von mir ist, nahm ich mir die Freiheit,
Schubfächern wahllos meine Sachen hinein, ihn gleich mitzubringen,« erwiderte Fritz verbindWäsche, Schuhe, Spitzen, Hüte, Kleider
alles lich. »Ich will die Herrschaften auch nicht stören,
sondern gleich mit Olioa fortgehen. Meine Mutter
durcheinander.
(Fortsetzung folgt.)
Es sah so entsetzlich komisch aus, daß ich fast erwartet sie.«
in ein lautes Lachen ausgebrochen wäre, nur
Für die Reduktion verantwortlich
hatte es gleichzeitig etwas Unheimliches, das meine
Sand. A. Haiieldlnth Frau E. Mo itiefetb
Unzugehörigkeit zu den Sachen voraussetzte Und
doch schüttelte mich die Lachlust so entsetzlich, daß
Losnoiteao Boegnoto nensypoxo 23 com-. 1914.

-

Also bin ich hier so gut wie gefangen,« rief
ich ärgerlich.
- »Wir sind es alle
bis James wiederkommt,«
eg, istja ganz
Hospital geschickt werden
gleich, war-um gerade ich ,-Sie·.. zu rufen komme-!- bestätigte lMister Weed. »Wenn Sie aber Eile
« »Ich kanmalso-,direkt zu Lady Degmond hin-. haben,« fuhr er« leise und betont fort, dann gehen
Sie so rasch wie möglich über die Seitenstiege Kolben
eingehen?«
.
-

so

»

.

.

—«

viel weniger als in Lady Desmondg
mochte ich in der Nähe votx Frau Taylor
bleiben, die tat, als gehörten meine Sachen
jemand, der überhaupt nicht existierte oder vielmehr
nicht mehr existierte· Mir kam der Ge-

Salou

i

"

-"

Und unten ging die Glocke fort-

während.
Noch

-

.

,,

haben nicht

"

«

so

Machdrua verboten)
..
Ein paarmal stand ich auf, trat an das.«Fenin«- die mondlose Nacht.
sterf nnd) sah· hinaus
Desmondg
Salon war immer
Lady
«
«U«nten," in
noch·«Licht, aber-»die-«Vorh«änge waren herabgelas»

«

nun Fällen kann unentgeltlioh abgektihrt worden. Zu ertragen
Paste-

ratsstrasso 8.
-

Vobm Wer com-.

’
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.-.,Von»««»E. v.,Adlersfeld-·Ballesrrem.
(szxsptzung«)-

-

es mir welltat

,

Roman aus den Kreisen der hohen Diplomatie

—-

!

Schweiß von der Stirne, trotzdem der Morgen
kalt und der Vorsaal eisig war.
daß ich Sie vor diesem
~Erinnern Sie sichs
?«
Haufe gewarnt habe fuhr er leise fort, daß
es nur wie ein Hauch war, was er sprach. »Sie
den

undjtreten Sie in der Richtung der Nische
ja, gerade zwischen die zwei Teppiche. Das ist
der beste Standpunkt.
Oliva!« setztesie scharf
hinzu, weil ich mich nicht rührte, ~O.liva, haben
Sie nicht nerftanden ?«
.
Jch antwortete nicht und machte auch keine Bewegung
ich sah nur« wie fasziniert auf die
Stelle zwischen den zwei Teppichen
sie war
gerade vier Holzquadrate breit, zwei dunkle nnd
zwei helle. ·,,Eigentlich· ein ganz gewöhnliches
Muster,« dachte ich. Jch wußte nicht und weiß
es heute noch nicht, was ich von diesem Streifen
Holzparkett erwartete, ich wußte nur, daß Mister
Weed mich nichtdarauf treten lassen wollte, daß
ich ihm versprochen hatte, nicht darauf zu treten,
wenn Lady Desmond an der Messalinenbüste stand.
Es ging mir durch den Kopf, daß es die Jdee
eines Wahnsinnigen sei, und zugleich das breitgetretene Zitat: »Ist es gleich Wahnsinn, hat es
doch Methode.« Und ich war entschlossen, dieser
Jdee auf den Grund zu gehen,
Lady Desmond wiederholte ihre Einladung,
näher zu treten, zwei-, dreimal, immer lauter,
schärfer, zuletzt befehlend.
Es nützte nichts, ich stand wie eine Salzsäule.
Dabei hatte ich aber das Bewußtsein, daß ich
eigentlich höflicherweise hätte antworten müssen,

hinauf in Jhr Zimmer, steigen die Wende-imp»
durch den Wandschrank hinab ins Mezzanin, das
momentan von der Loggia aus auch abgeschlossen
ist, und verlassen den Palazzo durch den Verbindungsgang. Ist die andere Tür zu, dann klopfen
Sie nur recht laut an
Herr v. Burgfried ist
wird
und
Ihnen
schon öffnen. Und
daheim
kommen Sie nicht wieder! Fragen Sie nicht,
sondern eilen Sie! Ich habe Lady Desmond gesagt, daß-Sie noch nicht-fertig wären und gleich
herabkommen würden. Eilen Sie, eilen Sie l«
Etwas im Tone dieses Menschen bewog mich,
kritiklos und automatisch zu folgen. Ich mußte,

Its-Ich 111

-

um«-stunk
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Das

aber wartenSieeinen Moment. Sie
denken, ich hin hinaufgegangen,» »Sie zu holen.«
Mister Weed wischte sich mitdem Taschentuch

»Ja
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Aktien-Un
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ist um d. halben Preis (titr 25 Rbl.)
die mit
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II loslasswerben sind euie
is 12 Uhr
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»Beste glärptfche gesinnt-NO
Neunundvterzigfter Jahrgang.
,

(Vormals

.

besonders

aufmerksameßehandlung.
Außer den Sanitätsinstitutionen des Militärressorts wird weitgehende Hilfe von zahlreichen
Organisationen des -,,R oten Kreuzes-« und
den« mit ihm verbundenen Organisationen des

AllrussisehenLandschaftsverbandes,

die »das Netz ihrer Heilanstalten über das ganze
umfassende Gebiet des Reiches ausgebreitet haben, ferner von Adels-, städtischen, kaufmänni-

Feuilleton

Die Buchhalterin

Fritz Müller in Zürich.
Jch habe die Geschichte von ihr selber. Sie
hat jahrelang mir gegenüber gesessen an dem
großen Schreibpult. Da wird man halt gut
Freund mit der Zeit. Gut Freund oder gut
je nachdem.
Feind
Ich und Fräulein Berta sind gut Freund
geworden damals-. Es war auch der Mühe
wert. Denn sie war weder ein. ,,leichteg
Flietscherl« noch eine ,,fade Molln’««, wie die
.»»Bnreauaugdrücke für dergleichen lauten. Son—-

tüchtiges nnd obendrein
Frauenzimmer Eine mit selbständigen Ansichten und fleißig bis ,,dort hinaus-C
Mit dem Glockenschlage im Bureau, und abends
oft noch bei der.Arbeit, wenn wir andern längst

» dern ein richtiges und

noch liebes

Wir anschon Feierabend gemacht hatten
Prinzipal
von
denen
dern,
nämlich unser
oft
sagte, ein jeder sei für sich so eine Art sozialer Stufenleiter. Kommen täten wir wie die
Barone, so lässig, und· gehen wie die Mauren-,
.

vso

.

.

pünktlich.

,,Fräulein Verta ist mit ihrem Hauptbuch

..

.

verheiratet«, hieß es manchmal scherzhaft. Und
wirklich; so ein Hauptbuch sah ich nie mehr seitdem. So musterhaft und liebevoll geführt. Nie
«""e«in Fehler auf den 512 Folien, die eg hatte.
Die Köpfe auf den Konten in einer Rundschrift,
die geradezu Vollendung war. Die Debetziffern
und die« Creditzisfern streng svldatisch untereinander. z Und »die Abschlußstriche von einer
Tadellosigkeit,« sdie wir schon ,,herzbe«tlemmend"

hießen

«
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Zwei abermaiige Widerleaungeu

-

sDie Montag-Nummer der »Now. W«r.« hat
schon wiederum zwei Zurechtstellungen ihren
"

«

I·

-

.

»Ich bitte die Redaktion dersZeitung ",,Now.
Wr.«, auf Grundlage des Art. 11-4," Zus. zu
PP. 11 und 12 des Preßgesetzes (Ausgabe von
1890)- in Jhrer Zeitung folgende Z ure cht«
ft elsluu g zu publizieren:
Jn der Nr. 13831- der Zeitung ~Now. Wrs.«
«

-

--

vom 13. Sept. 1914 wird folgendes unter dem
Titel »Aus dem Baltikum« mitgeteilt:
»Die ~Leep. Atb.« teilt einen merkwürdigen
Beschluß der Rigaschen Stadtduma mit. Es ist
beschlossen worden, dem d e u t ch e n T h e ater,
das genötigt war, seine Tätigkeit deswegen einzustellen, weil das ganze artistische Personal dieses
Theaters aus Reichsdeutschen bestand, von der
Subsidie von 9000 Rbl. 7000 Rbl. auszuzahlen,
dem lettischen Theater aber, das normal weiter
funktionieren wird, von der gewöhnlichen Subsisdie im Betrage von 4500 Rbl. nur 2250 Rbl.

s

auszukehren".«.
Diese Nachricht entbehrt

«

jeder realen Grundlage, da die Frage über die Grmäßigung irgend
welcher Subsidien weder im Stadtamt noch in
der Stadtverordneten-Versammlung angeschnitten
worden ists und daher-non irgsmdeinemß esch l usß »in dieser-Frage üb« erh aup«t««·n i·ih"·t«
die Rede sein kann. Außerdem beträgt
die Subsidie für das lettische Theater für das

diese Institutionen und Organisationen,
schwere Aufgabe deg Militär-Sanitätsressortö erleichtern, können natürlich nur dann
gute Ergebnisse erzielen, wenn ihre Bestrebungen
von seiten aller Organe -deZ-Militärressorts unterstützt werden,«sdie verpflichtet sind, durch einmütige gemeinsame Arbeit die Jahr 1914 nicht 4500 Nbl., sondern 21 000 Rbl.
Erreichung deg gemeinsamen Zieleg anzustreben.
Das Stadthauptoon Riga
Infolgedessen schreibe ich allen Institutionen,
Bulmerineq.«
Anstalten und einzelnen Charge-n des Militär11.
refsorts vor: allen Institutionen der
»Auf Grund des -P. II des Art.4114« des
Zivilres s orts, öffentlichen Organisationen Preßgesetzes bitte ich die Reduktion der ~Now.
und Privatpersonen, die ihre Tätigkeit der ErWr.« folgende Z u r e ch t st e l l u n g abzuleichterung deg Loses der vom Kriege in Mitlei«
drucken:
,;Jn der Nr.13827 vom 8. September wurde
denschast gezogenen Soldaten gewidmet haben,
jegliche Unterstützung zu gewähren und in einem Artikel unter der Ueberschrift-:f ~J n
sich gegenseitig zu helfen durch Ueber- den Netzen des Feindes« u. a. mitgemittelung von Verbandmaterial, Medikamenten, teilt, daß die Vorsitzende der Ges ells ch aft
Instrumenten, Wäsche und allem anderen, ohne des Roten Kreuzes es abgeschlagen habe,
jegliche Formalitäten, die sich überhaupt nur auf Barmherzige Schwestern an das Rigasche MilitärAlle
die die

«

men, wiesie der Kontokorrentbuchhalter Nieder- liebt in sie. - Nicht in die Zahlen und nicht in
maier hatte, ihr Kollege, dem die ganze Welt Fräulein Berta. «Sie— werden es gleich sehen.
ein Kontobuch geworden war. Der außer Soll An diesem Nachmittag war es, daß ich einen
und Haben kaum mehr was erblickte. Dem die Brief zu schreiben hatte-. An Gebrüder Schöller

Abschlußstriche in das Rückgrat eingerutscht waren, so steif saß er auf seinem Vureaubock.
Nein, Fräulein Berta war auch menschlich noch
geblieben. Verstand den Scherz und machte
selber einen. Selbstverständlich nur im Nebenamte. Denn A und 0 blieb doch für ssie das
Hauptbuch, das Geschäft.
.

Rotterdam. Darin mußte ich eine
Zahl erwähnen, die mir nur das Hauptbuch geben
konnte. Fräulein Berta war gerade beim Prinzipal beschäftigt. Der Brief aber eilte. Da ging
ich selbst an ihren Platz und schlug das Hauptbuch auf Folio 324 Gebrüder Schöller 8x Co.
8x Co. in

:

in Rotterdam.
,;Schade um das liebe Mädel,« sagte einer,
Hm, da stand die Zahl. Und daneben, in
»die hätte eine gute Hausfrau und noch einen dem Bug des Buches, an der Scheide zwischen
bessern Kameraden geben müssen-«
Soll und Haben, lagen zwei abgefallene Blätter
»Wer sagt euch, daß sie’s nicht mehr einer roten Rose.
Rosenblätter bei Gebrüder
gäbe, das eine und das andere ?«, ward ihm Schöller 85 Co. in Rotterdam? Das war nicht
«
darauf erwidert.
in der Ordnung. Dennoch
ich ließ sie liegen
verlöre
Prinzipal
»Der
sie nicht gern«, hieß und klappte das Hauptbuch fast vorsichtig zu,
«
es weiter.
als wenn mir die Rosenblätter in der Pressung
»Ja, der weiß wohl, was er an ihr leid gewesen wären. Sie sehen nun: ich hatte
hat. Jch an ihrer Stelle würde für den Lohn recht
ich war nicht verliebt in Fräulein Verta)
«
nicht —«
Wär’ ich verliebt gewesen,
hätte ich das Haupt.«
~Pst, da kommt sie
buch zugeschlagen, daß es knallte. Aus Eifersucht
~Guten Nachmittag, Fräulein.«
natürlich.
~Grüß Gott, Jhr Herren", sagte sie freundDann kam Fräulein Berta wieder, und ich
lich und hatte schon das Hauptbuch ausgeklappt, sagte ihr,
etwas nachgeschlagen in dem
.

.

-

-

so

.

.

ich hätte

mir gegenüber

Hauptbuch

«

«

Sie schien mir nicht so ruhig heute, wie sie
»So,« sagte sie, ~soso,« und
es
sonst war. Jrgendetwas lag» ihr auf der Seele. lich an den haselbraunen Augen, ichdaßsah sie deutgar
Einmal stellte sie das Hauptbuch steiler» so daß
snicht hörte, was ich sagte. Siedachte an was

dahinter fast ihr Kopf v.erschwand.« Sie schien anderes.
«
Hand zu halten, sich dar. ~Natürl«ich,« dachte ich und mußte lächeln,
über hinzubeugen
»Dann aber-blätterte sie ~natürlich,
Rosenblätter auf Folio 324, sdasihat
von neuem eifrig, Undihre Feder schrieb und
was
bedeuten-«
zu
schrieb auf Soll und Haben Zahl um Zahl
Was
es zu bedeuten hatte, ward gegen Abend
was
waren
So
Ei,
das für Zahlen.
sauber wie
irgend etwaskin der
.

.

Blattes

——

der »Nowoje Wremja«..

Lesern vorzusetzeuk

Aus dem Inhalt des

.

»

.

«-

.-

..

·
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Ssuchomlinom

lazarett abzukommandieren. Dabei wird darauf
bentigen
hingewiesen, daß das genannte Hospital, das auf
2000 Betten berechnet ist, nur über 4 Schwestern
Krieg: Weitere heftige Kämpfe
im
250
Gouv. Sfuwalki. Das franzijsifche
verfüge, während das Rote Kreuz, das für
Kampffeld
dehnt sich immer weiter nach
Betten eingerichtet ist, 65 Schwestern habe.
Norden ans.
Cholera in -Mähren.
Diese Mitteilungl entspricht nicht den TatDer Verkehr von Deutschland nach
sachen, da die Gesellschaft, die am 1. August Dänemark auf den Dampffähren unter25 Schwestern auf den Kriegsschauplatz und am brochen.
2 Widerlegnngen der
Abermjals
8. September 6 Schwestern mit dem Etappen»Now.- Wr.«
lazarett abkommandiert hat, eben nur vüber 27
Geplante Erhdhung der Stenerfätze
Schwestern verfügt", von denen 16 nach dem für Wechsel, Schuldverfehreibungen ec.
Etat in Kriegszeiten eingestellt sind, während die
übrigen 11 Schwestern im Hinblick darauf, eingetroffen waren. Eben sind sie schon längst
daß die Zahl der Betten in der nächsten ZUdurch Listen mit russischen Bezeichnungen ersetzt
«
kttnft bis auf 450 erhöht werden wird, in worden.
andere Heilanstalten nicht abkommandiert werden
Stellv. Präsidentin des Roten Kreuz-Komiteeg
können.
Fürstin M. Kr o"«p otkin.«
Weiterhin wird mitgeteilt, daß die Rigasche
Gesellschaft damit nicht einverstanden sei, dieEine Reorganiintion des .
jenigen Personen zu prüfen, welche unentgeltlich Unterrichtg im Ruisiichen und in den
im Militärlazarett zu arbeiten wünschen, und
Fremdsprachem
sogar sich geweigert habe, ein Diplom für BarmZwei Kommissionen des Unterrichtsminiherzige Schwestern einer Aerztin auszuhändigen,
gegenwärtig mit der Ausarbeitung
der statt dessen vorgeschlagen worden sei, sich steriums sind
eines Projekts der Reform des Unterrichts in
mit dem Diplom einer Pflegerin zu begnügen.
der russischen Sprache und in den Fremdsprachen
Jn Wirklichkeit ist die genannte Aerztin beschäftigt.
.
einem Examen für das Amt einer Pflegerin
Was die Fremdsprachen anbelangt, so
auf Grund eines Schreibens- des ist, wie die
~Pet. Zig.« referiertz die Kommission
Oberarztes des Rigaschen -Miligelangt, daß die-Mittelschulen den
tärhofpitalg sub Nr. 1763 vom 22". Aug. zur Ansicht
kein
e genügende Vorbildung zur
Schülern
unterzogen sund am 9. Sept.. auf Grundlage der Beherrschung der Konv e r atio n in
s
diesen
Verfügung sub Nr« 125
Dienstleistung an
——"

zur

Schule müsse daher darin«
Schülern die Möglichkeit gegeben-wird, fremdsprachige wissenschaftliche Werke wenigstens mit
Hilfe des Wörterbuchs ins Russische zu übersetzen. Der Unterricht in der deutschen und der
französischen Sprache soll in Zukunft, dem »Petr.
Kur.« zufolge, an den Gymnasien erst von den
mittleren Klassen an beginnen; die Zahl der
Unterrichtsstunden in den oberen Klassen soll
etwas vermehrt werden. Die fremdländische Literatur soll nicht Gegenstand des Unterrichts in
den Fremdsprachen sein, vielmehr soll sie zum
Programm des Unterrichts in der rus s is ch en
Sprache gehören. Der Literaturunterricht soll endlich dem Geschichtsunterr i ch t genau angepaßt werden.

.-

innerhalb

der Gesellschaft des Roten Kreuzes
einer besonderenAchtung schon deswegen nicht
erfreuen, weil es solche dort überhaupt garnicht gegeben hat. (Sperr)
druck der Einsenderin. D. Red.)

Richtig im Artikel ist nur der Hinweis auf
die Fieberlisten mit deutschen Bezeichnungen.- Jn
der ersten Zeit mußte man faktisch derartige
Formulare verwenden, da die Fieberlisten der
vorgeschriebenen Art,«welche die Gesellschaft aus
dem Hauptdepot mit anderen für die Buchführung nötigen Materialien erhalten sollte, nicht

korrentbuchhalter mit einer eiligen Anfrage. Sie
notierte ihm die gewünschten Zahlen aus dem
Hauptbuch und nahm dann wieder die Depesche
«"
in die Hand.
Augenblick
schlug es 7 Uhr. Ich
Jn diesem
legte meinen Federhalter hin. Denn ich gehörte
zu den ~"Maurern«.. Also· war es weiter nicht
verwunderlich Verwunderlich aber· schien es
mir, daß Fräulein Verta einen Moment lang
die Depesche unschlüssig in der Hand hieltund mit einem eiligen Entschluß
überlegte
in ein Buch schob, auf dem der Zettel angeklebt
war: ~Morgen zu erledigen«. Wir hatten
alle solche Fächer bei der Firma und hießen
sie technisch« »Einsalzfach«. Nur daß unsere
Einsalzfächer meist vollgestopft waren, während das Fräulein Bertas fast stets vor Leere

eine Depesche hin. ~Bitte«,« sagte
er, »zum Eintragen ins Versicherungsjournal.«
Das Versicherungsjournah das ist ein Buch,
das-· uns die Versicherungsgesellschaft Deutscher
Lloyd gegeben hatte. Darin waren alle Verschiffungen der gekauften Waren eitizutrageii.
Und zwar sobald sie selbst zu
Kenntnis
Das
war
telegraphiseh
kamen.
Mit dem
meist
alg
Eintrag galt die Ware
versichert. Nun mochte
das Schiff immerhin sinken
die Firma war
gedeckt. Am Schluß der Woche war das Buch
dem Deutschen Lloyd mit der Versicherung vorzulegen, daß kein Eintrag in dem Buche wäre,
der etwa erst erfolgt war, nachdem wir von
einem Unfall Kenntnis hatten. Damit wäre
selbstverständlich die Versicherung erloschen. Es
ist vorgekommen, daß Firmen derart zu manövrieren suchten, um beiden glücklich angekommenen
Sendungen die Versicherungsprämie zu sparen;
Dieses Buch nun hatte Fräulein Berta auch zu
führen. Es warganz einfach. Je eine Kolonne
zum Eintrag für den Namen des Schiffes-, der
Schiffahrts-Linie, des Kapitäns, für die Art der
Ware, ihren Wert und das Quantum, dann Versendtmgshafen, Bestimmungsort und Datum.
Die letzte Kolonne mit dem Betrag der Prämie
füllte dann die Versicherungsgesellschaft felber aus.
Fräulein Berta war fdas Buch vertraut genug.
Sie führte es seit Jahren. Und es gab Tage,
wo sie eine Reihe Posten einzutragen hatte. Heute
«
war es schon der dritte
Sie faltete das Telegramm auseinander Jch
habe es später auch gelesen. Es · war englisch
und hieß« auf deutsch t« ~Dampfer’ Serapion
Hansalinie Kapitän Fröhlich verließ: Santos mit
und legte

ihr

unserer

-

gähnte.
Um

Berta hastig

waren beide

·«

Kaffee,. versichert ea.

93 000

so

mehr erstaunte ich, als jetzt auch
ihre Bücher einschloß,
Fräulein
flüchtig nickte und schon draußen bei der Tür
war, als ichnoch am Fenster stand und meine-n
« Hut aufsetzte.
Eben kam sie aus der Haustür unten.- Wie
ihr blaues Kleidchen bei den raschen Schritten
flatterte. Und dort an der Ecke, wo die lange
Allee anging- richtig, dorten stand des Rätsels
Lösung. Die Lösung hatte einen schneeweißen
Panamasin der Handund wartete auf Fräulein
Berta offenbar.
Denn es gab ein rasches
und bewegtes Grüßen, und— mit einem Husche

—-

1700 Ballen

Aufgabe der
bestehen, daß den

.Diel

geben können.-

Sprachen

dieses Hospitalz. kommandiert worden« -T- Wag aber
die gefangenen Deutanbelangt,"
die vor dem aus dem Millschen
abkommandierten
tärlazarett
lettischen Studenten
geheim gehalten fein sollen, fo können sich solche

«

«

desKriegsministers
Tel.-Ag.«, folgenden

~Pet.

NYZMH Erreichung wirksamer Resultate in
Sachen der Hilfeleistung an die Verwundeten ist
eine Einigung aller auf dem Gebiete der
Pflege der verwundeten Krieger arbeitenden
Kräfte geboten; die durchdie Kämpfe in Mitleidensehaft gezogenen Krieger verdienen durch
ihre Ergebenheit für Thron und Dienstpflicht

Von

Pf
Gürs Ausland

"

Verwundeten.

f

.

der

anderen Institutionen, sowie einer
ganzen Reihe von Personen geleistet, die« ihre
Kräfte und Mittel derheiligen Sache der Fürsorge für die Krieger gewidmet haben. »
und

·

.

sur Bereinheitliehung der Pflege

eine

unterliegt der Ablieferung an die Hauptnawaltung.
Die örtlichen Komiteeg " der Stadt Jurjew
haben bei der Hauptoerwaltung um die Erlaubnis nachgesucht, die gesammelten Mittel zur Anfertigung warmer Wäsche für die Armee zu verwenden
unter der Bedingung, daß die
angefertigte Wäsche der Hauptverwaltung zur
Verfügung übergeben "werde. «
Baronin E. Stackelberg
Professor Rubaschkin.
H
Stadthaupt v. G rew ing k-

schen

Inland.

Wortlaut:

»Der Tag des Roten Kreuzeg««.:wird durch
örtlichen Komiteeg des Roten Kreuzes veranstaltet gemäß Anordnung der Hauptoerwaltung, welche mittelst Zirkularg sub Nr.-17 vom
22. August c. alle örtlichen Organe der Gesellschaft auffordert, die Veranstaltung ~,eineg Tages
desv Roten Kreuzes« unter Heranziehung und
ausgedehnter Betätigung aller örtlichen Kräfte
auf " sich zu nehmen. Die Sammlung soll mit
einer Augreichung von Zeichen des Roten Kreuzes
aus Blech oder Papier an die Spender verbunden sein. Die ganze Sammlung ist
ausschließlich für die Tätigkeit
im Bereiche der« Armee bestimmt unddie

die lAusreichung von Quittungen beschränken
«
sollen, die als Velegpnpiere Bis-new
Gezeichnet"; Kriegsminiswr Generaladjutant

v
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~-Ge»wiß ihr Bräutigaml«· dachte ich, undging nachdenklich nach Hause. » Und lvon da vin sp
den Verein Merkuriasspund dachte nicht- mchr

f

Mark

«

«

.

,

-.

«

«

-

"

WertzRtzchkvnnten

klarer.«

»

s
«" ans Geschäft-Find was-darinnen "«war-. ide;n,s.—gan«»:·Und-Fj,dabei hatte die Arbeit sie nicht ver- gestochen. Diese
diese kühne
—·Bannermannco.".
s
- · · T . HI·
- Es
Depcsche
um
Sieben
und
vor
7»
Geschäftsschlusz(
gegen
haselKurz
«kam
Bertal
wdllte
die
zen Tags. H
ihren
der
eben-ein-diese süßeDrei.
Fräulein
wir
»T-«
Morgens
»am,
«Nein,s
·
Prinzipal
Wie?
««Verliebt?
an
JErst
anderen
Tals
HJ.4stZWEITEN
Lontoj
noch
Fräulein
Bertas
Pult
Da
fkam
tragen.«"«
Jjensexsstcheuleder
HetrNiedermaieys
wahrnehich war nichtverrasch
der
JYEMUMAUFCZ nicht«
doppelrunde Acht,

"-

nommen

so werden

werden.

die Arbeiten wieder aufgeVerkürzungen

der

Arbeitszeit aus diesem und-anderem Grunde find
auch auf anderen Rigaer Fabriken izu verzeichnen.
Jn den Räumen der staatlichen Brannt-

weinniederlage wird, laut Meldung der
~Rish. Mysl.«, ein Lazarett von 200 Betten
eingerichtet, das aus den ·-Gehaltsabzügen der
Beamten des Finanzrefsvrts unterhalten werden svll.

Viele Bierbudeninhaber.haben,den"
nenrs- zum Adlatnö des-Obersten Chefg des Rigaer Blättern zufolge, da die Wiederöffnung
Lazarett- nnd Evakuationswefenes war von der in absehbarer Zeit unwahrscheinlich ist, ihre Ge~Rig. Aw.« so aufgefaßt worden, als sei sie mit schäfte ganz liquidiert, da sie die Miete nicht
demVerbleiben Sr. Exzellenz auf dem bezahlen können. Es verlautet, daß eine große
Posten des Gouverneurg un v e r e i n b a r. Auf Anzahl von Bierbuden nur durch geheimen
eine Erkundigung in der KanzleP des GouverBranntweinhandel prosperieren konnte,
neurg ist der ~Jauna D. Lapa« der Bescheid geda der Bierausschank allein nicht genügend Beworden, daß diese Auffassung unbe gründ et sucher anlockte.
sei. Dem Herrn Gouverneur sei nur die FürDie Studenten des Rigafchen
sorge für das Sanitätswesen in den« Grenzen P olyte ch nikums haben, wie die ~Rig. Aw.«
Livlands übertragen worden.
berichtet, bei ihrer sog. ~Börse« im Veftibül
September.
,«-——lk Fellin 21.
Heute fand des alten Jnftitutsgebäudes einen großen Kasten
die feierliche- Einweihung des Lazaaufgestellt, in den- sie gelesene Zeitungen
rettg der Felliner Abteilung des Roten
und Journale für die Jnsassen der Kriegslaza-

s UndBertanochwareinesnichtmachte
mich verwundert:
an ihrem
Leer

Fräulein
war er.

Platze.

Jnstinktiv warf ich einen Blick in ihr

.

.

fFach: ~Morgen zu erledigen«. Die Depesche
stecktenoch drin. Aber nicht mehr so wie gestern·
.
Sie schienzerknittert
Berta
·,,Fränlein
heute nicht gekommen ?«
fragte ich den Registrator, der gewöhnlich eine
Viertelstunde früher ins Geschäft kam als ich
selber.
»
«,,Do.ch,« sagte er, ~sie war-schon da.«
«
»Und dann ?« .
Dieser Registrator - war doch ein zulang-·

«

weiliger Mensch: kein Wort sagte er mehr, als
er ganz genau gefragt ward. »Und dann ist sie
mit dem Prinzipal wieder fortgegangen,« sagte er
voll Ruhe.
«
.
hier lag ein Ereignis-, ein
Jch spürte
stürmisches Ereignis vor. Und wie ich darüber
noch nachdenke, kommt auf einmal der Prinzipal
« herein. Gleich hinter ihm Fräulein Verta. Beide

"

-

··

-;«

schauenerregt aus« Aber nicht nnfroh.
Sie setzt sich an ihren Platz. Sie grüßt mich
lauter alsgewöhnlich Ich höre, wie ihr Atem
noch-hörbar geht. Dann versinkt sie langsam
wieder in ihre Tagesarbeit
»

H-

So weit habe ich die Geschichte seleber miterlebt." Den Schluß davon, das waszwischen gestern abend und heute morgen war,
das hat mir Fräulein Berta später mitgeteilt.
«-

«

-

»als ich den« Brantführer machen

Damals,

durftebei ihrer Hochzeit. Jch lasse sie selbst er«·

z·.

..

zählen

:-

.

.-»Ja, der Mann ander Ecke, der mit dem
..»Pgnanla, ~»d»ag. war mein Bräutigam, der jetzt

mein --,,s«)gxaun,,ift2s—· gest-« Max, ich darfes jetzt

--czxi·kkisx;slxiss2rxss-isskiigxsx·-.si-—-«i.:-ss·s3d—;Etsch-sue ihssspglücklsch
ansp; ZDer-.3Ynickte«—,« nnd sie . anhrslsforthi ."«:,,·.S,ie könz

Oktober eingestellt nnd die Arbeiter abgelehnt
werden müssen. Sollten in den nächsten Tagen
die bestellten Steinkohlen in genügender Menge

sich

Senat wurde vom Minister»deg
gebracht, daß viele außer-

deg

lebende

jüdischen Ansiedlungsrayong

halts-recht eingebüßt haben. Er, tder Minister,
habe verfügt, diese Familien nicht augzuweisen
Ferner teilte der Minister mit, er habe über-

haupt vorgeschrieben, alle Angelegenheiten, betreffend die Ausweis ung der Juden aus
Orten der inneren Gouvernements-, wo sie wohnen, zu inhibieren- Doch soll darauf geachtet werden, daß nicht neuerdings solche Judenübersiedlungen aus dem Ansiedlungsrayonzm
Der Senat nahm beide
gelassen werden.
Eingaben zur Kenntnis und beschloß, die Ver
handlun g aller im Senat befindlichen, die
Anfiedelnng von Juden betreffenden Angelegen-

"

—-

Ausland

in einem der Forts in Tätigkeit trat.
Der«
Rustam-Beck schildert im »Dain
Türkei.
Zur Haltung
den Wäldern der Güter Kirris aar und Expreß« Colonel
Begegnung mit russischen"Studenseine
wie
vor
der Türkei
in
beim
die
Bauern
Nach
scheinen
Jagen
Wieso
Orrisaarfchen
ten, den Verteidigern Mechelns, Antwerpens und
Josep Bladt, Karl Pall und Anton Pcltz angeund
Strömungen
Bestrebungen
schiedene
um die
in London: »Ich bemerkte vor dem
troffen. Einige Buschwächter nahmen, wie wir Lüttichs,
und
ringen.
Qberherrschast zu
Konsulat einige belgische Soldaten
im ~Rev. Beob.« lesen, die Verfolgung der russischen
meiner größten Verwundetrat
Einem Vukarester Blatt wird,- wie uns eine
zu
ihnen.
Zu
drei Wilderer auf, wobei Bladt einen rung
die belgischen Grenadiere Agenturdepesche meldet, aus Konstantinopel mitich,
daß
hörte
Flintenf ch u--ß auf. den Buschwächter Tönnis russisch sprachen. »Wer sind Sie«
fragte
Rassa abfeuerte und ihn leicht im Gesicht und ich. »Wir sind russische Studenten aus Belgien; geteilt, daß man daselbst den Ausbruch vo n
an der· linken Hand v er w u n d e t e. Die Abals der Krieg begann; traten wir in die Reihen Un ruhen befürchte, da die türkische Bevölkesicht Palls, auf einen anderen Busehwächter zu der belgischen Armee ein..« Die jungen Solda- rung sich ablehnend zum Kriege verhalte. Es
feuern, wurde verhindert. Bladt und Pall sind ten
hatten ein wahrhaft männliches Aussehen sollen auch einige Verhaftungeu vorgenommen
verhaftetworden.
und machten einen vorzüglichen Eindruck.
worden sein.
Reval. Auf-der am 20. September stattAm Abend, als die russischen Studenten ein
gefundenen Sitzung der Eftländ if chen GouDiese Meldung wird jedoch aus anderen
den« »Restaurants ervernements-Abteilung dessKomitees belgischen Uniformen in belgische
und russische Quellen nicht- bestätigt. Der ~Tanin«
schienen, begrüßte sie die
Jhrer Kaiserlichen Hoheit der- Großfürftin Je- Nationalhymne.
Zu ihnen traten englische schreibt:
lifaweta Fevdorowna zur Erweifung Offiziere und drückten
»Die allgemeine Mobilisierung der türkischen
ihnen warm die« Hand.
von Hilfe
die Familien der in den Krieg
Die
der
und
Verbrüderung
englischen,
Truppen
russischen
sowie die Schließung der Dardanellen
Einbernfenen wurde, dem ~Rev. Beob.« zufolge, belgischen
den
bei
allen
ein
der
Gefühl
riefen
Verdacht hervor, als wolle dikTückL
Waffen
rief
der Bericht über den Stand der Hilfeleiftung in
Neutralität
Rührung
ihre
brechen. Jn Wirklichkeit d enkt
hervor.
Estland verlesen nnd beschlossen, eine Reihe von
die
Türkei
garnicht (?!) an Krieg mit .
Kreis-, ftädtischen nnd Bezirks-K o mm i f i o n en
einer
irgend
der europäischen Mächte.
Gruppe
einer
HauptErrichtung
Die
der Estländischen Gouv.-Abteilung zu organiDie türkischen Regierungskreise befinden sich
oerwaltung
allgemeine
sieren.
Gefür
sz
unter niemandes Einfluß und neigen weder
Libau.- Der Flaggentag der am 19. sundheitspflege wird, wie das ~Jnf. die Seite der Deutschen
die der Slanoch
Sept. in Libau zum Besten der Lib. Abteilung Vur.« meldet, neuerdings geplant. Der Ministerwen. Gleichzeitig aber verfolgt die türkische
des ~Roten Kreuzes« veranstaltet wurde, erzielte rat beriet in
feiner Sitzung am 20. September Regierung aufmerksam den Gang der Ereignisse,
dank der Opferwilligkeit des Publikums und der
um die Möglichkeit zu haben, im »Moment der
über
Angelegenheit
diese
Jhm lag eine Denk- Liquidation
eifrigen Bemühungenvon 317 Damen sämtlicher
des europäischen Krieges die türkiNationalitäten, die den Flaggenverkauf über- schrift des Akademikers Geheimratg G. E. Rein schen Jnteressen wahrzunehmen. Die innere
nommen hatten, ein glänzendes finanzielles Revor über die Reform der zentrnlen und «lokalen
Krisis in Rumänien rief zeitweilig Besultat. Den Büchsen wurden, wie wir der Organe der Medizinalverwaltung. Die von Rein denken hervor. Doch
lange in der rnmäni~Lib. Zig.« entnehmen, im ganzen 5217 Rbl. vorgeschlagene Reform besteht. in der Errichtung schen Politik keine Veränderungen vor sich gehen,
56 Kop. entnommen. Außerdem waren gespenHauptverwaltung Die zentralen die· die türkischen Interessen berühren, wird die
det worden ein Stanislaus:Orden 111. Klasse, einer solchen
und ruhig das
Türkei die Neutralität
ein goldener Trauring mit der Aufschrift ~Etvald nnd loknlen Organe der Medizinaloerwaltung Ende der Verwickelung bewahren
abwarten."
Redlich 1-9. Februar 1863«,» 2 Medaillen, 1 unterstehen jetzt dem Minister des Innern. Die
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dieser Studenten, Kasimir Weißblatt

Einer

-

jetzt fchon denken, warum ich an jenem zeitig schloß der Hausmeister die Tore auf.
mein
eilig war. Max war ja am Nun, Sie können sich denken, wie ich
Abend gar
Nachmittag bei meinen Eltern gewesen, wissen Pult geschossen bin. Wie ich die Depesche"herSie, um bei meinen Eltern um mich anzuhalten- ausgerissen habe aus demEinsalzfache Wie ich
Und nun stand er da unten und wußte alles- das Journal aufschlug. Wie ich die einzelnen
und ich nichts. Sie begreifen, daß ich augDaten in fliegender Eile eintrug: ~Dampfer
nahmsweise die Depesche, anstatt sie ins Ver- ~Serapion«
Hansalinie Kapitän Fröhlich
l7OO Ballen Kaffee
sicherungsjonrnal einzutragen, in das ",,Einsalzab Santos
93
000
Sie
morgen
Mk.«
fach« für
einfchob. Daß ich,
rasch
wundern sich, nicht wahr,
genau weiß jetzt?
mich meine Füße tragen konnten, an die Ecke daß ich alles das noch
lief, um zu hören, daß alleslrecht und gut war « Aber ich werde es nie vergessen, glauben Sie
und die Eltern mit der Hochzeit einverstanden mir. Denn sehen Sie, eben wie ich die letzte
waren.«
Koloune eingetragen habe
die Tinte war nochMann
läutet
Depeschenbote
Und sie lächelte wieder fröhlich ihren
es. Der
naß
ist lesan. Dann sprach sie weiter: »Als ich diesen Nun wissen Sie »ja: Depeschen waren nichts
eö war schon spät, recht Seltenes bei uns. Aber ichweiß nicht, wie es
Abend schlafen ging
da fiel es mir plötzlich siedend heiß auf kam-« Es hat mich doch durchsahrenz als der
spät
die Seele: »Wie, wenn der Kaffeedampfer ge- Bote die Depesche brachte. Wie gleich nachher
rade heute abend untergehen würde ? Und die der Prinzipalkam Wie er diesDepescheöffnete
Ladung war nicht eingetragen, nicht versichert? Wie er auf mich zugestürzt kam. Wie ermich
Jch konnte gar nicht einschlafen. Auch daß ich anschrie: ~F«räulein, haben Sie
haben
mir im nächsten Augenblick .sagte: »Ist ja UnSie —?«« Mehr hat er nicht gesagt, der Prinsinn, feit zwei Jahren habe ich Hunderte von zipal, Aber ich wußte ja alles schon, waser
Sendungen in dies Buch eingetragen, und es ist sagen wollte. Wortlos reichte ich ihm das Vernoch nie etwas passiert-« Darauf schlief ich sicherungsjournal mit dem Eintrag. Wortlos
eine Weile. Und mitten in der Nacht wachte ließ er mich die Depesche lesen. Warten Sie,
ich nochmals auf mit dem Gedanken: »Wenn ich weiß es auch noch wörtlich, was darauf
.?«
der Dampfer aber doch
Und es ließ mich stand: ~Dampfer Serapion, Hansalinie beim
nicht mehr schlafen. Am liebsten wäre ich jetzt Auslaner oon Santos mit ganzer Ladung gegleich in das Geschäft gegangen, um das Versunken« stand darauf. Jawohl, das stand darda
alle
fänmte nachzuholen. Aber
waren
Tore auf; Gelt, Max, du weißt es? Wir haben die
fest verschlossen. Es ließ mir keine Ruhe mehr Depesche ja geschenkt bekommen von dem Prinzibis zum Morgengrauen. Da stand ich früher pal. Und wir werden sie uns einrahmen lassen,
auf als fonst, verzichtete auf den Kassee und jawohl. Ja so, was weiter war,-das muß ich
kam laufend vor dem Geschäft an. Es war noch erzählen. Aber es ist bald gesagt.- Der
"verfchlossen. Natürlich, es war ja eine halbe Prinzipal nahm mich bei der Hand. Jn der
Stunde nor Geschäftsbeginn Hastend ging ich andern Hand hielt er das Versicherungsjournal
auf und ab. Nach einer Viertelstunde lkam der und die Unglücksdepesche.« Und« sindwir zuSie wissen schon, der Registrator, der
in die Ludwig-Straße hinübergegangeu
erste
vor
den
«immer
andern kommt
und gleich- »s- nein, hiniibergelaufen. Und dann haben wir
nen

—k

.

sammen

so

noch ein-e halbe Stunde

warten müssen

Direktor des Deutschen Lloyds,. weil
da war. » Und

aus

den

ernoch nicht

während der » Zeit hat

mein

Prinzipal kaum ein Wort zuszmir gesagt, sondern
immer in das Journal »hineingeschaut. Und
dann kam der Direktor und hat ruhig unsern
Bericht angehört. Ganz ruhig, sage ich Ihnen,

trotzdem
lust oon

doch für seine Gesellschaft

er

einen Ver-

Mk· bedeutete. Und schließlich
hat er das Journal verlangt und ist« ans Fenster damit getreten. Dort hat er es ein wenig
Herrgott, hat
schief gegen’s Licht gehalten
geklopft
Augenblick,
gelt
das
in diesem
Herz
mir
«
,
Max P«
Der nickte und war doch gar nicht dabei ge93 000

-

wesen.

»

»Und dann hat er nur eine einzige Frage
an mich gerichtet: ~Können Sie bezeugen, daß
Sie den Eintrag vor Kenntnis der zweiten
Depesche gemacht haben, Fräulein P« Und da
hab ich laut ein «,,Ja!«? gerufen und habe ihm
voll in seine strengen Augen sehen können.
»Aber dann ist ja alles gut !«, hat er daraus zu
meinem Prinzipal gesagt, »wir werden selbstverständlich den Schaden ersetzen, , sobald die amtadieu!«« Und das
lichen Dokumente da, sind
übrige wissen Sie ja selbst, Herr Vrautsührer
wie fwir immer noch aufgeregt, aber mit einem
Herzen, in das Geschäft zurückRiesenstein «pom,
gekehrt sind -——" wie ich mich wieder
mein
Pult gesetzt»habe, Jhnen gegenüber-« ,
Sie schwieg. «Wir schwiegen alle. Dann
verdüsterte sich einen Augenblick nochmals ihr
Antlitz, als sie. langsam sagte: ~Nnn denken Sie
"

an

wenn ich damals nicht eine Viertelstunde
:
. .
früher ins-, Geschäft ;.
Mannigfaltiges

aber

—"—

.«

Ein merkkwürdigesspSträßenpflm
ster. Ein Vorort Londons hat ein ganz eigen-

artiges Straßenpflafter auszuweisen. Nachdem
ein Versuch mit diesem Pflafter sich ausgezeichnet
bewährt hat, wird man jetzt eine weitere Verwendung dieses Pflastermaterials in Aus-ficht
nehmen.- Das-» Pflaster besteht aug— der von.
Oeer der gewöhnlichen Hausheizungen oder Fu-

·briken entnommenen Asche und Schlacke.

Die Asche wird zunächst in Mühlen zerkleinert,
dann auf eine Temperatur von 200 Grads Celfius gebracht und mit vorher erhitztem,s sogenanntem
Trinidad-Afphalt gemischt Dann
kommt die Masse in- eine Presse für Z.iegelformen. Die
gewonnenen Ziegel haben neben
großer Geräufchlofigkeit und Dauerhaftigkeit auch
noch den Vorteil, daß sie selbst bei anhaltendem
Regenwetter nichtschlüpfrig werden.
—..—,Aus der Jugendzeit des- Kü-»
uigg Ludwig 11. von Baiern und feines Bruders Otto berichtet Klara Tfchudi in
einem bei Reclam erschienenen Bäudchen, das
die einzig autorisierte «-Uebersetzung dieser Biographie aus dem No rw egischesn von Magister phil. Karl Küchler enthält, auch ein Urteil
von P aul H eyse über den jungen König:
»Die großen .Augen«, sagt Heyfe, ~warenträumerisch, der Blick gewinnend. Was ersagtez war
frei von jeder Spur von Verlegenheit. Er besaß einnußergewsöhnlichs sicheres Urteil über diejenigen,-..sdies ins seine Nähe kamen, und» eine
Menschenkenntni6, die geradezu wunderbar erscheinen mußte in Anbetracht dessen, daß er
einsam und fern von der Welt erzogen worden war.« Die Prinzen Ludwig und Otto waren. Isehr streng erzogen-worden tSo bekam
Ludwig z. V. Süßigkeiten pnur durch Freigebigkeit seines Kindermädchens Liefe zu kosten, eine
Freundlichkeit,» die dieser reichlich belohnte, alser König geworden war. Als die Prinzen größer wurden-, erhielten sie als Tafchengeld in je90 Pf. Prinz Otto hattedamals
der Woche
gehört, daß für frische Zähne bizkzu 10 Gulden
pro Stück bezahlt Würden; Und
begab er sich
zum Hofzahnarzt und bot ihm seine bestenßuckemW
zähne an. Diese Offerte wurde natürlich nicht
angenommen;«die· Königin Marie aber setzte egdurch, daß das Taschengeld ihrer Söhne-vom
?
jenem-Tage ab erhöht-wurde -. ;

so

-.

s

so

so«

«--

-

so-:

«

-

Sinn.

saß, kam mir alles wieder in den

Z.

werden.

.

meinem Pulte

«

Steinkohlen die Arbeiten auf der Fabrik am

wurden-.

Armee

·

Allerhöchsteu Ukascö an den Finanzminister ist der Sinn des 1. Punktes des Ersetzung des

den Rigaer Blättern ersehen, den Arbeitern bekannt, daß infolge der begrenzten Vorräte von

Reihen der belgischen

einzutreten.
Der Kriegsminister nahm, wie die »Retsch« berichtet, ihre diesbezüglichen Gesuche an-und etwa
200 Studenten wurden eingekleidet. Die Mehrzahl von ihnen wurde nach Mecheln kommandiert, während einige der Studenten der Polytechnika den Sappeuren in Lüttich zugeziihlt
die

«

desMoratoriums.
Durch eine verkürzte Fassung in der in
unserem gestrigen Blatte wiedergegebenen Ueber»

höheren Beamten des Ministeriums eingeweiht worden- Das Luzarett weist vorläufig
40 Betten auf Und wird ständig vergrößert

halb

"

.

·

-

Pers-Mund Als die Deutschen in Velgien Jud en»famil-ien, weil das Familienobereinbrachen, beschlossen die russischen Studenten, haupt
zum Dienst einberufen ist, das Aufentdie in Vrüssel, Lüttich und Gent studierten, in

"

.ZurVerlängeruug

Armee.

Angelegenheits wird den Ministerrat auch noch iu
feiner nächsten Sitzung beschäftigen
Das Lazazrett des Unterrichtsministeriums ist, wie die Refidenzbliitter berichten, am 18. September im Gebäude des
Medizinischen Instituts der Frauen in Gegenwart
des Unterrichtsministers L. A. Cas so und der

.

·

.

-

Nussiiche Studenten in der belgilchen
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aus Warschau, gibt nun im ~Daily Expreß«
rette hineinwerfen.
seine Eindrücke aus Lüttich wieder. Kaum war
Die Zahl der billettlosen Eisener am Ort seines Dienstes angelangt, auf dem
bahnpassagiere ist, trotz aller GegenmaßFort Chartreuse, als in der ersten Nacht auch
«
regeln, immer noch recht groß. Jm Mai und schon 3 deutsche Armeecorps zum Angriff überheiten einzustellen.
Das Bataillon, in dem sich der StuDer
des in WarJuni find ihrer, nach Angabe des ~Df. Wehftn.«, gingen.
Redakteur
Warschmn
dent befand, wurde zur Rekognoszierung vorgejüdischen
2086
ZerscheinendenX
Vlattes
angetroffen
der
schau
»Der
Riga-Qreler Bahn
auf
schiekt. Es gab große Verluste. Die deutsche Fraind«, Rosenfeld, war wegen eines Artikels
6183.
Beginn
des Jahres
worden, und seit
Artillerie überschüttete Lüttich mit Wolken von
über den Beilig-Proze"ß vom Warschauer
Für die Entdeckung dieser Passagiere find 120 Geschossen. Am Morgen mußten die Belgier Appellhof zu 1 Monat Arrest verurteilt wordenEisenbahnbeamten 267 Rbl. 34 Kop. an Be- zurückgehen: 20 000 Belgier konnten 120 000 Am 17. September beließ«der Senat die sKafsationgklage des Verurteilten ohneFolgetn
lo hnun g en ausgereicht worden« Fast 3J4 Deutschen auf die Dauer nicht widerstehen-.
Weißblatt wurde bei Lüttich verwundet und
der billettlosen Passagiere haben den doppelten
nach Antwerpen geschafft, wo er als Techniker
Fahrpreis nachgezahlt.

-

Kreuzes mit 80 Betten statt. Das Lazarett
ist sin den Räumen der Felliner Kasin«oDie auf die erste Bauperiode berechneten
untergebraeht nnd macht einen
Arbeiten gehen allmählichihrem Ende entgegen; Gesellschaft Eindruck
mit feinen hellen
aber eben weil, eine zweijährige Bauperiode von sehr anheimelnden
die
Betten
Räumen;
mit
ins
wird
die
sind
Auge
gefaßt
Anward,
vornherein
allem reichlich verordnung der Schulräume jetzt noch nicht die sein, sehen nnd man sieht, daß mit viel Mühe und
wie. nach Vollendung des Baues.
Liebe alles Nötige besorgt worden ist. Viele
. Große Bauschwierigkeiten waren zu überDamen aus der gebildeten
haben
winden: Mitte-April begannen die Abbruch- einen Pflegerinnen-Knrsng Gesellschaft
und
durchgemacht
arbeiten; diese konnten jedoch zünächst nur so
der
der
Leitung
im
als
den
unter
weit ausgeführt werden,
Lazarett
sie nicht
Schul- werden
Aerzte
betrieb störten. Jn der - Zeit vom Mai bis jetzt arbeiten.
Die Felliner Abteilung des Roten
mußte das alte vieretagige Gebäude zum großen Kreuzes hat noch ein Lazarett von 20 Betten in
Teil niedergerissen und an dessen Stelle das den
Räumen der estnischen Gesellschaft ~Ko it«,
fitnfetagige neue Gebäude aufgeführt werden,
von der estnischen Gesellschaft unterhalten
welche
was technisch jedenfalls eine sehr große Leistung
darstellt und nur dank weitgehender Anwendung werden, sodann ein Lazarett von 5 Betten für
ovn maschinellen Hilfsmitteln möglich war- verwundete Offiziere im Hause des Kreigdeputiew
Dazu kamen die schweren lZeitnöte: erst der »ten v. Stryk-Köppo; endlich sind noch kleinere
Arbeiterftreik, dann der Krieg, so daß der Arim Kreise an verschiedenen Stellen«und
beiterbestand einem immerwährendenl Wechsel Lazarette
Gütern
eröffnet worden, welche inggesamt über
unterworfen war, was die- Schwierigkeit der
85
Personen aufnehmen können. Jedenfalls
Banleitung ungemein erhöhte. Der Krieg spielte
n. a. auch durch seine Transportsperre hemmend zeugt alles vom Opfersinn der Gesellschaft für
in den Banbetrieb hinein: die sämtlichen Fenalle Unternehmungen der Felliner Abteilung des
ster waren in Finnland bestellt; die Mobilisa- Roten Kreuzes.
tion verhinderte jedoch die Heranführung der
Riga. Jn der Presse tauchen von Zeit zu Zeit
fertigen Rahmen-»
Daß das ganze Gebäude noch unter der Gerüchte auf, wonach von den 400 000 Pnd
Fenchtigkeit eines-. Neubaus zu leiden haben D o n ez-K o h l e, die von der Rigaschen
Von Stadtverwaltung für die städtischen Betriebe bewird, ist leider nicht zu umgehen.
seiten der Vanleitung werden aber alle Mittel ftellt sind, angeblich schon einige Waggons einangewandt werden, um diesem elementaren Uebelgetroffen fein sollen. Wie die ~Rig. Rdseh.«,
stande nach Möglichkeit abznhelfen.
Auch unter den· veränderten Verhältnissen von zuständiger Seite erfährt, ist von den
wollen wir unsere Schulen unsern Stolz nen400 000 Pud bestellter Dotiez-Kohle bisher n o ch
nen. Im Hinblick nnf das imposante Ge- kein einziger Waggon eingetroffen. Wohl
bäude der ehrwürdigen, hundertjährigen St. aber ist in der vorigen Woche von einer SteinPetri-Schule sagen wir den alt-en Spruch:
» kahlen-P r o b es e-n d u n g von 20 Waggons,
,
,Wir« hatten gebanet
die vereinbart war, ein Quantum von 16
-Ei·n stattliches Haus,
Waggonladungen
eingetroffen.
Und drin auf Gott vertrauet
Die Direktion der Russisch-BaltiTrotz Wetter, Sturm und Graus!
schen spWaggonfabrik 'gibt,«wie wir aus

Neubaues.

Leider wurden in den Büchsen auch
einige Spiel- und Hundemarken, einige Hosenknöpfe und Glasstücke gefunden. Die Einnahmen des Flaggentages übertreffen die Einnahmen
aller in Libau zu günstigeren Zeiten veranstalteten Vlumentage.

Münzen.

«

-

einer eindrucksvollen Ansprache abhielt, und durch
eine am 19. September stattgehabte entsprechende
evangelische Feier in der St.PetriKirche, bei der Oberkonsistorialrat Pastor W.
Kent man n in Anknüpfung an den 90.
Psalm die Ansprache hielt. Das ganze weite
Schiff der Kirche war von der Schnljngend und
ihren Angehörigen angefüllt. "
Nach der kirchlichen Feier begaben sich Eltern
nnd« Freunde der alten Sancta Petrina in das
use ne Schul"gebäude, dessen grandiofe
fitnfstöekige Front es jedem von neuem augenscheinlich vorführt, was die Petri-Schule bedeutot. Ein Rundgang unter kundiger Führung bot
manchen wertvollen Ausschlan über den gegenwärtigen Stand des auf zwei Jahre berechneten

chinesische, 15 finnländifche, 127 deutsche, 33
dänifche, 14 englische, 7französische, 8 fchweizerische, 13 amerikanische, 17 österreichische, 1 türkische, 6 belgische, 2 italienische, I sächsische, 1
hamburgische, 1 uruguaysche, 2 schwedische, 6
niederländische, 25 verdorbene und 6 falsche

«

-

ankommen,

.

.

lasseg

«

nicht richtig wiedergegeben werden. Der
Punkt 1) hat zu lauten:
«
-Petroarad.
»l) Die Proteste und die Ergreifung von
Der« diesjährige Schulbeginn in der alten,
Maßnahmen zur Einlösung von Wechseln,
durch einen stattlichen Ausbau erweiterten St.
welche vor dem 17. Juli 1914 augu.
a.
einem
in
so finden wir
Petri-Schule
gestellt waren und in der Zeit
längeren Bericht der ~Pet. Ztg.« mitgeteilt
vom 17. Juli bis zum 17. Novemwurde durch eine doppelte Feier eingeleitet:
ber fällig werden, sind aufzuschweinen
Gottesdienst
durch
orthodoxen
ben, und zwar auf 4 Monate vom Tage
irr-der Anferstehungskirche am 18. September,
des Verfalls eines jeden dieser.Wechfel.-.«
den der Religionslehrer an der Petri-Schule
Die Ernennung des Herrn G o u v e r
Priester Nikolai Rodionowitsch Anton o w mit

«·»Iszon- der »St. Petri-Schule in

.

Z

Zeitung.

«

Nordlivländische

Mittwoch, den 24. September (7. Oktober)

,

s

Rosrdlikblähfsdssqe Zeitung-

unserer

Feuerwehr ihren Dank zu eröffnen geruht für die innerhalb der Feuerwehu

Truppenabteilung unter der Bedingung, daß sie
zur Verfügung der Armee gestellt wird und daß
ihre Tätigkeit ausschließlich die Vernichtung des
Feindes bezweckt, ohne die ruhigen Einwohner
zu schädigen.« Die Truppmabteilung wird von
den Militärbehördenverprouiantiert.«
, (»Lodz- Ztg-«-)

-

»z Ein Stockholmer Kaufmann, der
oon einer längeren Reise durch Deutschland zurückgekehrt ist, teilt, wie die ~Pet. Ztg.« dem
~Hufvudftadsbl.« entnimmt, einer schwedischen
Zeitung Berliner-Eindrücke mit. U. aberichtet er Alle großen Vergnügungslokale
sind geschlossen und-die Restaurants und Cafes,
die sonst die ganze Nacht geöffnet sind, werden
jetzt um 2 oder 3 Uhr geschlossen. Jn den
Theatern werden« nur patriotische Stücke aufgeführt. Ueberall sah man Leute in Trauerkleidern,und die großen Warenhäuser stellen in den
großen Schaufenstern « schwarze Tuche in aufsallend großer Menge aus. Die Geschäfte sind
geöffnet,.aber von dem Personal fehlt wenigstens
der vierte Teil infolge der Mobilmachung. Das
Geschäftsleben liegt natürlich sehr darnieder, und besonders schwer haben es die
Firmen und Fabriken, die auf die Ausfuhr angewiesen sind. Die Preise in den Restaurants
und Hotels sind nicht 10erhöht, und in Berlin
konnten die Armen für
Pfennige ein Mittagessen-in den jetzt errichteten Speisehallen erhalten.
Die« ganz armen Leute, welche nichts besitzen,
erhalten durch die öffentliche Wohltätigkeit, was
sie brauchen; um sich durchzuschlagen. Jn Berlin muß somit niemand Hunger leiden.
Jn
Deutschland herrscht eigentlich nur gegen die
Engländer und »die Japaner eine erbitterte
Stimmung ;-sp-.dagegen hört man oft bedauernde
Aeußerungen darüber, daß die Franzosen durch
den-Krieg
hart, mitgenommen werden.

stattgefundene Sammlung zum Besten des vom
Verbande auggerüsteten S ani täts z ug eg.
Diese Sammlng hatte den Betrag von

«

.·

RbL sB3 Kop. ergeben.
.Zu morgen, Donnerstag, ist eine Sitzung
der TStadtverdrdneten-Versamm·-

499

,

..

R

frühere deutsche Generalkonsul in Warfchan Freiherr-v. Bru ck ist zum Zivilgouuerneur der von- den deutschen Truppen okkupierten
(~Retsch«)
Teile Polens ernannt worden.
Der

.

Deutschland

.

Mittwoch, den 24 September (,7. Oktober)

l u n g anberaumt · worden, . deren Tagesordnung
die folgenden Gegenstände umfaßt:
«
1. sßericht des Stadtamteg über die vorbereitenden- Arbeiten -zum Bau einer eisernen
2. Entwurf
Brücke über den Embach.
von Bestimmungen für die Arbeiter und Dienen3. Entden der städtifchen Verwaltung.
der stäneines
Sicherstellung
Statuts zur
wurf
digen Arbeiter für den Fall ihrer Arbeitsun4.; Gefuch des Pächters des-J Gutes
fähigkeit.
Saddoküll W. v. Vergmann um die Genehmigung zur Uebertragung seines für das, gen.
Stadtgut abgeschlossenen Pachtvertrages auf seinen Sohn Reinhold v."- Vergmann.

«

Ein von den Deutschen auf die Antwerpener Festungåwerke Unternommener Sturm
wurde von den Bel iern abgeschlagen. Die
große Verluste.
deutsche Armee hatte
Die Türken entwickeln eine verstärkte Tätigkeit in Syrien, Palästina und Nordarabie n. Hauptsachlich werden die in diesen
Gebieten konzentrierten Truppen vermehrt, die
Hauptpunkte an der Küste verstärkt und die Wege,
die von ihnen insv Innere von Syrien umd Pa«
lästan führen, befestigt.

seTr
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Tschifn, 6. Okt. (28. Sept.). Die Jaan
ner hoffen, Tsingtau Ende Oktober zit nehmen« Die Stadt ist von den Deutschen unterminiert.
Jn der La»oschan-Bucht sanken
2 japanische Dampfer beimHerauöfischen
von Minen. Getötet und verwundet wurden
23 Mann. Jn der Bucht von Tsingtau sank
60 deutsche
ein deutsch es .Torpedoboot.
-

Japan abgefertigt.
Die Japaner
kandeten eine Abteilung auf der zu der Gruppe
der Marschall-Jnseln gehörenden Insel
Jaluit, die der deutschen Flotte im Stillen Ozean
zum Stützpunkt diente. Die örtlichen Behörden
ergaben sich ohne Widerstand. Die Japaner befreiten den von den Deutschen fortgenommenen
englischen Dampfer »Jndiana«.
Washington, 5. th. (22. Sept.). Offiziell ist bekannt gegeben worden, daß Schiffe
mit amerikanischem Kupfer, die nach
neutralen Häfen gehen, von der englischen Flotte
nicht konfigziert werden, falls das
Kupfer ausschließlich sür innere Bedürsnisse beKriegsgefangene wurden

Tokiv, 6. Okt.

nach

(23. Sept.).

—.

-

.

—«-

.

«

--

.

-

.

.

italienischen Quellen wirdvgemeldeh daß
französische Flotte, nach einem Vom-»
Das erste Fort von Verdun ist, wie
bardement der Insel Lissa (unweit der Küste
von Dalmatien), eine Abteilung gelandet habedie ~Retsch« dem »Vorwärts« vom 13. (26.)
Ueber Liss a wehen jetzt die französische und
September entnimmt, am 12. (25.) September
die englische Flagge. Als die Bewohner der
genommen worden. Es soll dort die baierische
Inseln Lagosta, Curzola, Brazza und Meleda
Fahne aufgezogen worden fein.
sivom Bombardement von Lissa erfuhren, wurden
sie von Panik ergriffen und flüchteten von den
Graf Zeppelin ist, wie dem »Gol.
- .
Inseln.
Moskwy« aus Kopenhagen gemeldet wird, zum
ernannt
23.
Petrogead,
Sept.
der
Der
Kommandeur
worFinanzminideutschen Luftflotte
den, die in diesen Tagen sich-un ch England
ster plant eine Erhöhung der Steuersätze
.
bei Wechseln der verschiedenen Kategorien, stimmt ist.
zu Kriegsoperationen begeben soll.
Jnsotge der temporären Einstellung der Vorpersönlichen Schuldverschreibungen sowie bei einiNew-Both 6. Ott. (23. Sept.). Staatsan
lesungen
der
Warschauer
Universidie
Akten,
gen
den
von
Charakter
Schuldscheinen
Aus Belgien.
sekretärv Bryan hielt aus einem großen Meeting
tät hat, wie wir aus einer-hier eingetroffenen tragen und desgleichen die Festsetzung eines neuen eine Friedengrede, in der er erklärte:
Am Sonntag nachts wurden vun einer bel- Benachrichtigung ersehen, der Minister- der VolksModus der Erhebung der Stempelsteuer bei Präsident Wilson erwarte mit Ungegischen Station aus 8 Züge mit großen aufklärung den Studierenden des 5. Kursus der
Dokumenten
der verschiedenen Kategorien.
duld eine Gelegenheit, um seine Vorschläge
Gifenerzladungen aquoewendirigiert.
Fakultät
erwähnter
medizinischen
bezüglich
eines Friedensschlusseö zu erMinsk, 23. Sept. Die Stadt passierten 6
Die belgischen Heizer und Maschinisten führten Universität gestattet, in den entsprechenden Kursus
neuern.
Alle Kirchen und Synagogen waren
dann
an
der
möglich,
Kämpfe
preußischen
sprangen
die Züge so weit als
der letzten
ander ihrem ständigen Wohnort am nächsten währenderbeutete
gestern voll von Andächtigen. Die Blätter widund
2000
aber ab Und ließen die Züge unter VollFront
Panzerautomobile
men ganze Spalten den Friedengpredigten, die
so
kriegggefangene Deutsche.
dampf in der Richtung auf die deutschen befindlichen Universität einzutreten.
vom Kardinal Farley, von den« protestantischen
on e n laufen. Diese 5..-Züge habenspbei
Oesterreithsllngartu
Vodaibo, 23. Sept. Ein neues reichhalti»P·ko f ixtii
Für den Verkauf von geistigen
und katholischen Geistlichen sowie von den
Antwerpen
die
Entgleissung
G est rä nk e n während der Zeit des Alk o
ges Go ldla ger ist entdeckt worden.
Der bekannte tschechische Abgeordnete Klo f a e ihrer und für die -Bah"nstrecke"aiif
Rabbinern gehalten worden sind. Auch an
Benutzung durch die Deutb o t e s ist auf Verfügung des Hmholver
ift--nicht,s wiedie ..Blätter zu Beginn des Krieges zerstört längere
Sept.
22.
.
die
Wladiwoftok,
Durch
letzte
anderen Orten fanden Meetings zu Gunsten des
Zeit versperrt. (»Now. Wr.«) Gouverneurs der Bierbudeanhaber Jüri Orru U e b e r w e m m un g
lezrschossen wordenksisondern befindet schen "auf
im
Küstengebiet
berichxetem
Friedens statt·
s
ch
haben
26 mit 1 Monat Gefängsich-im Gefängnis- . Soberichtet jedenfalls die -" Ne u.e« Fli e gerw affe n. Jn der Wie-neu in derHolm-Straße
61 Ansiedelungen gelitten. Umgein
4
Kreisen
des
"-Schliesßung
(Eingetroffen um« 11 Uhr 30 Min.)
.
~Now. Wr.« nach österreichischen Blättern· Die ;,Zeit« berichtet Dr.--J.-Volkmann über eine neue ·nis dieundDauer des Krieges bestraft Geschäfts.
kommen
178 Menschen und 2346 Stück
sind
worden.
6. th. (23. Sept.). OffizielleÆ
Paris,
für
Verhaftung des Abgeordneten soll am- 5. Sep-,
Vieh. Zerstört sind 100 Gebäude und vernichtet teilung von 11 Uhr abends: Die Lage ist undie von französischen-Militä·r——h.
tember (23.,-August) erfolgt fein. «Klosae ift des Waffe,
8000 Dessjatinen Saaten und 5000 Dessjatinen
ern
werde.
flieg
angewandt
. Nach den Be-,
verändert. Auf dem linken Flügel nördlich von
Friedengrichter
2.
Hochverrats angeklagt,"der in Oesterreich mit dem --richten" pon Verwundetensindses Pfeile, diewurden
vom
des
Heuschläge.
.
Kürzlich
der Oise entbrennen die Kämpfe mit steigender
« «
Tode gestrafthird.» «
"sLemberg, 6. Okt. (23. Sept.). Der Stadtin großer Menge herabgeworfen werden. Diese Bezirks ein Jude und dessen Frau zu je 2
Heftigkeit.
Jm Zentrum herrscht verhältnismäßige
Wochen Arrest und je 25 Rbl. Strafzahlung· hanptmann gibt bekannt: Durch die Unter- Stille. Wir
.
G ailizienxsxs
Pfeile find aus gepreßtem Stahl hergestellt-, etwa T·ver·tjlrteilt,
rückten im Rayon nördlich von der
weil die Akzise in ihrer Wohnung suchung ist festgestellt worden, daß au g 2 Maag ein wenig
.
vor.
ZEkkEin Korrespondent der ~Pet. Tel.-Ag.«s« traf 10-Zentime·terlang und;l"ca..B Millimeter"stark;
H ü"l-f.e-n, mehrere Pfund Tabak und über 1000 Häusern der Walowaja am 1. September
jJisnL der Nachts-« auf-. den vorigen Montag in Das untere Drittel dieser Pfeile ist masfiv, wäh(Eingetrvfsen um 12 Uhr 50 Nin-)
rend die oberen zwei Drittel aus 4· dünnen unfbanderolierte Papiros vorgefunden geschos s en worden ist. Infolgedessen befahl
Lembexg ein, das sich heutespliereits 1 Mo
—o——
»
der Generalgouverneur von Galizien, die beiden
Bude-any 6. Okt. (23. Sept.). Der
nat-langinrussischensHänden be
Stahlleistensbestehem die büschekartig auseiniinder- hatte.
findet-. -.-Dasteben in kder Stadt, berichtet gehen. Jeder Pfeil hat ein Gewicht von» ca. 16
Wegektallzunsi esdrsiger Einschätzun g Häuser mit Befchlag zu belegen, , wobei den Marineminister veröffentlichte folgende Erklärung:
verursachen,
Die
Wundenjdie
telegraphisch der Korrespondent, kommt allmählich Gramm.
sind seiner ·.W·ohnung für die Quartier- Bewohnern eine Monatsfrist zum Ausziehen Jm Hinblick darauf, daß die österreichische Flotte
sie
aber
sp.gefährlich,
wohl
diese
richten
wieder in sein- altes Geleisev »Auf den Straßen nicht sehr
st e uTe r swurde gestern vom Friedensrichter des gewährt ist. Die Einkünfte der Häuser sind bis im Adriatifchen Meer automatische
herrscht reges Leben. »Der ftädtischeTelegra- Pfeile- Verwirrung an. Treffen sie T·—den Kopf, 2. Distrikts ein Hausbesitzer mit 25 RbL oder zngk Ausng in der Stadthauptmannfchaft einzu- Min e n ausgestreut hat, sind die fr an zö
«
phenverkehr ist« freilich noch Inicht eröffnet und so töten sie auf der Stelle. (~Now. Wr,«.-)
za en. »
s isch en Fahrzeuge genötigt, analoge Maß—c——
.
1 Monat Arrest bestraft.
dieTelegrsnph
der;
Kopenhagem 5. Okt. (22. Sept.). Aug nahmen zu ergreifen. Doch um die Hanarbeitetsksast ausschließlich für
Am 24. August wurden dem Kullama- Amsterdam wird gemeldet: Der deutf ch e dels-schiffe der neutralen Staaten vor UnBedürfnisse der «Milsitä-r-T und Regierungsbehör-- Korrespondenzen der
Presse Gesindeswirt
rnssifchen
d-en. .—k- Zur Herausgabe gelangen 5 p olni
im .Werroschen Kreise mittelst Dampfer ~-Nüfflen« (?) stieß, nach der Abfahrt glücksfällen sicher zu stellen, entsprechen die
.
,
vom Kriege-«
Bedingungen
-;««.Einb,ruchs aus der Kleete für« 113 RbL von Harlingen, in der Nordsee auf eine Min e französischen
Minen . den
sehe Blätter und die russische Zeitung ~Prikder
1907.
Haager
von
arpaiskajagßußC Die Wohnungs- und Hoflog
gestohlen.
Aerloplane
Kleider,
a
u:
Einer
Gewebe
wurde
Konvention
Zeug,
gerettetusw.
Die für
«Wars ch
unserer
und sank. Die Mannschaft
telpreife sind , billing ebenso« Tdsies Preise von in. der« Richtung-snach- Tschenstocheian « Die DeutAus D urazzo wird gemeldet, daß Effad die Schiffahrt gefährliche Zone umfaßt die
Dieser Tage gelang es der Kriminalpolizei, ·hier
Luxusgegenständen »Seht hoch im Preise stehen schen eröffneten ein Feuer auf ihm, zkonnten ihn den Dieb-I dingfest zu machen und einen Teil Pafcha daselbst eingetroffen ist.
Territorialgewässer Qesterreich-Ungarns und die
.
——r—·Aug Wien wird mitgeteilt: Offiziell wurde Durchfahrten zwischen den Inseln der Küste von
Lebensmittel Es kosten: russischerZucker jedoch nicht·treffen,- da ««·er. gleich seht hbchjstieg.s. des Gestahlenen qu ermitteln.
«
30 Kop. das- Pfund, Salz 7 Kop. und WeißDie Deutschen bestellten sich telegraphisch zwei
bekannt gegeben, daß in Möhren in Poric Dalmatien.
brotl2 Kop. Alle Produkte; kommen Aeroplane, welche ausstiegen und unseren zu--be- " »: Jn den drei letzten ngen hatten wir die im Bezirk-Aufpitz,»in Neugasse bei leiitz sowie
Kopenhagen, 6. Okt. (23. Sept.). Die
-.a us Nu Bla n d. Die Teuerung2- erklärt sichs schießen begannen. « Es gelang Übert- unserem . erstens H erbst N äch t«fr.ö st e zu verzeichnen. in Jägerndorf in Schlesien Fälle von asiatischer mecklenburgische Eisenbahnverwaltung gibt bedurch die kostspielig-e Zufuhr zu Wagen infolge Aeroplan, sich dem feindlichen Feuer »zn ent- thi 4 Uhr morgens zeigte heute das Themakannt, daß der Verkehr der deutschen
Cholera festgestellt worden sind.
waren
des Mangels an freiem rollenden Material so(23.
ziehen und unbeschädigt nach Warschau zurückzu- mester 2 Grad Unter Nxtll usld um,-B«Uhr
6.
Sept.).
Okt.
Offiziell Fähren zwischen Warnemünde und
Paris,
.
das Nichtvorhandensein von ProdukDie russischen Truppensprengten die die Dächer noch weiß bereist«
wiedurch
kehren.
wird mitgeteilt: Auf dem linken Flügel Gedserzeitweilig eingestellt ist, weilvom
ten örtlicher -Prooenienz, da die Oefterreicher auf Eisenbahnbrücke und deaniadukt bei der Station
Meer
an die Küste gespült worden sind.
- ijVerlasge der Verlagsgesellschaft ;,Piid(lfich die Kampfeslinie der französischen JnsolgeMinen
zieht
ihrem Vormarsch nach Nußland wie auch bei "Slotwiny- s- Größere feindliche Truppenabtei- dieser
Ursache ist an dieser Stelle auch
(Gen·eralkommission bei «A.« Walter, Rappa Truppen immer mehr in die Länge. Sehr be—-ihrem Rückzuge eine kostenlofeßequifition ver- lungen zogen durch Belchatow in der Rich- Und Ko.,
der
der
Verkehr
dänischen Fähren eingestellt.
Riga) ist soeben ein neues Lehrdeutende deutsche Kavallerietruppen sind in der
anstaltet und marodiert haben. Die russischen tung nach - Last. und Pabjanize. Die.,z aus
6.
London,
th. (23. Sept.). Der Kriegs»der Geschichte-Nußlandg »(,,HpaTBehörden« ergreifen -·energisehe Maßnahmen Zur Tschenstochau eintreffenden Truppen nehmen beim buch
von
Umgegend
festgestellt
worden;
Lille
des
von Wales ift auf 3 Mill.
sie
fonds
Prinzen
Kaki
cocTaßmlV B. P.
pycheaxx EcTopia«,
Verforgung Galiziens mit Lebensmitteln und zur Dorfe Wolja-Krshitopolåka Aufstellung.
DieEs laufen unablässig neue
angewachsen.
Truppen
voraus,
weiteren
Lstr.
(104
von
ziehen
feindlichen
Jlacpnnsy
W. G.:·Lafin- erschienen
Verbilligung der«Pre»is,e. J—-.—« Es heißt, daß bei deutsche Feldartillerie zieht nach SuSpenden
ein.
der Einnahme lKolomnas durch· die Ruffens fest- --ll"e"j«"d w.
Vom 20. September an treffen in« Seiten, Preis 30 Kop.). Dieser kurze Leitfaden welche sich nördlich von Lille, zwischen Tourcoing
Die englische Gesellschaft erblickt in dem
gestellt wurde,- daß die Oesterreicher bei ihrem- Warschau viele Flüchtlinge aus Skernewize ein. mit Illustration-en ist ersichtlich stir- Nichtrussen und Armentiöre bewegen. Jn der Umgegend unbedeutenden
Stillstand der Boreine
deutsVerlage
ist
Rückzuge die Häuser der Ruthenen -ge--» Nach« Lowitsch sind viele verwundete Deutsche bestimmt —-—J Jni selben
von Arras und am rechten Ufer sder Somme ist- wärtsbewegung der Verbündeten
And.ersen«,-·,,Fr»öhvonF.
plündert haben. . Jn den« Häusern Jder .·«-gebrg·cht worden. Durch Tschenstochau ziehen sche Fibel
die Lage unverändert.
Zwischen der Somme im Norden des. linken französischen
liches Lernen« (120 Seiten, Preis 80 Kop.) und
russisch e n Funktionäre durchbohrten sie-mit täglich zahlreiche deutsche Truppen aller-Arten erschienen,
der
die
Truppen an Flügels nur einen unbedeutenden Zwischenfranzösischen
die nach der Schreiblesemeihode beOise sind
Vajonetten kostbare Gemäldesu Das Eigentum und Yjeglicher Waffen. Der Kommandsant der
der aus den endlichen siegreichen
und
Sprechtibungen
vorgerückt,
ist,
arbeitet
einigen
Schreibsowie
Stellen
der Polen wurdenikcht a n getastet
während sie an ande- fall,
- Festung hat dieTruppen in denWoljnungen
Ausgang
keinen Einfluß ausüben wird.
enthält und mit zahlreichen Illustra- ren zurückgingen
Bei Lassigny unternahm
der Einwohner -«nntsergebracht-. »»,(,,Re,tschl«.)« j; sLesestiicke
volle Ruhe mit der den EngHier
herrscht
tion-en versehen ist«
F
einen energischen Angriff, welcher jeen: Nach Berechnung ·,"d«er:»
der-Feind
Kopen
ag
Kaltblütigkeit.
ländern
eigenen
h
Am -—v;origeiif-Montag7 wurdej wie uns eine
mißlang. Auf dem rechten Ufer der Aisne,
doch
Agentur-Depesche aus Kopenhagenj«.meldet",sx der ~T»imegk«. haben die Dfle uts chesn und Oesterksz
Telegramme
Un zder galizifch-schlesischen---Fern-rv
r".eichc«r«neu-e Riks da g ser öffn et. Zum Präsidennördlich von Soiffong, drangen unsere TrupTruge-aphorispan Jnfanterie mindestens 80 Divisipnen-».»
Betrags-sauer
der
allein
ten wurdes gewählt Peder.fen-Nyskopz—(Linker) und
pen, vereinigt mit den Engländern, ein wenig
Mitarbeiter der »Ti-»
Ase-utan
Diemikitärischen
stehen.
VizepräfidentenszderfSozialist
der
Universitätg-Kirche.
zu
Clausen und
von Berry-au-Bac hatten
mes« geben der Ansicht Ausdruck, daß ·sdas .""»»""»"»,T;Petrograd, 23. Sept. Vom Stcibe vor. Jn der Gegend
kßadikale Paulsen. Der Landsthing wählte sein ..Schicksa«l-"des
Krieges in den nächsten Wochengxn dein Erlauchten Oberkommandie- wir ebenfalls einige Teilerfvlge zu verzeichnen.
Am Donnerstag, den 25. September:
früheres Präsidium wieder. l
der schlesischen Front entschieden merdenkjyirdZ Orenden:
Auf der übrigen Front sind keine VeränderunUm 7 Uhr Gebetgftunde.
.(»Virshs Asqu
gen eingetreten.
nächsten Eisenbahnstationen in Ost
,
-; Einzelheiten vom»Krieae.
e,st:; Aug Turn-Severi.n«wirsd. sstie
.B«Uka.zr
Die Antw erp en verteidigenden Truppen
voll
von Zügen» Der sich nach
Aug Galizien; I F
gemeldet-I dass-eine heftige Kanonade von der preußen sind
haben
sich auf der Linie, welche durch die Flüsse
serbischxösterreichijchen Front zwischen Orssowa Ostpreußen zurückziehende Feind erhielt VerElfriede K emnitz geb.
f im 44.
Aug-demßrief-einesOfsizier-zs.: ·
gebildet wird; festgesetzt ;« alle Jahre am 17. Sept. zu Riga.Thomas
Nethe
Rupelund
von
Die
stärkungen
der-Königsbeijger
Und
Tekija
vu»(,,Birsh.»Wed.«)
Garnison.her
zu
hören
sei.
wir-einen
d·
Nuhetag,
»Heute haben
h. zum
Anna But da, f im 65. Jahre am 15.
befestigten Stellungen an kder Grenze werden deutschen Angriffe in dieser Richtung haben sie
ersten Male seit Beginn-»des; Feldzuges steigen
Sept. zu Riga.
. zurückgeschlagen.
das
durch
Feuer einer ""»zahlreichen schweren
wir den« sganzenTagübernicht in den Sattel,. Personal-Nachrichten
;
.Paris, 5. Okt. (22. Sept.). Der Groß- 15. Charlotte Strauß, T im 80. Jahre am
Artillerie
sondern ruhen im Dorf.aus,s in das wir gestern
unterstützt
Unser Vormarsch dauert fiirftNikolaiNikolajewitsch
.. .
Kriegsschauplalz.
vom
Sept. zu Bolderaa.
sandte dem
Abend gekommen sind. Ein ärmliches schmutziges
» Besonders heftig e Kämp f e finden
Tuns
des Juirjewfchen Regimentg
Seeondeleutnant
KampfeXgefallen
Weitergabe
an
Kriegsminister
’«sitid-,-"s
Dorf, aber das Wetter ist so schön, daß man dem
französischen
zur
Im
von
Umgebung
Stolzer,
Woldemar
Bakalarshewo General Joffre eine telegraphische Mitteilung
T (seinen Wunden ersSchmutz keine Beachtung schenkt» Zum erstenMale wie wir-der offiziellen Liste des ~RUssk.-,Jriwg«l.«s izn der
legen)
Militärhospital
Wilna. im
Von
wurde
za
Fliegern
über denSieg von Augustow.—General
in 11X2 Monaten-haben wirunis gewaschen,-,,wie entnphmem u. a.: Unterleutnanst AnåtolcksGkazk ""ss(;Houv..Ssuwalki) statt.
am
16.
Sept. zu Mga.
Marie
Pell,
f
und
Armee
Bewegung
der
es sich-gehört«, und hoffen, unsaugschlafen zu l u b«e« w und Kornett Jw. Dmitr. Ts ch e·-E festgestellt, daß eine ununterbrochene
Joffre antwortete in feinem
Brandmeister Franz P eters on, 1· im 53.
»
"
·können,«wenn wir auch noch nicht so recht daran rewkow.
s
von 7 Kolonnen des sich von der Grenze Namen dem Erlauchten Oberkommandierenden mit
Is«
am 17. Sept. zu Pernau.
Jahre
glauben wollen. »
einemk Glückwunsch anläßlich des Sieges, der
« . T
V er" wan d et w o rvd en» sin.«d. u. a.
Trainz stattfinden-:
deutschen
Hirschhorin, f in Soden am·
zurückziehenden
Kalman
künftige
Erfolge darstelle.
Von den Befestigungen :Ja"rosslauåz sallen
Unterleutyant Nikolak v. W ach, Unterleuik ·«-s-T"«·Petrograd, 23. Sept. Vo n de r eine Garantie für
stauan
die Strahlen derSchCinwerfer auf uns-L ·"-—A-uB sinnt
6. Okt. (23.Sept.). Der ~Times«
Leutnant Nikolai französischen Front wird mitgeteilt: wirdLondon,
Hugo Kraufe, T im 29. Jahre am 18.
-WL He nse l l
Kapstadt
der Ferne klingen Schüsse der schweren Artillerie v.
aus
Die deutgemeldet:
u
Der Versuch der Deutschen, die französische Front
Sept. zu
H
,Fä«hnrich,
eck
Wass.
Ra.st
Fähnrich
herüber Die -.«Oes«terreicher haben schon eine
e ," Unterleutncmt Nik. Liß
Kapitän bei Albert und Peronne zu durchbrechen, blieb schen Kreuzer in Südafrika waren schon
Baron rthur Pfeilitzer-Fr’anck, 1-"weite Fläche amquanägeräuth . Gestern schlu- Krus
;r
Ma t f o us- Fähnrichjs Baron Adel-« ohne- Erfolg. Die Franzosen behaupteten überall lange vor Ausbruch des Krieges über dessen im 67. Jahre am 18. Sept. zu Mitau.
Kovstantin
« gen wir einzelne,· unbedeutende Trupp-enteile von
Ti ef»e n hia Us e n’s—,« Kypitänf Nik. Nik; ihre Stellungen und rückten nach Gegenangriffen Unvermeidlichkeit unterrichtet-» Ein an das
- ihnen heraus, die sich eilig unter-« deanchutzkder ( haxt e.w j
S· ch
ak o w, Unterleutncmt ArthurA S ch e n- ein- wenig vor. Das Hinüberwerfen von deut- deutsche Kandnenboot ~Eber« adressierteg SchreiForts von Jarosslau zurückzogen Während dieses kse;l urjd Fähnrich THexmann Ern
17.·Juni enthielt Jnstruktionen bezüg(Oe-’hrn).
Streitkräften auf die rechte Flanke7·;dauert ben vom
schen
Kampfes salz; ich einen-T Qesterreicher, zder K must i o n i exrt w
der
Kohlenaufnahme
auf offener See.
lich
any
Der äußerste rechte Flügel der deutschen
uf
o"r»d enzsi tid u. az:
mit Getreide befrachteter englischer des meteorolog. Observatsoriums d. Kaki. Universität
sich-· vergebens Hemühtef es so einzurichten, daß
Ein
wird
Kavallerieeorps
im Bestande
durch 2
Qberstleuinant T B i« e be r ,-"«"7-Obötf1-le"utnånt Armee5
er gefangen genommen würde, und- hinter unsevom 24.
Dampfer, der von Dover kam, stieß auf eine
«
Seätember 1914.
Divisionen gedeckt.
«-ren JTSoldatenE;’«herli·ef.. .»Alles.-:·waren beschäftigt, Br ö s lge TH.:(b.e«id«-,e iu der Front- ·gebliebey), - von Dieueberjührung
Besatzung
geDie
wurde
Mine
und
fank..
sog s uhr
1 uhx
von .d-e-uts ch en-La·ndut und Fähnrich Karl Sch w a r·z,"
"
»
niemand beachtete ihn und nur- eine mitleidige
U
"R»zt
z
rettet.
ern
morgens, mittags
ge
Reserve-Truppenteilen
Und
a
.J
"-wehrJ
Cetinje, 5. Okt. (22. Sept.). Der franzöSeele
hatte ihm ein-' Stück JSoldatenzwieback in
auf-die Ostfront wird fortgesetzt Außerdem
siftksdg.u. a.:":«·"«- I-·
die Hand-; gedrückt
zPerschollen
z,«(,,-Now.—;z
«-"
Wr.«-)»
BarometeHMeeresnivJ 759.8 763.6
764z8
sp
HAwerden in Deutschland neue kombinierte Truppen- sische Admiral Dubon ist eingetroffen.« Während Lufttemperat.
HGB
z-Wl. siWLs Ho f m as«nln« Fäh"n"""«rich M itlr at
Genügt-) « 2.0
-—-0.4
5.2
Antiv
ari
wurden
von
Landung
in
seiner
(u. Gefchw.)
Nikss M j. a s s O jje d.oj w Kapitäit teile aus dem Bestande von Reservebataillonen österreichischen Fliegern Bomben geNWZ
.N2
NEZ
KARL-Anat
Windricht.
im
formiert.
.DerPetrikasrierGouverneursandte
Denk-Garnisonsdienst
Jnnernåzzdes
Ludwigow. Rodexc d o r f kzund Kapitän
(Zehntel)
8
9
2
besorgt ausschließlich der Landsturm,-T" innd worfen, die« jedoch keinen Schaden verursachten. Bewölkung
am 24. September »an« die Kreikechess und die Boris
Reiches
WladKarl
Fuchs.
Gouvernements
ein
ä.
Okt.
Jahrgänge.
Hankmy
(22.
Sept.).
Polizeimeister ,deå.,Petrikauer
Heute bePrivat1. Minimum d· Temp. nachts —1.e ;
zwar derjenige älterer
gab fich die rusfifche Schutztruppe
j personen ist es in Deutschland verboten« während
Zirkular san Nr. 19078 folgenden vlnhalts:
2. Niederschläge
.
.«-;Der, Gutsbesitzer Gusxrezynski reichte eine
n azch jN uß la n d. Beim Geleite waren Rufer
des Eintreffens nonj Verwundeten an Sen Bahn8. Embachstand in Cmtim. 29.71 — , - H
. Bitte ein um dieErlaubnigs zur- Q-x-gk·a."zjxxikkisk;efgåij
angländer anwesend. Es wurden Reden
-höfen s zugegens·snxs.:s.setnxxs Dies-e Verfügung ist« und
r un sg ein er T rup ip e n a bt e 11ung,be «thessalf.H-Ih. die HG r o ßf ü r sti n,..M a
und die Nationalhymnen der verbündegehalten
die
Ve·dffenbåxx;Wlu-ßt fworden vokm Wunsch,
« Für die Reduktion veranttpvxtlich
stehend aus TPaile n um unserer Armee aktive ria P"«ä«»js·l--o«kfb" n;a, die hohe· «Vo—rssitzende des ,·Tvölkcrungkj vor dem; deprimierendenspAnblick der ten Staaten exekutiert.«s Den Schutz der auslän-,
Sand. A. sssf;selblq-»t«t·.«Frqu’«C;. an ttieliejt
Hjlfe zu leisten. Der Höchstkommandierendkgab Kais. Rüssischeü«"Feuerwehrverbandes," .zha«t, den ,nngeheuere,n.-.Zahl non Verwundeten und Kranken dischen Konzessionen übernahm die Besatzung
Udgvoadkto Dodimoxos qsmjypöxq,241;F5L1,«316"14».
seine E rla ub nis zur Organisierung dieser aktiven und passiven Mitgliedern der deutschen Armee zu bewahren- .des hier liegenden amerikanischen Kanonenbootsz
Aug
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fufchtPensionYin
einer russischen Familie,
Sprache
um praktisch
erlernendie

-fo. sub-,,A J.« an
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ksxahsle ask-Tannenst.
Anmeldungen Zu Ton
VIII-use111-stHerhsts ·slho-slnea wie
s»
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mostksscsisqchssstszs

·tiir

sta-

zum sazurkaskursus
bis Zum -7.- ils-jähst- von 12—1 u. v.

v Gesicht

eine

von

iquger Mann
wünscht Stunden in d. Buchführung
E.-S. an die
,·

zunehmen.
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Off. sub
spDie

II ällMllsll Milklslkllk

«
ten, fo .
zu «"·iek"«3s«-lathekjschsu stadtkikche zu
Tlflls ist Mike-h einen musikalischen
Herrn. welcher auch-Klrehenehöre leiten unCzGesangstvtgnden in der Kirchensehule,ektejien kann, zu Its-stunMeldungen mit Gehaltsansprijehen nnd
Absehriktens sämtiieher Dokumente
sind en den-Kirchener der Gemeinde

Perso-

sonnig?W

b-

4—5 Zimmetn, mehr im Zentrüm der
Stadt gelegen. Off. sub sonnige Wohnung« an d. Exp. dieses Äl. erbeten.
Von stillebendem älteren deutschen
Herrn zum 1»5. Okt..
gesucht «2—3 unmöb. Zimmer
mit Beheiz» Bedien. u. Mittag, in
od. deutsch. Familie Off. m.
erb. an d. Exp. d. Bi. sub «Halbe ension.«
,

russ.

sucht als VertrauensdameStellung:
bei alten
Ersatz der Mutter, Gesellsch.
einige Stund.

Damen;'erbötig, auchzu
geb« Off. Sud M. R. an d. Exp. d. 81.
Ein jin-ges Mädchen, welches ut
zuschneiderieren versteht u. der 3
sprachen mächtig ist, sucht als Kassieres
rin, Beriäufirin oder Kammerjungfer

Osts-

eine-Stelle Näheres .—Jakobstraße

12,

Quartier Madsen·

die auch Wäsche4 üikd Kikidekkieider näht,
bittet um Arbeit
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HIMIISSMII das tha. 17. Ru.

·

.

zagt-sandt.

Preis— und

sotstonvorzolobnjs

wird nat Wunsch

,

XEJFIISI

22.853.36

»

170.788.352.37

Hiervon dein Reserve-Kapital gehörig: ciree R. 9.000.000.

sie)

Hakusan-tot-

fur Arbeitsnaebwets,
fut- die kamst-en der einlierufenen Hinterhalte-T

I

las spknsdalsauss
Geökknet werlctäglioh von s——7
Uhr nachm. Telephon Nr. 52Anmeldung von Arbeitsgelegenheit-en
erbeten-

WEBCLEILLSYI »Ist-form
=

Wasserstststlsslssek
Ists-seltsamst-

-

.

costs-linksscsllsstlcks
Usulslassh
constant-lett

oe

sclhslölsk

-

«

—·-»

die

-

Dasszglbonnementlfauf

» .

«

..

«

neues

-

sauer-Isolltssclsssscs

sz

ssssssssa

vor Erkan

»

schmlksclseholbsss

Kissslhslms

Istypkvcutlls

Löst-lassen

'

empfiehlt

-

It

"

Abonnements-Anzctge.

--

«

-

-"

steil-kleinen
Ilcmsawsehs
Mission-additioItlslsuelis

und zwar.

liiro

»

Plootz 8- Baume-m

»

.

ssp

zu wollen,

sticht-stattsa, sowie euch ftir verschiedene andere Arbeiten iu der
stedt oder auf dem Lande.
Die Arbeitgeber u. Geberinnen werden gebeten, sich im see-le des Ratheuses werirtägh von 11—-2 Uhr vor-Insmelden zu wollen.
Der Vorstand-

W

Nähereg Jakobstr.

a«

.

satwsrtssslnaem
Istelsesslnnem Ists-rinnen
und
Fisches-lauen.

Englisohsrwintsrislusonstofio
Wollenstossa schwarz u. law-g
Plan-allen u. ists-um«

1.26·2.236.37:

»

D e r V o r e t e u d.

versehenen

8.830.071.53;

.

des Arbeitssnseeisaeeee ums
sie-· Bezirkmrstantie

Des geehrte Publikum wird herzlich
gebeten, Arbeitslosen Besehättignng

105.1U.78»

.

ess- lez sepr. me

um 5 Uhr nachm.
im sanle des Rathauses

N

Dorn-t, Toloton 288.

2.858.173.12
964.394.46

.

Freien-,

das sstüok-70—100 Kop.
rot-, weiss- u· schwarz-tkuchtige a. thH Abt»
neuesto sorton das thci. 3 RbL

·-

ts-

n aK

.

Ichanmshscmn

.

W

20.000.000.—-7.870.492.89
740.000.—·
181.556.16
313.655.25
291.469.11
47.870.000.63
9.066.436.50
1i.40.1.744.84
22.341.236.27
i1.593.397.06
1.396.637.68
28-.676.716.86
2.167·50

,

sitzaag

·

,

»

- »Y-

7.084.988.84"
1.745.082.69
15.425.74

R.

satt-Bezirk

Bim-,-l(srsoli- a.sP6aumonhaumo
»F
Ei

-

«

170.788.352.37
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Transitorisehe samtnen
steuer-Konto 0,216 79 und bo-. nat Zinsen
.

.

.

.

.

.

.

zu vermieten.
Mädchenzimmer sofort
38, Qu. ö.

. «

1.824.864.63»
822.834.61( «»

«
.

R.

.

.

»

Armenpflege

sen-einne-

stämmo mit weht-jährigen Kronen 80—100 Kop-

W

.

.

.

»

.
Reserve- spitel
.
.
speciel Reserve-Fonds.
Amortisationskonto
Gewinn-Vortrag iriiherer Jahre
.
des betrat-Kontos sni den Namen Kerl Köder
Ein agen
. .
Wechsel-Pensionen itn Auslande nnd spezial-Konto
.
Redisconten in der staatsbenlc
Korrespondenten Nostro
.
.
.
Icorrespondenten Loro
;
.
Rembenrse sogen Konnoissemente
«.
·
Piiielen
Noah nicht erhobene Dividende
Bmpiangene Zinsen n. Kommission, abzüglich vergüteter Zinsen nnd Kommission
.
.
Zinsen zur Anszlshlnngs
Empfangene Zinsen pro 1915
.
Wechsel znni Inessso (Loro) . .
.

»

.

,

PA

stämmlgo mit Kronen. das stijok 60 Kop.; starke

O

. »

4.727.812.30
4.625.791.01
27.670.664.23
5.152.012.85
9.983.300.26
23.612.84i.82
23.917.10
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40 ist eine renovierte warme
Wohnung von 3 Zimmern, Küche und

.
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2 Tr.
erfragen

.
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.
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.

kk 2- d
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BlumstrJ iß zu
Eme freundliYe Wobuun
zn
Än
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v. 6-—7 Zimmern mit elektr. Bel. und
Wassetleituug ist zu vermieten
Eli.
«
sabethstr. .24a.
eine bequeme

«Zimmern
Preis 210 Rbl.

.

.

.

.

.

.

4

.

Kirchl.

des- cknlssaniei nnd 111 set-e Its-

Donnerstag, d. 25. septembet
um 4 Uhr
.Blumstr. 4.

·

.

111-selten ges-n Institut-111 Icafest verzinslichen Wertpapieren .
Konnoissementen

Auskunft bei

sind sofort -zn;,«vermieten".

von

.

.

.

.

.

.

.

,

Acltere afaht Pädagogin

.

.

bei den Korrespondenten
antiehzuversiitende Unkosten

.

.

P. Bokomiom
Donatunoktoas

WILLUIWII
««gr;ucnvkk;i;tg«

.

case

and

seen-seltene

Küterstr. 5, Bei-e d. tteretr.
Geöttnet von 9 Uhr morgens bis-9 Uhr abend-.
Mittag von i—4 Uhr.
Mittag, Frühstück Abends-sey
Katkeez Tec, choltoinde Milch,
Bouillon, Piroggcn, Kuchen
Katkcebrot,
krieche Kuckel
u. gefüllte ksagkuchcw
Preise mit-Ziel
Kein Trinkgeld.

täglich

wienek GattJohnnnis-stresse 7.

Als Getränke

empfehle Kerlen-der Kotige, Bouilion,

Cholcolede, Mee. Milch,

Drange-Umo-

«7åiTidJ-TITTTEITIEL«?I" Eule speissiartoiieln

nede, selters u. div. Fruehtiimoneden.

·

I

st. Dezember

2

Abonnemejtts werden
«

»

i Rbl.
i

-s2

-

~

»

«

Post

»

’,,

Kop.
75

25

empfiehlt

bezogen-:

»

»

·

sssss. P. Ists-s-

täglich von 8

Uhr

)

Fenster-papierHain

Prot. hierher, d- i itbh pre Lot, IstsIsssft die Guteverveitung Ist-IstsBestellungen werden cis-selbst nicht
unter 5 Loi empinngem
-

Um abgelegte

Willllllilllllll 11. Will

tiir die Mädchen in der
bittet herzlich

larkus
Arttsur
Alstsndprsstr.
Z.

Ein fast neues

Plan-lau

Bat-Mir 8- «ztgs.-Bxpotl.

wird preis-wert ssksssfb Nähere-s
Deutsche str. s7, Qu. I, von-L U. sb-

«

Vsrsclnetlsns Ist-klinkte

sind fertig a. tut Bestellung erhältst-h
von Wieder-Wem Rohro
ht worden gut g. billig ausgeNlhsxkos 1- -Tir- Werkswa
lcarlowasttg öf, sa. 2, beim Mindest

USE-taten
sum

«-

.

Kothmsohot Ist-l this-·
-

voxoss 24iro com-.

lle k,

Puck

und Verlag von E.

Mattiei en Dei-hat.
,

«

stiSJZlFrzhnmlcue

Sickes

Strmfr.

Merienhilie

frau A. ils-seltsam

.

-

sey-u- tstho non-also

Mktrkå

Leibmästhc.

Fonstorkopiok
or In allen
Dekpoltons
Posten-Handlung
empfiehlt
Hlktzrbon

morg. bis 7 Uhr abends entgegengenommen.

c. latiiosen’s

All-str. 17.

-.

Damen-

farbige Watte sa.
Vol-kleben der

.

»

«

E. W. satt-goa-

s

-

soz. November

soso Kop.~·"

die

«

(Teiebetr. 14).

,

Zinechzcis «
Wi

Eine

kleine

- «·-.

schwarze

Dachshiiuain
»Mit-H hörend-

nuk

den Namen

lIIU

sieh Ost-listi- Jeizulfekern gegen
Belohnung
Teich-tr. zisch oben. »k.

,

·j

«——

-durch

"

mit

Alle Arten

in Blei-Mannen

E

Lust-Plemqu
31.·Oktober - Rbl.

. .

»

zum·

-

bis

-

»

,

Der

.

.

.

»

«

.

s

.

snmmen
Ereisang Trensltoriuhe
HendlnnWUnl
costen
lneassoechsel

»

sekretär A. senning.

.

.

.

.

..

Zu, richten;

.

.

.

·

cskl Heimat-.-

ønsblon SLITh lehlm
yTpomp on 10——1 Moos-hHow Lello

.
.
Kasse nnd Miso-Konto
R. 2.145.410.55
Dishontierte Wechsel mit nicht weniger
als zweiUntersohriiten
R. 57.618.82R.23
solosWechseL gedeckt durch Waren
·1.370.177.60
Diskontierte susgeloste Wertpapiere
144.427.34
mit
Wechsel
nicht
speziel-Iconto gegen
weniger als zwei-Unterschriften .
7.669.018.42 R. 66.792.451.59
Immobilien: Häuser in Moskau, st. Petersburg, Pskow,
.
nnd Ostrow
3.182.107.57
Ferne-n
Mohilisr nnd Einrichtung .
204.154.34
.
. .
287.730.86
stahlkamknersiinlage
.
.
.
10.837..41«2..24
«) Eisene Wertpapiere
.«
2.487.02
.
.
~"
Auslindisohe Münzen and Ooupons
47.062.32
vlllrstten und Wechsel auf ausländische Plätze
z
.

Von jetzt an tindon djo skhsltsss im Fouorwohrlokal lllvormittags von 10—1 Uhr statt.
Das 111-nos- jst geöffnet
von 10——-12 Uhr vormittags.

now-p-

ST-

»

von
Zimmern mit Bettzeug eini er
Kücheneinrichtnng und Service (4
nen). Off. sub E..G. mit Preizangabe
andie Exp. d. 81. ·

Gesucht

Bapejtb paöoskn

,

«

.

Der Vorstand.

Hohenrain Muts Ilaucmii Wams ütllirlies Hauen- lhealogisehek ilbeml
he- Hab-ein«
IMMM WMIM Mail. MM M IMM IMM.

Welikije-l«ukl.

Status am 1. September 1914.

Acfsvk

von s——6Bimmern z. 15. Oktober gesucht
Off. an d« Exp. d. 81. sub »C. K.« erb.

«

Uhr.—·-kstenburscss Its-. ös.
»

:

d. Bl-

4——s"

ates-easy suchte. Lein-et- und
lsllilsisis empfenge b.2. s- cstchsh
3»——4;

zu
d. Exp.

Jud-Joviindem
s

Nerve. Ostrow. Perneu, Pol-ehow, Pskow,

"

Malen

.

«

"

.

I

PETROGRAD

der vertretenen stimmen beschiusss
fähig ist.

I

Filialens in Goldmgen,
·
Riss,

Was-me jeäzi

:’

llllllllillliislllllllllllll

Kommst-t- vxoxrh Gesang-trat.

.

sk. UoJimxiäHeåcTepa

sug. Mutes-,

sehineeiäbif

kommst Anton-

1914 roga.

MOSKAU

hosijensxn 19.

Ia

abends.

sollte die Versammlung wegen ungenügender stimmenznhi nicht besein, so nndet am selben
Tage um. lllsk ssssss eine

-Icacc·b way-.

keasskaqm TIERE-?

B xo 11 sk- ystaxm 15 kon» s- tuslnonx Gaste-tu

6 Uhr

Tagesordnung:
Wohl einer Liquidetionekommiseiou

·

l-I.

kegelten-ma-

Mammon-

npozxatoskca Jst-

Gesehsktelokele um
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-

B n II e k U son- 1 py6. Lo 15 Kon.
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mitxsti glommxesz

seist-ruhet-

d- DR

v

no

npoxxanaskhoa m, nyöanqaaro Topp-I 15
Pop. OpseZ-h,

ost- Ismshsssa ask-missio- n goaaassauicåwerden täglich von 11 Uhr vorm. bis 12 Uhr nachts verabfolgt.
llpa yqackia ooexxanegnnxsb xoposs (200 II.) a coamowss nomDamen ist eine besondere Abteilung rasen-fort
yapamlenieush I. OUMDPL
ils-sind
Ist- s such-s- tets-satTelephon 313. ZIJCSIIIIKII JUIIAMIIZFUX M. I.

lloamxiijeichepa cnmz oSMZJUIeTth qsro
soero gen-meinst Bsis 101X2 stac. ywpa m-
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Rotbliivlänbische ZeUungJ

September (7. Okt.) 1914Y

«

Mittwtxch Den 24.

W

-

Qsiertensjsnzeiget. ...
it ate, die nett Werten-Un
gxpsgiiim

det spNerdkivÆ
be:
M exm agks folgende biß-ten, sitz-E
seigegangen;
tsn-keck
isllhrmfæstbenmäm
sikeliungv (12 er).
Nu
in«

’ ·

s

Nordlivländische

Psuthxtxgsxiexzxgxstgr Jghrggng.

ikkTULXENerfe Jäuickäsionsgseikagr.
ji« PZZUIMF
« Pis
.
OR sjgs
f
I c Ter UJZTspMF
m Figr stsiquvamiMs
fuk- discz st b«U lj IcU
AktT gAscnd 20 s
Auf bei-« kefkkc Seite Essigng Petikzeiltk XI Eos-. frfärertkag HkUa-Å«Tg —Pfeg. 111-de imizigkäawteilogo Kost-. säh-: APIARIUS Bka
;

zur Beurteilung seiner Dauer muß man die
große Anzahl der verschiedensten auf ihn wirkengenau analysieren.
Jedoch
man in dem weitesten Rahmens die aufge"

worfene Frage immerhin beantworten.
z
Zu allererst muß betont werden, daß wir es
mit dem Frieden nicht eilig zn haben brauchen:
die Zeit ist unser treuer Bundesgenosse und
wird uns ununterbrochen Vorteile schaffen.
Rn ßl a n d ist imstande, einen langen Krieg
zu führen, denn es versügt über einen riesigen
Vorrat an Menschen und Lebensmitteln; andererseits hindert der Mangel an Eisenbahnen uns,
alle Truppen auf einmal schnell zum Kriegsschauplatz zu befördern.
Unsere Verbündeten
haben insder Zeit auch einen guten Genossen:
, England, der Besitzer ungeheurer Kolonien,
kann nur allmählich seine Kolonialtruppen nach
Europa schaffen; da es auch keine allgemeine
Wehrpflichtshat, muß es seine Truppen während
des Krieges anwerben, was natürlich länger
««d?l3iert, als eine-noch so langsame Mobilisation.
J a p a n, welches so begeistert auf dem ·euro-
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«

,

.

»

-

-

dete sich mit« anggesnchter Höflichkeitron dem vbe-"«"
rühmten Mann-»F s« Aber Eso rasch,7 wie er gehofft hatte, machte
sichdie Angelegenheit doch nicht. Pardanski und
sein Geschäftsführer ließen sich erst die Stimmen

Yenjljetgsw
"

«

(Nachdruck verboten-)

Heineptimme

Max Hoffmann,,Sie wünschen also meine Stimme zu ha-

nen

Händen blieb.

Seine fürstliche Lebens-

weise, die Kosten für die Geschäftsführung, feine
Umgebung und die Reisen verschlungen Uns-um-
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seiners--Kolleginnen« und Kollegen vorführens,s und men; so daß er wohl ein nach landläufigen Bees gab eins hartnäckigeå Feilschew Der Direktor griffen sehr angenehmes sLeben führte, jedoch
ben«?««-l
Pardanski,» der große Tenorist, richtete diese der Grammaphon-Gesellschaft jammerte, bat-»und kaum etwas szurücklegte War denn aber auch
Frage lächelnd -an den kleinen, wohlbeleibten klagte,« die«;beidenss-Gegner blieben stolz wie ein für ihn das Sparen nötig? Er hatte ja seine
HHerrn, der non seinem Stuhl ehrerbietig zn ihm- "-si«egr«eicher Fürst und sein-General-. Doch end- --göttlich-e, ihm von eine-m gnädigen Geschick in’
«lich einigtemans sich auf eine horrende Summe, die Wiege gelegteStimmez die er« durch-jahresausschantr.
i
' ~Allerdings würden wir es uns zu hoher
für-die sich der-berühmte Mann-bereit erklärte, lange.rernste Arbeit nnd Uebung- «zu höchster
Ehre anrechnen, hochverehrter Herr. Wir haben einige seiner Bravourstücke ins-den jSchalltrichter Kunst entwickelt,hatte·.und.·..idie ihm wies die
Springwurzel des Marthens die Janiinge zu
«aus Unsinn-Platten bereits die Destinn, die hineinzusingen:- - T«
T H
dielfl
Hempeh
.
wir
"
klangen
Wieund
haben Caruso,
schmelzend
weich
diesekunst- allen-Schätzen der Erde öffnetel
HFarrah
würden
voll
wie
vollErfolge
ausgeglichenenTönez
sjnbeltedas Thohe
"—jeuez,· Sie
sich in bester GesellschaftseNach einem Jahr
rauschender
. finden-«
G, wie-rührend und gewaltig zugleich erfüllte kehrte-Der wie ein stolzer Triumphator nach
«
»Hm. Aber Ehre hin, Ehre her! Sie« ’ die wund-ermächtige( Stimme mit ihrer hinreißen- Europa zurück, freudig begrüßt von allen.Knnstwissen, ich bin eine Ware
«also, wie ist es den Zauberkraft denßaumi «-2freund«en.. »Von seiten der ersten Hafbühnenv be.
Pardangki
;
·
selbst war hochbesriedigt, als ihm mühte man sich sofort, seine hochgeschätzte Kraft
ttllhzewtt?«.
TEr streckte seine wohlgepflegte rechte Hand die Aufnahme wieder vorgeführt wurde, und er »Hu gewinnen-und mach-te ihm ehrenvolle Anerbieein wenig vor Und machte eine reibende . sprach den Herren Unternehmern »in liebenswür- strengen-Aber er hatte nur ein geringschätzig-es
..Bewegu«ng" mit dem Daumen und Zeige- .-;--digster-·Weise seine Anerkennung für die ausge- Achselzucken dafür übrig, und die. glänzendsten
Engagementganträge mußten. an, seinen unerfingst·
zeichnete—s·-technische Leistung ans-.
begab
er sichan seine große schwinglichen Gageforderungen scheitern.v jUnd
~Selbstverständlich zahlen wir den höchsten · « Und« dann
g»,«.c,kschwingbarensz Preis. Freilich »mü«ssen«sz Sie« Tournee durch Amerika. Eine Riesenretlame, so setzte er feine Gastspielreisen von Ort zuOrtz
.« geschickt fange-brachte
Anekdoten nnd» Geschichten lvon»L»and».zusz»Land .-«fort, überall in überStimme nur uns alle-ins üherlsassen.««
Z Xlhre
·
,
sorgten
dafür, -daß.-der—Bulauf· ».-..s»chwenglich«er, Weise gelobt,sz. verherrlicht und-umZeitungen
teurer
i
n
sss
den
T- ~Wednrch dieTSache natürlich-« noch
«
; ,
dens
sin
denen der-gemaltige s,.,fchwärmt,-.«.
Hzpifdfssslachtes »der Tennr«ist. j ~Nnn, ich will zu
Ausführungen,
Eines
Abends war seine Stimme-nicht so
sür
Ythnen etwas sägenjsz So fmirsznichtz jdir nichts ’«Sängers«- anstrat«, Ungeheuer war, man-gahlt'e"
Z;.kåzst-y.»,ichlsf nicht-zusagen »Mnß.berst mit meinem schen auserwählten-«Ohrenschmauå « gernj vdiev un- klar »und»rein wie sonst, besonders die hohen
MAY-leer dstübtrdspxechem x Uebårmosrgenwerden , glnuAiehsten Eintritxspreise, . »Milliardäreskschritzten Töne kamen gequält heraus! Dasijnblikuni
- .:
Sie-Bescheid erhakten.«« " ’ ,
sich glücklich, wenn- er fürs goldenen-Lohn bei kümmerte sich , nicht« viel darum; ih·m«kam es
V sey-If jhnffentlich -, günstig ausfallen ( wird,« ihren - Muts-haften Veranstaltungen ein Lied hauptsächlich daraufsam den berühmten Gast
Fijagsetderl Ferkjf Lsich-teesibengdetib itiid «pexghschie- txz.i"faitg, nnd ffs,das---(.Tii«eld.sr floß-« ihm sin- Strömen zu. gehört haben," nnd nur in einigen Rezenfionen
»

eg, daß Pardanski an einer kleinen Indis- Konstitution herbei-geführt wird. Das wird Sie
position gelitten habe, seine Stimme sei etwas voraussichtlich wieder vollständig herstellen.«
belegt gewesen. Er selber legte kein großes GePardanski, der schon sehr unruhig und nervög
weiter.
Erscheinung
und reiste
wicht auf die
«geworden war,·unterwarf sich willig der fachDie Luftoerändernng würde schon Besserung månnischen Behandlung seines Körpers-. Er durfte
«
"
bringen.
während der . ganzen« Zeit nichts -singen,"-?"«und er
Aber er irrte sich. Die Trübung blieb nicht unterdrückte energisch- jedes Verlangen danach.
nur, sie-wurde schlimmer. Die Zuhörer wurden Handelte des sich doch ,·«T’darum-,s- seine kostbare
unruhig, und diesmal klangen die Kritiken schon Stimme wiede«rherzustellen.mißbilligender,’E:dreister,««J7f hier:und«da mit einem
Mit geheimemßangen jschloß er sich nach
leisen hämischenTUntertow . .
drei Monatenl inlsein Zimmer einsund probierte-.
Er versuchte es erst mit— einigen der vielge- Erst leise, dann Zstiirkerj
er war» rwie zerprieseneni- Haus-mittel, nnd als auch diese nichts
zersprungenem
wie
von
schmettert. Matt,
Vlech
halfen, begab er sich iznm Arzt.
kamen Fdie Töne aus seiner Kehle. «
~Hat nichts zu bedenten«, erklärte dieser.
Zornig) begab ersich zu dem Spezialarzt.
»Die Stimmbänder sindsein wenig zu sehr an»Wasl haben Sie gemacht«-? !« rief ’««er « wütend.
gestrengt.· Ruhe!- Ruhe !«.·
ganze Kur war Humbug Jch stehe-erEr verordnete eine genaue Lebensweise, und »Die
da al-3""vorher. ·Meine,«Stimme:ist
Pardanski .pausierte einige Wochen. . Als auch bärmlich-er
Vollständig ruiniert!«
«·
das nicht den gewünschten Erfolg hatte, schickte
be·,,Jch
die
zuckte
Achseln.
ihn der Arzt nach einem Vad.. Nach der sechs- greife ja
Erregung,
sie richtet sich nur an
Jhre
wöchigen Kur konnte der Sänger zwar wieder
Sie die Natur an,
Klagen
eine
falsche
Adresse.
austreten, er wurde wohl auch noch applaudiert
gesagt, hier ist
richtigerl
das
wäre
"D·enn,·»offen
und gelobt; aber jene, die da’ behaupteten, das
Hilfe;vergeblich."«
«»
"
Jsei nicht mehr die alte Stimme; mit ihrem—strah- menschliche
Pardanski wäre fast zusammengebrochen
lenden, sieghaften Klang sei es·vorbei, blieben
unter
der furchtbaren «Wucht dieser von
in der Mehrzahl. Und er nahm seine Zuflucht
dem Manne der Wissenschaft festgestellten
"zu leinem berühmten Spezialisten.
Tatsache
»Und es gibt gar keine Rettung ?«
- sDer untersuchtesihnjsorgfältigund-stellte die
er
fragte
mit
.
zitternder Stimme..
verzwicktesten Fragen an .ihn.-j.
sage,
~Also Sie müssen mindestens ein-Vierteljahr
nur
die
»Wie ichJhnen
Natur könnte
:
pausieren«, entschied er mit ernster Miene. »Für noch helfen. Und deshalb rate ich Ihnen, gehen
dieseZeit gehen Sie-am besten in eint-Sana- Sie« auf-s ein halbes-Jahr nach Aegypten, und
torinm-,- wof durchV Dic'i»t, Massage, Wasser-Wust- leben Sie- dort in irgendein-Im der-modernen
und-sSonnenbädei-ieine JRegeiieration den-ganzen iHlotele am Rande der Wüste -!: Diese reine
-

Von

sich,- wenns fie glaubten, daß davon vielin fei-

,

"

, "

""D«och«·die,·"di·eszih«n darum beneideten,«« täuschten hieß

«

-

-

muß er schon Schuljungen7" zum Militärdienst
er ist also dem Bankrott an
heranziehen
«M«en«schen schon nahe, d. h. er· hat nicht genug
»
.
Menschenmaterial.
Die Friedensverhandlungen werden somit
ohne Zweifel von Deutschland eingeleitet werden. Versuchs-weise ist« schon jetzt, nicht ohne

"

—-

-

so

1893·ein«Katheder

-

-"

«

anderens

wenn

und

»

,

den Ozean durchmachen.
Lager ist Deutschland-Oesterreich,
Jm
auch nicht eingekreist, . doch immerhin
von zwei Halbringen feindlicher Armeen eingeschlossen; daher ist für den Feind die Beschaffung von Lebensmitteln sehr erschwert, die
Fabrikindustrie ist im« Absterben begriffen, endlich

·.

seit
Universität
innejhatte Doch schon im Jahre 1900smußte
er Krakau undJZdie :»Krakauer Universität verbegeben.
weil seine freie Gesinnung dem österreichilassen,
Der Lioländische Vizegouverneur Zeremonicht« paßte. So
nienmeifter Fürst Kropotkin kehrte, nach dem schenZ;Unterrichtsministerium
Petrograd über.
~Rish. Westn.«, Montag aus Petrograd nach siedelte denn der Professor nach
Eine Reihe landwirtschaftlicher
Riga zurück.
Verein-e
.hat, laut Meldung der Zeitungen,
«
Der Prediger von Helmet und Wagen"Lie-fer«ungen für die
darum
nach-gesucht,
küll, Paftor Georg Koik, ist am Montag rasch
Armeendirekt übernehmen zu dürfen, worauf
und plötzlich aus dem Leben geschieden.
Dwingk sich AusPastor , Koik war, wie wir dem Nekrolog deg die Hauptintendantnrs in
die
der Lieferungen,
Gegenstände
künfte
über
~Post.« entnehmen, 1855 im Pilliftferschen als
dergleichensxerbeten
hat. .
Sohn eines Gefindewirts geboren. Er studierte Preise-und
Niga. Eine patriotiotische Manihierselbst 1877——1883 Theologie, während welcher Zeit er dem Verein Studierender Gsten an- feftation fand, wie wir in den Rigaer;Blätgehörte. 1885 wurde ser zum Prediger nach tern lesen, Montag während der-großen Pause
Testamä berufen, woex 15 Jahre lang gewirkt in der Realschule Kaisers-Peter 1. statt.
hat. Die . letzten 14 Jahre seines Lebens szhatte Der Direktor, Wirkl. Staatsrat Pokatilow,
er die Pfarre von Helmet inne." Der ~Post.« wandte fiehjjnachdem das-»Banner der Schule in
rühmt ihm nach, daß erin seinem Amt ein den Aktussaal gebracht worden war, mit folgenfleißiger und zuverlässiger Arbeiter gewesen ist; den Worten an die Schüler: »Ich habe Sie
am öffentlichen Leben habe er sich weniger hierher gebeten, um mit Ihnen gemeinsamdie
glücklichen Augenblicke Izu durchleben, die uns
beteiligt.
«
Der einstige akademische Lehrer unserer HochFuteil geworden find, Dank denj; Erfolgen der
schule, der noch bei vielen hierselbst in guter ruhmreichen ruffischen Armee.«« Nach Verlesung
Erinnerung stehende jetzige Petrograder Professor des-» Telegrammes vom Stabe des Erlauehten
Baudouin de Courtenay wurde, wie Höchstkommandierenden wurde vom Schülererinnerlich, vom Appellhof wegen Herausgabe orchester unter Leitungde Jnspektors, Staatseines Buches zu zwei Jahren Gefängnis rat Dr. Mufinowiez, dieZNationalhymne vorgetragen, anv die sich nach ihrer dreimaligen Wieverurteilt, da einige Stellen im Buche die Tatbestandsmerkmale eineg politischen Verbrechens derholung die Hymnen der uns verbündeten
enthielten. Nunmehr ist, wie die ~Now. Wr.« Mächte in nachftehender Reihenfolge schlossen:
berichtet, auf den alleruntertänigsten Bericht des die fetrbische, mdntenegrinifche, französische, belgiJustizminifters hin die Strafzeit mit Aller- sche, englisches und japanische.« Die Hymnen
höchster Genehmigung auf drei Monate wurden von lauten Darm-Ruer begleitet. Nach
herabgesetzt worden. —-Eg ist nicht unSchluß der Manifeftation begaben fich die Schüler
intereffant zu vermerken, schreibt hierzu die unterden Klängen des— Preobrafhenfki-Marscheg
~Pet. Ztg.« daß Professor Baudouin de Courte- in ihre Klassen ·z·ur Wiederaufnahme des Unter·.
nay 1887 zum Mitgliedflder Krakauer Akade- richts.

»

(

Asiendder durch

«

erwählt wurde
wiedFrWWisfenschaften
an der Krakauer

ist-, den Rigaer Blättern zufolge, aus Petrograd
zurückgekehrt kund« hat sich auf sein-Gut-Aud,ern

.-«

päifchen Kriegsschauplatze mitkämpfen möchte,
kann ebenfalls nicht im Nu auf dem Felde erscheinen und müßte zuerst eine lange Reise durch

die Fahnen.

«

lutherifcher Küster unter

-

»

:

s

politik. «
Einberufung

)

kann

Umstände sehr

—s

-

:

.

Krieg: Kämpfe ander ostpreußis
scheu Grenze., Vorhutgefechte im Süden
des Gouv. Kielzy.
In Frankreich
dehnt sich der Kumpfpltktz bis " gegen
Lille ihin aus.s Heißer Kampf bei Antwerpenz der König-der Belgier begibt
sich nach England.
Neue Pläne zur baltischen Schul«

-

sAuf diese Fragezu antworten, ist natürlich
sehr schwer. Es handelt sich nicht
eine
Axithmetikaufgabe, welche die Frage stellt, wie
rasch das Wasser aus einem Bassin ausläuft,
wenn drei Abflußrohre geöffnet werden.-« Der
Krieg ist« eineksehr komplizierte Erscheinung, und

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

-

»

-

gern die Frage aufgeworfen, wann der
gegenwärtige Krieg beendet-sein wird.

den

seiner feierlichenlund erhebendenHForm
Auch
als Gehilfen der Paftoren, namentlichjbei der
Führung der standesamtlichen Register-, ferner
zur Verrichtang von Tauer und Beerdigungen werden die Küster schwer vermißt, zumal
dann, wenn sie während der Abwesenheit der
Prediger diese vertreten müssen
wenn es sich
sum vakantestarren oder« um solche Fälle handelt, -· wo der Gemeindeprediger durch Vizebedienung jin benachbarten Kirchspielen oder durch
Krankheit an der Ausübung feiner Obliegenheiten in«derseigenensPfarreHVerhindert ist.
Der Lioländische Landmarschall Mitglied
des Reichsratå Baron Pilar von Pilchau

«

an.«,

19141.

spiel stattfinden. Dadurch verliert er viel von

D-

.«

Use-WIN-

-

(Petrachtun"gen des ·,,Rn"s s ki Jn w a lid«.)
ist«-i Ueberall wird heute,
so schreibt der ~Russ.

um

vom

zu-

wird der Krieg varietas-«

lange

IWIMHIQ

September (8. Oktober)

Frieden die Rede . ge-, gelähmt wird und deshalb einen raschenAbschlusß
wesen, wobei Amerika, dessen Sympathien sich des Krieges erheischt. ;
bis jetzt-offenkundige
Deutschland n-eigten, die . Jn Anbetracht des- Aiigeführten «kann man
Rolle des Wohltäters der Menschheit übernehwohl annehmen, daß Oesterreichs bis zum
«
·
men will.
Winter
z
schon vköllig geschlagen sein
wird
Weiterhin
auch das Ziel, welches sich wird, während die Kriegöoperationen gegen
der einzelne kriegführende Staat stecken wird, auf Deutschland bis zum. Winter wohl ~.kaum- entdie Dauer-des Krieges von größterYßedeutung schieden sein werden. Jn der rauhen Winterssein. Bei der jetzigen Kriegslagek scheint es, daß zeit können die Kriegsoperationen nicht von der
die Pläne der Deutschen..gesch·eitert sind und sie gewünschten-, Intensität sein. . Bei Beginn des
ihre Aufgabe in der Erhaltung ihrer. Staats- Frühlings wird dagegen das Kämpfen mit der
grenzens werden sehen müssen.- Von dem- blitzbisherigen Zähigkeit aufgenommen werden."« Die
artigen Angreifens sind» sie zu einer langsamen mächtige deutsche Armee- wird - uns ein sehr starzähen Verteidigung -««-übergegangen;. Das Ziel ker Feinds sein und wird, im Vorgefühl einer
Nußland sk( swurde im Allerhöchstcn Manifeft möglichen Niederlage, die Friedenöverhandlungen
angegeben. --Jedochs kann iman naturgemäß den hinausschiebew - Aber
in« 3—4 Monaten wird
sdann wohl alles entschieden sein und erst im
gegenwärtigen Krieg nicht etwa dann schon Tabbrechen, sobald «an rufsischem Gebiet kein Feind Spä.tfrühling.oder i«m-Sommer, jemehr steht. Die Worte sgdes Manifestes müssen doch ..nicht früher, wird der Krieg beendet
:
(
im weitesten Sinnes aufgefaßt werden und Nuß- werden. land-«wird das Ziel des Krieges erst dann als
Mit anderen Worten: der gegenwärtige Krieg
erreicht ansehen, wenn Deutschlands Macht so wird wohl ein Jahr dau-.ern.— Natür--weit gebrochen sein wird, daß seine drohende lich kanns er auch früher oder- später zu Ende
Haltung seinerseits gegenüber seinen Nachbarn sein, wenn sich unvorhergesehene Umstände einschon nicht mehr in seinen Kräften ~fte»hen,.wird. stellen, mit denen man eben nicht rechnen kann.
Wie die Blätter meldeten, hält England es
«" Pläne ftir unser Schulwesen.
für notwendig, er stTin B erlin vom Frieden
zu sprechen. Mit anderen Worten: der Krieg
Eine Information, welche wir-in der »Rig.
soll mit —«der.E·innahme Verlins seinen Abschluß Rdsch.«. veröffentlicht —sind-en,,weiß folgendes mitfinden. Nach einigen endgültigen Niederlagen zuteilen
der deutschen Armeen wird noch eine Spanne
Der Kurator des Rigaer LehrbezirkTWirkL
um
des
Staatsrat
notwendig
Truppen
sein,
die letzten
A. J. S chtsch er bak o w der sich
Zeit
a
schlagen
n ch- Pe trog r a d begeben hat, hat dorthin
und die Hauptstadt zu beFeindes zu
ein umsangreiches Memor a n d u m über die
vsetzen.
der
Krieg
uns,
DieGefchichte berichtet
daß
örtlichen Schulen zstr treu-«Unterrichtsminister
der Koalition mit König Friedrich dem Großen mitgenommen-. Wie verlautet, beschäftigt es sich
7 Jahre beanspruchte, und. damals war doch vor allem mit den- Schulen der ehemaliPreußen nicht so stark, wie jetzt." Der Nordische genDeutscben Vereine, spricht sich in
Krieg Peters des Großen gegen das starke Schwebestimmtester Weise gegen eine etwaige Wiederden« um das Baltische lMeer dauerte 2 Jahr- erössuung dieser Schulen, aber auch gegen die
zehnte slang. Alexander 1. kämpfte mit Napoleon Zulassung privater deutscher Schulkreise aus.
10 Jahre, von der Kampagne 1805 bis zur
In dem Memorandum wird ein« Pr o
Schlacht bei Waterlook -,---Endli.ch kennt die Ge- g r a m m für: die künftige Schulpolitik im Nigaer
"«schichteE auch einen hundertjährigen Krieg-.- Lehrbezirk entwickelt. Der Kurator wird von
zwischen Frankreich und England; der eigentlich einem- Beamten seiner Kanzlei begleitet.
inzwei Perioden zerfällt; vom Jahre 1337 bis
1380 und-·141,5——.1»453.
- Infolge des Krieges sind nun, wie die
kannder
gegenwärtige
Krieg
Natürlich
nicht ~Pet. . Ztg.« erfährt, auch mehrere Küster
lange
infolge
dauern
so
einerseits
der-techni- lutherischer Kirchen einberufen worschen Vervollkommnung der Kampfesmitteh welche den. Da die-Küster namentlich der Landkirchdas Tempo des. Krieges ileerhältnis zu früher -spieles«gleichzeitig das Amt der Organisten versehr·beschleunigt", andererseits infolge des heutigen sehen-und es vielfach nicht möglich ist, einen Erkomplizierte-n Lebens, welches durch »den Krieg satz für den einberufenen Organistcn zu finden,
furchtbar zerrissen und in vieler Hinsicht völlig so muß der Gemeindegottesdienst ohne Orgeldeutschen Einfluß,
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der-Sänger nicht bereit erall
klärt! Er räffte
sein Geld, das er in der
letzten Zeit seines Glanzes crübrigt hatte, zu«sammen»., und» fuhr nach Afrika. . Die Sonne
verbrannte fein Gesicht » das war das einzige,
was er von? jenem Aufenthalt hatte. Und es
wurde-ihm mit unwiderruflicher Gewißheit klar,
daß feine Stimme verloren, für immer verlo·

«

«

«
ren’wnr.
Geld
war dahin. »Die kostUnd auch sein
fpieligen Kuren, der Aufenthalt an den teuren
Orten-T hatten alles aufgezehrt, und ihm blieb
gerade nur noch so. viel,. um.sdie Rückreife in die

Heimat«;beftreiten

zu können.

«

·

Ein f verlorener Mann,
war er der Verzweiflung nahe. Jn der
Jugend-,- ehe die Wundergabe feiner Stimme entdeckt -wurde, shatte er hinter dem Ladentisch einer
Seidenwarenhandlnng gestanden; aber wer
würde ihn nun nochsalg Kommig nehmen? Und
·
·
er schämte fich auch.
tut
und
war er
weh,
Hunger
Doch
einer
großen
bei
Musikalienschließlich froh,
firma lalg Notenfchreiber Beschäftigung zu findenEs wurde karg genug bezahlt, aber er· konnte
bei großem Fleiß und größter Einschränkung
feiner Lebensbedürfnisse mit knapper Not- sein
.
Leben dabei friften.
Da saß er nun vomMorgen bis zum Abend
in. seinem dürftigen Stäbchen; kopierte Partituren
undtrnnsponierte Lieder. Bisweilen, wenn er«
die Federsinken ließ," kamen ihm bunte Träume
von seinen einstigen Triumphenz er sah sich» in
Glanzv und Pracht vor dem schimmernden Laut-;

ohne Beruf, ohne
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weiterhin war noch ein- Lied ~gesu-ngen von dem- ~Haha! Alles vorbei! Stimme oerloreul
War seine Stimme nicht immer noch »da? War
selben« angegeben.
Es «überlief« ihn heiß. Und dann wurde er hier nicht Hsoeben der Beweis geliefert worden,
von einer unsichtbaren Macht vorwärtsgezogen, daß sie noch ganz lebendig war? Hatte er nicht
die
preßte
beugte
Er
Zähne zusammen und
sich und ohne daß er sich Rechenschaft ablegen konnte, eben selbst erlebt, wie sie immer noch wirkte ?«
über die Notenblätter. Tot war für ihn das wie er dahin gekommen, saß er mit einem Male
Doch er sagtenichtQ Ruhigtrankz er sein
einstige Leben auf der Höhe; er kam sich vor in dem hinteren
Bier
aus und ging nach Hause· Er schlich diesRaum der ~Groß-Destillation«
wie ein wandelnder Leichnam. Und auch in der vor einem sauber weißgescheuerten Tisch, und mal nicht, sein Schritt war ordentlich elastisch.
Welt, die so laut seinen Ruhm nach allen Windvor ihm stand ein Glas Bier. Er warf- scheue Was tat es, wenn er nun im Dunkel dvahinlebte,
richtungen hinauspofaunt hatte, sprach man nicht Blicke nach dem riesigen Schalltrichter, der vom ja, wenn auch sein vergänglicherKörper starb!
mehr von ihm. Ja, einige Zeitungen gaben Hintergrunde in das spziemlich große Lokal hin- Seine Stimme lebte, sie war unvergänglich, sie
.
auf Anfragen aus dem Leserkreife die Auskunft, einragte. Mehrere Klavierstücke und ein.komi- war unsterblich!
der berühmte Tenorist Pardanski sei bereits vor scher Vortrag kamen, er sachtete nicht darauf.
Und im erhebenden Bewußtsein dieser köstJahr und Tag gestorben.
Die Kneipe hatte sich mittlerweile gefüllt,-und-es lichen Gewißheit fand er sein traurige-Z Geschick
»Diese Behauptung ist nicht einmal ganz entstand eine Pause in der Vorführung. Dann weniger bitter als sonst und freutesich schon auf
falsch«, sagte er sieh, als er eines ..Abends von aber kam, laut angekündigt durch dag Gram-. den Abend, an dem er sich den Genuß, unbeeiner Ablieferung fertiggestellter Kgopienauf dem mophon, der Sänger
Pardanski. Er hielt den merkt bewundert und ..bej»ubelt zu werden, wieder
der
Heimwege durch die Straßen wanderte. Er,
Atem an und lauschte mit oorgebeugtem Kopf. verschaffen würdefrüher in vornehmer Equipage oder im Auto zu Wahrhaftig! Da klangen sie wie einst, die kunstfahren pflegte, schlich jetzt immer an den Häusern ooll ausgeglichenen Töne, schmelzend und weich,
Mannigfaltiges
entlang-rund kümmerte sich« die Augen starr gerührend und gewaltig, voll wundermächtiger
Ueber die· Nachlässigkeit der
radeaus oder zur Erde gerichtet, um nichts aus Zauberksraft. Und kaum war das Lied verhallt,
ist der ~R’ussk. an.al"id«. empört.
Presse
seiner Umgebung. Da mußte er an einer so prasselte von den harten Händen dereinfachen ~Unoerzeihlich und traurig ist die Nachlässigkeit
Straßenecke haltmachen, und zufällig fiel sein Zuhörer ein Beifall-klatschen,s als wenn sie im einzelner Zeitungen. So erscheint in der Presse
das Porträt des früheren Turkestanschen GeneBlickan das Schaufenster eines ganz einfachen Theater säßen. ,
des Generals J w a n o w der
»ralgouo"erneu·rg,
großen
da
Nestaurants· ~Neu eröffnet 1« stand in
»Ja, ja,.« sagte ein«-dicker; alter Herr, »das längst gestorben ist, an Stelle des "Generaladjuund darunter, nicht minder aufBuchstaben
war PardangkU Keiner kommt ihm gleich. Habe tanten Nikolai Judowitsch Jwanow, des Helden
fallend: ~Großartige Künstlervorführung durch ihn selbst seinerzeit im Opernhause gehört. Groß- unseres Krieges. Das Porträt deg verstorbenen
das Grammophont Schlager auf Schlager!« artig !«
General Jwanow ist auch auf Postkarten unter
den Verteidigern desv Vaterlandeg unter fünf
Dabei das Programm.
.
~Singt" er nicht mehr ?« fragte ein tiefer anderen Gott sei Dank lebenden fruhmoollen
Neugierig trat er näher, um zu lesen. Jm
Männern erschienen. Man müßte diese Postkarte
nächsten Augenblick zuckte er wie von einem Bierbaß.
aug- dem Handel ziehen.««
.
in
Hatte
die«Stimme
~Nein.
verloren. Jst
elektrischen Funken getroffen zufammen. Er Aegypten
gestorben. Jst alles tnorbei.«
Von der Baltischen Ansstelhatte seinen Namen gelesenl Da stand es:
lung. Die Spitze des großen Turms der BalDer arme, stille Notenschreiber, der das mit tischen Ansstellung« in Malmö, des höchsten
~Preislied aus den ~Meistersingern,« gesungen
»von dem berühmten Tenoristen Pardanski.« Und gnhören mußte, hätte beinahe laut ausgelacht. Holzbaues. der Welt, ist, wie die ~Now. Wr.«
auf der Bühne, und Tausende klatschten
jubelten-ihm begeistert zu.
Beifall,
ihm
- Gewaltsam mußte er diese Gedanken unterdrücken, damit ihn nicht der Kummer vernichte..
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eingehender berücksichtigten Beratungen zwischen
fortschrittlichen russischen und polnischen Politikern
Nebuk. Sonnabend fand, dem »Nein haben nun ihren Abschluß gefunden.
"Beob.« zufolge,- eine gemeinsame Sitzung der
Zu den russisch-polnischen Beziehungen, beRevaler Piidagogischen Gesellschaft richtet die ~Pet. Ztg·«,- wurde auf der letzten
und des. russischen literärischen Sitzung wenig Neues vorgebracht. Einige polniKre i sek- statt, um zu beraten, in welcher schePolitiker wiesen auf die Notwendigkeit hin,
Weise-auch dicfe Vereinigungen an den augen- die nach dem Kriege zu lösendeu Fragen woblicklich alle Vtirger des russifchen Reiches bewe- möglich schon jetzt gewissermaßen festzulegen. Ein
genden Fragen teilnehmen und zur Erfüllung bekannter russisch-polnischer Politiker erklärte,
der uns allen gestellten Aufgabe
mitzutunzur seiner Ueberzeugung nach könnten die-Polen völlig
Verteidigung von Thron und Reich
beitragen davon überzeugt sein, daß alle ihre in Betracht
können. Unter lebhafter Zustimmung aller er- kommenden Wünsche auch erfüllt werden würden.
Der Führer einer großen liberalen Partei
schienenen Mitglieder « wurde dem Gedanken
Ausdruck verliehen, daß «alle; die nicht mit der wies auf die- Notwendigkeit hin, Parteisragen
Waffe inder Hand am« Kampfe teilnehmen, ver- völlig unerörtert zn lassen ·und sich mit praktipflichtet find, mit allen Mitteln die zu unterschen Fragen zu befassen; doch schnitten Vertreter
stützen, welche bereit sind, ihr Leben zum der linken Parteien innere politische Fragen an.
opfern. Um nun
In der Sitzung wurden von russischer Seite
Wohle des Vaterlandes
die jüdisch-polnischen Beziehungen
die
Tat
wurde
in
umzusetzen,
auch
diesen-Gedanken
einest o msmi i o n gewählt, ·um zunächst die zur Sprache gebracht. Es wurde auf die Notoo n wendigkeit hingewiesen, die Rechte der M i n o riOrganisation zur
V e rsend nng
und
andetäten zu wahren und erst recht von HandPackenmitwarmer Wäsche
ren Gegenständen des-täglichen Lebens für die lungen, wie sie in der letzten Zeit in Polen vorin derFront stehenden Truppen in die Hand gekommen, Abstand zu nehmen· Dem gegenüber
zu nehmen«-Zur Bestreitung der hierzu erfor- wiesen die Polen-darauf hin, daß der Antisemiderlichen Unkosten wurden aus beiden Vereinen tismuå keineswegs in den breiten Volksmassen
150 Rbh bemiltigt nnd. es wurde beschlossen, verbreitet sei und versprachen, die erforderlichen
alle»M«itgliedeernrch einen Aufruf zur Beihilfe Maßnahmen zur Beseitigung der bestehenden
,
aufzufordern. Auf dem ausgelegten Subskrip- Mißstände zu ergreifen.
tivnsbvgen wurden sofort 350 Rbl. gezeichnetZum Schluß wurde von einem radikalen
Ferner wurde beschlossen, am Z. Oktober Politiker eines Resolution vorgeschlagenDDoch er-
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am 1. Okt. (—lB. Sept.) durch den
furchtbaren Orkan herunter-gestürzt Beim
Sturz wurden die-benachbarten kleinen Pavillons

berichtet,

beschädigt. Die Augstellung bleibt programmgemäß bis zum 4; Oktober geöffnet.

Bienenkörbe als-Geschütz. Die
Stadt Acre in Syrien soll, nachdem die Kreuzfahrer unter Führung Gottfried von Bouillons
sie mehrere Monate vergeblich belagerten, endlich
dadurch erobert worden sein, daß die Belagerer
Bienenkörbe über die Mauern schleuderten und
dadurch die Syrer zur Verzweiflung und zur
Uebergabe der Stadt zwangen. Eine ähnliche
Sage wird auch von Richard Löwenherz berichtet. Häufiger noch sind. insbesondere in» »den
Kämpfen deutscher Städte mit Rittern und
Bischöfen die Erzählungen, daß sich die belagerten Städter durch über die Mauer geschleuderte
Bienenkörbe von ihren Angreifern befreiten.- Aus
Baden,.— Westsalen, Holstein und-. Sachsen wissen
die mittelalterlichen Chronisten derartige »Vor-«
Von dersßenutzung
kommnisse zu berichten.
von-Bienen im Kampfe weiß auch die Geschichte
der Quiche-Jndiane«r zu erzählen. sDie Vorfahren ihres Volkes-, deren Stadt auf seinem
Berge lag, wurden einst von Nachbarstämmen
belagert und arg bedrängt.
Da machten sie
hölzerne Figuren, die wie Männer aussaheiy
und stellten sie auf die Befestigung-zwecks Man
hängte ihnen Bogen und Schilde an,« füllte
große Kürbisse mit Bienen, Wespen und Hornissen und legte sie in die hohlen Figuren. Die
Feinde sahen die Figuren, hielten sie für Krieger,
schossen sie mit ihren Pfeilen herab, befreiten
aber dadurch die Bienen und Hornisse,. die sich
nun auf sie stürzten. Die Tiere hängten sich
ihnen-ansv Gesicht, an dieArmeund Beine und
stachen sie, big sie ihre Waffen nichts mehr hulten konnten und»kraftloå;;zu«Voden fielen. Die
Hgfe der Bienen hatte die Stadt, der Quichegæ
.
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K o m m a nd eur des Hasens Kaiser Aexander HI.
bringt den Einwohnern und Fischern zur Kenntnis, daß, falls von ihnen vom Meere an den
Strand gespülte kugelförmige Min en (Absperrungsminen) gesunden werden sollten, sie
diese in keinem Falle anrühren und in der Lage
lassen sollen, in welcher sie vom Meere ans Ufer
gespült worden sind. Diese Minen können beim
geringsten unvorsichtigen Umgehen mit ihnen
explodieren und in ihrer Umgebung alle töten.
Sollte eine solche Mine gefunden werden,
ist
darüber unverzüglich entweder bei dem nächsten
Posten der Grenzwache, im Kontor des Hafens
Kaiser Alexander IIL oder bei der Polizei AnWenn Fischer eine Mine
zeige zu machen.
im Meere finden sollten,
innsz man sie zum
Ufer bngsieren, indem man sie zu größerer Vorsicht mit einem Netze umgibt, mit dem Boote in
gehöriger Entfernung verbleibt und das Bugsierbvot in einer Entfernung von etwa 100 Faden
svon ihr hält-. Eine Leine darf man in keinem
Falle an der Spitze der Mine befestigen, da
bereits durch nnvorsichtiges Verühren der Spitze
oder gar durch einen Schlag auf diese eine
Explosion hervorgeruer werden kann. Für das
Ausfischen einer jeden Mine, die wenigstens in
einer Tiefe von 12 Fuß lag, zahlt das Kontor
des Hafens Kaiser Alexander 111. eine Belo hnun g von 25 Rbl. aus. Für Minen, die
vom Meere ans Ufer gespült worden sind, wird
keine Belohnung ausgezahlt.
Veim Auffinden
einer Mine muß man sich genau den Fundort
am Ufer merken.
,
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Rbl. gespendet.
Liban. Die ~Lib. Zig.« schreibt: Der

10 000

"
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~Roten Kreuzes« wurden, der ~Lib. Ztg.« zuoon der’ Mitauschen Stadtoerwaltung

-folge,

Ausland
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Riga sind, wie die Rigaer Blätter
berichten, einige Helme, Patrontaschen
nnd Waffen der Feinde eingetroffen nnd in
einigen Schanfenftern ausgestellt
·-——4 Die Studentenkorporation »Vir oni a«
hat, wie das ~R«ig.«;Tagebl.« erfährt, 7000Papir os ges p;endet, die auf den Kriege-schauplntz abgesandt wurden. Ebenso viele Papiroö
wurden« änch sunter sdiel in Rigaschen Lazaretteu
liegenden Verwundeten verteilt.
Proklamationen mit der Ueberschrift ~Nieder mit den Deutschen!«
sind-, wie der ~Ds.·"·Wehstn.« meldet, Sonnabend
wiederum - in den Arbeitervierteln verbreitet gewesen-, Das gen. Blatt ist mit der Erklärung
bei der Hand, die Proklamationen stammten von
gegnerischen .·Provokatoren.«
Der ~Ris"h. Weftn·« erfährt, daß für die
geplanten 4 neuen Notariatsämter in
Riga die Kandidaten bereits vorgemerkt seien.
Zu öffentlichen Notaren sollen ernannt werden:
ein Friedensrichter (Rusfe), ein Prokurenrsgehilfe
(Rusfe), ein vereidigter Rechtsanwalt (Pole) nnd
ein Ehrenfriedensrichter (Deutsch"er).
Oesel. Das Jagdvcrbot fiir die
Jns el Qes el ist, wie das ~Arensb. Wchbl.«
meldet, a u f geh o be n worden.

werden können.
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reichifcheu Kriegsgesangenschaft befreit und reist
nach Russland, um inidie aktive Armee
einzutreten-«

enthält, die von der Kriegszensur

tion und

Landwirtschaft beabsichtigt nach Ueber- und weiden wenige Schritte von den nach Naeinkunft mit dem Verkehrsministerium eine be tolin führenden Wegen. Auf den Feldern
bei jedem Schritt Rebhühner und
sondere Konferenz für Prüfung der scheucht man und
lichkeiten bedeute.
in den Sümpfen schwimmen
Hasen
aus
Die Veratungen der polnischen Politiker sollen Frage der Verwendung von Torf für Tausende von wilden Enten. Jn Anbetracht
im Zartum Polen fortgesetzt werden, und zwar Lokomo t i v e n einzuberufen. Das Areal der der Krieggzeit ist-aber strengstens v erboten
in Gemeinschaft mit anderen politischen Parteien. Torfsümpfe im Reich beträgt, den ~Birsh. Wed.« auf die Jagd zu gehen, und von PrivatperBekanntlich haben die polnischen Abgeordneten zufolge, etwa 34 Mill.:Dessjatin.
sonen dürfen Schießwasfen nur zur eigenen Verder Reichsduma an der Konferenz nicht teilgeDas Projekt einer Ujm benen n u n g teidigung bei räuberischen Ueberfällen oder beim
nommen, sondern ließen sich nur informieren.
Herannahen des Feindes benutzt werden.
Nun aber wollen die Führer der Nationaldenw der Stadt O r e n b u r g in Jelensk findet, nach
traten, die ein ~nationales polnisches den ~Birsh. Wed.«, nicht den Beifall der maßKomitee« in Warfchau gegründet und gegen gebenden Kreise. Mit der Bezeichnung Orenderen Bezeichnung die anderen polnischen Parteien burg ist die
historische Zeit der Niederwerfung
Der Seelrieg im Hinblick auf
Protest einlegten, die Vertreter dieser Parteien des Pugatschew-Aufstandes und der Name des
in das Komitee aufnehmen.
Italien.
Qrenburger Kosakenheeres verbunden. J eka
Wie von ~hochautoritativer Seite« der
Am 22. September fand, wie die »Now. terinburg soll in Jekaterinograd
Ztg.« berichtet wird, hat Lord C h u r ch ill,
umbenannt werden, worum bereits vor 20 Jah- ~Pet.
Wr.« berichtet, eine Konseil-Sitzung der Petroder Erste Lord derjbritischen Admiralität, offigrader Universität zwecks Wahl ein e s ren, gelegentlich der Schaffung der Jekateriuziell erklärt, daß England folgende Prinzipien
Rektors statt. Mit 50 gegen 4 Stimmen burger Eparchie, petitioniert wurde.
anerkenne:
wurde der bisherige RektorProfessor
Mit Erlaubnis des Höchstkommandierem
1) Die italienischen Interessen
den begeben sich, wie die Residenzblätter melden, im Mittelmeer
E. D. Grimm wiedergewählt.
dürfen keineswegs im Falle
Sr. Kais. Hoh. dem Grvßfürsten als Korrespondenten auf den KriegsSieges der englisch-französischen Flottcti
Demetrius Pawlowitsch ist, wie die schauplatz: von der »New. Wremja« der Künstler
ei en.
2) Die Niederlage Oesterreichs muß die
Residenzblätter melden, für Auszeichnung im N. J. Krawtschenko, vom ~Prawit. Westnik« Realisierung
der italienischenAnKampfe das G e o r g s -K re u z verliehen worden. S. N. Ssyromjatnikow (Sigma), von den ~Birsh. spräche
in der Adria und in dem östlichen
—Jn der Petrograder Universität Wed.« Herr Schumski und vom ~Rnssk. Sslvwo« Teil der Alp en bedeuten.
kam es unlängst bei einer Vorlesung zu folgender Schriftsteller W. J. Nemirowitsch-Dantschenko.
Italien habe das Recht auf ein besonderes
dem Zwischenfall: Professor Grib owski, der
Das Restaurant ~Aquarium« ist Tals Jnteressement nicht allein in der Adria, sondern
am Freitag eine Vorlesung hatte, kam, wie die Kas erne eingerichtet worden. Im Großen auch im Mittelmeer.s »Da, dank der Siege der
Waffen,- die Militärmacht Oesterreichs
~Russ. Wed.«— schreiben, auf seine Eindrücke zu Saale werden Bettstellen für Soldaten aufge- russxschen
jetzt vernichtet sei, entstehe die Frage über das
sprechen, die er während seines Aufenthalts im stellt. Die Kabinette werden den Offizieren zur Habsburger Erbe.
Hier müsse und werde
Auslande zur Zeit der Kriegserklärung gewonnen Verfügung gestellt. Der Gispalast wird das Prinzip der Abgrenzung der Nationalitäten
durchgeführt werden und das Savoyische Könighatte, und ging dann auf das Thema der russi- schon längst als W äs ch ed e p o t benutztwerde die Möglichkeit erhalten, in den
reich
Der erste diesjährige Schnee in
schen Arbeiter- und Studentenbewegung über,
die Forderungen des italienischen
Vordergrund
wobei er darauf hinwies, daß dieses Bewegung Petrograd ging, wie die Blätter angeben,
stellen, die in ihrem vollen UmJrredentismus
zu
künstlich hervorgeruer und von Deutschland in- am--Vormittag des 22. September nieder. Der fange imProgramm des Dreioerbandes vorgespiriert worden sei, noch dazu für deutsches Geld. ~Schneefall«s- dauerte aber nur einige Minuten, schrieben seien.
Diese Aeußernngen des Professors riefen unter und die Schneeflocken zerflossen, noch ehe sie
Besondere Beachtung verdient die Erklärung
Churchills, daß »die großbritannische Regierung
der Studentenschaft Aufregung hervor. Der rechtden Boden- berührten.
von der Unmöglichkeit eines ZusamRektor Professor Grimm ließ, als er von der
Moskau. Der Lehrkörper des- Mos
menwirkens der italienischen und
Sache erfuhr, Professor Gribowski zu sich kom- kauer Konservatoriums hat bestimmt, öster r e i chi sch e n Kriegsflotte gewußt und
men und machte ihn in Gegenwart des Dekans daß die Werke deutscher und öfter-« mit ihr gerechnet hat.-« Die Pläne der britischen
der juristischen Fakultät, Prof. Udinzow, auf die reichischer Komponisten von denSchüAdmiralität waren auf der Ueberzeugung basiert,
lern zu studieren sind, jedoch nicht bei daß die britische Seemacht
es« nicht nötig haben
Notwendigkeit der Beilegung dieses Zwischenfalls
Akten zu Gehör gebracht werde, einen Kampf gegen die
öffentlichen
italienische Flotte
erklärte
mit
aufmerksam. Prof. Gribowski
sich
.
werden sollen."
»
zu
führen.
der Ansicht des Rektors einverstanden, gab zu,
Kietv. Mit Erlaubnis des KriegsministeFranzösisch-englische
dasz seine Bemerkungen im gegebenen Moment riums werden, wie der »Russk. anal.« meldet,
11kriegsgesangene österreichische Milideplaciert gewesen seien, und machte den StudenWaffenbriiderstliaftz
tärärzte sich in dem Lazarett des Michailowten gegenüber seine Entschuldigung
angekündigt
Wie
war, hat der Präsischon
Klosters betätigen. An anderen Lazaretten sollen
Der Evakuationspunkt am WarRepublik,
dent der französischen
auch die übrigen kriegsgefangenen Aerzte BeHerr Poi.nschauer Bahnhof in Petrograd ist, wie die ~Pet. schäftigung erhalten«
ca rä, sich zur aktiven Armee begeben und daZtg.« berichtet, fertiggestellt worden. Der Bau
bei auch dem englischen Hauptq-natrWarscham Das SchicksalKrakaus
polnischen Schriftsteller tier des General-z
hat einen Monat gedauert und gegen 150 000 bekümmert den bekannten
F rench einen Besuch abgeRbL gekostet. Diese Summe ist von dem Kon- Tscheslaw Jankowski, der in dem ~Kurj. Warsz.« stattet. Dieser Besuch gab, wie uns eine
einen Appell an die polnischen Deputierten in
seil der - Kongresse·..»der Pontanindustriellen des Petrograd
richtet, sie möchten den Erlauchten Agentur-Depesche meldet, den Anlaß zum AusUrals gespendet worden. Der Evakuationspunkt
Oberkommandierenden bitten, daß Krakau, dieses tausch folgender Telegramme:
kann 1700 Verwundete aufnehmen·
polnische Heiligtum und ~Monsalvat«, nicht verPräsidentPoincarå
20.
September
Am
«verstarb, wie die nichtet würde, Jn gleicher Weise müßten die
an König Georg:
Residenzblätterw anzeigen,- im Kreise Petrosa- Polen in Oesterreich aus die Armeeleitung ein~Jndem ich die angenehme Gelegenheit bewodsk der Akademiker für russische Sprache wirken. Oesterrcich habe das Spiel verloren; nutze, Ew. Majestät meine herzlichen Glückwünsche
es solle nicht die Sympathien der Polen durch zu wiederholen, würde ich
verbunden-sein,
und Literatur F. F. F ortunato w. Genutzloses Ausopfern der polnischen Metropole XswennSie geruhen wollten,Ihnen
meine Glückwünsche
boren 1848,f absolvierte er 1868 die Moskauer verscherzen.
Ihrer heldenmütigen Armee, die kameradschastlich
Universität. 1871 bereiste er mit W. F. Möller
Der Militär-Generalgouverneur von Waran der Seite der Franzosen kämpft, zu über-Litauen.
Er gab daran eine Sammlung schau hat, wie uns eine Depesche der ~Pet. Tel- mitteln.«
.
.
meldet, aus Befehl des Erlauchten
Volkslieder
heraus. Dann wurde er Agentur«
litanischer
König
Georg
antwortete:
der· Be v ö l ke r u n g
Dozent an der Moskauer - Universität und 1898 Oberkommandierenden,
—.,,He«rzlich danke Jch Jhnen für die MitteiW a r s ch a u s und der Umgegend einen herzMitglied der Akademie der Wissenschaften Der
lung
über Ihren liebenswürdigen- Besuch im
lichen Dank für die den durchziehenden Truppen
Verstorbene war der erste, der an der Petrograder erwiesene Aufmerksamkeit und Teilnahme ausge- Hauptqnartier Meiner Armee in Frankreich
Mit Vergnügen übermittelte Ich Jhre Grüße
.
.
Universität litauische Sprachkurse abhielt. Er sprochen. - Meinen Truppen, die stolz darauf sind, Seite
war Ehrenmitglied der Moskauer und. der
Wie ders.,,Warsch. -Dn.« berichtet, macht an
Seite mit der heldenmütigen französischen
Odessaer Universität der. Historisch-philologischen sich zurzeit in der Umgegend Warschaus ein ganz
Armee zu kämpfen.«
beGesellschaft, des Finno-ugrischen Vereins in außerordentlicherWildreichtumkommerkbar. Jn den Wäldern von Piliawa
sHelsingfors, korrespondierendes Mitglied der serbiDeutschland
men die Fasanen bis hart an den sßahndamm
Akademie
der
.
schen
Wissenschaften usw«
der Grojecer Bahn heran. Aus den Kabater
Jn Berlin find, wie sich der »Denj«
Die Hauptverwnltung für Landorganisa- Wäldern kommen die Rehe in Rudeln hervor aus Kvpenhagen melden läßt, im Hian ick M
einer Resolution, da die Konferenzen ja nur
einen Meinunggaustausch ohne jegliche Verbind-

.

QsStadtrat M. I. Gussew hat fich,
die »,,Rish. Mysst« meldet, ans der öfter-

Kurland. Korrespondenz in let-

tlis ch e r Sprach e wird, wie der Knrländische Gouverneur in der ~Kurl. G.-Ztg.« bekannt
gibt, auf Grund einer neuerlichen Verfügung des
Hauptchess des Dwinskschen Militiirbezirks ebenso
an sta ndslos befördert werden, wie die in
anderen Sprachen, falls sie nur keine Nachrichten

klärte sich die Versammlung --gegen die Annahme

«

wie

-

feier

,

auf dein Vnhnhdf Alexanderpforte ein dritter
Sanitätgzugmit verwundeten Kriegern
eins Die eingetroffenen Krieger sind in den
Kämpfen bei Augustow verwundet worden. Es
find, wie wir aus den Rigaer Blättern ersehenmeist nLeichttjerwimdete ; Schwerverwundete gab
es gegen Zo. Die Verwundeten wurden von den
Sanitätskolonnen und der Freiwilligen Feuerwehr empfangen und in« Automobilen, Privatequipngen und Tramwaywaggons in die Kliniken,
Krankenhäufer und Lazarette befördert. Die Beförderndng dorthin dauerte bis Mitternacht Am
selben Abendj um 11 Uhr 10 Min., traf auf
dem Hauptbahnhof ein Waggon mit 2 verwundeten Offizieren und 3 Untermilitärs ein.

Deutschen Theater eine Gedäch t n i g
für Lermontow zu veran,
stalten.
im
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Rom, 6. Okt. (23. Sept.). Die AbendMorgen, Freitag, wird um 1 Uhr mittagg corpg und mußten zurückgehen. Die ganze
sich auf den Weg
bllitter
stellen den ausführlichen Petrograder Be
starke Abteilung Jn- im Auditoriuni Nr.· ä des Hauptgebäudeg der belgische Armee ist auf dem Dreieck Antwerpen- richt über
von
die volle Niederlage der dent
der Magistrand Ssergei Jwanowitsch -Lier-Schelde aufgestellt, wo die Belgier· den
santerie mit Bedeckung von Artillerie rückte Universität
am
Niemeu mit der lakonischen MitFrankreich.
venia
schen
pro
ew
aly
Als die Deutschen bis auf vierzehn M
sch
seine Dissertation
les Deutschen zähen Widerstand leisten. Beim
an.
Am 13. September fand in Marseille Werst an Ossowetz herangekommen waren, gendi über das Thema ~Leben« und Jnstinkte englischen Hilsgcorpg traf» der Marineminister teilung in Berlin, durch die die Niederlage in
einen Sieg verwandelt wird, zusammen und
.
die Ausschiffung der von Großhritannien stellte sich heraus, daß die Artillerie nicht der Kerbtiere (Hymenoptera, Apidae)«·gegen die Churchill ein.
«- die Berliner Meldungen.
verschmähen
~Giorn.
fernen
Saint
Die
der
Kriege
gegen
Opponenten
Deutschland aus-dem
Berliner Blätter teilen mit, daß
zum
Professoren K.
weiter-folgen konnte. Der Weg war ordentlichen
sympathisiein
d’Jtal.«
Alle
Russland
schreibt:
Trupüber
hertransportierten
Kugnezow
verteidigen.
Königderßelgier
N.
indischen
die
J·
begann
Asien
immer schlechter geworden,
Artillerie
Hilairexund
sich
Ostendenach
England begeben hat, um mit dem König ren jetzt mit dem Kriege. Das ,russische Volk
-p en ·statt.- Die Weltgeschichte kennt noch keinen
bleiben und 14 Werst von derFestung
stecken-zu
- Wie wir hören, ist von Bubenhänden in der
zeigt ein glänzendes Beispiel der Disziplin. Die
von England zu unterhandeln.
Fall, wo Jnder in Europa Seite an bliebsie endlich ganz, stehen; und von da be«
Seele, die falsch eingeschiitzt worSeite mit Weißen kämpften. - Ueber die Ankunft gann sie, die Festung zu beschießen. Um die Nacht von Sonntag auf Montag sdag Ernst
Okt· (23. Sept.)« Vorgestern große slawische
7.»
Gefian
der
den
von
die« sie nicht kennen, muß
denen,
Vergmann
v.
Standbild-hinter
ist
der Inder in Marseille bringt das Blatt ~R us s k. Umgebung zu überschauen, stiegen aus der Fewurde durch 4 Kanonenschüsse ein ö st e r r e i ch i- unzweifelhaft
als
eine
der standhaftesten anersmit
einer
chirurgischen
Klinik
von
dunkel-bläulichen
folgende
Schilderung
Augen-Sslowo«
stung Beobachter in einem Fesselballon auf. Die
schelr Aeroplan heruntergeholt und
zeugen: Arn-Morgen- zeigte sich zwischen den Deutschen begannen, den Ballon zu beschie«ßen, Masse übergossen worden. Die Spuren dieser fiel ins Meer, als er einen Erkundunggflug bei kannt werden.
Der ehemalige sranzösische Botschafier in
Jnselgruppen einemächtige Armada von Schiffen. aber die Beobachtung wurde glücklich zu Ende Denkmalåschiindung haben sich noch nicht völlig den montenegrinischen Stellungen auf dem
Berlin
Cambo n traf hier ein und hatte mit
beseitigen
»
Die ganze Einwohnerschaft von Marseille befand geführt.
lassen.
Die deutsche Jnfanteriehatte die
Lowtschen unternahm. Eine Kolvnne montenegri- Sau Giuliano
eine Zusammenkunft.
Flaggenin
prangte
am
die
Kai;
Stadt
gelassen
sich
stecken gebliebenen Geschütze hinter sich
Gingeschriebene Sendungen zur nischerTruppem die südlich von Foca in der
(24. Sept.). Laut JnOkt.
7.
Bukarest,
schmuck;- die Häuser waren mit Blumen und und war bloß mit Maschinengewehren vorwurde
dreimal
Richtung
Serajewo
operierte,
ak ti v e n A r me e werden, wie eine Mitteilung
nach
aus
zuverlässigen Quellen
formationen
Teppichen dekoriert. Da näherten sich schon die wärts gerückt. .Gegen, Abend des 12, Septemdurchaus
überlegenen
angegriffen,
von
feindlichen
Kräften
Rigaschen
des Chefs des
und TelegraphenPostDie Decks sind ber kamen die Deutschen
die
Transportschiffe der Male.
sind
örtlichen
Administrativbehörden
höheren
bisv auf 7 Werst an bezirks nochmals in Erinnerung bringt, über- die unter großen Verlusten zurückgeworer wurden. willens, sich in den
religiösen Fragen
überfüllt von Soldaten mit Bronzegesichtern die Festung heran. Da machten die russischen haupt nicht angenommen, sollten sie Die Kolonne setzt» ihren Vormarsch gegen Sevon
folgenden
Prinzipien leiten
in- weißen und grünen Turbanen. Unter den Trupp-en einen Ausfall und begannen auf nur aber dem
rajew
Galiziens
fort,
o
wo
sie
mit
der
nördlichen
sich
entnommen werden, als
Postkasten
und
gewillt,
die
Gurkas
Sie
volle GlaubensIndern fallen
untersetzten
sind
den Russen bekannten Wegen, den Feind auf einfach e Korrespondenz befördert. Diejenigen montenegrinischen Kolonne vereinigen soll, die zu lassen:
allen
gegenüber
toleranz
Konsessionen
zu üben,
Sikhs auf,· die schönen Pendshabs mit dem rechten und linken Flügel zu umeinige
Stellungen
Serajewo
er
um
eingeschriebenen «Sendungen, , die in ständigen bereits
wobei keine gewaltsamen Bekehrungen zur Orcheschwarzen Bärten, wie auch Kavalleristen aus gehen. Die Deutschen waren überzeugt, daß Aemtern (d. h? nicht Feldpostämtern bei den oberthm.
Veludshistan, die mit ihren Reitkamelen gekommen die Wege hier nicht passierbar wären, befürchdoxie zugelassen werden sollen. Sie sind fern-er
und Institutionen einTruppen) an
gewillt: die Rückkehr von geflüchteten uniierten
sind-H Alle diese Truppen sind in ihre National- teten daher keine Umgebung und zogen direkt laufen, die zur Personen
Petrograd 24. Sept. Die erlauchte Voraktiven Armee abgegangen find,
und
kostiimegekleidetz zugleich -;mit ihnen aber sind auf die Festung los." Nachdem die Umgekatholischen Geistlichen nicht zuzulassen, da
den Adressaten nicht n a ch g es a n d t, sitzende des Petrograder besonderen Komitees zur
werden
angelangt,
aus
englische
Truppen
Indien
auch
hung vollzogen war, entbrannte ein heißer sondern an den Ort der Absendung behufs AusUnterstützung der Familien der einberufenen solche Geistliche, die ihre Gemeinden in so
alle in Uniformen von Khalifarbe, mit von der Kampf. Die Festungsartillerie eröffnete»scharihres
händigung an die Abfender zu r ü ck g e schick t. Krieger, die Großfürftin Olga Nikolaj ewna schwerer Zeit verlassen haben, unwürdig jedessind;
Sonne gebräunten Gesichtern, die Offiziere·
neue
dem«
Berufes
Geistliche
geraden
das
die
ohne
Feuer,
auf
fesFeinde
Zur Beförderung zur- aktiven Armee werden geruhte, im Winterpalais persönlich die Spenden
der höchsten englischen Aristokratie angehörend.
Wege reihenweise 11iedermähte, und von den lediglich angenommen: einfach e Briese (im für die Familien der heldenmütigen Verteidiger malige vorhergegangene Erlaubnis des GeDie französischen Ofsiziere, die bei der AusFlügeln gab unsere Jnsanterie aus den über- Gewicht bis zu 30 Gramm
der Heimat entgegenzunehmen. Anwesend waren neralgouverneuvs nicht anzustellen; in die
21X3 Lot un· schiffung der Truppen zugegen waren, sind überab.
ein
Dörfer orthodoxe Geistliche auf« Wunsch
Gewehrfeuer
raschten Feind
mörderisches
en.tgeltlich),»
(offene undie Großfürstin Tatjana Nikolajewna nnd mehrascht durch die ausgezeichnet-ev Organisation in Der Kampf dauerte zwei Tage. Die« Kräfte der en-tgeltlich), Postkartenrere Komitee-Mitlieder. Die Großfürstin nga der Bevölkerung nur in den Fällen zu
Kreuzbandsendungen
derenglischen Armee: alles ist« bis auf- die Deutschen ließen, immer mehr nach. Der Weg (frankiert),
senden, wenn Dreiviertel der Einwohnerschaft
Tr a nsf e rte (nur durch die Post), Nikolajewa geruhte, den Empfang des- Geldes »
kleinsten Einzelheiten vorgesehen; für die indi- von Grajewo war übersät mitToten und Ver- Zeitschriften und Packete bis zu 12 eigenhändig zu quittieren und den Spendern die gerade einen orthodoxen Geistlichen wünschen ;
schen Truppen ist sogar Proviant mitgebracht wundeten.
Die Deutschen begannen ’ nach
Quittungen auszuhändigen. Im Laufe einer die orthodoxen Geistlichen in den nniierten DörGewicht, welch’ letztere der Post unbeworden, der in Indien als Nahrungsmittel ge- großen Verlustenabzuziehem Als aber die Russen Pfund
orthodoxen
dingt behufssk Prüfung des Inhalts offen zu Stunde, von 3——4 Uhr sammelte die Großfürstin fern müssen die Gottesdienste mitBeibehaltung
- s «
unter
vbräuehlich ist.
verwanAbendmahlsdecken
abhalten
Versolgung·ausnahmen,
energische
übergeben sind. Anmerkung: Sendungen mit 10 500 RbL
eine
des
Rituals der Untier-ten- Nur das
delte sich der Rückzugder Deutschen in eine unGegenständen der Bewassnung und mit OberItalien.
Winterpalais fand unter dem Vorsitz der Credoörtlichen
Im
unbedingt
soll
nach dem orthodoxen Rigeordnete Flucht. Die im , sumpfigen Wege klesidern können auch schwerer sein als 12 Pfund.
Aus Jtalien werden« wieder einmal B a u e rnTatjana Nikolajewna die Eröffnung
Großfürstin
tual
der Papst soll nicht ergelesen
werden;
gehinaus-zuführen,
gebliebeneArtillerie
« Unruhen gemeldet. Wie ein Telegramm aus stecken
der- Tätigkeit des Komitees zur Unterstützung der
werden;«falls
Dorf ein uniierter
in
nicht,und
2000
den
Der
den
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inseinem
lang
deg«
verfügt,
bei
Deutschen
ebenfalls
unsere
Molinella
Minister
Innern hat
V 010 gn a besagt, überfielen
den Krieg Geschädigten statt.
durch
Dreiviertel
der
ist,
Bevölkerung aber
Geistlicher
nicht zum Hände fielen einige Geschütze,» Munitionskisten K r"i-e gsgefan g en e n auf den Eisenbahnen
zum Syndikat gehörende Bauern
d
e
einen
der- uniierte
Petrograd,
Sept."
24.
V
apiwünschen,
o«-n
a
r
und
die
die
orthodoxen
bleibt
H
piele Gemeine-. Außerdem»«nahmen
Stationgchefs, Kassierer usw. ohne
durch
Syndikat gehörende Bauern, töteten "1..3 und
des
wobei
die
verwaltung
im
Amt,
mit
Geistliche
Kirche
großen
oder
Generalstabe’s:
Unterdrückung
Unsrigen
ihm zur
20
verwundeten
von ihnen. Zur
einenGeldkasten
einem
Hindernis überallihr deutsches
Verfügung verbleibt und für den orthodoxen
Der
d
e
e
andere-Trdphäen.
Am
Geldbetrage
utsch
Generalstab
übermittelte
durch
wechseln,
und
viele
abgeschickt.«
wurde
österreichische-s
Geld
Kaoallerie
zu
der Unruhen
die Wolffsche Agentur die Nachricht über einen Geistlichen zu den Gottesdiensten eine andere
.·14. September wurdensdie Deutschen end- und zwar nach zfolgendem Kurs: 1 deutsche vollen
Lielgien.
Sieg der Deutschen bei Augustow und Stätte angewiesen wird; alle Uniierien, die zur
,
Mark
30 Kop., 1 österreichische Krone
gültig-nachstrajewo zurückgeworer.
25
ins Ausland. Der eilige. Rückzug der Orthodoxie überzutreten wünschenz werden mit
"·T«Ue"ber« das L eben in« An t-—w«er"pe»n· mel46 Kop.
Kop., eine deutsche Mark in Gold
Ssuwalki
det, wie den ~Birsh. Wed.«- zu"entnehmen, ein eine österreichische Krone in Gold
89 Kop. deutschenArmee vom Niemen und Bobr zu den offenen Armen aufgenommen, doch ist eine geJn den Kämpfen mit den Qesterreichern ist, und
englischer Zeitungsrepvrtey daß Antwerpen jetzt
Das
deutsche oder österreichische Geld ist dabei Grenzen Ostpreußens, der sich stellenweise unter waltsame Bekehrung nicht zulässig.
ders ~Russk. Sib« zufolge, in dies-Hände der
überfällt ist von Flüchtlingen. Um in die- Stadt Unsrigen
Täbris, 7. Okt. (24. Sept.). Auliißlich
zugleich
mit den täglichen Stationsabrechnungen dem Andrang unserer Truppen in Flucht verein "—"ö stierreichisch ers Flu g
) zu"gelangen, muß man einem Offizier" seinen Paß
unter Verlust von Geschützen, Maschiwandelte
des
Eisenbahnverwaltung
der
der
Kasse
russischen Sieges süber die Deutschen fand
zuzustellen
vorweisen, der genau geprüft wird. Oft muß apsparat --allerneusest-e.rj. Konstruknengewehren, Fuhrwerken und zahlreichen Gedem Militärplatz in Sarbi Aschad ein
auf
n
sozusagen
tio
das
Wort
der
gefallen,
derletzte
man stundenlang warten, bis-man «zu-..d«em««Offider
am
von
dem
der
.Vorgestern
Mittaggzeit
spielte
fangenen;
in
zeugt
klar
sich
Grade
WahrDankgottesdienst
Beisein der russischen
darstellt Dieser sLuft-Dreadnought (Sy- Embach bei der Treffnersschen Lehranstalt eine haftigkeit der deutschen offiziellenNachrichten und Abteilung, des statt im und
zier, hinter dem zwei Soldaten mit aufgepflanzten Technik
russischen
französischen KonSeitengewehrenstehen, vorgelassen wird. »Alle stem Lopner) wird durch einen sechgzylindrigen »aufregende Szene ab. Ein etwa 40- dem Zusammenhange mit anderen Nachrichten suls sowie der persischen Behörden mit dem
Motorvon·120
Pferdekräftens mit Wasserkühler jähriges Weib eilte " dort die zumEmbach füh- vom Kriegsschauplatz über die Kriegsoperationen,« « Generalgouverneur an der Spitze.
Bewohnerdürsten nach neuen Nachrichten Als
Die Spannweite beträgt 161X2 Meter, rende
manineinem Restaurant sah, daß ich einige betrieben.
Treppe hinunter, stieg in den Fluß und wie sie vom deutschen Generalstab verbreitet werHankoth 7. Okt. (24. Sept.). Der ameLänge 10 Meter. Der "z"w»eisitzige Apparat,
englische Zeitungen hatte,-« erzählt der Bericht- die
dort bei etwa 3 Fuß Tiefe hin, so den, und zeigt deutlich, zu welchen Mitteln unserzs ?
setzte
sich
wandte
an die chinesischeder
war
B,o».m,»benwurfappazzrsnte hat,
daßjihm das- Wassexubis zum Halse reichte. Als Gegner greifen muß, um in seiner Armee den tsrikanische Konsul mit der sicherstatter,s- ~·,zr·iß" - man iksieiimsir huchstäblich aus der lädiert«,""doch
einen Bericht
Bitte,
wird
ereiner-Remonte
unterzogen
Handelskammer
aus der. sich einsammelnden Menge ein Spötter Mut und bei der Bevölkerung Deutschlands den über den örtlichen Handel
Hand-L- Auf den«Siraßen:Tbe"gegnen , einem über- und dürfte bald von
Lu,ftfchiffern.ver-.
ver-öffentlichem
zu
unserenFast ’an jeder sEcke-"E..-Tiv·erden die wandt werden.
all Soldaten
ihr zuricf,-» doch weiterzugehem tauchte die Frau Glauben an die Unbesiegbarkeit der Armee aus- wobei er darauf hinwies, daß die Ameritaner
·s"angehalten
legiti-»
H;.Wr
nnd- müssen sich
,
mehrmals den Kopf ins Wasser, bis sie von recht zu erhalten«
die Händler der gegenwärtig Krieg führenden
mieren. »Das ist nicht besonders angenehm
die hinzueilten,« in deren Boot aufgeRassen;
Mit
PetrogradSept.
Genehmigung
24.
»e.i"nse;åszsüdr·uss·ischen
Soidatenbrief
» »Alle Läden undHäuser haben geflaggt, sogar
nommen wurde. Sie gab« an, mittelloå zu sein; der englischen Admiralität wird mitgeteilt: Der Mächte ersetzen könnten.
«
Tokio, 7. th. (24».-Sept.). Die Japaner
geschrieben
alten
--.eine
Koloniste»n·,
auf dem Schlacht- sie sei nicht mit Selbstmordgedanken ins Wasser Untergang des
~Doms weht
Usan der Turmspitzedes"8
Kreuzers
~Aboukir«
den Endpunkt der Schaniung-Bahn
besetzten
wird
alles
gefelde,
den
Flagge. Schon um
,
" gegangen, sondern nur,- umsdielAufmerksamkeit
Uhr
1269 August:
als
bei
dem
Unglück
durchausmögliches
ein
muß
Sinanfu. Es heißt, daß eine Konvention
-.-«f—chlossen, und dann sist es dunkel. Dlin den«
Wie es scheint, handelt von
~,Go»t·t zum Gruß, Euch, vielgeliebte Eltern! auf sich zu- lenken.
werausgeübten
angesehen
Wachtdienst
Japan und China über dsie tempoihm
keinem
zwischen
Straßen brennt keine einzige Laterne, in
—a-—Seit dem 21.-TAugust war ich schon 5 mal im es sich um eine Geistesschwachey »
Die beiden anderen Kreuzer ~Hogue« räre Exploitation der genannten Bahn abgeden.
von.
die
Bewohner
Fenster sieht man Licht. »Und
Feuer und Gott hat mir-mein--Lebenignädig erund ~Eressy« gingen nur deshalb unter,- weil schlossen istp ·
ss "-Antwerpen, die vor »· den traurigen Gedanken in halten. Die Schlachten sind meist im Walde
Falsche 20EKope,kenstücke kursieren sie
gestoppt
die
die
Behatten,
um
Maschinen
einigen
Tagen in der Stadt und» Umgegend.—
»Es-f«.den dunklen Häusern fliehen-, z eilen auf- die und da unser-e sAbteilungsgerade Waffenstillstand .» seit
kEingetroffen um 1 Uhrst Min.)
satzung des sinkendens,,Aboukir«
retten.
Es
Straße, um dort in unruhigem Hin- und- Herhat, gedenke ich Euer, liebe Eltern; Während Glücklichetweise sind sie so plump «nachgeahmt, wurde für notwendig anerkannt,zu als Direktive s
London, 7. th. (24. Sept.). Das Preßs
gehenjssanfs den dunklen Bpnievards etwas seelische ich schreibe, wütet
daß sie syfort ausfallen; sie sind auss- Messing vorzuschreiben,
der Kampf in meiner Nähe. hergestellt
daß Erwägungen der Humanität, bureau teilt mit: Jm Norden der Oife
«
nnd so schlecht versilbert, daß der gelbRuhe zufjfindenik2 « I»und
Ein« ohrenbetäubendes Zischen
und im Rayon von Lens finden erbitterie
Krachen der
die
durch
sich die Schiffskommandeure zum Kämpfe
Kugeln und Granaten. Tote und Verwundete liche Messingwn durchscheint. Die Falsifikate Reiten
: Nun-unten
«
von
statt. An anderen Punkten drin. Leuten untergehender Fahrzeuge
die Jahreszahl 18-78. . ·
—a——
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-gsibt,»eg,
wo
man
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englisch-französischen Truppen stellensteht.
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Hauch
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Kam-evor und stellenweise ziehen
langsam
weise
alt
den
Wenn
dreibiindfreundlichen
zwischen
litärischen Charakters zurückstehen dürfen.
Iz- Zwiesp
Jm ganzen sind die Nach-ein Fahrzeug stillhält, ist der Augenblick für einen sie sich zurück.
Telegramme
"J-,«;,-«Strötnutxgen amH nfe und der »dreihundfeind- -rad R. Er lebte noch. 21J-2sl.2Sxtunden. , Seine
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Gott
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-,,Wa«gc«;
tut,«
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vom
Kriegsschauplatz
befriedigend. Die
waren:
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ssjzjiichen ösff sen-il i ch« "e nEsMe i niu In g« desEEJLandesz
Angriff von Unterfeebooten zu günstig. Zur Rettung
. »der Mira-Unser Geteizrapliew
H
getan«.
gestern
meinerKameraden,
Viele
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wohl
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Tapferder
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Telegrader.
Menschen müssen durch drahtlos
. Zigeutnn
Fels-Wird infolge-· wachsendenspErregung
ei.
kleine
phen
Fahrzeugeherbeigerufen
Ess— Unbestimmbarkeit der Lage immer- fühlbaren snoch tapfer an meiner Seite Itimpften,szsind tot oder
werden.
.(Durch Extvablätter den städtischen Lesern bereits
Dieser
.
Die Deutschen schoben beim Belagern von
bekannt gegeben.)
Täglich kommen die Minister zu Beratung-en zu-» verwundet. ·«»,,Der Mensch ist inlseinem Leben
Untergang der 60 Osfiziere und 1400 Matrosen
»
· «
Twie-«"Graßs;
·er
wie«
eine
Blume«
demblühet
auf
Antw
erp en ihre Positionen unter heftiger
der
aus
telekann
keineswegs
unnötiges,
Petrograd-h 24... Sept. V o m S t a b e
~Re-tsch«
Bnkarest
für ein
nutzloses
-:«l—sammen.-" Wie
,Felde?« usw.— Todesmutig kämpfen unsere Trupder Garnison vor.
Gegenwehr
’
Die
graphiert-wird, habe-n die Petrograder VerhandOpferangesehen
Tätigkeit
werden.
der»ver,pen und wir machen sehr viele Oefterreicher zu, des Erlauehten3-"O«"b..erkommand"i"es
London, 7. Okt. (24. Sept.). Die Admi. senkten Kreuzer hatte eine ungeheuere Bedeutung.
-"—· lnngen xdes H2Gesandten Diamandi
mit dem Gefangenemi
--.-«7«- ’ ·
,
vzzgz«B;.!);iirzlisterstasonpw-«keins für Rumänien —«befriedi"- Vielgeliebte darunter sprechen-viele deutsch."k renden: ,
«Der Tod der Kreuzerbesatzungen war ebenso ralität teilt mit: Das englische Unterseeboot
Eltern!
bis
keinen
der
jetzt
habe ichsnoch
An
Grenze von Ostpreußen ruhmvoll, wie der Tod von Kämpfern in einer Gsd kehrte glücklich zurück, nachdem es bei der
4»"·gendes Resultat ergeben;
Uebrigens soll der
Mündung des Flusses Eins einen deutschen
j vMinisterpräsidents B ratiza nxn der ein bewaff- Brief von Euch erhalten; aber ich schicke mich in·v halten die-Deutschen, nachdem sie Verstärkungens . großen Schlacht. Der Untergang der 3 Kreuzer
JT -Isti-ete;s» JVartrjesten Rumäknieiis gisgim gegenwärtigen Gottes »Willen. Betei, liebe Eltern, betet für
der Garnison Königgbergs herangezogen hat, vom militärischen Standpunkt aus gesehen, Torpedobooi
von
Zerstörer versenkt
Maschinengewehre und Granaten find
keine
da
vor
Bedeutung,
Kriege
bereits
dem
hatte.
Dasselbe
sie
Unterseebooi
hat schon früher
T Augenblick saustsenischiedenfte verwirfts bereits «.mich«!;Die
der
(nördhatten,
Front von Wladisslawosw
auf
eefährlich Heute nacht gibt es wieder eine
starkeAbdankungsgeliiste nähren.
.
(wie s. Z. gemeldet) den deutschen Kreuzer
waren.
zum
Verkan
bestimmt
von
der
Grenze)
Wirballenan
bis Ratfchki
Schlacht. -.Liebe Eltern, grämt Euch nicht! Der lich
« -s- se rr te ri»Wian 24. Sept. Aus Ssuwalti wird ~Hela«- versenkt.
barmherzige. Gott ist« auch auf dem Schlachtfelde (südwestlich von Ssuwalki) sich fortgesetzt hartmitgeteilt: Die deutschen Truppen beschäftigten
Odessa: »Die Türken weichen einer klaren «. , Trifft eine Kugel mich,
näckig, unter Ausnutzung - der Seen- Döfileen
Antwort üsber die Dauer der Dar-dan·e;llensich
ihrem Einrücken in die Stadt zu aller" Sterb
(
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dem-Feld im Blute ich,
sund Sümpfe des Flusses Tschernoganshi (eines erst nach
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Konfiskation und Fortschaffung nicht
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vNiemen).
PrivateigenJ F
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’
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am Leben. -Wie’s
Karl
Merkle
ist.
auch
noch
Anna
Marting,
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hutgefeghte ierayon von--,Opntow-standomir Wäsche, Kleider, insbesondere warme, sowie Sept.
ihre Stellung werde kaufgegebsen haben. Dann
Libau.
und
Küchengeräte
Transport
Ekgscsber wurdebekannt "gegebe·n,»«""· daß- ~die»,-Dar,da»» morgen ist, weiß .Gptt. Zum Schluß seid alle
zu
sfort
forderten
zum
,
herzlich gegrüßt »und geküßt, Eltern und Ge- (Gouv. "Kielzy) statt-.
nga Urban geb. Term, T am 1-9. Sept.
des Gutes 1200 Gespanne.
ksgzznellew erst- nach.-;-6- Wochen- geöffnet werden schwisterng
,
«
Eurem
ustd
Karpathen
den
vom
Sohn
Bruder
Jn.
westlich
Liban.
Fluß
zu
T"würdenj.
.
(’»Birfh.»Wed-v«.)«ik?
Ssaratow, 24., Sept. Hier trafen 600
--·Benjamin Groß.;’l«sgjliö"k Gmidentah Kreis
wurde eine österreichische Abteilung geLilly Major, T im 32. Jahre am .-.19.
Ssnnok
kriegsgefangeneDeutsche und Oesterreicher ein, Sept.
.
.Akkermanzk« «(,;Oldess. Ztg.«.) «
zu Niga.
schlagen. Erbeutet wurden - . Maschinengewehre darunter 83 Berwu·ndete.
.
Kriege.
vom
Einzelheiten
z
und- Gefangene. Jn Szolyva,- 20 Werst von « Archangel, 24. Sept. Eingetroffen find
Der Kiewer ~,A r m e-.is kzi West nik« teilte
der Stadt Munkacs, erbeuteten wir einen Ge-- zur See Baron Rickeh ein belgischer General,
Lokales
«Tf«r«tjnt—ermsplB·. September-Mit- daß auf dem geliWetterbericht
. sowie 15 Russen, die als Volontäre in der belschützparkund
einen bedeutenden Train
Jnderjhenxek hier eingetroffenen zgestrigen
fJst-schien Krieg gszchsauplatz im allgemeinen
gifchen
gefochten
Armee
Der
General
meteorolog.
haben.
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Observatorittms d. Kais. Unkåersität
·«k e i ne V er ä nd er u n g en? stattgefunden Jhätz J«Z)iu"znmer des ~R e v .a«l e r ; V e o b a ch t e r« finWis, 7. Okt.· (24.Sept.). —Offizi-elle
ab.
Petrograd
»
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nach
.»Mjitteilung:
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Auf
Truppenteile
Bester- den ivir die nachstehende Notiz unter E—d"en Lokal-«
.t.en. Die vorgeschabenen
unseremilinken Flügel dauert die Schlacht mit der früheren großen :" - Lemberg, 7. Okt. (24. Sept.). Hier be-"
«:-.:--:reicher halten sich östlich von Krakau amDüHsp
tuhk
" , »
. .
. Ists-« HajErbitterung an. Die einander gegenüber stehen- finden sich in verzweifelter Notlage 12 500 Ve«f,;«"n«ajetz und bie- Tarno·w,l 4»«Tagesmärsche non Nachrichten
Mag-s «:« wimden Fronten erstrecken sich bis zum Rayon amte und Pensionäre, die von der österreichischen
—Zl««Kraka«u,· undweitex nach Süden mit -?der sFront --«- »Auf Befehl dessf -K,om«"mail»d.an-«
(Meeteöniv.) 766’«2 « III ;-.76s;0
- Pi·lzno-Brzogtek.
Kleine Abteilungen-? :ftsn«d.,z;:imv ; ten d«gx-;-Seefefiung Knifer Peter; des Großen Leng-La Bassåe, wobei diese Linie noch« Regierung ohne Gehalt ihrem Schicksal preisge- Bawmeter
Lufttemperat
(Centigr.)
die-Ein
2«0
Jurjew
ist-;
;,...N
ordliv
Es-—J2.8 « " 7·«1
erfcheinende
« J
durch Massen sich ihr anschließender Kavallerie geben -sind.
--Südwesten aus der Linie RymcrnritväTtaligrädv
(U·
Geschw-)
die
des
Wink-Acht
ländischsej
Zeitung-«
.N2
N1. . sWZ
für
Zeit
die
vonPrzemysl
verlängert
wird,
unmittelbar bis zum Rayon
.»»drei Tagegmärsche
bemerthwok
Paris,· 7«. Okt. (24. Sept.). Poine a r å Bewölkung CZehnteh
, Kriegszustander ift·«ier-t worden«
.
3
Armentiåreg
Kämpfe
operiert.
2
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der
der
Tagen
gab
T.
den
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von
»den. Jn
letzten
keine
Front
traf in Begleitung Vivisanis und des Kriegsder-(
einer
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dns
von
Summe
bis
MaasHervorrngendes
zur
auf diesem Kriegsschauplatz.
ist
nichts
ein
Hauptquartie
,
r
Uns-ist nicht
ministers im
und.
1. Minimum d. Texas ROHng
T ",
passiert.. Jm Wvövre» versuchte der Feind vereinige Stunden beim Generalissimus
.
2. Niederschläge
Maßnahme bekannt.
weilte
OBERON
mit
neuen
geblich,
(
Ansttengungenr
Vor«
Joffre," worauf er sich zu General French ins
4sVont Kampf bei der FestungOslsox
unseren
s. Embachstand in Centim. 29.71.
,
Der ALin-U f« Ahn-S ch u h w esr k, Wäjfsch e Vniarfch aufzuhalten
wetz, wird dem-sp,-,Ut,ro Ross iifj »mit·getetlt;»
englische Hauptquartier begab. Dienstag beonitijxsr -s:fT Hund EZUV eijxjvza ffnun g gsg e g exi-..
Kopenhagen, 7. Okt, («24. Sept.). Die suchte Poinears zwei französische Armee-n- z Er
exk. Die Belagerung
der- Festung Tbegnnn .am·« 8. fsM
"-"·-ftä·.n«denptdnuntermilitärz
wird durch eine in. »K,öln. Zig.« teilt mit; An der holl ätn dis chHandelss und BdrfewNathtith.
EspsSeptembersund die Hauptkämpfe fanden asßt «12;’,,
und die Minister erkundigten sich— nach kdser VerGouv.-Ztg.«
Nr:
«"««-—-,,«Li
s
vl
.
-105"-"s«der
veröffentlichte
15;
DiesFestung
Petrograd Ueber r u s s i s ch e St a at sd.
b.e-lgis
Mtek ·st·att.««
13., ».14."und
chen Grsenzse sbegjann Dienstag ein. proviantierungj der Armee, über das ·Sani"tätsVerordnung
Hauptchefö
Drpingkfchen
den
hartnäckig
papiere
in Paris und Bord-esa«ux
gut
des
ers
gelegen.
Kampf
in
zwei
Seiten
tu
der
abend
usw;
Dienstag
·-.-O."ssawetz«« ist
Von
ist
traf Poinearå
Nähe-Idee- Zwesen
( «·;-sie non
fast undurchdringlichen Wäldern und« hMilitärbezirkå .Jng.-Generals Fürsten Tumcknow Nethe. Augenscheinlich rückten die deutschen Paris ein.- Mittwoch fiüh besuchte er in Ve- berichten Residenzblätter: Eine befWTsstarke
J;;J9Sümpfen umgeben Es gibt nur ein en Weg bei Strafe bis zu 3000 Rbl. bezw-« ZsMonaten Truppen weiter nach Nordens vor- und fingen gleitung des Kriegsministers das- befestigt-e Nachfrage findet unsere 41,-9 Oxo Anleihe pon
Bewohnern des-genannten Militäsrbe-- an, die-Fette in der- Richtung von Antwerpen Lager bei Paris und brachte 6 deutsche Fahllng ihr Kurs « ift von 7972 auf EIN-gegezur- Festung und« dieser Weg ist schmal und Haft-den
- s« L· ·
diein den Invaliden-Dom übergeführt stiegen.- Unsere 50X0 Anleihe von «1906 notiertoffen. Da die Deutschen keine andere Mög- zirkö verboten;s«s-e"
zu bombardierm Die deutschen Abteilungen nen
.
.
Bprdeaux mit 95, Paris mit 9574 Mkwur en.
lichkeit hatten, an die Festung heranzustießen bei Lier auf ein englisches Hilfs-

lsie
so« begaben
Eine
Grajewo.

kommen,

erwartende große Schlacht 200 000 V ettenfür Verwundete vorbereitet worden.
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»Auf- kxllgFälle pr·ot"estie«rtej;zpttäch.st Lady"DeHmond; »Fr;ijtkeinsfv., Uhxeijhnö Bleibt jetzt hier«-«
sitz indtzjjxxjje Dpkkor Windmülxex djen Rücken
.T.Sie würden - Jnxifh
»Ist-.- »«Herr., p-; Burgstiedallein
«v«exbind«en,» wenns Sie- michk
ließen«s—«.»ich
Wie-nich ,-»«dch.xxiicht ganz nphr und bei-en
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fortkommtl FrischeLnfh sonst gith etwag,!«
, , Es war wirklich Doktor Windmüller, der
sprach, Dass-war also auf seininal ein ~alter
Bewuan poxx Lady DesmxsndP
Es mußte ipohl so»sein, denn man redet doch
sonst in ·jr·enider Leute Haus-. nichtA niit einer
solchen««Flceihe«it" —»und svor mir hatte er getan,
als jhätteeszrs Lady Destnond nie gesehen !
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jedoch nicht, denn ich trat
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»

Rpmgki ask-s dsenjKisisen des hohen-( Dipromaiiex

seines Triumphes eine Dummheit begehr, wie sie schildert. Jch führte sie in dag Hang meiner
kein Esel von Beruf zlxstanhebringt Wenn man Muxter,« der ich die Erklärung abgab, daß Lady
jemand nicht fassen kann,. so braucht man nur Dei-wende Hans nicht der geeignete Ansinthnlt
ruhig auf diesen Ausbruch des- Größenwahns zu für
meine Braut wäre. ·Si"e hat nicht gewarten. Wenn es Ihre Geschäfte.erlauben, wäre fragt, warum; sie- ist nicht neugierig, meine gute
es mir lieb, Sie. hielten sich, morgen früh zu Mutter-, nicht mißtrfanisch und sucht nichts hinter
Haus und zu meiner Vereitschaft Gute Nacht-« den Worten der Leute, am wenigsten hinter den
Jch wußte, daß es unmöglich war, in einem meinen. Sie nahm die Erklärung einfach buchsolchen Falle etwas von, ihmheransznkriegen und stäblich und hörte nur die Worte -,",meine Brant«.
ließ ihn gehen. Jch brauchte vor der Mittagszeit Ich hätte ihr auch faktisch nicht-S weiter sagen
anderen Tags nicht auf der Botschaftzu erscheinen. können-. denn ich wtzßte selbst nichts.
Erst, nachdem der Palazzp Santa Chiara wieder
Falls also nichts Dringendes kam, war ich daheim
"
leer stand
Lady Detzxnond mußte infolge des
zu treffen.
Ohnmachtennfglle bei Uns schleunigst nnch Algier
Gegen elf Uhr am anderen Morgen kam Windmüller und ließ mich herabrnfen
zu einem abreisen
ersnhr ich durch Windmüller se. viel
Ausgange.
svon der Wahrheit ale er mir zn fegen beliebte~Wohin ?« fragte ich, als wir draußen stahden
Danach war also Lady Despion eine poliEr deutete auf den tunnelartig kanfsteigenden tische Agentin, die durch eine sogenannte Nichte
Eingang zum Palazzo Santa Ehiara« der mir
den Jnhglt gewisser geheimer Verträge zwischenheute düsterer und drohender denn je vorkam. "
uua nnd Italien ane- nne hereuelecken rnpllte
»Wir wollen Fräulein Oliva ahholen,« sagte Qlivae augenblicklich bedrängte Lege nnd frei-nder, als ob es die einfach-sie Sacheder Welt»-wäxe, lose Lebensstellung ihre blendend-e Schönheit nnd
~Jhre Frau Mutter ist doch, darauf eingerichtet Klugheit schienen Lady Deren-nd die geei neten
sie bei sich aufzunehmen ? Sonst kbringenjwir sie Vorbehingnngen ; derKöder-den sie nich
enge
lin mein Gaststilbchen Onkel Windmuller wird schwer nexgo.ldrt, die Erziehung einer so geeigneten.
,
sich’s zur Ehre rechnen.«
alleinstehrnden Mädchens stir ihrekZJpecke kennte nicht
Jch versicherte, daß wir Platz genug hätten. schwer sollen- nnd dgzn tat ich ihr nech beginneme
~Also, Lady Desmonds Haus ist nichtfiirsiesgæ den Valentin siir meineWinter nnd inich zn mitten(
eignet ?« fragte ich dann-J
I
Nnn wer aber Olinn eheanxhch Ynsere
~Gar nicht,« meinte Windmüller mit Seelen- Oliva
nnd damit der Strich dYxchiÄdie Rechruhe ~D.arum· gehen wir, sie zu holen. Lie- nung- So wie ich Windmüller nersienden hehrber «Burgfried,« setzte er hinzu, ~.bezähmen Sie hntieLady Denmpnxd die Absicht- Qlipn zn entJhre Wißbegier noch eine» Weile« Sie werden fernen, mit Gemalt- nie es -sch.e.int- nin ein espäter
heute und morgen freilich »n,o'c.h sk- eigneteres Instrument für lihxe Pläne nn
alles erfahren- Jfch muß- «aber vorläufig noch Stelle zn setzen- Einst-Ich thesi-nie en wer sie-nichtJ
Schweigen «beobachten.«
»
deinn Olinn hat Inir erzählt daß einen Vertrag
»Das genügt,-« gab ich zu. Windmüller nie dahin zielen-der Klausel nicht hette -nni.erschreispricht nämlich nur, wenn er kann und will; es ben wollen
glso rnnßte kfie
nnd
vor
der
unnütz,
von
genigcht
ist
Zeit
etwas erfahren unschädlich
werden Des-« zn ner inne-rnihm
zu wollen. »Mir eins sagen Sie mir-: wie kommt grifi Wind-innen eeiolgreich »ein roch scheint nnr
Lady Desmond zu dem Schmu,ck"?« z
seine Erklärung der Sache Lnckkn za« then, die
»Das, lieber Burgfriedz hängt mit allem andeer wohl aägfüllen Xönntn iwenn er wollte.
ren so eng zusammen, daß esdäraus nichtloszm
Zum Beispiel behauptet Windmüller, vergessen
lösen ist; Also noch einmal: GSDUId! Und’s»nun zu haben es agzukläreiy wie Lady Degmond in
hören Sie meinen Schlachtplan.«. :
den Besitz des chinuckes gekommen den Oliva
Mit wenigen Worten gab er, mir die von ihm an jeneni Abend"trug;«und der nii in jedes-Beentworfene Taktik an, wie-sie, nach Qlivas Schilde- zeihung so teuer zu
kann Und doch hatterung, mit unwefentlichen Abweichungen zur Ans- ich ihm durch diesenstehen
auf die Spur-EnerSchmuck
sührung gelangte.
)
hdlfen !!! Oh, Franz Xaver Windniltljljer, sollten
Sie mich für begriffstutziger halten «"alg«ich tatEtwas wie Unruhe sah ich aber doch in Windmüllers Augen, als nach mehrmaligem Klingeln sächlich bin? Will inir weis-machen ich hätteniemand erschien, uns den verschlossenen Hauseim mzich indem Schmuck geirrt. In dieseznljschmuch
gang zu öffnenzu den ich sdie Fessnng selbst- ennnorsen
»Wir smiissen es von der anderen Seite, von Warum denn nicht lieber ingen- »Bei-frie- ich
-sa’gen:
der-Piazzetta ans versuchen,« sagte-er. ~Heraus kann Ihnen nicht alles in dieser
ist niemand gekommen, so viel ist sicher, denn inne ich Ihnen verschweige- ist Amtegeheininir l«
mein braver Psifferling ist erst vor einer Stunde
.(Fortsernng folgt).
rnir gewesen-«
zur Berichterstattung bei kam
Für die REP,C!iton;v-xanttliottlich
der englische Diener
Jn diesem Augenblick
E. M ck ttiefe n.
Can(-I..A«."Hs·ififelbflhtt.anu
hinter uns »die Treppe Eherauf und-schloß die Tür
voegnov
25 oemu 1914.
qogsyjjoni
dann
Losvoacno
ge·-folgte, hat iOliva bereits
auf. Pers
.

Sie war für die Londoner Gesellschaft, in der
daß für mich die Ohnmacht von Lady Desmond
überzeugend war, daß ich-nicht einen Augen- sie
auf ihrem Jsolierschemel bewegte, das
zu
~M dchen aus der Fremde«, man ~wußte«nicht,
blick daran dachtejsie füreine «,,Simulant«in«
halten. JWindmüller hat aber sin»solchen Dingen woher sie «kam«. Und wenn sie zeitweilig vereinen geübterenleich ich habeaüßerhalb des Thea- schwand, dann geschah es auch spurlos. Man
ters eine solche Vorstellun« ,ndch;««;’licht gesehen wußte nur, daß sie mit dem moralisch merkt-achten
und auch nicht für möglich gehalten, «in dieser Kapitän Fairfax eines Garderegiments verheiratet
Vollkommenheit wenigstens. Jch dachte in meiner war; man sah diesenMann aber nie, so daß
welch
Unschuld nicht anders, als die alte Dame stirbt viele ihn für eine Mythe hielten. Wegen jemand
uns in denArmen auf dem Wege durch den schnöder Annahme ich mich einmal mit
sogar duelliert habe
Gang bis in den Palazza
"
zum Glück unblutig, denn
Mowbrays nichts- »und deshalb so«»oielsagende wenn es schon schade um die zwei- gewechselten
Antwort auf meine Frage, ob der Palazzo Santa Schüsse war, so wäre ein Verband vollends Luxus
Chiara mitLadh Desmond darin ein geeigneter gewesen« Aber das ahnte ich damals nicht. Jch
Aufenthalt für« Oliva sei, hatte mich zwar zudem legte auf den Altar meiner Göttin mich selbst
Entfchlußsgebrachh sie mit Unterstützung meiner und einen besonders schönen Chrysolith, ein ~,wogMutter sobald als möglich auf die beste und un- endes Licht« in selbstgezeichneter Fassung für
auffälligsteManier wieder dem »Schutz«.der britiein mit Willen verlorenes Vielliebchen, und wer
schen Gesetzes zu entziehen, aber die Möglichkeit, weiß was ich noch für Dummheiten gemacht hatte,
daß dies mit Ach und Krach bewerlstelligt werden wenn unser alter Freund Bllindmiillersnichtl damals gerade in London erschienen wäre und mir
mußte, ist mir eigentlich nicht nahe getreten. Windmüllers Wunsch, sich Lady Desmond ~einm·al von den Star gestochen hätte. Jch war im- Begriff,
der Nähe zu besehen·«, kam dem meinigen enteiner der gesährlichsten und gewandtesten politischen
gegen. «Das Resultat dieser Begegnung, wenn Agentinnen in die Netze zu gehen, aus deren sich fester
man einen Blick durch die-« Vermittlung-des Spieziehenden Maschen Windmüller mich mit dem ganzen
gels bei zugewendetem Rücken sv nennen darf, hat Aufgebot seiner Energie rettete. Ja
rettete!
Oliva durchaus plaftisch geschildert« Sie« hat auch Die Operation. schmerzte heftig, aber sie gelang.
Meine maßlose Bestürznng, als ich. am Halse
erzählt, daß meine Mutter bei unserer« Rückkehr
in- den Palazzetto mir vor-ausging und sdaß ich Olivas denselben Schmuck, denselben gleißenden
am« Hals meiner Braut in diesem Augenblick Stein sah, der das erste Glied der Kette zu meisein-en Schmuck entdeckte, dessen Anblick seines benem Untergange hätte werden können, ist also
greifliche Aufregung sin mir aus-löste Nun sehe begreiflich. Windmüller sah sie mir wohl an, als
svi«ch,- daß die Aufgabe, die-· Windmüller mir Jmit wir drei— nach unserer Rückkehr aus dem-Palazzo
diesem scheinbar sehr-einfachen Bericht gestellt hat, uns zu Tisch setzten, aber es gelangs mir, sie vor
mußhierein meiner Mutter zu verbergen, die ganz ahnungssos sehr leicht doch nicht ist,-denn ich vor
der Welt los ist über das kurze Kapitel meines- Lebens,
«einschalten,
für
ich
Bekenntnis
das
wohl die Gntschuldiung grüner Jugend habe, in das die TUberschrift »Das wogende Licht« trägt.
den Augen meiner
Vielleicht auch die des Als wir dann aber bei «- der Zigarre saßen und
-,,reinens-Toren«, aber Schwäche ist« Schwäche, ujnd die Mutter in ihr Zimmer gegangen war, da sagte
mir bleibt dieses Bekenntnis eine sehr bitte-re Pille. ich "Windmüller, was beinahe meine "-·gan"ze Fas- Jch habe indem ersten Jahre meiner-diplo- sung über den Haufen geworfen hätte.
matischen Laufbahn als rechter Gelbschnabel Ein - Der große Windmiiller gebärdete sich meiner
London die. Bekanntschaft einer Dame gemacht, »Meinusng nach auf diese Mitteilung hin sonderdie mir ungemein- imponierte und in die ich- - mich barer, als ich es je bei ihm gesehen hatte. Erst
natürlich umgehend und regelrecht ~verschoß«. ließ er sich noch einmal wiederholen, was ich geIch war noch sehr jung und sehr unerfahren, sagt, dann schlug er sich erst auf das Knie darauf
sonst» hätte mich die eigentümlichzisolierteStellung gegen die Stirn, und endlich brach er in ein
der Mistreß Fairfax stutzig mächsenfiinüfsen., Sie Gelächter aus, das ich übel enommen hätte, wenn
Windmüller nichts
,ka«m in alle offiziösen und hochoffiziellen Kreise, ich nicht genau wüßte;
ein glänzender Schweif stets diesem -.str"ahlenden tut, was nicht einen tieferen Grund hätte. Jch
wo
Kometen folgte Trabanten desstarken Geschlecht.es, bezwang also jedwede Äußerung meinerbeleidigten
, «
denn eine Dame sprachselten mit ihr, undwenn Nerven-und wartete. (
Viel gewann ich damit für den Augenblick
sie es tat, dann« geschahes sicher nie wieder. In
meiner grünen Harmlosigkeit fiel mir das höchstens nicht, aber doch etwas. Er reichte mir nach-seials Neid auf, denn Mistreß Fairfax verdunkelte nemLachparoxysmus die Hand nnd sagte: ~,Lnssen
alle », anderen Frauen.
.
Sie’s ut sein, Burgsried: Es ist schon recht s—ja nicht über Sie, sondern aus purer
Man hatte ihr den Übernamen ",,das· wogende ich
Licht« gegeben, La lumiåre sflottantch nach dem Freude, daß ich wieder einmal recht mit einer
eigentümlichen Edelstein, den sie bevorzugte; nach meiner Doktrinen habe,."-nämlich, daß der gerissenihrem tiefgewellten, flammenden Haar, nach ihrem sste und klügste Mensch durch Überhebung auf
«
- ·
ieiaem Punkt anlangen muß, wo er im sDelirium
eigentümlich wogenden Gang.

so

IS 219.

s

Licht.

wogende

,

Das

Zeitung?

"

Donnerstag den 25. September (8. Okt.) 1914L

»

IS

(6 kaysonmgq

Zt.);-

ein«

Wohnng
B, ..(s««)»!3»k·—)..
As »I-, (!. Bk.), G. THE-tax
(7 Bt.),

Nordlivländische

Mo sit Mc

MsMs

WMdehelesttasx

s

.

f
ais

»

»F cis-IT- kkikx

Aufr ut.

Begin-

Hun«ep—akkopl-,

«-ABrycT-k-ümeij « llolipanTeJm-«

Ecousvoatenja

sank-I Poocikcclcaro Oömeckga Kpacnaro ercsra
111-I HAEQpaTocharo BeIIEIIIebTBa

«I’ooy.xxapl-lEn HMnepa-r..ann Ma-.
pin G eo Jx 0«p o B

EIH, 13329 Lem,

ABrycsra

Bo e diran ocäi.nßslz km e
Teicynxaro texts-,
consgosmnæ ga- llngasrie E II; Pl M 11 e p a T o p-

cnrmlsh BHcoIIecTBoMDBeJIImoIoIEEæ
ranexos

szeniexo

Aneacanxxposkrolo

oöpasopannomsh
Palannhmsh ynpamteniemsh 06mecsrBa Bonn-keepixwi 06mar0 pyxonoxchna xrizalomæ Bcep o c

npexxcjzxxawenhownojzimig «

Zsh

-

oxxnoxxnennaro Ha pageöoathnnxsæ Bonnotzsb cöopsg
paspshmenaaro KpacnoMy Icpecsky nocTanßlle«
niem- OOZMa « Mannesrpogsh 22 ABryoTa.
«
Mcßcemoe erpämtenie Rpacnaro ercTa 30
Oensmöpa o. r. ycckpannaemsh nam- BZ r. Puls-Iz,
Takt-I- n no Bocksxsh ropojxaxsh EnchJtanxkdxcoü ryöepnin Kgyoaetmnü cöopsh
cijjcjcaro

llHth It

ost-

oydmhl

itaon

oco6aro

mepsrnogasreamnsh

anzuma, npn lieu-h Bccb coöpannhm

sue-Donat g

·

VOLK-I-

Bhuxaslexo

wng

ownpamtenbx m, nenæpathnyxo
061necTBa Icpackcaro .Icpeckra, "lioTopa-«I

n Swer cnoenpeuengo u Bsh Locckaskotmoå MEPIe
caaömaskh leueeimwa n MaTepiaJlhEhmn cpexxcTZaMn Immma

yqpewxeniii Epacnaro Icpeccra
Palagnoynoamomotxennhlxsh

qepeash nocpegchno

Juni, nepeamnathlö
Ockeqecmjzousb
.
BI- Miponokj
lopormuch

BI-

macegme

BHZBaEktoå

lepsnonennnuæ

AMICI-B ansh no

Loöatecmhmsb

Bparohm

oöalerkienjx

namnush

npexxannocskh

llspexxocbxxasreatb
«
Pyöepnastsopsh, Pochuekjowepæ LlBopa
Eko HMnepaskopclcaro BeJtUIIecTBa

Zvdrgnlxomis

-

-

«

nyoTh

panenmwh BongaML Art-TagnaOwetiecsnza n Icpoßhlo cßoelo

Zauetiszsrhrhizmgmi öessmzckzmylo
a moöth In- Poxmnslz.
(

»

60ph67j;,

qeosrh

«

· lome

Hamnmp

szckz Bosuosicnoccm Immer

douonxh cßelskoMy Maty

Ha

Allerhiichiter Dant.
Die Kanzlei des

Livländischen

Gouverneurg

Herrn Gouo.-Chefg
Majestät
Seine
der Kaimitzuteilen, daß
Allerhöchst zu befehlen geruht hat, den
in der untenstehenden Liste ausgegebenen Vereinen und Institutionen für die von ihnen zum
Ausdruck gebrachten treuuntertänigen Gefühle in
Anlaß der Eröffnung der Krieggoperationen zu
ersucht, auf Verfügung

auswariik

deg

ser

danken.

M ds- W I M.

1914.

Dem Wendenschen GewerbeverDen Eingepfarrten des Festenschen Kirch-

Arena großer Ereignisse geworden ist, das Baltische Gebiet fast das allernächste zum-KriegsSeine Kaiserliche Majestät der spie g. .
Eg- hat mithin eine
besondere BeIm Pe,,r-n«ausche»n Kreise: Den Ein- schanplatzz»
H err un d K ais er hat mit Zustimmung der
wohnern Perctans. —«—.— Dem Russischen Geselligcn deutung, «ynicht nur in topographischer Hinsicht,
Erlauchten Protektrice der Russischen Gesellschaft Klub
vDer Abbiafchen Gemeindedie EigentümlichinsPernau.
sondern auch im Hinblick
des-Roten Kreuzes, Ihrer Kaiserlichen versammlungL
·
keiten seiner national verschiedenartigen BevölkeMajestät der Herrin und Kaiserin
-Jm-Fellinschen Kreise: Den Stadt- rung, die ja übrigens patriotisch auf das WärmMaria Feodorowna, am 29. August vcrordneten von Fellin und den Repräsentanten
ste gestimmt ist. Auch aus diesen letztgenannten
s«
.
dieses Jahres Alle-r gnädi g st zu gestatten der Stadt Fellin.
Im Oeselschen Kreise: Der; Bevölke- Erwägungen, die-zu allen übrigen kommen, wäre
geruht, daß Ihre Kaiserliche Hoheit
es kaum zeitgemäß, hier irgend welche - adminirung
Arensburgs. ,
die Großsürstin Xenia Alexandrowna
strative Veränderungen eintreten zu lassen. J.
den Vorsitz in einem von der Hauptverwaltung
der Gesellschaft gebildeten Komitee übernehme,
: den
·
H "
·
das eine an einem Tage augzusührende »allVeränderungeniiber
des
in den
russische Sammlung für die verin
den
Unter dieserAufschrift bringt die ~Now.
wundeten und kranken Krieger
Unter dieser Aufschrift finden wir vin der
leiten solle, die dem Roten Kreuz durch Be-Wrem.« unter dersssijubrit ~Riga« fol~Rig.
nachfolgende
Rundsch«
die
informierende
gendes:
«
schluß des Ministerratg vom 22. August gestattet
Zuschriftusz Petrograd.:
«
worden ist.»Wie man mitteilt, wird gegenwärtig im
«
- Ganz Izufällig hatte ich Gelegenheit, - mit
Ministerium der. Volksousklärung die Frage über
Die Lokalverwaltung des Roten-Kreuzes verBeamten zu sprechen, der nicht nur die Einführung des russischen««Unterrichtö in den
einem
hohen
anstaltet am Zo. September d. J. sowohl in
zu den Kreisen gehört, in denen die Politik ge- von dem« baltischen Adel-unterhaltenen Lehran-Riga, alg auch in allen Städten Livstalten geprüft.
l a n d g eine Büchsensammlung unter Ausreichnng macht wird, sondern der auch auf dem Laufenden ist in bezug auf Veränderungen in den
Es
worden,
ist
befunden
YfiirZwünschenswert
eines besonderen Jetonö und Abzeichens ans die
Administrativposten. Zudem handelt es daß» die Zöglinge-" der ritterschaftlichen Lehranhöheren
Spender, wobei alle gesammelten Spenden in die
um eine··-Persönliehkeit, die gerade bezüglich stalten
alg Angehörige derjenigen Kreise,
Zentralkasse der Gesellschaft des Roten Kreuzes sich
der in maßgebenden Kreisen herrschenden Anwelche in besonderem Maße auf die Bekleidung
werden abgesandt werden, . die rechtzeitig und in
über die baltischen Provinzen und etwaige
sichten
non Regierungs- und KommunabAemtern Angenügendem Maße die Feldinstitutionen des Roten
dort mögliche Veränderungen bestens unterrichtet spruch erheben
gerade eine russische Bildung
Kreuzes durch die Hauptbevollmächtigten mit
sagte.mir.solgendes:
Der
hohe-Beamte
erhalten«
Geld- und materiellen Hilfsmitteln versorgen ist«
allen Dingen kann ich Sie versichern,
Vor
"
wird.
Ueber das-;- Veterinärwesen in
daß jetzt, wo die Karte von Europa neugeordnet
den
, In
teures wird, die innere
schweren Tagen, die
im Jahre 1913 ist, wie die ~.Rig.
Livland
insoweit größeres
Politik
Vaterland in dem durch den
Feind Interesse finden kann, als sie mit den Kriegs- Ztg.« berichtet, soeben vom Gouv.-Veterinärarzt
hervorgerufenen Weltkriege durchlebt, möge ein ereignissen in Verbindung
steht. Jn« dieser Hin- K. Kalnin ein aussührlicher Bericht in raffijeder von uns nach Maßgabe der Möglichkeit der
was
Siebe-i aufnierksamer Verfolgung scher Sprache erschienen. Abgesehen von den
sicht sind,
heiligen Sache zu Hilfe kommen,
ruhm- des Ganges der Ereignisse bemerkt haben wer- speziellenDaer über Epizootien und veterinärreichen verwundeten Kriegern-, die die Ehre des den, einige Veränderungen im Bestande der Pro- polizeiliche Maßnahmen enthält der Bericht wertVaterlandeg verteidigen und durch ihr Blut ihre
vinzialadministration erfolgt. Jm allgemeinen aber volle Daten über den Viehstand in Livland,
unwandelbare Ergebenheit und Liebe zur Heimat sind gerade jetzt, wo die Weltschlacht bevorsteht über die Viehausfuhr, über Verbesserungen in
besiegeln, Erleichterung zu schaffen.
und die Lösung des Problems der gepanzerten der Viehzucht u. dgl. Diese ebenso sorgfältige
»
Präsident:
teutonischen Faust, die sich lange Jahre hindurch wie umfassende Arbeit ist allen Landwirten zu
des
Gouverneur, Hofmeister
Hofes
als schwere Last auf die Ruhe Europas gelegt empfehlen. Beiläufig sei nur bemerkt, daß die
Seiner Kaiserlichen Majestät hatte, große Veränderungen in administrativen Zahl der 1913 in Livland vorhandenen Pferde
Sweginzotv.
Kreisen kaum möglich, und wenn, dann-wohl nur 171 220 betragen hat, die des Rindviehs
hinsichtlich Galiziens. Alles Gerede über Ber- 547 530. Die Gesamtzahl aller Gattungen
der
Unterstützung
Kriege
schen Komitee zur
zum
änderungen in den administrativen Vieh hat gegen 1912 um 30 421 Haupt zuge.
Einberufenen und ihrerFamilien in Riga.
Baltischen Gebiets ist nommen.
Jn. Jurjew: Der Jurjewschen Großen Kreisen Jhres
—xy—— Wendem Mittwoch, den 24. Sept.
Gilde,
Der Bevölkerung der Stadt Jurjew. nicht durch irgendwie begründete G«eriichte,
langte
um 7 Uhr abends in Wenden ein E;x tr aJm Walkschen Kreise: Den- Einwoh- dern vielmehr durch die Kampagne eines Teils
nern deg Fleckeng Smilten und der benachbarten der Petrograder Presse hervorgerufen, hinter der zug mit verwundeten und kranken
Gemeinden. «—— Den Mitgliedern des Tirsen- sich ja pia desiderias der Blätter verbergen möKriegern an. Zum Empfange hatten sich
Wellanschen landwirtschaftlichen Vereins.
Den gen,« die
verbreiten.
Ms
bester auf dem Bahnhof die Spitzen der Militärbediese Gerüchte
Einwohnern der Stomerseefchen, Lettinschen und Beleg hierfür
kann
das
Folgende
dienen: Jn hörden, Vertreter des Adels, die Freiw. Feuerwehr
Wellan(Lyfohn)schen Gemeinde.
Jm Werrofchen Kreise: Der Ein- letzter Zeit teilten einige Zeitungen mit, daß der· und viel Publikum eingestellt. Die ermüdeten
Der allgemeinen Gewohnerschaft Wem-gLivländische Gouverneur seinen dortigen Kranken wurden seitens der Stadtoerwaltung mit
meindeversammlung und Einwohnerschaft der Posten verlasse. Und gleichsam als Antwort Tecbewirtet und aus dem Publikum mit ErGemeinde Weißensee.
Aug dem
erfolgte die Ernennung des srischungen und Blumen beschenkt.
Jm Wolmarschen Kreise: Der Ein- auf diese Gerüchte
wohnerschaft Wolmars und des Wolmarfchen Hofmeisters Geheimrat N. A. Sweginzow auf recht großen Krankeniransport schieden 120 Mann
Den Wolmarschen Stadtverordneten densehrenvollen Posten eines Mitarbeiters und aus-, von denen 100 Patienten für— das Lazarett
Kreises.
und der lettischen Bevölkerung
Den EinVertreters des Obersten Chefs des Sanitätswesens der Livi-. Nitterschaft in Virkenruh und 20 für
Den Einwohnern des im Reiche. Ein Administrator, der seinen Posten das- Krankenhaug des Roten Kreuzes in Wenden
wohnern Lentsalg.
Fleckeng Nnjen und Umgebung.
Der Verni- verlassen soll, erhält nicht ein
verantwortliches bestimmt waren. Der Rest setzte die Fahrt fort
gelschen Gemeindeverwaltung
und
das
Amt.
kann man auch nach Wolmar, Walk und Sagnitz, um
ernstes
Gleiche
Fast
Jm Wendenschen Kreise: Den bezüglich des
sagen. Jn auch die dort bereitstehenden Krankenhäuser zu
Gouvernements
Kurland
Stadtverordneten Wendens.
RepräDen
nnd
der
das zur füllen.
Eingepfarrten
gegenwärtiger
Polen,
sentanten
Löfernschen
Zeit ist nach
Für den Transport nach dem etwa 2
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Jn Riga: Der Großen Gilde. -eSt. Johannis-Gilde.
Dem Komitee

Der
deg

Der Rigaschen
Rigaschen Fabrikatitenvereing.
Kaufmanngkammen
Dem Lettischen Bildungsverein."
Den lettischen Lehrern, die« zur Mobilisierung in Riga erschienen waren.
Den
Vertretern Rigascher russischer und polnischer
gesellschaftlicher Institutionen, die sich im Rufstschen Klub versammelt hatten.
Dem LitauiVerein
Dem LettiGeselligen
Riga.
in
schen
-

-

-

Unter den Toten
auf den Schlachtfeldern in

Nord-Frankreich.

Der englische Journalist Philipp

Gibbg

telegraphiert, wie die ~Pet. Zig.« dem ~Hufvudstadgbkadet« entnimmt, aus Vill ers Gotteret, einem Eisenbahnknotenpunkt an der
:

habe ich nun die Schlachtdiebedeckt sind mit grausigen

Den ganzen Tag

felder durchstreift,

Ueberbleibseln

von der

Schlacht
Wie-s
A"«i«s"ne, Noyon und Soissons —wahrscheinlich der blutigsten Schlacht in der Weltgeschichte. Der Donner der französischen großen
Kanonen dröhnts noch durch die Luft und vermischt sich mit dem-drohendenKrachen der fürchterlichen deutschmselszölligen Kanonen.
«Meiii ""Begleiter auf dieser Wanderung ist
Ijeixteurbiirgerlichen Beruf nach Landpolizist, in
fZornletztenTtnæi Wochen aber war er voll beschäftigt als -To.tengräber.- Mit

bei

-

-

so

Bauern

Feuilleton

Linie « Soissong-Paris

ishaich7smsossp., Unfugs-sung
W s M. II tot-.

Gemeinde.

.

ur-

vielen anderen

zusammen ist

er mit der

Schaufel auf

der Achsel- der Schlachtlinie auf einer Strecke
von ·20 Kilom. gefolgt und hat die gefallenen
Franzosen und Engländer begraben und die
deutschen Leichen verbrennen helfen. Die Arbeit
ist- noch lange nicht beendet, denn rechts liegen
noch gegen 3000 gefallene Deutsche und link-J
1000 oder mehr Franzosen und Engländer. Er
faßte meinen Arm nnd wies auf eine Grube im

Felde.

,,Sehen Sie dorthin, es dauert eine ganze
Weile, ehe das da
Asche verbrannt ist«,
gleichgültigen
in
er
Ton, als
äußerte
demselben
es
einen
dürren
Laubes,
Haufen
handelte sich um

zu

das verbrannt werden sollte. Mein Blick folgte
der Richtung, die er angab. Ich sah einen dicken
Rauch zum blaugrauen Himmel aussteigen nnd
ich begriff, daß das dürre Laub, das hier dem
Feuer übergeben wurde, von dem großen Baum
der Menschheit gefallen war.
Die gesallenen Franzosen und Engländer
werden wie Brüder in die Erde gebettet und die
dankbaren Bauern schmücken nun, wo die unmittelbare Gefahr vorüber ist, ihren Ruheplatz mit

Blumen und Kränzen. Eine derartige Ehre wird richtete, ihn nach dem Wege fragte. Er hatte
dens;Z"verhaßten Feinden nicht erwiesen. Ihre einen Revolver in· der Brusttasche und in demLeichen werden mit trockenem Gras bedeckt, wor- selben Augenblick, wo er die Frage höflich beantauf Petroleum gegossen wird, und dann muß wortete, schoß er durch die Tasche und es gelang
das Feuer sein- Werk tun, bis der Wind nur ihm-, den Ulanen tödlich zu treffen. Er nahm
verkohlte Asche aufwirbelt über die vom Herbst- die Lanze und den Karabiner des Ulans zur

ermeichten Felder, ohne daß irgendsein Merkzeichen die Erinnerung daran bewahrt, wo fie
gefallen sind.
Dort, wo ich jetzt stehe, ungeben von
rauchenden Haufen halbverbrannter Menschenleichen«, hier, wo schöne Wälder ringsum und
eins kleines Dorf- mit seinen roten Ziegeldächern
und- einem alten Kirchturm ein Bildidyllischen
Friedens geben, kann ich nicht anders, als von
Mitleid rnit diesem scheuleichen Elend ergriffen
werden. Meinem- Begleiter ist ein solches Gefühl
fremd- Er häufts nur-Verwitnschungen über den«
.
Feind.
Und er erzählt mir, wie er einen von ihnen
mit eigener Hand getötet hat. Er ging. längs

regen

.

-

-siych

Jenicketonsgseikaga

W s Ils-

Erinnerung an sich, wagte aber nicht,. sie in
seine Wohnung mitzunehmen, denn wenn sie
dort von den Deutschen gefunden worden wären,
wäre er selbst erschossen worden und vielleicht
hätte das ganze Dorf dafür leiden müssen. Er
verbarg statt dessen die Trophäen sim Walde.
Heute hat er mir die Lanze gezeigt, die nun in
Zukunft im Dorf No n ville als eine stolze
Krieggerinnerung aufbewahrt werden wird.
Ein anderer Bauer hat mir erzählt-, wie er
demTode entging. Er zeigte in einem Walde
4 englischen-foizieren den Weg-- die aneiner
Stelle Halt machten, um die Karte um Rats-zu
fragen-. Sie waren damit
beschäftigt- daß
der
bemerkte, daß-is
einzige-war,
der
Führer
ihr
eine deutsche Patrouilles sichx ihnen näherte. «;Ehe-

so

so

des Waldrandes, als plötzlich-« ein- verirrter Man,
der den Weg -verfehlt.hatte,"«s auf« ihn Zugeritten er Zeit-gesunden- .hatte, einen War-nnan sang-,
kam und, indem- er seine Lanze auf-seine Brust- zustoßen, gaben-. die« Deutschen Feuer und- die

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
Krieg: «Se. Maj. der Kaiser
anf dem Kriegsschanplatz.. Die Deutschen an der oftpreußischen Front zurücksgefchlagen.
Das Kommando der
Armee
in
deutschen Händen.
dsterr.
Widerlegnng der Gerüchtevon angeblich bevorstehenden adminiftrativen
Verordnungen in den halt. Provinzem
ansischer Unterricht in den halt.
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Werst entferntenJ·Lazarett in Birkenruh

waren
von den umliegenden Gütern genügend die.ver·schiedensten Equipagen bereitwilligst zur Verfügung
gestellt, unter denen auch elegante Landauer und

Jagdtvagen nicht fehlten.

sich meist um Leichtverwundete handelte,
die sich selbst helfen konnten, waren die vielen
bequemen Fuhrwerke leicht bestiegen und das
Ziel alsbald erreicht- Hier erwarteten die müden
Da es

behagliche Räume und ein warmes
A"bendessen, welche Annehmlichkeiten von den
Soldaten mit ersichtlicher Freude und vollem Ve-

Krieger

hagen empfunden wurden.
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Freitag- den 26. September «(9. Oktober)
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Zeitung

"Niga. Mittwoch um 9 Uhr abends und
gestern um 9 Uhr morgens trafen, wie wir den
Rigaer Blättern entnehmen, über Dwinsk zwei
weitere Sanitätszüge mit verwundeten

rufsisfchen Kriegern auf dem Bahn--

hof Alexanderpforte in Riga ein. Die langenSanitätszüge bestanden aus speziellen Sanitätswaggons und Waggons Z. und- 4. Klasse. Alle
eingetroffenen Krieger sind in den letzten großen
Kämpfen in den Gouvo. Ssuwalki und Lomsha
verwundet. Unter ihnen befinden sich auch
einige schwerverwundete deutsche Soldaten, die
der· Feind bei der Flucht auf dem Schlachtfelde
liegengelassen hatte. Die Verwundeten wurden

in den Waggons gespeist· Leichtoerwundete
wurden zu den Tischen mit Erfrischungen geführt. Darauf begann der Trausport durch die
Sanitätökolonnen und die Freiwillige Feuerwehr
in Automobilen, Privatequipagen und Tromwaywaggons in die verschiedenen Krankenhäuser,
Lazarette und Kliniken. Jn beiden Fällen dauerte
der Trank-part einige Stunden.
Das Hilfgkomitee der Rigaschen Lehranstalten hat, den Rigaer Blättern zufolge, beschlossen, in Riga sein selbständig e ö L azarett für 25——80 Betten einzurichten. Das
Komitee verfügt zurzeit über gegen 16«000 Rbl.
Das Lazarett soll im Alexander-Gymnasium in der Wohnung des Direktorg eingerich«

-

tet werden.

Kommission«hat, wie wir
den NigaerZßlättern lesen, dieser Tage die

—.——

in

besondere

Eine

Vereinslokale besichtigt und als passend für die

von

Einrichtung
Lazaretten befunden: das
Haus des Rigaer Lettischen Vereins,
das neue-—lettische Theater an der Romanow-Straße, das Haus des Gewerbevereins und das Haus desSchützengarten sy.

Offiziere sankenstot zu Boden. Auch der Bauer
stürzte hin, starr vor Schreck, aber ganz unverwundet. Die deutsche Patrouille nahm deshalb
nicht weiter Notiz von ihm, sondern ritt lachend
ihres Weges-.
"

;

"

Die Fenertaufe.

hatten
so heißt es in eine-m von
der »Na w. Wr.« veröffentlichten Soldatenden Befehl erhalten, den Rückzug
briefe
Wir

·

-

-

der Armee General Renncnkampffs zu decken
und die deutschen Streitkräfte auf uns abzu-

lenken.

,

Am frühen Morgen rückten wir aug, dem
Feinde entgegen. Unser Vatlaillon befand sich in
der Vorhut. Bis Z« Uhr nachmittags waren wir
ohne jeden Zwischenfall in Abteilnngskolonnen
auf dem Marsch, als wir plötzlich auf cin brennendes Dorf stießen, aus dem uns Schüsse entgegendröhnten.
Im ersten Augenblick begriffen wir nicht,
wasxvor sich ging; wir glaubten, der« Brand
hab'd.ort- Patronen zuzv Explosion gebracht. De
aber brachen auch schon einige der Unfrigen zu-

-

-

-

-

-

Zustand.

-

.»

-.

-

-

«

Oesterreichsllngarn
Zur Lage in Oesterreich-Ungarn
wird den ~Russk. Wed.« aus Zürich geschrieben:
»Die Nachricht, daß die öfter reichische
Armee dem deutschen Generalstabe
untergeordnet und Generaloberst v. Hindenb u r g zum Oberbefehlshaber der deutsch-österreichischen Armee ernannt wordenåseh ruft gewaltige
Sensation hervor. sDiese Neuigkeit, die zahlreiche Kommentare hervorruft, erhält ihre Bestätigung in den Nachrichten von der Erkrankung

sagt,

des Generals v. Auffenberg.

"

verboten worden, im Wiener Walde, der befestigt worden ist, zu spazieren. All dies erregt
die Wiener Bevölkerung außerordentlich und ruft
Panik hervor. Es heißt, daß Kaiser Franz
Jos e-f-und.der Hof in nächster Zeit Wien ver-

lassen werden.-«

»

.

.

-

-

"

-

-

Ein Gespräch .mit N. A. Chomjakvw
über Galizien hatte in Kiew ein« Korrespondent
der ~Birsh. Wed.« Ehomjakow, « welcher das
ganze Gebiet bereist hat, erklärt, daß er einen
besseren Eindruck gewonnen hat, als man erwarten -konnte. Nach seiner Meinung wird das

Gebiet nach aufmerksamem Verhalten zu seinen
Bedürfnissen sich bald erholen. Der Krieg hat
nur äußere Zerstörungen verursacht.
Die Stimmung ist in allen Bevölkerungsschichten
eine korrekte und wohlwollende; Ehomjakow hat
mit Bischof Jewlogi gesprochen, welcher kategorisch die Gerüchte- von einer gewaltsamen
Bekehrung der Uniaten zur Orthodoxie dementiert.

.

.

.

.

Schweden.

«

Die Agentur Wolff hatte die Mitteilung
verbreitet, als habe Nansesn in Ehristiania
in einer Rede die Verletzung der belgischen
Neutralität durch Deutschland verteidigt. Jetzt
protestiert, wie eine Depesche der ",,Petrogr.
Agent.« aus Kopenhagen meldet, Nansen gegen
die unrichtige Wiedergabe seiner Rede, in der er
lediglich die Worte des deutschen Reichskanzlers

zitiert habe.

«

· "

PortugaL

" Die Nachricht,-daß die portugiesische
Regierung mobil mache, um als Bundesgenosse Englands die deutschen Kolonieu-iu Afrika einzugreifen, begegnet, der ~Retsch«- zufolge,.
in Petrograder diplomatischen Kreisen Zweifeln. Ein formelles Bündnis existiere nicht
und
sei anzunehmen, daß die Entsendung
eines englischen Kreuzers nach ·Lissabon, wo
die Ofsiziere und Mannschaften gefeiert worden seien, die Veranlassung zum. Gerücht gegeben hätte.
f

so

——Ä»

-

«

gann

·

Galizien.

:

~.

Man

daß. Aufsenberg sich diesem Beschluß der
österreichischen Regierung nicht unterwerfen wollte,
da diese das Eingeständnis der Zertrümmerung
der österreichischen Streitkräfte wäre- Man
rechnet mit der Möglichkeit großer Reibungen
zwischen den deutschen und österreichischen Befehlshabern und äußert die Befürchtung, daß
diese Maßnahme einen sehr schlechten Eindruck,
auf die Soldaten machen werde. Zurückgekehrte
slawische und Wiener Offiziere erklären, daß sich
die Bevölkerung noch immer keine Rechenschaft
über den Ernst der Lage gebe. Nur die obersten Schichten der Gesellschaft wissen die Wahrheit und ihre Stimmung ist außerordentlich gedrückt. Der Wiener Bürgermeister ist sehr
Es ist der Befehl zur Befestipessimistisch.
gung der Wiener Borstädte erlassen und

.

Unter dem

,

Helsingfvrs. Von Professor E. PalVorsitz des Mi- Schluß des Jahres-: 33 Diakonissen, 4 Probemån wird in einem finnischen Vlatte über die
nistergehilfen S. D. Hahn fand, der »New. schwestern und 4 Aspirantinuem
Der Redakteur der ~Retsch« Jwanow wurde Entwickelung der Universität HelWr.« zufolge, am Dienstag eine Beratung der
i n gfo rg? ein
Ueberblick gegeben.
interressortlichen Konferenz über die O r g a n i s a vom Bezirkggericht zu 200 RbL Strafzahlung sJm Jahre 1852 interessanter
wurde diese Hochschule, wie wir
tion eines nördlichen Seewegå für verurteilt wegen des Artikelg »W. A. Maklakow einem Referat der ~Pet. Ztg.« entnehmen, bezum Veilis-Prozeß« in der Dienstag-Nummer gründet. 1853 betrug: die Zahl der HelsingRußland durch das Eis-meerfo der Mündes Planesforser Studierenden nur 410; die beiden
dung des Jenissei statt.
letzten Verzeichnisse aber enthalten die Namen
des
KöBühnendichtung
6
Zur
Es wurde festgestellt, daß dieser Weg für
von 2876 und 2807 Studierenden. Die Zahl
Monate im Jahr technisch durchaus herzustellen nigs von Montenegro »Die Königin des der Universitätglehrer hat in demselben Maße
wäre. Die Konfercnz einigte sich dahin, daß die Balkans« werden, den ~Birsh. Wed.« zufolge, zugenommen. 1858 wirkten an der Universität
Reserve-Lazarett des Militärressorts für Organisation eines solchen Seeweges nicht nur in diesen Tagen im Alexandra-Theater -diePro- 44 Professoren und Dozenten; jetzt zählt die
historisch-philologische Fakultät allein 42 Do200 Untermilitärs und 10 Offiziere eröffnet zu Kriegszeiten, wo alle anderen Wege gesperrt b en beginnen.
Ein Graf v on Krämer, Jngenieur zenten, und die Zahl aller Universitätslehrer beworden. Gegenwärtig haben sich in Riga 12 sein können, sondern auch zu normalen Zeiten
trägt 206, ist also fast fünfmal so groß, wie
einzelne Kreise gebildet, die ihre Arbeit und ihre für den Handel unbedingt notwendig und Aviatiker, hatte, wie die Residenzblätter vor 60 Jahren.
Palmön beklagt den. ManKräfte der Organisierung von Lazaretten weihen. sei. Dieser Weg ist der beste zur Beförderung melden, in Petrograd im Sommer eine Reihe gel an biographischen Nachschlagewerken über den
Jm ganzen werden noch Lazarette für 5000 von Maschinen für die Landwirtschaft und die von Schwindeleien verübt. Er hatte sich Lehrkörper der Universität. Er äußert daher
den Wunsch, daß die Universität für die HerBetten eingerichtet werden. Die Gesellschaft letGoldwäschereien Sibirieng wie auch zur Beförde- bald einen großen Bekanntenkreis erworben. ausgabe
eines neuen biographischen Werkes über
Bald
er
den
einen,
bat
baldden
anderen,
mitfür die
rung der sibirischen Erntm
tischer Aerzte hat, wie der ~Rish. Westn.«
Sorge tragen möge.
Universitätslehrer
Geld aus der Bank abzuholen. Dabei bat
teilt, die Einrichtung von Bett en aus
Endlich wurde festgestellt, daß dieser Seeweg, ihn
den Namen organisiert. Personen, die 40 wenn einmal angelegt, auch so weit billig sein er alle immer, sein Aviatiker-Kostüm anzulegen,
Rbl monatlieh zahlen, haben die Gewißheit, werde, daß man den Handelsschiffen nicht einmal das u. a. die Eigentiimlichkeit aufwies, daß es
daß ein Bett für Verwundete ihren Namen irgendwelche Konzessionen, wie z. B. Zollermäßi- keine Taschen hatte. Die dienstbereiten Freunde Einzelheiten iiber k: den Untergang der
genötigt, ihre Uhren, ihr Taschendrei britischeu Pauzerkrenzeu
trägt.
.
Die sahen sich also
gungen ,2c., werde zugesichert müssen.
beim
Wenn
melden
die
buch
Grafen
zurückzulafsen.
Der
Kapitiin des in Amsterdam eingetroffeusw.
als
aktuelle
Zum Alkoholverbot
eine durchaus
bald näher
Frage -soll
sie zurückkehrten
natürlich ohne Geld war nen Dampsers ~T itan«, Herr Birkhous, gibt
Rigaer russischen Blätter, daß sowohl in den ausgearbeitet werden.
der Graf mit ihren Sachen fort. Nachdem viele im »Allgemeen Handelsblaad« folgende, auch vonSchnapsfabriken als auch in den BrauKlagen
aufgenommen
und unter
bei der Polizei eingelaufen waren, wurde Petrograder Blättern referierte Schilderung des
ereien alle Vorräte
der Sitzung des Petrvgrader ProAuf
Krämer
arretiert. Es wurde festgestellt, daß Untergangs der drei britischen Panzerkreuzer
Graf
Siegelverschluß gelegt worden find, um
fessoren-Konseils am 22. September wurde, wie der 26-jährige Mann in der Tat ein Aviatiker ist,
~Aboukir«, ~Hogue« und ~-Cressy«:
jeglichen Verkauf zu verhinderndie Residenzblätter berichten, das Katheder für
der
Gaunereien
wegen
erl
Deutschland
Spitzmarke
der
cumseiner
hatte
Unter
Oesel.
»Es war gegen 7 Uhr morgens. Das Wetter
~V
Botanik, da Prof. A. A. Palladin die festgesetzte
war klar und ruhig. Am Horizont erblickte ich
dung en« schreibt das ~Arensb. Wochenbl.«
verlassen
müssen.
absolviert hat, Professor S. P. KostyJn seiner Nummer 210 berichtet der Dienstzeitübertragen.
Wilna. Am 23. September wurde, der den Rauch eines englischen Geschwaders und
Der
des
Rektor
Beginn
Westnik«,
tschew
machte
ferner
—,,Rishski
daß seit
~Now. Wr.« zufolge, in Wilna ein finnlän- konnte bald deutlich drei große Kreuzer unterKrieges in Arensburg deutsche und österreichische die Mitteilung; daß Prof. M. M. Kowadisches Lazarett eingeweiht, welches aus scheiden, die nach meiner Berechnung zwei SeeUntertanen ruhig leben und erst in allerletzter lewski sich noch in österreichischer GefangenPrivatspendender Finnländer unterhalten wird. meilen vor den übrigen Kriegsschifer voraus
Zeit drei von· ihnen fortgeschickt worden find, schaft befinde und daß der Aufenthaltsort des
Die Wilnaschen Blätter melden, waren. Es schien mir auch, als ob ichein
With
andere
Dem
gedrei
~erkrankt«
seien.
Unterseeboot bemerkt hätte, das von der entgewährend
wie der ~Dzien. Petr.«v berichtet, daß die
genüber muß bemerkt werden, daß in Arensburg Professvrs v. S eeler im Auslande unbekannt strie in Litauen und Weißrußland Induschwere gengesetzten Seite herankam, doch maß ich
überhaupt 4 deutsche Untertanen waren, von sei. Der Beschluß der juristischen Fakultät, die Zeiten durchmacht. Amtlichen Angaben zufolge, meiner Beobachtung keine Bedeutung bei. « Als
welchen 3 schon vor slanger Zeit fortgeschickt Vorlesungen über das System des Römischen haben 35 Fabriken und industrielle Unternehmen ich nach einiger Zeit mein Fernrohr auf die
Engländer
überzeugte ich mich davon,
wurden, während einer ernst krank lag und in Rechts in« Anbetracht der Abwesenheit Prof. v. den Betrieb eingestellt, darunter
sechs Webereien, daß an richtete,
der
des Geschwaders nur
Spitze
das örtliche Hospital übergeführt werden mußte. Seelers dem
drei
Strumpffabriken,
Möbelfabriken, zwei
S. P. Nikvnow zu überzwei
Prof.
vergangenen
Freitag
Kreuzer,
auch
dieser
letzte
Am
hat
noch zwei
statt der drei, liefen.
Metallfabriken, vier Druckereien und zwei SpitzenSoertönte ein dumpfes
Moment
Ju"dem Artikel des tragen, wurde vom Konseil bestätigt
Jm
selben
seine Reise augetreten.
fabriken. Sechs Fabriken haben die Arbeitszeit Getöse, wie von einer Explosion,
und ich
~Rish. Westn.« spielen auch- die Gerüchte dann fanden andere Wahlen statt. Zum Präsi- auf 12 Tage im Monat beschränkt.
begriff endlich, was vor meinen Augen vorging.
über Feuersignale eine Rolle. Diesem denten der Kommissionzur Veranstaltung der
Ein dreifacher Mord hat,
Unsinn entgegenzutreten, verlohnt sich nicht der Zentenarfeier der Petrvgrader Universität wie Moskau.
erhoben sich über einem der Kreuzer,
die
D. Ztg.« meldet, vergangenen Rauchwolken
~Mosk.
eines
die
der darauf in einem Strudel verschwand. Jch
so wurde an Stelle des verstorbenen Professors J. Sonntag die Bewohner
der Blätter,
Mühe. Wenn doch
des Moskau benachbarwar der Ansicht, daß das Geschwader in die
freigebig mit ihren Verleumdungen find, einmal
ten
o
J;
ow
Borgmann
in Aufregung versetzt.
Grimm
cherkif
E.
D.
Professor
Tf
ein konkrete-Z Beispiel anführen würde, mit NaZone der Minen geraten fei,« und mich erfaßte
gewählt, zum Ehrenmitglied der Universität Der Hausbesitzer, deutscher Reichsangehöriger ein Entsetzen um das Geschick meines Dampfers.
mennennung 2e.,« dann könnte endlich diese TäDer Rauch verdichtete sich immer mehr und
tigkeit in das richtige Licht gestellt werden. Eine ——» der Sorbonne-Professor Gaston Bonier. Rudolf Röll (59 J. a.), sein 29-jähr. Sohn
und der Hausverwalter R. Dixtas fielen durch
das englische Geschwader ein. Man konnte
andere-Frage ist: wo werden diese Lügen gehiillte
Am vorigen Sonntag beging in erheMörderhandz die Leiche des Hausbesitzers und sehen, daß ein Artilleriefeuer vor sich ging. Jch
prägt?. Wir hofer mit Bestimmtheit, daß das
die seines Verwalters wurden in der Scheune
nicht geirrt, als ich glaubte, ein
nicht hier am Ort- geschieht. Für auswärtige bender Feier das Evangelische Hospiaufgefunden, während im Hausflnr die Leiche hatte mich also
Blätter bildet die Entfernung und die Unkenntnis tal nebst Diakonissenhaus sein Jahbemerkt
Unterseeboot«
zu haben, das verhältnisdes Sohnes Röll lag. Die grauenhafte Mordmäßig nahe vor meinem Dampfer aufgetancht
der Verhältnisse eine gewisse, wenn auch nicht resfest, worüber uns in der ~"Pet. Ztg.« ein
tat
als erste die Geliebte des Verwal- war. Es hieß nun, den Sinkenden zu Hilfe zu
stichhaltige Entschuldigung, welche örtlichen Korlängerer Bericht vorliegt. Welcher Sympathien ters,entdeckte
Borgis,
welche die Polizei von dem Vorfall eilen und ich begab mich an den Ort der Katarespondenten in keinem Falle zugute käme. Der
die
Werk
Die Kunde von dieser Blutsich
dieses
humane
beweisen
Kenntnis
in
erfreut,
setzte.
objektive »Wert« solcher Meldungen bleibt in jestrophe, wo eine Beruhigung einzutreten betat
verbreitete
unter den Bewohnern
S
ku
e
d
zugewandten
n
en
un
sich
rasch
g
n
eh
ihm
gleiche.«
«
dem Fall der
und wohin bereitsenglifche Dampfer hinund man neigte zur Annahme, ei ten.
Tscherkisowo,
von
Der
naStiftungen.
Hospitalbetriep
e
kostet
Liban. Folgende verbindl icheV rdie drei Personen einem Raubm ö r d e r
Als wir herangekommen waren, ließen wir
ordnung des besonderen Komitees bei der türlich enorme Mittel, deren Aufbringung mit daß Opfer gefallen
Der stellv. Chef der Schaluppen
sind.
zum
Wasser. Meiner Mannschaft geVerwaltung der Libau-RomnyerEisenjedem Jahre schwieriger wird. Das Jahr 1913 Moskauer Geheimpolizei
stellte sofort energische lang es, 114zu Mann
ba h n veröffentlicht die ~Lib. Ztg.«: Laut hat aber dem Hospital eine Reihe namhafter Nachforschungen an.f Die
zu retten, darunter 3 Offieingeleiteten Unterund
den
Sales vom ~Aboukir«.
der
VerKommandeur
Militärobrigkeit
wird
ziere
Anordnung der
Stiftungen und Spenden eigetragen, deren Höhe suchungen haben nunzum Erfolge geführt: der Als der ~Aboukir« explodierte, hatte sich der
und
Gevon
Früchten
kauf
rohen
Täter ist ermittelt und befindet sich in Kommandenr ins
Wasser geworfen und war zum
müs e sowohl in den Vahnhof-Reftanrants, wie 60 000 RbL erreicht; hierzu kommt nveh eine sicherem Gewahrsam.
~Hogue«
der nach 3 Minuten
geschwommen,
spezielle
der
und
den
der
Umgegend
große
Stiftung,
auf
zurzeit aber
auch den Einwohnern
Kiew und Lemberg
Kketv.
Zwischen
gleichfalls
Wiederum
sank.
mußte der KommunAngestellten der Eisenbahnen v e r b o te n. Außernoch Verpflichtungen ruhen, die höchstens einen ist, wie der ~Gol. Moskwy« meldet, eine deur ins
Wasser springen und zum ~Cressy«
dem ist auch eine unentgeltliche Verabfolgung Teilgenuß der Zinsen ermöglichen. Die Freibeständige telegraphische Verbindung eingerichschwimmen, den unterdessen das Schicksal der
solcher Früchte und Gemüse an die Soldaten, die bett-Stiftungen tragen folgende Spendernamen: tet
worden, die auch Privatpersonen benutzen beiden anderen Kreuzer erreichte. Au einen
mit der Eisenbahn befördert werden, den EinBalken geklammert, trieb der Kommandeur 3.
wohnern der Umgegend und den Angestellten der Frau Sophie Gr osvten stiftete zum Gedächt- dürfen.
aus
der
die
Uebertretung
nis an ihre verstorbene Mutter ein Freibett;
deutschen Stunden aufs den Wellen, bis er gerettet
Wegen
Odessa. Hierher kehrte
Eisenbahn untersagt.
"
der
wurde.«
Gefangenschaft
werden
die
des
Verordnung
Professor
Völkerrechts
dieser oerbindlichen
verstorbene Frau Sophie v. Hunuius stiftete ein Rennenkampff
Name hatte
Schilderung wird von einem anderen
zurück.
Sein
Diese
Schuldigen auf administrativem Wege vom besolches auf den Namen ihrer Mutter; die Badem Kapitän des Dampfers ~Flores«
Unannehmlichkeiten be- Augenzeugen,
sonderen Komitee bei der Eisenbahnverwaltung ronessen M. und H. S chilling stifteten ein ihm in Deutschland vielelangen
der
dem holländischen Hafen Muiden
bestätigt,
in
reitet.
Man
untermit
einer
bis
hatte
Verhören
ihn
entweder
zu
Geldstrafe in Höhe
worfen, ober mit dem General Rennenkampff mit2B7 geretteten englischen Matrofen eintraf.
500 Nbl. oder mit Arrest bis zu 3 Monaten Bett zur Erinnerung an ihre Eltern, den Geneoerwandt’sei, und hatte ihn, um Eingeständnisse Auf dem ~Aboukir« befanden sich s9OO Mann,·
"
« raladjutanten Baron Nikolai Schilling und die
bestraft werden.
erzwingen, wiederholt mit Freiheitsentziehungen auf dem ~Hog"ue« 999,- auf dem ~Cressy« 832
Zum 2. Prediger der Libauschen letti- Baronin Pnuline geb. Hippius; Frau C. zu
gequält.
iiberwiegend Matrofen der Reserve.
nahmen sich die deutschen Mann
schen Annen-Gemeinde wurde, der v. Kn orring stiftete ein Bett zum Andenken Bekannten Schließlich
Die
find, wie die Deutschen bean,
seiner
sonst
hätte
wohl
Panzerkreuzer
ihm
vom
der
zufolge,
Kirchenrate
~Lib. Ztg.«-«
an die Generalin Emma v. Knorring; Frau Festungshast in der Döberitzer Festung bevorvon
ein
und demselben »Unterseebo·ot
haupten,
Würzausche Prediger Johann Rohmau n ge-« L. Smed righ gründete ein Drittelfreibett auf gestanden.
9«
versenkt
das von Kapitiinleut-"
worden,
~U
wählt.
Pastor Rohmann wurde 1869 im
nant
befehligt
"
v.
wird.
Widdingen
Z.
,
den
Namen
Mannes.
am·
Kriminal-Departement
als
der
eines
fiel
Jm
Kirchspiel
ihres
Endlich
War-sehend
Sallgalnschen
Sohn
Landwirts« geboren, studierte von 1890—1895 Schluß des Jahres dem Hvspital eine Summe des Warschauer Appellhosg wurde, wie die
Deutschland.
Theologie und-war 1897 in Ustsolich (Gouo.
von über 34 000 Rbl..zu, oermacht von der »Now. Wr.« erfährt, mit der erneuten Verg
des
o
e
e
der
BrüDer
handlung
r
1898
-an
der
bis 1904
sensationellen P z ss
deutsche Kreuzer ~Leipzig" hat, wie
Ssaratow) und von
o an us on.
Die Stifder Pol u ekt o w begonnen. Die beiden Brüder den ~Russ. Wed.« ans San Franzisco über
Wolga PastorxVikay von 1904—1906 in Libau Frau Elisabeth J h
bei Pastor SchoenPastor-Adjunkt und seit 1906 tung eines vollen Freibettves kostet 6000 Rbl.
sind bekanntlich des Mordes ihres Vaters-, eines Kopenhagen gemeldet wird, an der Küste von
betrug
Der
der
Bestand
Schwesternschaft
zum reichen Majoratsherrn, angeklagt.
Chile den Dampfer ~Glf inor« versenkt.
Prediger zu Würzau.
Das lettische Vereinshaus begann man schon
Montag in ein Hospital zu verwandeln, das
300 Personen aufnehmen .kann. Der untere
Stock bleibt für den Verein reseroiert.
Am Rigaschen Strande find, wie
die Rigaer Blätter berichten, für oerwundete
russischc Krieger gegen 200 Betten eingerichtet, bisher ist aber noch kein Verwundeter dorthin gebracht worden«
Jm Mitaner Stadtteil ist ein neues
·-
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Unsere Mannschaft, die noch nie im
Feuer-gestanden hatte, geriet in Verwirrung
Mit

Mühe

nur gelang eg, die Ordnung wiederund die Leute in Schützenketten zu

herzustellen
,
formieren.- begann. Während eineg
Feuergefecht
Dassolchen Gefechtes befindet man sich in ausgezeichneter Stimmung: Man raucht, unterhält
sich und fühlt sich überhaupt nicht schlechter als
zu Hause. Vor den ersten vorbeipfeisenden
Kugeln biickt man sich, dann aber läßt man
dieseVerbeugungen sein. Ungleich schlimmer ist
die quälende Erwartung während des Vor-

marsches

vor

Beginn des Kampfes-: alles
bis
ist
aufs äußerste angespannt; man will
ermutigen und befürchtet gleichLeute
seine
·zeitig, dabei die eigene nervöse Stimmung zu
und

verraten.

Das erste Feuergefecht dauerte bis zum Eintritt der Dunkelheit Wir hatten die Deutschen
aus- dem Dorf» vertrieben und waren recht weit
vorgedrungen. Es wurde Nacht. Kälte, Regen;
die Zähne schlagen hörbar auf einander. Wir
nahmen einige Hügel ein, auf denen wir uns
amMorgen verschanzen sollten. Jch hatte eine
Lederjoppe an und— einen Soldatenmantel drüber,

doch war- ich bis

aus

die Knochen sdurchnäszt,

zitterte vor Frost und konnte die. ganze Nacht
hindurch nicht einschlafen. Es war die zweite
schlaflose Nacht. Als es dämmerte, fingen wir
an, Laufgräben zu ziehen, erhielten aber bald den
Befehl, vorzurücken. Und es war gut, daß wir
nicht blieben; denn kaum hatten wir die Hügelverlassen, so eröffneten die Deutschen ein mörderisches Shrapnellfeuer auf jene Laufgriiben. Da
erblickten wir aber auch schon vor uns die Deutschen, formierten schnell eine Schützenkette und
rückten gegen sie vor.
Ich kommandierte den 3. Zug und erhielt
den Auftrag, eine kleinere Lehmkuppe zu besetzen.
Jch führte dies aus-, eröffnete das Feuer und da
begann für uns eine wahre Hölle. Neben mir
befand sich eine ähnliche Kuppe, die von der
Z. Rotte besetzt war.
Die Deutschen überNur mit großer
Shrapnells.
schütteten uns mit
Mühe gelang es mir endlich, die s. Rotte unter
meinem Kommando zu sammeln, während die
Deutschen uns unauggesetzt mit Shrapnells beschossen.
Vier Stunden lang hatten wir in diesem
Feuer standgehalten, als die Deutschen es auf
kurze Zeit einstellten; da gelang es ung, unter
der Deckung unseres Maschinengewehrfeuers die
vor uns liegenden Hügel einzunehmen und uns

Schritt dem von den Deutschen besetzten Walde zu nähern. Da die deutsche
Artillerie anfing, fich mit ihren Geschossen an
den Standplatz unseres Maschinengewehrs heranzutasten, mußten wir wieder vorrücken. Als ichbemerkte, wie die Deutschen in hellen Haufen
aus dem Walde flüchteten und unser Maschinengewehr sie im freien Felde unbarmherzig niedermähste, entschlon ich mich, um- nicht noch Mannschaft zu verlieren, den Wald mit der mir jetzt
untergehenen 3. Rotte zu umgehen, gedeckt durch
einefchmale Schlucht, worauf ich mich mit der
um 100

2. Rotte vereinigte.

Vor uns war nun der Wald,
wir attackieren sollten.
Wir lagen
einer großen Aufschüttung und zu

den

hinter

uns
ans
dem
Walde
herüber flüchteten
deutsche
Soldaten, die sich uns ergaben.
Der Kampf näherte sich seinem Ende. Der
Regimentgkommandeur kam zu uns, um weitere
Befehle zu erteilen, da fingen die Shrapnelg zu

heulen

an.

Ach-, dieses Heulen! .Wer es einmal gehört
hat, vergißt es in seinem Leben nie wieder.
Erst hört man in dersFerne einen Kanonenschuß,
von wo geschossen wird,. weiß man nicht
und dann hört man ein Heulen, das immer
—-

—-

-

näher

näher kommt,- immer stärker wird;
alle ducken sich zur Erde, alle warten gespannt;
noch ein Moment, und
trach-trach! Dichter
schwarzer Rauch, die Shrapnellsplitter
durch die Lust als wenn ein Motor surrte, und
da saust auch schon ein zweites Shrapnell heran,
ein drittes
Die Nerven spannen sich bis
dies
Aeußerste.;
aufs
Gefühl läßt sich nicht-schildern. Nachdem man im Shrapnellfeuer gestanden hat, achtet man der Gewehrkugeln nicht im
geringsten mehr.

surren

.

.

...

Die ~Jndåped. Belge«

schildert die Lage in Antwerpen folgendermaßen: Die belgische Armee befindet sich
hinter den Fortå Welchem, «Wapre, -Kouinghoik
und Lier, teilweise auch am Fluß Nethe. Jn
Antwerpen schließt das Leben um 7 Uhr,
die
Laternen werden gelöscht, die. Handlungen und
Restanrantg geschlossen.
Die ~Nordd. Allg. Ztg.« gibt in
einem Leitartikel ihrer Ueberzengung Ausdruck,
der Dreibund wäre noch durchaus- fest und
Italiens Haltung sei nur durch momentane Umstände bedingt worden. Dasselbe Blatt unterstreicht auch das Verhalten der Sozialisten zum
Kriege und macht ihnen Hoffnung, die Gewalt
der Junker würde in Zukunft eingeschränkt
·
werden. ·
kamen
Nachrichten, Serbien
»Aus- Wien
und Mont enelgro solle ein sehr günstiger
Frieden vorgeschlagen werden. Die österreichische
—-

und

.

sammen.

Kriege.

"

·

-

:

Mannigfaltiges
Der entschlossene TelegraphistL
Als eine Abteilung deutscher Truppen sich der
Station Augustowo näherte, standen dort auf
einem Eisenbahnstrang vier Waggong mit Verwundeten.- Der Telegraphist der Station
melte die Laudsturmlente um sich und schob mit
deren Hilfe die 4 Waggons 16 Werst weit fort.
Der Telegraphisst ist zum Georgs-Qrden vorge.
.
(~Now. Wr.«)
stellt worden.
Ein Brief Anatole Franceö
an den französischen Krieggminister. Anatole France wandte sich an den
Kriegsminister mit einem Brief folgenden Jnhalts: ~Viele Menschen finden, daß in der
Kriegszeit keine Zeit für meine Schreibereien ' ist.
Es ist möglich, daß sie recht haben, deshalb
höre ich auch zu schreiben auf und bleibe ohne
Beschäftigung Jch bin schon nicht mehr jung,
ganz gesund
machen Sie aus mir einen
aber
Soldaten-«
T— Der Liliput Andrei Sttbkow,
der als Kunstfchütze unter dem Namen ~Lotsti«·
im Zirkus austrat, traf in Petrograd ein, wo
er um seine Aufnahme in die Armee bittet. Der
junge Mann ist 29 Jahre alt, hat aber nicht
das Milistärmaß, da·er" nur 1 Arschin »5; Wer«

sam-

schok mißt."

-

«

·

No k·d-ts-ipstg"««v

Oktober-)

ist« ZTk

it

un

lung sogar von sinanziellem Vorteil sei, da ferner tutionen, bei denen die Bücher aufgestellt waren,
Stadt und Vorstadtbezirke vielfach auf einander ihren tiefgefühlten D a nk augzusprecheu.
Jm Auftrage der Verwaltung: Der Präses
angewiesen seien und endlich vor allem die Entder
an
Finanzkommissiou A. Troitzki.s
,
Paris: Der ~Matin« teilt mit, daß am fernung bereits aufgenommener Schulkinder
mit
den
der
Akt
Aktiengesellschaft
erscheine, welcher
Aufsich »als ein
1. Juli 1911 von einer«
Der stellv. Prosektor des Instituts für vergaben der Organe des Staates und der kommuvon Laniåre, 6 Kilom. von Maubeugez angeAn"atomie, Dr. Harry Kall, ist, wie
gleichende
kauft wurde. Es sollte dort eine Lokomotiven- nalen Institutionen zur Verbreitung von Bildung hierv in den ihm nahestehenden Kreisen verlauFabrik angelegt werden, jedoch :«gleich-nach der nichts gemein« habe, so richteten dieunterzeichner tet,- bei Sold au vom, Feinde gefan gen geAusführung des Fundaments wurde der Bau des Schriftstücks an die .StV.-Versammlung die
abgebrochen. Der faktifche Käufer war, wie es Anfrage: ob das Vorgehen des Hm Volksschul- nommen worden. —;»,.»
Der 1. außeretatmäßige Assistent des pharsich "herausstellte, die Firma Krupp. Das Jnspektors bereits bekannt sei und obes der
Fundament wird nun benutzt, um dort die 42- StVF-"Versammlung, falls zur Beseitigung der makologifchen Instituts-, Dr. Nikolai Alexanernicht schon witsch Uimanow, ist gemäß feinem Gesuch,
Zentimeter Mörser - vor IMaubeuge aufzustellen» traurigen Folgen dieses Vorgehens
bei den, Vorgesetzten des Hrnz Volksschul-Jnspekdes genannten Amtes enthoben worden.
(~Now. Wr.«)
»
,
Bordeauxr Aus London wird gemeldet, tsors irgendwelche Schritte getan sein, genehm
damit
Aus dem Auslande ist, wie wir hören, nun
daß deutsche Truppen aus Schleswig-Ho·lstein sei, · das Stadtamt oder das Stadthaupt
zu betrauen, beim Hm- Kurator des Lehrbezirks auch Professor Dr. J. Kvachla zurückeilig nach Frankreich und Belgien zur Untergekehrt.
stützung der dort kämpfenden Armeen geschickt die Aufhebung der beregten Maßnahme zu bez
die
irgendwie
in
antragen
oder
sonst
Sache
Großherzogtum
werdensv
Deutschland hat dem
Gestern wurde svom Friedengrichter deg 1.
’
Ordnung zu bringen.
Luxemburg 400 000 Mark als Entschädider Restaurankßufettier Pallop wegen
Bezirks
das
gab
Jnterpellation
Stadtgung für den Durchmarfch der deutschen Truppen
Auf diese
haupt die Erklärung ab, daiß leider weder-das Verkauf-s von Alkohol an Unt-ermilinnd den dadurch angerichteten Schaden ausgeStadtamt noch auch das Stadthaupt in dieser tärs, zu 25 Rol. Strafzahlung oder 1 Monat
(~Now. Wr.«)
zahlt.
—c——
Angelegenheit irgendwie vorzugehen in der Lage Arrest v·erurteilt.
Zür.ich: Der Schweizer Bundesrat be- sei, dadie Volksschul-Jnspektion mit keiner dieser
Seit einigen Tagen werden verschiedene
schloß, nach einer Beratung mit dem Oberstbeiden Jnstanzen in organischer Verbindung stehe. Geschäfte von Ladend i eb e n heimgesucht
kommandierenden General Wille und dem Ge-

Frie-

-

«

—A»

«

«

.

«

einer eisernen Brücke über» den
Emb ach vor. Nachdem ein geologisches Pro«sil, Erhebungen über. den Wasserstand des
Embach und andere Vorarbeiten solcher
Art angefertigt waren, hat Professor Wodsinski »auch einen Skizzenplan zu einer mit

«

Eingang aufgehängt hatte, gestohle n. .

Wie berichtet, wurden kürzlich aus einer Gewürzbude in der· Pirogow-"Straße 540 Rbl. auf
unerklärliche Weise gestohlen. Hm- Ahland ist
es gelungen, festzustellen, daß der Diebstahl von
einem 14-jährigen· Jungen ausgeführt worden
ist. - Er hatte sehr freigebigGeld unter seinen
Freunden verteilt, sich verschiedenes angeschafft
und den Rest seinem Vater gegeben. Beide wur«
—r-——
den ergriffen
«

«

wurde, wie wir erfahren,

Telegramme

der Yetrogvadev Getegraphew

dentun

-"

(Durch

«

Extrablätter den städtischen Lesern bereits
-«

bekannt gegeben.)

Telegramm Sr.

Kais. Hob-. des
Erlauchten Oberkommandierenden
vom 25, September:

-

«

"

«

diese Erklärung knüpfte sich eine Debatte,
in welcher das Stadthaupt und die StVV. Rosenthal, Kima und Parts das Wort ergriffen. Insbesondere führte der Letztgenannte in längerer
Rede aus, wie-viel Unzufriedenheit und wie viel
Jammer der Eltern die Schulausschließung mit
sich gebracht-habe. Es handele sich um eine Notlage, der- gegenüber die· Stadt vielleicht doch das
Recht zu einem Hervortreten sich zusprechen sollte,
sei-es doch ihre unperäußerliche Pflicht, den ersprießlichen Fortgang der Volksbildung sicherzuDem gegenüber blieb das Stadthaupt
stellen.
dem
von
auf
ihm gekennzeichneten Rechtsboden.
Als ersten Punkt der Tagesordnung legte
hierauf das Stadthaupt einen Bericht des
Stadtamtes über die im August vorigen Jahres
beschlossenen vorbereitenden Arbeiten zum Bau
An

«Am Mittwoch

einem Kirchendiener in« der JohannisKirche kurz vor demsGottegdienst, während er
die Nummern der zu- singenden Lieder an den
Tafeln aufhängte, das Paletot, das er beim

.

zutreten.

liches Schreiben Wilhelms. Mittwoch reiste
Reichel eilig nach Sofia weiter zu einer Audienz
beimZaren Ferdinand, Von dort aus
wird er, ebenfalls in wichtiger Mission,»nach
Konst a n tin op el fahren. Man nimmt an,
zdaß Kaiser Wilhelm einen ' erneuten Versuch 2 Pfeilern und einem Durchlaß von 20 Metern
macht, Rumänien in den Krieg here·inzuziehen. versehenen eisernen Brücke , nebst» Kostenanschlag
, (~Birsh. Wed.—«)
entworfen. Nach diesem Kostenavnschlage würde
die Herstellung der Brücke etwa. 350 000 RbLv
Dann die Aufbringung dieser Summe
.kosten.
Personal-Nachrichten
Z. nicht .zu denken wäre, beantragte das
vom Kriegsschauvlatz. z.Stadtamy
von der Ausführung dieses Planes
bis auf weiteres Abstand zu nehmen.
Die
Jm Kampfe gefallen find,
·
wie wir den offizielleu Listen des ~Rl·tssk. vaal.« Versammlung stimmte demzu.
Ein Entwurf von Bze st-i mmutl gen für
entnehmen, u. a.: Unterleutnant Al; Mich.
die
Arbeiter und Dienenden der städtischen
Alex ej e w, Fähnrich Walter Edmund. V r e nn- Verwaltung
und der Entwurf eines Statuts
eisen, Fähnrich Karl Karlow.» Lipinsky,
ständige-n
Sich·e-Trl;st·ell.n-n«s"g·t-s-.d.,exr;
zur bei t er
Rittxrkxeister-Mk.ik -,Fed.« zLu x und RittmeisterKonst· «A"r
Arbeitsunfähigfürkslsdenx
Fall
ihrer
-’
Karl.F-zr.om«l»n.
.i
keit, wie sie in Rig a in» Geltung find, wurden,
"Verwun«det worden sind U.»g.:
L«zzw«»e«cksj Anpassung ·-ank unsere jsVerhültn-isse, xdem
« EOberstleutnmit Al. Al. Vi"e««ber,«« Fähnrich
Stadtamte und einer aus den·StVV.-",Rosenthal,
Baron Alex. Alex; von denz «Brill·cken, Leut- Liedern ,»Parts und ,Fischmann-- bestehenden Komncxntj Al. Andr. Wsittmq,««ri"n;-»Fäl)nrich Sau-cismission zur Begutachtung-—:überwie.sen.. .
ladeuard Les chts chins ky, Oberleutnant
Dem Gesuch des Pächters des Stadtgutes
Georg Karl Reneau (in· der Front geblieben), Sadd o---küll W. :v. Berg-m ann. sum die
Fähnrich Artur« Adolf Rode und Fähnrich Genehmigung zur Uebertragung ..seines sür das
"
. Viktor Jul. Eichlerz ·
Ogen. Stadtgut», abgeschlossenen, bis szum··.Jahre
llen
der
Generalmajor
Sserg.
« Vers cho
ist
.1;92·2 ,·laufenden Pachtvertrages auf seinen Sohn
Petr. S so kolo"w.Reinhold v. B er g m an ji wurde ohne Debatte

-

n ach O ste n d e übergefiedelt.
Paris, 8. Okt. (25. Sept.). Offiziell«·
wird mitgeteilt: An der nördlichen Seite un-

seres

linken Flügels hat der Feind nirgends
irgendwelche Erfolge erzielt; er zog sich an mehreren Stellen zurück, namentlich im Norden von
Arras, wo sich die Schlacht günstig für die
Franzosen entwickelt; Die Operationen der
sowohl, als auch der
K a v allerie

unserer

feindlichen
haben sich allmählich entwickelt
und erstrecken sich im Norden bis ans MeerUnsere Truppen bedrängen nach wie vor
den Feind zwischen der Somme und der
Oise. Jni Gebiet von Ro y e haben wir
eine große Anzahl von Positionen zurü ckero b ert, welche wir früher dem Feinde abgetreten hatten; Jm Norden des Flusses Aisne werden dem Anschein nach die starken deutschen
Truppen weniger zahlreich.
Auf dem rechten
Ufer der Maas zwischen Verdun und St.Mihiel hat sich der Feind nördlich von
Die energischen
Hattonchâtel zurückgezogen.
Angriffe des Feindes im Gebiet Woövre im
Westen von Apremont endeten mit einem Mißerfolge.HParis, 8. Okt. "(25. Sept.). Von einem
deutschen Aeroplan wurden nm Morgen
Bomben geworfen, und zwar eine in der Ebene
von St.-Denis, ohne Schaden anzurichten,
-

-

die andere bei Aubervilliers, wo drei
Menschen durch die Bombe verwundet wurden.
Kopenhagem 8. Okt. (25. Sept.). Das
deutsche Hauptquartier teilt vom
Mittwoch mit: Die unablässigen Versuche der
Franzosen, den rechten deutschen Flügel zu umgehen, zogen die Kampflinie zum Norden hin
bis Arras auseinander. Die deutschen Vorhutabteilungen westlich von Lille und Lens stießen
auf feindliche Artillerie. Die deutschen Gegenattacken auf der Linie Arras-Albert-Roye führten
noch zu keinem Resultat. ,—— In der Lage bei
A ntw erp e n sind keine Veränderungen vorge-

-

quartier deslGenerals French geschafft wurde.
P o i n e a r å kehrte mit Millerand per Automobil nach B o r d e a u x zurück.
London, 8. Okt. (25.T«Sept.). Der erste
Truppentransport aus K a n a d a ist eingetroffen
und wird vorläufig im Innern des Landes
einer Vorbereitung für den aktiven Kriegsdienst
unterzogen werden.
Gestern stieß ein englischer Fischereidajjmpfesrjjauf eine Mine
und sank. Ertrunken sind 7 Mann.
London, 8. Okt. (25. Sept.). Aus verschiedenen Quellen wird mitgeteilt, daß das
Bombardement von Antwerpen geftern9«nach::-».Mitternacht begonnen habe. Dem
Geschützseuer waren anfänglich die südlichen
Teile der Stadt ausgesetzt und darauf auch die-

«-

-

nordwestlichen Quartalr. Die Stadt hat
gelitten. Unter anderem trafen die 42Zentimeter-Geschofse der schweren Artillerie den
Platz bei der Kathedrale Ein deutscher Sappelin warf Bomben über den Naphthazisternen
herab, welche letzteren behufs Vermeidung von
Bränden geleert wurden. Trotz der gefährdeten
Lage Antwerpens glaubt man, daß die Stadt
sich halten werde, bis die Entsatztruppen, die
schon nahe find, eintreffen. Die nach Holland
geflüchteten Antwerpener versicheru, daß die belgische Armee entschlossen sei, sich bis zum äußersten zu verteidigen, und dies um so mehr, als
sie in den letzten Tagen Verstärkungen erhalten hat. Jn maßgebenden Kreisen Londons hofft man, daß Antwerpen bald gerettet

werden wird.«
Kopenhagem 7. Okt. (24. Sept.). Die.

Deutschen

verpflichteten die von

ihnen befehteu

Gebiete Belgiens zur Annahme deutschen
G
Für I Mark werden 1,4 Fres ge-

helDietldesFährenverbindung zwischen

za

.«

Gjedser und
Warnemünde ist wiederhergestellt.
Cetinje, 8. Okt. (25. Sept.). Die Montenegriner nähern sich, unter beständigen

Kämpfen «-Serajewo. Dienstag nahmen die
Montenegriner die 1405 Meter hohe GroghAnhöhe bei Serajewo nordöstlich oon Serajewo.
Montag wurden die Qesterreicher auf der Front
von Belasnitza von den Montenegrinern nach
sehr erbittertem Kampf in die Flucht geschlagen. Die Oesterreicher verloren 120
Gefangene, 6 Maschinengewehre und viel Kriegs-

material.

»

"

Teheran, 7. Okt. (24. Sept.). Heute wird
der persischen Regierung die Antwort der
-Notn, 7. th. (24. Sept.). Der ~Corriere russischen Regierung auf die Note über
d’Jtal.« erfährt, daß das K o mm a n d o ü b e r die Evakuation von Aserbeidshan überreicht werdie-österreichisch-ungarischenTrupden. Die Evakuation wurde von Rußland als
p en fast ausschließlich in die Hände des d entsund den russischen Interessen in
sinnlos
schen Generalstabes übergegangen ist. Persien nicht entsprechend anerkannt. Die OrdDer Chef des österreichisch-ungarischen-Generalnung in Persien und der Schutz der Russen
stabes v. Hötzendorff verzichtet, wie verlautet, nnd Ausländer
diesem Lande werden ausfür die Abwehr des Angriffes zu d an auf seinen Posten, indem er als Motiv den Tod schließlich von denin russischen
Truppen aufrecht
ken. Somit geruhte Se.-«Majestät, sich in der seines Sohnes angibt. Kaiser Franz Josef ging
infolge Mangels an persischen Streiterhalten
äußerst ungern auf diese Maßnahme ein," auf kräften, die das Land vor dem Eindringen der
Der BeNähe der Kampfeslinie aufzuhalten
in der entschiedensten Weise be- Türken verteidigen können.·- Das Londoner
such
Kaiserlichen Erhabenen Obersten tand.Deutschland .
.
Kabinett teilte dem englischen Gesandten in
Kriegsherrn ist von mir f allenArmeen mitgeTeheran mit, daß es eine Goakuation von Astrteilt worden und ich bin davon überzeugt, daß
Petrograd, 25. Sept. Ein Aller- beidschan im Hinblick auf den europäischen Kriegdieses- alle neuen Held-entaten an- höchster Namentlicher vukas an den für sinnlos hält. Der Gedanke der Erfeuern wird, zu Taten, wie sie das heilige Nuß- Dirigierenden Senat befiehlt an,Zweck der setzung der russischen Truppen durch irgend welche
Sicherstellung der vollen-Ordnung während der persische sei undurchführbar :
.
.
land noch nicht gesehen hat.
f
der
Armee
und
über
das
Mobilisation
Flotte
von
der
Sept.).
7.
(24.
Dokto,
Okt.
Eine
.Ge.nera«l«adjutant Nikolai.
Don-Gebiet den Kriegszustand zu ver- Tochter des russischen Botschasters zum Besten
Wilna,»2s. Sept. Während des Allerhän gen. Die gesamte Zivilverwaltung des Ge- der russischen Verwundeten organisierte Spenhöchsten Verweile-Miit der aktiven biets wird dem amtsführendeu Heeresataman densammlung erfreute sich in der japa.
Arm e e nahm der Kaiserliche Zug am 25. Sept unterstellt.
nischen Gesellschaft heißer Sympathie Diese-ichfolgende
Veröffentlicht
sind
Allerhöchst
nungen ergaben inden ersten Tagen über 12500
in ZWilna Aufenthalt. Zu der Ankunft des
bestätigte Bestimmungen des MinisterDie japanischen Teehändler spendeten fiir
Yen.
Zuges nach 3 Uhr smittavgs versammelten sich die rats
über die Abänderung des Modus der Erdie
russische Armee 50 000 Päckchen japaniobersten Militär- und Zivilbehördem die Ver- öffnung von Bierbuden und Vier- und Met- schenTees.
Folge gegeben.
.
H.
treter der Stände-und Gesellschaften- Von der niederlagen in den Städten, übersdie SicherKaise, s.v Okt. (25. Sept.). Durch den
stellung der in die aktive Armee-einberufenen
Wie uns mitgeteilt wird, ist heute an die Station fuhr Se· Maj«est-ät mit dem Kriegsbegaben sich 5 türkische Kanonender Kirchenschulen und die Anweisung Suez-Kanal
Lehrer
ng.
in
Automobil
das
boote
Sitzung der sStadtveror dnetenGeist- von staatlichen
vonYemen
nach Konstantinopeb
~Nosw. Wresmja« folgende Berichtigung minister«in einem
Mitteln zum Unterhalt ihrer
Kloster,
«
wo
Se.
von
«Versamm-lung vom 25. September
Majestät
dem Erzbischof Stellvertreter, sowie über die Sicherstellung
.
,
abgegangen: .
und
von
Wilua
der
begrüßt
deg
VorEintritt in die Tagesordnung machte
Geistlichkeit
wurde. der in die aktive Armee einberufenen Elementar114
Ringen-offen um 12 Uhr ZoMinJ
des
Art.
11
»Auf Grund
Punkt
das-der Versammlung präsidierende Stadthaupt des Preßgesetzeg
die Zeitung ~Nowoje Nach dem Gebet bezeigte Se.. Majestät den lehrer.
»
ich
1
ersuche
Paris, 8. Okt. (»25. Sept.). foiiielle
v; Gr ewin gk Mitteilung von dem von Wremja«, um die Veröffentlichung folgender
Heiligtümern in der Altar-Höhle seine Verehrung
in Schweden teilte Mitteilung von 11 Uhr abends: Die
Der
Gesandte
russische
SeinerMajestät dem Kaiser AllerWiderlegung:— Jn der--Nr. 1—3842 der Zeitung und geruhte sodann, die Verwundeten
der Hauptverwaltung des Roten Kreuzes mit, meine Lage bleibt die frühere. Wir h« en
im Kriegsg n ä d i g st der Stadtoerordneten-Versammlung
eine Korrespondenz aug
vwurde
die früheren Stellungen inne
gNonikWrA
daß eine Abteilung des nordamerikanitrotz einiger
des
hospital
- Damen-Komiteeö zu besuchen.
nnd der ganzen Bevölkerung Jnrjewå ausge-, Jurjew unter dem Titel »D euts ch er Besre in«
6 erbitterter Kämpfe im Ray-In von Roye.
von
im
Bestande
schen-Roten
Kreuzes
sprochenen All e r h ö ch st e n. D a nk anläßlichl veröffentlicht, »welche in vielen Beziehungen der Nachdem Se. Majestät dem besonders verehrten
Chirurgen und 25 Barmherzigen Schwestern
der bei-m-Ans"sbrnch des Krieges Sr. Maj. dem Wirklichkeit nicht entspricht:
Heiligtum, dem Ostrobramschen Muttergottegbilde, nebst 22 Tonnen Verbandmaterial und Medi«
Kaiser unterbreiteten trenuntertänigsten Ge1) Die Jurjewer Ortsgruppe des Deutschen seine Verehrung bezeigt hatte-. begab sich Se. kamenten in Stockholm eingetroffen ist und über
fühle. Bei Verlesnng deg. (s-. Z.—unseren Lesern Vereins- ist nicht
Verfügung der Regierung
abgehen
bereits vollinhaltlich mitgeteilten) Schreibensdes geschlossen worden,aufsondern hat ihre Tätigkeit Majestät in den Kaiserlichen Zug, der unter be- Raumo zur russischen Armeegegenwärtigwird.
-«
übergeDie
Hauptmasse
der
geisterten Duera-Stufen abfuhr. "
Stzsohannihskitchr.
Hrn.»Gouverneurg über diesen Akt Kaiserlicher aufGrundjseineH
HauptverwalBeschlusses-·
der
aus
Truppen
führten
deutschen
besteht
Am Sonnabend, den 27. September:
Huld erhoben sich alle Anwesenden von den tungdes Vereins freiwillig eingestellt-; augenV om Stab e Reservisten und Freiwilligen, denn Prüfung und
Sitzen und stimmten auf das vom Stadthaupt blicklieh liqu-idieri·-f der Verein seine Angelegen- desPetrograd, 25. Sept.
Beichte der Konsirmanden und
Erlauchten Qberkommandie- die Komplettierung der deutschen Armee vollzieht ihrer Angehörigen.
anggebrachte Hoch ,an Se. Maj. den Kaiser
Die
der
Generalversammlung
2).
letzte
renden:
sich in der letzten Zeit hauptsächlich aus Freimit einem dreimaligen begeisterten ~HlUrra 1« ein. heiten."Jurjewer Qrtsgruppe des ADeutschen Vereins
Kämpfe
willigen.
.
Die
an«
Gingegangene Liebesgabezn
ostpreußifchen
der
Regulierung
des Protokolleg gelangte
Nach
Z) Die örtAus Venedig wird gemeldet, daß der österam 24. September mit unerwurden
eine von den StVV. K. P a r t-å«,« M. Jän es fand um »31.. Juli 1914 statt.
Front
liche: Postbehörde hat-nie die Korrespondenzen des müdlicher Anspannung fortgesetzt. Die Angriffe- reichische Dreadnvught ~Viribus unitis« kürzlich tatigFür10 die Armen am 15- Sonntag nach Trinkund G«.«« Le l l unterzeichnete J n t e r p e l l aNbl. ·86 Kop;«—f— in der Gebetsftunde
Vereins-« zu ermäßigtem Tarife be- der frischen deutschen Streitkräfte von Filipvowo von der französischen Flotte gestellt und zum
~Deutsch.en
tion an die Stadtve»rordn·eten5 RbL 75 Kop. -f— 2 Rbl.; für das Notstandggarnicht.
4) Der und Wirballen aus wurden unter großen Verfördert
konntezfolches
und
worden
es
Kampf
genötigt
jedoch
ist, daßihm
a m m l u n g zur Verlesnng, enthaltend Jurjewer Ortsgrupjåedes
V
Deutschen Vereins hat lusten für den Feind zurückgeschlagen. gelungen ist, einer definitiven Niederlage zu ent- Komitee 5 RbL 43 Kop. -f— 4 Rbl.; Gabe mit
o
über
ein
e
e
d
e
sIg
V
r
n
eine Beschwerde
h
Zweckbestimmung 1 Rbl.; für die freiwillige
niemals ein Haus in der Stadt Jurjew ge- Das Dorf Kamenka in der Nähe von Vulka- gehen, nachdem er bedeutende VeschädiVolkgschul-Jnspektors stetschn.iSelbstbefteuerung 1 RbLz im Kindergottesdimst
hört;
Verein
sich
der.
befand
Hausemeiner
im·
gun gen erlitten hatte; ist von ung· in einem nächtlichen Anko w. Herr stetschnikow hatte,
larshewo
wird im. Frau-;
75
Kop.
.
.
«
.
T
Die deutsche Armee weist schwere
Schreibenausgeführtz aus der in der Karlowm
sturm erobert worden, wobei wir mehrere feind!
Witt r o ck.
Der ehem. Vorsitzende
Herzlichen
Dank
«
eroberten. Jm Walde von MasVerluste in ihrem Kommandobestande auf.
Vorstadt sbelegenen 7. St a d t-- E l e m e n tar
.Jurjemer Ortsgruppe liche Geschütze
der
salschtschina im Westen von Raczki um Während der beiden Kriegsmonate beträgt die
chule 10 oder 11 von dem Schulleiter aufgedes Deutschen Vereins.
zingelten
Truppen in der Nacht eine Zahl der aus der Front geschiedenen Generale
nommene S ch u lk i nd e r
von denen einige
den 26. September 1914.
Jurjew,
seindliche Abteilung, welche teilweise vernichtet, mehrere Dutzende. Die Verluste an Brigadeschon das zweite-Jahr die Anstalt besuchten, von
teilweise zerstreut wurde. Hierbei eroberten wir kommandeuren und innerhalb des Stabes der
sich aus ausgeschlossen « Dieser Schritt
einige Maschinengewehre.
Die Stadt Bjala Oberoffiziere sind ebenfalls bedeutend. Bisher des meteorolog. Obfervatoriums d. Kais. Universität
war von ihm damit motiviert worden, daß die Eltern
»Am 18.·September 1914 wurden in GegenAvom 26. September 1914.
dieser Schulkinder nicht in der Stadt selbst,
wart von« speziell dazu geladeneanersoneni die ist von uns besetzt worden. Jn anderen Ge- sind in jedem Jnsanterie-Regiment nicht weniger
es
größeren
bieten
s——6
ausgeschie28
des
ist
zu
Zusammenstößen
als
aktiven
Qrtökomidern in der».Ka,rlowa-Vörstadt »wohnhaft seien.
nicht
Offiziere
Dienstes
Sammelbüchsen
"M"""«""""W"sp·—
gekommen.
den, die Reserveoffiziere garnicht gerechnet. Die
Der Ausschluß war angeordnet worden, n a ch.te·eg- des Nin-It en« K.·r»,euze;s zur Orga—
»
Kampf
Der
groß,
mit der Garnison von Prze
an Offizieren ist
dem der Unterricht bereits angefangen hatte, nisation dermedizinischenHilfe für
daß sie
Einbuße
garnicht ersetzt werden kann, trotz der Einberuwobei die- Schule Xeineöwegg nübersüllt war; verwundete und " Tranke Krieger geöffnet. Jn m y ål verläuft g ü n st i g. Unsere Truppen haVereineter(Meeresuiv-) 765.8
765.9
sung
ben
imSturm
eine
der
Vorbefestigunden
83
wo
des
Rubel
fast sämtlicher Reserve- sowie vieler ver- Lufttempemt Genügt-) 3.6
insgesamt
Büchsen fanden sichauch ,inz.den«·Fällen,
der-Pater
Schul3.6
7.2 T
e
der
e
g
Hauptposition
g
n
. n o m m e n.
abschiedeter Offiziere.
Kopekentund außerdem-zwei unbrauchbare
kindes Izu-r zgktiven Armee einberufen war, hatte .-181X2
(Us Geschwi) sW2
Wind-stät
ssW2
NEL
.Petrosrad, 24. Sept. Auf der deutder Herr Volksschuklnssoektor keine Ausnahme ge-« '1() Kppeken-Münzen, welche Gelder demsKassiererv
Tisiis, 25. Sept. Jn der prrzowaja Bewölbmg Geh-sey
10 10
10
;
starrer-, Dnnunbei verbundenen Vatasnzen die Aus- des --Komiteeg..: unteri- Quittung sub, Nr. 1439 schen Wesftfront ist General Lewinski, neben dem Palais des Statthalters steht das
1. Minimum d. Temp. nachts —3.0
der Kommandierende der 33. Brigade des 9. große Gebäude des grufinischen Adels in Flam-nähme vorstädtischer Kinder in städtische Elemen-« übergeben wurden,f « » sz , «·
J
2. Niedprfchläge 1.2 (
tar·schu·len, die Jnteressender Stadt nicht« nur nicht
« Die Verwaltung deg. Kdnzjteee hält es für
Armenver..; gefallen. -».—-"Die Deutschen hören m en. Das Feuer bedroht die Dworzowaja mit
(
ch-ädige, sondern-der Stadt durchdie Schulgeldzah- ihre angenehme tPflichhden Personen und Justi- nicht aus, ihr-en rechten Flügel auf Kosten der Vernichtung.
.
Z. MachstandJTU ·"Ce1iti-m· 29x71 —-————--

-

--

lSe. Maj. der Kaiser hat gestern
Abend das Zelt des Erlauchten Oberkommandierenden verlassen und geruhte bei der Fahrt
über thelostok zu befehlen, den Zug anzuhalten.
Darauf begab sich Se; Majestät in die F est u n g
Ossowetz, um persönlich der »Garni-
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Stadt wohnhafte Schulkinder aufzunehmen; nur
für den Fall desMangels an Vakanzen hätten
diese vor »den Kindern städtischer Eltern zurück-

«

·

bemerkt.

von
gespät

-

Dreibund und der Dreiverband werben
beide um Rumäniens Gunst. Jch weiß,
daß Bukarest eine Krisis dnrchmacht. sMan wird
sich nicht wundern dürfen, wenn Rumänien sich
»dem Dreibunde anschließt; im gegenteiligen Fallewürde König Karol zu Gunsten des Thron« folgers Ferdinand auf seine Krone verzichtenFür mich ist nur Eines klar: solange König
Karol auf dem Throne sitzt, wird Rumäsnien
sich nicht dem Dreiverbande anschließen-« (-Retsch«s)
Wa"rschau:· Jn Krakau hat sich· die
städtische Bevölkerung um 60 OXO verringerti
40 000 Personen, denen die Mittel fehlten,"i"ft
freie Eisenbahnfahrt bewilligt worden. Die Zurückgebliebenen sind vom Festungskommandanten
verpflichtet worden, sich selbst mit Proviant zu
(~Birsh. Wed.«)
versorgen«
«
Jsmailz Aus Bukarest wird gemeldet:
Kön i g Kar ol empfing am vorigen Dienstag den Adjutanten Kaiser Wilhelms Reichel,
welcher mit außerordentlichen Vollmachten ausgestattet ist. Er übergab dem König ein persön-

"

-

demobilisieren.
Nis ch«(über Odessa):
serbis che Gesandte in Bukarest Nialowitsch erklärte
in einem Gespräch mit Journalisten: »Der

Gestern wurden aus einer Handlung in der

Alexander-Straße verschiedene Hemden
3 gutgekleideten estnisch-sprechendcn Damen
stohlen. Leider wurde der Diebstahl zu
.
.
-

(~Now. Wr.«)
Der ehemalige

.

könnten sich allenfalls an die
wenden,
Schulkommission
städtische
die dieserhalb sich mit demlunmittelbaren Vorgesetzten des Hrn. stets.chnikow«, nämlich mit dem
Livländischen Volksschul-Direktor, in Verbindung
setzen könnte. Ganz fraglos hätten die StadtElementarschulen das Recht, auch nicht in der
Die Jnterpellanten

neralstabs-Chef, das mobilisierte Heer nicht zu

’

«

"

·

.

«——

zum Kommandanten von Antwerpen einen
Offizier-Parlamentär mit der Mitteilung über
das bevorstehende Bombardement
d er Stadt, welches auch um IX2IO Uhr morDie belgische Regierung ist
gens einsetzte.

Paris, 8. th. (25. Sept.). Gegenüber
der Stellung der englischen Armee wurde in einer
der von den Deutschen geräumten Trancheen, die
seit dem 15. August nicht besichtigt werden
konnten, unter einem Berg von Leichen eine
deut s eh e Fah n e entdeckt, die ins; Haupt-

s

»

,

»

Südfront zu verstärken, indem sie an diese
Flanke auch Truppen aus dem Rayon von
Reims nnd aus den Argonnen überführen. Auf
ihrem linken Flügel gehen die Deutschen allmählich gegen Norden auf St. Etienne zurück,
wobei sie offenbar ihre Front in diesem Gebiet,
das von 2 Corps und einer Brigade besetzt ist,
verkürzen wollen.
Amsterdam, 7. Okt. (24. Sept.). Der
Kommandierende der deutschen Truppen sandte

WO-

.

-

-

«

-

.

«

Kriegspartei sei aber strikt gegen jegliche
densverhandlungen mit den Balkanstaaten.

g.

·

Freitag Qden 26 Septemberss (9.

»

Nordlivl«änbische Zeitungs

Lady Desmond las dieDepesche zwei-, dreimal durch und warf dann nicht allein sie, sondern
auch die Vrille und die Perücke auf den nächsten
Stuhl. Der Anblick war so grotesk; daß« ich
nicht umhin konnte, eine Bewegung zu machender untere Teil des"Gesichtes mit seinem gemalten
und gefälschten Alter im Gegensatzzn den jungen,
aber von allen Teufeln sprtthendem vielbewnnderten Augen und der gloriosen rotblonden Haar-
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Oft sub,,Btaatspapiere« an d.Exp.

Grosser Markt 7.
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elendeste

von 4

leitung

sind

zu

4, L. St.
Ein junges Mädchen- welches gut
uschnejderieren versteht u. der 3 Ortsmächtig ist, sucht als KassiereErin, Berläuferin oder Kammerjungfer
eine Stelle. Näheres
Jakobstraße 2,

in; gesehmajekvollen
Btnbänclen von 1.7S IF an.

’

!

I

EPPrachen

Quartier Madsen.
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Satt-Unges-

LPrej

Teickfieru

v. hier, können

Getreu u. Damen).
monatlich.»N«äheres
oben, von THIS-Uhu

35 Rbl.

Fomilienwohnnng

14,

oben-
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Eine Wohnung
Küche zu ver-

Küche u.

4—6

-

(

;

nachmittsg.»

2Gärtchen
Zimmer
zu vermieten

kl.

Sie-Feste Reiz

von 2 od. 3 Zimmern u.
mieten
Schmalstr. 5.

pack-sann
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sammlermneu
Netureuinehmens lsammlsr M eheten,
hiermit
werden·
111-Essderj
lannequmarbestersn
Roman
ess 295 e. Is- sg list-· 111-mit im
lang.
Drama,

D"on-I(oseken

in ihrer gen-en- Zierde und hie-ein.
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Its-. set-atem-

«
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Hinweile
täten-vers
Vielen-.

Brand thesi-se
Den I D7., 284 u. 292
Vamplvo elokj
«

~

KinderGartenkeräts
hilosophenstr.
.ln
Uhr

matrat-Ze, tust neu

Peplerstr ä.

Wah

unhesein, so findet um selben

)stett.
tile unabhängig
der Anzahl
cler vertretenen stimmen beschloss-

.

-

Verkauf guter Hohes

u.

»

Grosses künstler.
900 Ueter
kurzes, eher höchst interessantes Drei-im
111 Isttts Lebt-111
sehr lustiges-; flett gespieltes humoristischee Bild.
illtiigdsrlsls

-

Obstgarten
Ma, von Wirt-scheite- u.

v. 4Ztmmern mit Balkonit mietfrei

»sohlusskähi

Wege um«

Versemtnlunfwegen
stimmen-eh nicht

i

Berliner Mann-kochen
und
Vanilla spritzkuchen

komisches Bilds

issfqasix
fxenJLLI
.

senntezs

Sa, Qu. ö.

.

«

-

vermieten. Näheres

-

sollte die

sgeniigencier

I

,

Telephon 86.

Bestellung-a
auf Tslstsu in verschiedenster Aus—tijhrnng werden angenommen
Alexander-str. 8
Sehokolklkahr. Die
von 12 Uhr ab

Wasser-

Sternstr.
Daselbst Saal,- Speisezimmer
Schlafzimmer-Möbel zu verkaufen.

Tagesordnung:

.

Als Getränke

Eine Wohnung
von 5 Zimmern nebst großem
vermieten
zu
11—2.

Gesehättslokele utn 6 Uhr abends.

-

Ritter-Str. 26.

2u. Wohnungen
Zimmern und mit
6

set-steinha-

HWehl einer Liqniclationskorntnission.

tssslsesslbllelsh

m e snn n e.

Eip.

KastaniensAllee

xbittet um Arbeit FKüterstr.

«

Wohnung

ist zu vermieten

lirseg

Ejm

.

lll-
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;

sei-le ties Rath-Zuges zur

-nehtne der seminelhogen

111-s- Autrute zu den spenden,
-

zu wollen.

-

eni dem Poli i letze.

reckt-»He
Ist-i-

Katz-fangun der

erscheinen

Der Vorstand.

sy. Jungfrauen-Verein
«·

’

e

--·-S

V'SWlnaaf.

Z Teilen, 1200 Meter-. Greises sensetionsdreme aus dem Leben-»der
Grosstedtsspelunken. Gespielt von erstltleesigen dtnleclidn Heisrtistevz Messe
«-ssense-«tioneller Momente nnd verschiedensttiger Licht-« and dramatischer Etsch-te
Des sild entstammt der sogenannten ~sensetions-Kellelction« und let von
durchschlegendein interesse vornhnteijg his sum Inde.
sz
Episoden aus dem Krieg-leisem Unsere
oder. skiz- s
«
Isses eines-erstes- Ihek sieileetesstselesevzs rgke tendeMldersvomsi
Kriegsschaaplets. sehr gelungene bietet-entnehmen
«
-4 Uhr machine
T
lisr serieisesids
»Ist-entlang des- Lehesseiieespsehr interessantes stieg
Alleesstn 68,- Linsens- tiureh ei. sei.
sent-, komisches Bila.

..

Kriesstrokhäen

Nest-Its- sonnt-g«

»Kontlr«mat«jon

sonst-beug- tl- Is-

chl

von 4—5 Zimmern, mehr im Zentrum der
Stadt gelegen. Off. sub fonnige Woh- empfehle
Karlsbader Kister Buuillon,
au d.
dieses Äl. erbeten.
Chokolade, Tee, Milch, Hause-Umonade, selters u. div. Fruchtlimonaden.

nunl«

Novitätll
Novität

»

»

-

l

Zur bevorstehenden

gesucht

Mdttiefem

26 Com-. 1914.

Wi— aimtlam von litt-Ich i.
Uslllslsl HI. I. Islllilllsll IMM.

;

schwankt-schen

-.

kleine Hansarbeiten
23, Qu 5.

I'

Taf

-

-.

I

»

—;

set-sehnt

l

5—6

-Meldungen’·erbeten

,

»

Hefucht
hr in der Niederlifige ProwodnikH
Kühnstr. 6.
fort·"

warme

.

i
zw.;
Eillk ållklc Pchll
Yfür
IGlückstu
Ilasnnnxa qui-sanken

im Alter bon« 15 —l6 Jakjren, welcher der Forstverwaltung Aya per Dorpat.
drei Lande-sspracheu mächtig ist," per so-j

;

!
Nur im Theater Apollo!

euren-sechs

ask dem Ehren·

wiensk onst-.

ein

Gefucht sonnige

sie
Den 26., 27., 28; nnd 29. septemher 1914·

,

«

.

Gefncht

111-s- sl-

E. lassal

Alexander-Rasse 88.

!

·

Stunde=

I

..

nosaypow

Boot-now

Uhr ehe-cisTagesordnung:
1. Geenoh cles Gekommen um Preisermässignng.
Ritter-Str. N 12, Neumarkt-Str. M 15.
2. Antrag— des Vorstandes-: Mitgliedehelträge und Einthhrungssehiihn
Dreme in 3 Teilen, 1200 Meter-. sehen lenge ist hei- sosinheltreiches, er-!
greiiendes und bis zur Vollkommenheit euegetiihrtes Bild, wie dieses, demen·? Diese zweite Generalversammlung
striert Werden.
ist-.- leut statut, eut jeden Fell hesiese is- dekseiekseiehleesea »oui« Kriegt-bildet» sehlusstählg.
fee-isten Interes- seisrple.
Johannis-stre.sse 7.
Netakautnehmen
Ansicht-buch- aussucht krelsnleeh
Der Vorstumh

;

5 sti.
Off.;
sub »G« an.d. Exp. d. 81. erbeten. «

tägu

Losnoitåso

.

11. 1.25 l(.-—-——————-——-—

Frost-s. von

-6r ti tzwu rst uns Fasten,
Hausleherwurst
.

«

äuss» moäattichudfranz. i·
deutsche

Ost-C A. dasselblatt.i Frau G.

i

.

.

.

;

ab Lag-er des städtisohen Elektrizitätswekkos

»

Einquznx erteilt

Für die Reduktion verantwortlich
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-
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«

leppsohhukxten
liebt-. Brocks

—

10 bis 50 Kerzen per stück

«

-v. Burgfried dienen

Schuß- sorgt-)

H

Mehndkämhmch

«

Bets-Its-Inst

Herrn

Also- Sie
auf meine drei Bedingungen ein ?«

gehen

!

Tobirmstamler

Bürfokmusss
shklsszkssssg

s.'«««

gegen

Die Schlacht bei Tirlemont
Die preuseischen Dlenen unter dem
«im Kriege von 1914.
Feuer englischer Xugelsprltzen.
Der
der Kriegserklärung ern
Des Brei-ern« österreichischer Luft—20. Jul 1914.
seine Keiserliche Mejestät, unser Herr
schiffe-.
und Kaiser im Winterpeleis
Heldentet des Avietilters Gerro.s Ver-!
nichtung eines Zeppelins durch
Aut dem Biere-in
dies
Rossi-en.
liess-kein
OeeterU
Die Generalschlecht mit den
Heuhitzen in Trencheen
Einiiherlauten
reichern in Galizien
»Das
Die schlecht bei Podgelzew.
»Das Laden der Heubitsen
Geiengene Preussenx JDie Keil-liede- im Peldzuge
;Die erste schlecht der ice-selten mit- Die Zelgier sprengen ihre Dämme;
und set-en des-deutsche Militlir hei-’
preussischen Dregonern
Melin unter Wasser.
An der österreichischen Front.
Die Binnehme Lembergs durch die
Die Deutschen schonen keinenl
Die schlechthels Miithusen
Rassen.
Die iurchtbere Attecke der englischen Die englische Flotte.
Die schlecht bei Helgolend
Dienen.
Die Deutschen erschiessen iriedliche Nach der schlecht
n; s. w. u. s. w.
Einwohner.
sind
während
der
sshgknshmen
Krie
schleicht im riisistenv
Die
Kugeln-en kein-cui worden.
still-ate»Kispmsiosrephleehe Abteilung-

j

cauossfuxsmatten

Eln -stutsqussatlsss tlets

ekt-htener»-I«elzter, Akt-111 stsllllsts
In den Mittelschujtäehexn:.Russisoh
Geschichte-, Arjthnmth Latein und;
Stier-tilgen
kann erhalten«
ohnujg 111- Ist-Ilswerden in
tssss des lesigen Gymnasiums« Johannisistrasse 17.. -

Jhnen doch

sollte, den Verräter spielen mußte.

Russland Frankreich und England

-

Pult-logis- »

Uhlenhusl Ich verstehe Jhr ganzes Verfahren
gegenüber dieser jungen Dame nicht. Auch nicht-,
warum Sie ihr den Schmuckschenktem der wenn sie

H
;
:

lier

P. Eichwaltl

-!

-

so

demcseerselcselsssarsciw 000 111-l.
KieoiPhotoklestilcon l
Ort-lass states-lasen ves- Krlesuehsapistssls

«

,

»Na-M

—«

sl- plrsietigse Islslt file- elsesslssliekjeln

»

erhielt und emptlehlt

llie Rappinxsheslssssupssul
Pa ierhamllung
lsss

Bapiero,

so

der Jhnen
kurz und bündig in London durch
die Finger schlüpfte
~Durch Jhre gütige Vermittlung, Herr Doktor
Windmüller !«
»Ja, das ist eines der befriedigendsten Kapitel
meines Lebens, Missis Fairfax! Aber schmeicheln
Sie mir, bitte, nicht! Jch —ich bin
schüchtern,
wenn mir geschmeichelt wird. Also Fräulein v.

eler

N ovität l

cnymafenh

lleutsclie uncl franzosssche

—«

U- bso ppoilss Programm

ä.B-1.

"

Halle-

«

«

Monopolshttralctionl

Isliksgs für den Oktober-Termln
empfängt-und ksnslsllsn zahlt-vom
I.—lo. qlztzshsk
der"nioht ausgelöst-en Nummern von 62821-—-64580.
Letzter- Prolongatlonstsg der 81. soptomber 1914·
vom Lombardl den ginberukenon Milltärporsonen gewährte VerkaufsDotRaums-Its n. jsoii I—6 111-IT
zAnkschub versetzte-r sachdn bis nach dem-Kriege kann durch irgend eine«
·
~10. lI· Y. Ic. nie- Bosehoinjgnng über die Einborntnng bis zum 1. Okt. angemeldet worden.
stach Spanypolcg Myantcn (ujammo), 171-b
uoxxao 631510 Ohr wenn-te n ynpaxcnskheik
Anpecsh exk- yenoyreiifh npomy ocTaßsnTh
m- Icon·1-". eewråeVnonsh »MyBmca«·
benudetsich slsstsaslus in der
»Ur-R sondern im
Hause der
lä. 111-II Isl- ssssstsslv scslllng
Noumsrktstn
uns liefert II
sämtl. Psalm-spier Filtrjorpspiderz BäckerNimm-u. Atti-c enpapioko farbig, Pol-gemin, Pergament-, Zeitungs- u.
knokpapioro, Schreib· u. Postpspioro, graue, weisse u. braune Papspen,- Pafür . ein« erwächsenes jpnges Mädchen pjorheuteh seiden- u. Rauohpapicro Sto. Um freundlichen Zuspmoh hütet
täglich gssufclckfs Postkaeh N- 21. cis-· Instrstsss tgs Ist-IM- Telephon 127.

Etl-

beizubringen suchten
»Ach so! Sie haben gehorcht !«
»Nein, ich war nicht da. Aber daß ist ganz unwesentlich. Wie gesagt, ich verstehe eine gewisse
Animosität Jhrerseits gegen Herrn v. Burgfried,

Its-ten gesteht

lllir unt-lind

'Aukti o n

·

gesagt,— nur
meiner
eigenen Belehrung, damit ich weiß, wo meine
Theorien sich ins unhaltbare-- Hypothesen verirren,«
erwiderte ichs ~Nur damit ich Ihnen kein Unrecht tue im Spiegal meiner- Auffassung. Also
zum Beispiel wegen Fräulein v. Uhlenhus. Jch
rede ja nicht davon, daß Sie ihr eine direkt maßlose Übertreibung Jhrer Beziehungen zu Herr v.
Burgfried in der Villa Mattei gestern vormittag

s
etægqesssu
5 Jalosullstaatspamers Halt-is Theater IIIMLLI««T«'«7«7««I’"d-?s

Btaga

lslttwoath sten I. Mit. MU, um s

eitle-«

;

9,

erst wissen, was ich Ihnen-· zu- s,erklären«
ihch doch-einige-Punkte Zu
»Wie

!

Johannjsstn

-

s

nicht auch?«

zu

s

I

.

So, nun hatte ich, was ich brauchte. »Jn
zwanzig Minuten stand ich im Palazzo Santa
Chiara«und, nachdem Burgfried Oliva fortgefiihrt,nach weiteren zehn Minuten im -,,Salon- der
Messalina«, wie "er genannt wird, der wirklich
täuschend zurechtgemachten ~Lady Desmond« gegenüber. Jch konnte nicht umhin, die Unterwbeginnen.
dung mit einem Kompliment
~Jhre Maske ist einfach großartig, Mistreß
Fairfax,« bewunderte ich sie mit ehrlichster Überzeugung. »Wenn Sie meine Schülerin wären-,
könnten Sie es nicht besser machen l«

so

»

zu-«

Fairfan

Lombard cl- st. U.Anton-Wilde-

(

"

,«"J.-·

«

keine Ko-

Tragödie wurde.
. Mein Telegramm an meinen Agenten in Jndien war bisher unbeantwortet geblieben, ein
Zeichen, daß er verreist oder gar gestorben war.
Die Gelegenheit zu letzteren ist ja dort
mannigfaltig: Klima, Reptilien, kleine, rasch unterdrückte, aber immerhin blutige Aufstände. Jch
konnte nun länger nicht mehr warten, sondern
gab auf dem Wege zu Vurgfrieds ein zweites
Telegramm auf,« diesmal an den Gouverneur
beziehungsweise das Gouvernement des Distrikts,
in dem Lady Desmond im englischen Adelsalmanach als wohnhaft angegeben stand; ein ganzes
-

.

unangenehmen Zwiespaltes wurde mir ein Telegramm gebracht mit dem
lakonischen Inhalt: ~Jane Lady Desmond starb
hier vor vier Wochen, neunzig Jahre alt und
seit Jahren unzurechnungsfähig Jhr Vermögen
fällt mangels näherer Erben einem entfernten
Verwandten, dem ehemaligen Kapitän Harry

mödie, die der Palazzo Santa Ehiara sehen sollte,
sondern ein Drama, das für« Qliva vielleicht zur

.

ans

"

Jn diesem Moment

:

z

.

«

·-

war es

und bedeutet nur beiderseitigen Zeitverlust, wenn
wir die Zeit hier mit solchen Kindereien vertrödeln. Haben Sie die Güte, diese Depesche « zu
lesen,- die ich vor- einer Stunde erhielt- Sie
können sie meinetwegen- auch in der ersten Wut
es ist« nur das
zerreißen oderverbrennen
dem Wege hierher anDuplikat, das ich mir
fertigen ließz das- Original ist amtlich deponiert
und-. wird der Botschaft in meinem Namen zugestelltz falls
ich Jhr Gast hier bleib-e. Nun,
Sie wissen ja genau, daß Sie von dieser, von
der Seite, die Sie im Sold hat, nichts zu erwarten haben, als eine klippklare Ableugnungj aller
Beziehungen." Jeder politische Agentszwird nur
unter dieser Klausel beschäftigt Es ist also unsbedingt weiser, zu hören nnd in Erwägung zu
ziehen, was ich vorzuschlagen habe. Finden Sie

Rom sbinnen drei Stunden; Zweitens-Es Sie ver-pflichten sich, nie wieder eine« ,Ar·be«it« in einer
Stadt zu übernehmen, in der Herr v. Burgfried
diplomatier beschäftigt ist: Drittens: Sie geben
mir eine schriftliche Erklärung über einige-Punkte
in Ihrer- kurzen Laufbahn als Lady D"esmond;'«
die mir unklar geblieben sind.«
·
»Die-Ihnen unklar geblieben sind ?« rief »sie,-·
indem sie das schwarze Wachs-, dass- einigeibrer
wundervollen weißen Zähne, die mich- immer an
ein- Raubtiergebiß -er-innerten, ins-- unregelmäßige
Zahnlücken verwandelt-hatte ins Feuer-des Kamins
spie. »Das ists-ja sehr merkwürdig-! Die beiden
ersten-- Bedingungen- nnter Protest zugestehendys muß

»

wie Spätzlesbrühel

den Warnungendes Sekretärs

Ahz ich wußte-,- daß Sie· vernünftigen Argumenten immer« zugänglich sind",« fuhr ich lächelnd
fort, als Lädy"-Desntdnd,· auf ihrem"tnörderlschen’·
Wegev umkehrend,«in einen Sessel amKamin sank;
~Es""hat" auch gar keinen Wert, die-Karabini»eri
erst zu- bemühen; Es hat überhaupt keinen Wert
»

ihre schimmernde Mähne schüttelnd.
»Meine Bedingungen sind «kiuderleicht,« fuhr
ich· liebenswürdig fort. ~Erst’ens: Sie verassen

s

-

—-

als der Dumme da.

»

-

Bedingungen ?«»« unterbrach sie mich,

s

:-

--

»

icangte.
h

die

:

kohlschwarze Perücken auf, bilden

sich ein; jung darin auszusehen, und« jeder sagt
"
hinter ihrem Rücken saltesZickel ( s«
Zweitens-. Lady Desmond hat schöne Diamanten, aber einen-höchst mäßigen Koch. Jch
würde mich»schämen,s meinen Gästen solch einen
Fraß oörzusetzeni Es gab nämlich, als-wir bei
ihr ;a—ßen, ausgerechnet alle die-Speisen, die ich
nicht herunterbringex« Fritz sagt, es wäre gut
gewesen-L Natürlich, weil er nebenOliva saß!
Sie hätten ihm altes Schuhleder gebraten vorsetzen
können-, eshätte ihm- doch geschmeckt. · Männer,
wenn sie- -uerliebtssind, fressen, mit. Respekt zu
melden, Schuhwichse für Kaviar.
Drittens wußte ich, swas die Glocke geschlagenhatte, aks- Ladys Desmonds die Ohnmacht« bekam.
Das war Schlag acht, oder ich will Anna Maria
Fiedlerins.heißen. Deswegen, wenn solch alter
Mensch im ,Absch»rammen ist, sein Haus nicht für
~geeignet«« »z»u halten, wie Fritz es für Oliva tat,
ist etwas übertrieben, Eaber ich hab’ den Mund
gehalten, weilja doch nichts zu machen ist, wenn
ein Bräutigam fürseine Braut Jdeen in seinem
Kopfe ausheckt,. über die die Hühner lachen möchten.
So, das sind meine Eindrücke von Lady Desmonsd, und wenn sie auch-sonst nichts wert-find,
eine Tugend hat meine Erklärung: sie ist klar

allzu Selbstbewußten unterdrücken können; Fritz
Burgfrieds warsgeneigtj diesen elementaren Ausbruch übelzunehmen. Erhat sich aber eines Besseren besonnen, , und er hat rechtdamit getan.
Den Rest des Abends war ich sehr tätig, denn
es durfte keine Zeit verloren werden, den Palast
unter die schärfste Überwachung zu stellen..
Kein Mensch hat ihn während der Nachtralassen. Nachdem Pfifferling mir am anderen Morgen das Tagebuch Qlivas gebracht hatte, stand
ich« nach der Lektüre oor der unmittelbaren Notwendigkeit, riicksichtslos und ohne weiteres einzugreifen. Aber mit welchem Gefühlen? Als ein
Blinder im Dunkeln loszuschlagen. Olan mußte
heute noch aus diesem Hause heraus, aber wenn
»Lady Desmond« darüber Lärm schlug, stand ich

»Und

s

so

wachem Was ich ihr·l dabei hoch anrechne, ist,
daß sie eine w eiße Perücke trägt; die meisten
alten- Weiber-setzen sich nämlich-in solchem Falle
goldblonde oder

—«—-

’

gesehen-«

«

-

-

und dabeifolgendeEindrücke emp’
s
H
Erstens-« Sie « trägt eine Perücke, weil sie
wahrscheinlichitein eigenes Haar auf dem Kopfe
hast-« Jch««wür·de in, diesem Falle gerade
- "

es

nicht aufgeklärten Jntrige im Schlamm eins
.
Prozessesl
Für die-schwere Operation, die ich an Fritz
Burgfried vor mehreren Jahren in London zu
vollziehen hatte, um ihn den tödlichen Flammen
des ~wogenden Lichtes-« zu entziehen, war ich es
diesem gute-n und. gemütstiefen Menschen und
Freunde schon schuldig, ihm sein Lieb unversehrt,
wenn’s ging, aus dem Palazzo Santa Chiara
»
«
.
zu holen.
Dem zwar zwischen den Zeilen sehr beredten,,
aber dem Buchstaben nach» nichtssagenden Briefe
Mister Mowbrahs entsprachen alle anderert-Erkundigungen, die ich über Lady Desmond eingezogen
habe» Den Palast-hatte sie durchihren Sekretär
Weed auf sechs Monate gemietet und im voraus
bezahlt. Auch derWagen war indieser Weisegemietet,« und Koch und Küchenmädchen waren
gleichfalls auf sechsfMonate imi voraus bezahlt
worden. Das sprach Bände. Es war also keine
Betrügerin, keine Zechprellerin, die hier ihre Zelte
aufgeschlagen, sondern jemand, der einen Coup vorhatte und danach ohne« Aufsehen, ohne das Nachsehen anderer verduften wollte. Wozu aber war.
Oliva bestimmt in diesem Drama? Denn nach

Balbustheaters zu befördern, ums den Herrschaften Gesellschaft zu leisten, die der sinnreiche
Erfinder dieser gastfreundlichen Einrichtung vor
dreihundertJahren dort hinabgeschickts hat. Es
nützt nichts, Mistreß Fairfax,· die-Büste«·mit einer
schnellen und kühnen Bewegungf zu erreichen,«
denn meianevolverstrifft Sie, ehe Sie nur-die
Hand nach dem Schlüssel ausstreckenkönnen, den
ich dort in dem Sockelsstecken sehe;« unterbrachil
mich, indem ich in meine rechte Paletotkasche
des

s

gesehen
Leben
fangen:

bank, das unschuldige Opferlamm einer mir noch

"

Herr Doktor-Windmüller
eine
Erklärung darüberz schriftlich willjer sie sogar,
welchen Eindruck ich von Lady Desmond empfangen habe! «"
"
DiesErklärung ist so einfach wie’s kleine Einmaleins: Jch habe das alte Reff dreimäl in meinem

wert ist, die Schuhriemen zu lösen!
Mein erstes Gefühl, als ich das hörte, war
das eines Blinden, dem plötzlich der sStar geich hätte um die Welt nicht
stochen wird
das Lachen der Erleichterung, der Erleichterung
und der reinsten Freude,"·der Schadenfreude über
den durchaus logischen Schwabenstreich des sich
,

-

will von mir

·

-

»

von » Frau

Grgänzender Bericht
v.Burgfried.

«——

«

.

~Es«ist schon recht so. · Alle Tage kommt es nicht
vor, daß man versucht, begangenes Unrecht wieder
wettzumachen, besonders wenn man die persönliche
Verantwortung nicht .hat. Jn diesem Falle gebührt das Verdienst dem unwiderstehlichen Liebreiz
Jhrer Braut, lieber Burgfried, und meinem Talent zum .Ofenheizer, Wenn ich nämlich einheize,
brennt’s,,für gewöhnlich sehr gut l«
Na also, Doktor Windmüllerl Wer hat nun
- .
.
recht?

-

·

Windmüller, als er es-hörte.

selbst«unterrich-

'

·

-

·

kale tst·.ächl~,Hm,«
ich machte

«

lich nicht«
~Also reden Sie und machen Sie’s kurz l«
sagte sie hart, ohne michs anzusehen.
s
~Ah,· ich? wußte ja, daß wir uns verstehen
wurden,-« erwiderte ich verbindlich. ~Zwei Naturen wie Sie und ich, und nachdem wir schon
wie oft war es ?
die Probe aufs Exempel
geliefert haben. Also ich schlage vor, Sie aus
politischen Gründen, die mir aber in keiner Weise
aufottroyiert, also bindend für mich nicht sind,
sreizugeben von
zum Beispiel »von den Konsequenzen dieser Depefehe, von- anderen Dingen ab-

.

-"

«

macht-ruc- Verboten-)

Ich nehm’s-daf.ür"’und-respektiere"ses.« ’
Jn vierzehn Tagen ist meine Hochzeit mit
Oliva, und zwar hole ichsmir die Braut aus dem
Hause des englischen Botschafters, wo sie- jetzt
»unterm Schutz der britischen Gesetze«.

"

(

für immer aus dem Palazzo SantiiChiiirsa führte,
tatsiichlicheine
kurze und, mir"w·eni«gstens, eine
ganzangenehmy weil ich es ja war, der Bedingungen stellte. Die Begriffe über angenehm
und unangenehm sind ja ganz individuelle, von
den Verhältnissen abhängige.
Jch muß aber doch vorausschicken, wie ich zu
dem für mich so angenehmen Besuche gekommen
bin, der Lady Desmond dafür um so unangenehmer
war. Die Photographie, die Oliva von dieser
Dame gemacht, ließ mir keine Ruhe mehr. Jn
meine Begegung mit ihr bei Burgfrieds setzte ich
kein allzu großes Vertrauen, denn wer mit solchen
Mitteln arbeitet wie sie, »der sieht sich »vor allen
Möglichkeiten vor und mußte damit rechnen an
dem Ort, an dem ich wohne, mit mir unversehens
zusammenzutreffen. Denn daß ich Leuten, die
unter falscher Flagge segeln, unbekannt sein könnte,
das war nicht anzunehmen. Es ist wahr, »daß
ich auf Grund dieser Photographie diese Lady
Desmond ohne weiteres verhaften lassen konnte,
aber was war damit gewonnen? Wahrscheinlich
ein großer Skandal, von dem die Zeitungen Futter für ein halbes Jahr bezogen.
Und die schöne blonde Oliva auf der Zeugen-

.

.

»

(Fortsetzung".)

Meine Unterhaltung mit Lady Dcsmond war,
ich Fritz v. Burgfriedjuersichessrtesiils er Oliva

fülle, die wie um ein Meduse-nhaupt schlangengleich
aus ihrer Gefangenschaft herausdrängte, züngelte,
wogte
das war ein Bild, daseinen anderen
denn zum Lachen war’s wahrkonnte,
erschrecken

s

v. Adlersfeld-Ballestrem

E.

Pon

wie

Gouvernement kann nicht-gut.verreisen oder sterben-,
Sie machte noch einen Versuch, die Situation
kalkulierte ich, und gegen die gelegentlich dort zu retten. »Mein Herr-»- sagte sie mit einer"vollbeliebten Aufstände war das Regierungsgebäude« kommenen Jmitation schwachen und «hilfsbedürftigen hohen Alters, »Sie, den Fich nicht einmal
recht gut vorgesehen.
Als »Lady Desmond« mich im Spiegel bei dem Namen nach« kenne, überschreiten alle GrenVurgfrieds erblickte, fiel sie mit einer Virtuosität zen, alle Rücksicht der Dame dieses Hauses gegenin Ohnmacht, die nicht nur auf Übung schließen über. Wenn Sie mich nicht« sogleich verlassen,
werde ich diejßehörden benachrichtigen, die mich
ließ, sondern auf eine nähere, aber nicht wünmit
Nun
von Jhrer Gegenwart befreien werden«
-mir!!
Bekanntschaft
hätte
schenswerte
ich ja beispringen und dabei aus Versehen ihr
»Die Behörden, Mistreß Fairfax erwiderte
von mir
Brille» und Perücke abreißen können, aber das ich, »sind schon insoweit
wäre eine Kulissenreißerei gewesen, die höchstens tet, daß ein paar unten bereitstehender und sehr
die heilige Hermandad zuwege bringt. Während vertrauenerweckend aussehender Karabinieri im
dies ~Leidende« heimgebracht wurde, eingewiegt Palazzo Santa Chiara erscheinen werden, falls
in den süßen Wahn, daß· ich keinen Verdacht ge- ich ihn binnen fünfzehn Minuten noch nicht verschöpft, geschweige denn sie erkannt hätte, machte lassen habe. Man geht-doch nicht bloßan seine
ich meine Pläne, schrieb ein paar notwendige Fäuste vertrauend zu einer Dame, wie Sie es
Zeilen an die römischen Behörden, die ich mir sind! Oh, da mußten Sie Jhren alten Freund
längst verpflichtet habe, an Fritz Burgfrieds Windmüller doch besser kennen! Der wird sich
Schreibtisch und war damit gerade fertig, als er auf seine alten Tage doch nicht auf die leichtmit seiner Mutter aus dem Palazzo zurückkam. sinnige Seite legen! Und da ich »auch die eigen-«
Das Abendessen wurde auf meine Bitte, da tümlichen Eigenschaften der Messalinenbüste dort
ich noch zu tun hätte, abgekürzt, und dann er- kenne, so lohnt es nicht, nach einer Stützesnchend
zählte mir Burgfried, dem ich längstangesehem darauf zuzuwanken, um mir auf der Stelle; anf«
daß etwas ihm auf der Seele lag, die Entdeckung der ich stehe, durch eine Drehungtsdes im Svckel
angeln-achten Mechanismus den Boden unter den
des Schmuckes, den er dereinst jenem Weibe geschenkt, am Halse des Mädchens,— dem sie nicht Füßen wegzuziehen und mich in die Knvernen

X. Wind-

Fr.
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Roman aus-den Kreisen der hohen Diplomatie.
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aus·

atlas« und im englischen,,,Handy-"Royal-Atlas«,
neben der Bezeichnung -,,—Reval«·i der Name »Kolywan« vermerkt ist. Desgleichen sei zu bemerken, daß das RevalscheStadthanpt im Jahre
1910 bei der Begrüßung Sr. Kais. Hoheit des

Grvßfürsten Konstantin Konsstantinowits ch gelegentlich «- der Enthüllung des DenkKaiser Peter-L die Stadt -Reval.,,Koly»mals
wan« benannt hat. Ferner weist dasStadtamt
darauf hin, daß der Sieger sich gewöhnlich nicht
nur zu bemühen pflegt, im unterworfenen Lande
alles das, was sich in demselben von seiner, des

-

«

-

«

so

Siegers,

«

solchen
dies

«
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«

«

«

saus

vom«

so»
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ten««»wnrden, das ·entrollt sich langsam in einer schrecklich ist, da Zu sein, wo sie.se«i;t»l«s-ol"l«ien3s«—·-nnd.fdie in- die Schweizer
Reihe von Vriesen,«’ dies Zeyneb selbst an eine niinilichszus Hause
Vierte Lotis sbäsenehantees
englische Freundin schrieb; dies letztere gibt sie Berge kämmen mit nnes ein esr Jdee sich Zzu
.
«
« in Europa; « [
jetzt, nach dem; durch die Umstände bedingten ·nmüsieien,» ««Welch eine Att«'Heim«hiiben sie nur,
da sie alle so- bemüht sind-, Davon fottzukomVor Jahren schrieb Pierre Loti ein Buch Zeitraum, s in einem Bande: A Turkish -Woüber die türkischenFrauen.-L Es war ein trauri- man’s Europas-n ImprSssions (London, Seel-en, men ? Jch bin sjetzt über seinen Monat hier und
ges kleines Buch, nnd er nannte eg ~Les Service Bx,»Co-.«), denen, die diese armen, sensiti- kann mich nichts darein- gewöhnen·s.ss Nach dem
ven, vornehmen Geschöpfe schon aus Lotis Buch Frieden ’ deg· Forsteg snon Fontainebkean - scheint
Dösehoshantåes« . ~«Die Enttänschten.«
« Drei junge, vornehme Türkinnen erzählten liebgewonnen und- -bem-itleidet hatten. Es "ist mir diese Existenz unwirklich«nnd selbst unangedarin ihre Lebensschicksale Eine davon, die reizend und rührend zugleich, zu sehen,s welchen nehm. -.-Ja, es mächt« mich-müde, wen-n ich denke-,
glücklichste vielleicht; wurde auf einen jener Ehdruckspeuropäisches Art-und Sitte auf zwei wie-diese Menschen leben, und wie sie ;--ih«re

Feuilleton

und «Lothringen- erobert worden,- zum; Teil
die-« altdeutschen Benennung-en :·der ·.Qertlichkeiten wieder zhergestelltx worden; zum Teil aber
die bestehenden-·- Venennnngcnsss wenn . dieselben
auch belassen :wu-rden—,, doch in ihrer Schreibart der deutschen Aussprache angepaßt worden«-·Ganz das Gegenteil hab-e aber bei der Vereinigung des baltischen Landes« mit dem russischen
Reiche -im- Jahre- 17120 stattgehabt. »Die-bisher
simsrussischen iVerkehr bestehenden-. russischen Bezeichnungonieiner Reihe von Herrlichkeiten wurde-n
einfach beiseite-geschoben und-;d-ie«russsisxche RegierungTsselbstshabe im Gebrauch die deutschen- Bezeichnungen eingeführt.« Z. B.s. sei noch in der
Note an Karl Xll.-, durch welche Nußland
Schweden den Krieg erklärte-, Reoal ~Kolywan«
genannt, aber indem Akt der, Kapitalation
finde sich schon die Benennung ~Rewels«.
Da nun« die Erhaltung der historischen Bezeichnungen der einzelnen Oertlichkeiten nicht nur -als
eine Forderung des nationalen Bewußtseins derjenigen Personen erscheine, deren Nationalität
diese Benennungen geschaffen hat, sondern auch
eine Pflicht-der . historischen Wahrheit-I gegenüber
bildet,
müsse nach Ansicht des Stadtamlts das
einiger
Gesuch
Einwohner der Stadt Reval um
Umbenennung derzletzteren von der " Stadtverwaltung . unterstützt werden. Hierbei weist das
fStadtamt auch darauf hin, daßgleichzeitig mit
der Wiederherstellung der altrussischen Bezeich(
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Aus dem Inhalt des bentigen Blattes

Näckkehr Sr. Maj.-des Kaisers vom
K·riegsschauplatz«
Kr«i e g : Erfolgreiche Kämpfe unWaffen an der preußischen Grenze.
Ankiindigung einer längeren Nachrichtenftille Vom Galizischen Kriegsschanplåiz. —.Das Ringen mn die Rettung Antwerpens.
.
Petition zur Umbenennung Nevals.
Liquidiernng deutschen
Pläne
Grundbesitzes in Nußlands Kolonien.

serer

zue

wePenesauptverwaltung
en.

fürs Sanitätss
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-

.-

nung der· Stadt Reoal auch die Namen der
Städte Wesenberg und- Weißenftein in
die -altrussifchen Bezeichnungen ~Rakob-o r«
und ~Paida« umzuändern seien. Schließlich
müßten im Interesse der historischen Wahrheit
auch die Benennungen anderer Oertlichkeiten im
Gouvernement, wie z. B. der Gemeinden,
Güter
in obiger Grundlage umgeändert
werden.
wägungen stellt das Stadtamt den Antrag, die
Versammlung möge dasselbe beauftragen, in
vorschriftmäßiger Weise,"wohin gehörig, ein Gefuch einzureichen um Ersetzung der jetzt bestehenden russischen Benennung der Stadt Reval durch
das altrussische ~K o lh w a n«.
zGegen diesen Antrag wendet sich der
StV. B en ecke, indem er darauf hinweist, daß
alle in letzter Zeit stattgehabten Umbenennungen
von Städten stets nur einer Allerhöchsten
Jnitiativ e entsprungen sind, er sehe daher
in dem vom Stadtamt gestellten Antrag eine
Kompetenzüberfchreitung der Reoalfchen Kommunalverwaltung und bitte, diesen Antrag abzuDer StV. Kuyb erg macht darauf
lehnen.
aufmerksam, daß das Stadtanrt»für seinen Antrags den denkbar ungünstigsten Moment gewählt
habe, noch unlängst habe die Regierung selbst
in einem Zirkular an die russischen Städte die
Selbstverwaltungen aufgefordert, sich angesichts
der durch den- Krieg hervorgerufenen --Notlage
und: dergroßen Ansprüche, die an den Stadtsäckelvzurstinderung der Not gestellt werden
müssen, in« ihren Ausgaben anf das allernotwendigfte
beschränken, und nun stelle die
Reoalfche Stadtnerwaltungv plötzlich ohne jeden
zwingenden Grund einen Antrag, dessen Durchführung mit bedeutenden Unkosten nicht nur
für die Stadtoerwaltnng, sondern auch für
viele Einwohner der Stadt verbunden ist
und den durch den Krieg in Not und Elend
Gebrachtient die ohnehin schon dürftige Hilfe
noch mehr schmälern würde.
Auch der StV.
den
vom Stadtamt
ekop
in
findet,
Old
daß
zur Begründung feines Antrags aufgeführten Motiven nicht eini einziges vorhanden sei,
welches die vom Stadtamt proponierte Maßregel
und die durch dieselbe hervorgerufenen Ausgaben irgendwie rechtfertigen könnte. Wenn aber
doch« die Versamnrlung·» der-Ansicht.sein sollte,
daß der Name dänischen Ursprungs, den

usw.

——«

zu

-

unsere

viele-n Jahrhunderten unbeanstandet
getragen,« durch einen neuen zu« ersetzen sei, fo
möge man« doch einen-mehr russischenixund einen
Stadt seit

gerechtfertigten Namen ans-wähStadtamt»proponierte finnische
vom
len,
die
Bezeichnung ~Kol.ywan«. Er proponiere demnach, falls nun einmal der althistorische Name

mehr alghistorisch

M Fruchtrdkieiijhakkän diese-tu Wiens-« Ins-» alles Efiir Eiei iei ki Zi ieckP Sie deniiiiön Heini ««"uild
uns« Tag)
mit Hüten dzu versehen Es vergeht kaum- essen für vier, Bei den Mahlzeiten redet man
ein«
ohne daß uns jemand einen Hut von»Tennis, Vergsteigen, TVergsteigem Tennisz
schickt; sonderbar, aber sehr nett. Glaubt man, und« ich versuchejsdergebens zu »oerstehen, warum

-

-

Nationalität- vorfindet, zu erhalten,

sonder-n auch « danach strebe, alle« bestehenden
fremdländischen ißenennungen durch- neue ~zu
ersetzen oder doch wenigstens dieselben in Einklang miti den Bezeichnung-ens: seines eigenen
Landes« zus: bringen;« So seien« z.:V., als im
Jahre 1870 »die französischen Provinz«en-Elsaß

«

so

zu

wish-WITH

1914.

städtsischen Archiv aufbewahrten russischen Chroniken xund anderen Urkunden, mit dem Jahre
1223 beginnend und bis ins 18. Jahrhundert
reichend, ausschließlich der Name ~Kolywan« für
Reval gebraucht wird. Auch im 18. Jahrhundert habe das-Volk- fortgefahren, diesen Namen
zu·».geb.rauchen.
Zum ersten Male trete der
Name ~Rewelf« in einer Nowgoroder Urkunde
des Jahres 1711 neben der Bezeichnung ~Kolywan« auf-« Auch im enzyklopädischen Winterbnches«von Brdckhaus sei als altrufsische Bezeichnung für die Stadt Reval der Name ~Kolywan«
angegeben,«s und.».«.die,fe-Benennung habe sich so
eingebürgert, daß auch .in wissenschaftlichen Werken, wie z.-B. im deutschen ~Andreeschen Hand-

.

ers

.

-

StV.-Versammlung
vom 24. d. Mts. berichtet der ~Rev. Beob;«:
Das Stadtamt weist in der Begründungszsseines erneuerten Antrages zur Umbenennung der rufsifchen Bezeichnung der Stadtßeval in das altrussische
~Kolywan« darauf hin, daß in den im

-"

..

stsassu

Umbenennunamon Neval.
an
Vonder Revaler

deutsch-freundlichenBlockes Wißso

zwar

non-so Los-» Wunsch 4 tu-

jahkach 7

Sonnabend, denl27. « Sepkember (10« « Oktober)
kxkckkxsskikemzii

-

weim-

-«.

als » der lgehvrsamste Staat. Die Türkei sollte Herstellung eines
Busgarien und Rumänien überreden,-.. im Kriege lang gerade durch dieStellungnahmeßumäniens.·
mitznmachen. Jm" entscheidenden und schon im« Riintänien hatsichj nicht vei"?vickelt;- es ist nur
, Zur-Stellung
. vorausbestimmten Moment sollte die Türkei in staik zu spät aufgetreten
«
Wie bei Italien,
Thraziensiisber Griechenland nnd- in Aserbeidshan
"auch bei Rumänien
;
Staaten.
;
über Rußlands her-fallen. sVullgarien wärei"s«·!i«m ist von der-Zeitrder Hoffnung auf deutsche-Siege
. M Je näher die Entscheidung des großen
selben Augenblick in Samen-eingezogen und nur noch ein Ueberbleibseliibrig2—snämlich die
Europäischen Krieges-rückt, desto schwieriger wird Rumänien hätte, ohne »für seine TRückendeckung Forderungen der beiden Staate-nun die-Mächte
des Dreiverbandes sDeutschlaiid versprachst-demdie Stellung der kleineren-. neutralen Staaten Sorgetragen zu müssen, Oesterreich helfen könsund nen, indemesin Bessarabien, natürlich nicht in einens Snvdyen und Nizza, deim anderen BessaEuropas-, welche - trotz lihrers-«-mannigsachen
Transsykvanien-, ein-rückte Italien wären, wenn rabien. Bevor sie sich Even diesen-Hoffnungennicht immer ganz freiwillig abgegebenen
gänzlich los-sagen, haben nun beidei daran gees-am! Dreibunde sestgehalten ·hätte, . sdie
Neutralitätsbeteuerungen auch noch- eben ««nicht
Frankreichssabgetretenen Provinz-en zudacht, ob- man-s nicht dasselbe direkt von Rußland
einstmals
einen klaren Einblick in ihre Karten gestatten
Was ist nun von diesem und-Frankreich erhalten könne?
rückgegeben worden«
—I- .
auge-nsch«einlich,xweil diese noch nicht zu einem projektierten Bilde übrig «««gebliebe"n? Vielleicht
"’Pel·iaulull«l in Imorat ruft die »Retsch««zuni
sicheren Spiele-bereit find. vDie Staaten des noch ,«ei«n«wenig, jedoch bleichen die Striche nnd Schluß ihrer Ausführungen den
spät geä
Nordens
Schweden, Norwegen und Dane- Farben-mit jedem Tage. Jedenfalls- gibts-esssnich’t kommenen« Ballanstaaten zu. und gibt ihnen den
die grundlegenden-« Kommen-, und— ohne-sie
mark
haben entschieden mehr von Tradi- mehr
das Bild
Rat, auf ihre Hoffnungen, die sich
verliert dassßildseinen Sinn-.
tionen, als durch irgendwelche Gewinnsucht oder
. Am festestensitzt in der deutschen Falle, wie
giündeten," inie es Deutschlandisich gedacht hatte,
andere Gesichtspunkte dazu bewogen, die Rolle es sich« nun herausgestellt hat,f die Türkei. endgültig als keineswegs zweckentsprechend zu vers
streng neutraler Staaten bisher durchgeführt-, Jetzt,«wo sich schonalles verändert hat, arbeitet zichten und dieses Bild dem Archiv der geschichtdie Türkei mechanisch sisn der einmal angegebeund diese Staaten sind es nicht, welche mit anErinnerungen einzuverleiben.
H» 7
nen Richtung weiter. Allerdings- finden wir im lichen
gehaltenem Atem die Erfolge der kämpfenden
Blatte »Tanin" die Versicherung, daß
türkischen
Parteien verfolgen, um dem entsprechend ihr die Türkei vonk niemandem abhänge, weder von
Verbindliche Verordnung des Liv- -·
eigenes Hervortreten zu bestimmen. Die Staaten, den Slawen noch von den Germanen, daß sie
«
-sliiudisthenss Gent-erneute
welschefich dieser Politik hingegeben haben, sind ihren eigenen Weg gehe. Vei« dem Fall mit
Kapituslationen
den
habe sie das ja allerdings vom 24. September-Mut
dem Vulkan zu suchenwohl
Der
gezeigt.
der Schließung der DarFall-mit
l) V erboten ist das Trinken starker GeAm Anfange des Krieges, schreibt die ~Re"tsch« danellen kann
auch noch glücklich siir sie abtränke
in einer-Betrachtung über die Stellung der Balauf Straßen, Wegen, Plätzen und anderen
laufen.. Nun jedoch kam zur Abwechselung die
kanstaaten, schien sdie Lage dieser Staaten mit neueste Geschichte mit P
ien
diese öffentlichen Orten innerhalb Oder Städte und
Forderung,
ge- Fleckey.—
naive
an
durch
Persien
Rnßland
Bestrebungen
.
· außerordentlich
ihren nationalen
seinesTruppen
- vondort
möge
richtet,
Russland
««"2)« Ver b ote n ist das Erscheinen an öffentgünstig. Alles bemühte sich aufs liebenswürwegschaffen und damit den Türkenden Weg in
der Städtesunsd Flecken
digste um ihre Gunst und es schien, daß, wenn
die-.muse.l·manis.che --·Vevölkerung des ssüdlichen lichen Orten innerhalb
nicht die eine,
doch die andere kriegfiihrende Kaukasus freimachen. Vielleicht, daß diese For- im Zustande offenbarer-.Trunkenheit.’ · "
3)"V’e«"rbo«ten«t’ist" innerhalb der Städte
Partei ihnen helfen würde, wichtiges snationale sderung noch zurückgezogen werden wird, wenn
aber
werden
die
Türken
annicht,
gut
und
Groberungen zu machen. Jedoch ssdsie Zeit-»verwohlFlecken die Aufbewahrung- starker Getränke
denn
kommen-,
Frage"swird
in-"dies"er
Rnßlansd
ging, und die kleinen Staaten in ihrem Streben,
in Wohn-« und« ""Am·tsräumen JTon Privatpersonen
nicht Inachgebe.n.
ein Spiel ohne-Verlustrisiko zu spielen, verloren selbstverständlich
in einer: ihren Vedarfjssosfeäåbasr übersteigenden
-Mit idem- Ueberbleibsel-z.jder türkisch deutgeschicktesein
oder
weniger
Menge.
W mehr
schen Freundschastsperiode wird auch Bn l
—kriegsührenden
" 4) Den Eigentümern «von Häusern innerhalb
den
mitgezogen."
Balancieren zwischen
Mäch- ga ri en
Während Nad’osslawow
mit
der
unterOpposition
kämpfte,
diploten.- Während dieses recht zweifelhaften
hat
der Städte und Flecken wird zur Pflicht gess Gennadijew,- - wie-·
esjetzt
dessessen
sich
matischen Spiels begann jedoch der Bodenuiiter herausstellt, sspin Koätstantinopels einen- macedoni- macht, in den ihnen gehörigen Gebäuden und
dendiplomatischenKünstlern zu «fchwanken.· EJe schen Ausstand vorbereitet, »Die letzten Nach- auf««den ihnenj""zur Verfügung stehenden Grundgenauer sich das Resultat des Weltkrieges be- richten berichten von dem Beginn des Aufstandes stücken lunerluubten Handel -·mit" starken-«GeBetriebe
stimmen läßt, desto nutzloser wird die mögliche und dem gleichzeitigen Eindringen derAlbaner tränken nichts zu dulden nnd
dievon
Serbien
in
abgetretenen
an
Geihnen
Unterstützung ihrerseits, und damit-haben auch
Handels ungesäumt die Polizei oder
biete:
allein
eine
Gleichzeitigkeit
deutet
Diese
ihre Ansprüche ihre Grundlage verloren « Jtn vorhergegangene Abmachungxi
Beamten der Akziseaufsicht zu benachrirh7
Der alte
hin.
«
"
Spiel
tigeiif
Verlustmöglichdas
Resultat scheint
ohne
Maeedone«.sprach sich in-Gennadijew, der schon
Verordnung
Nichterfüllung
leiten- ein ·Remis-Spiel·s zu werden« .« Die
5)
dieser
Der
ost seine Landsleute betrogen hat, wieder
Leute, welche sich vom jeweiligen Winde treiben aus.
Wird sich Bulgariea aus dieser Ge- Schuldige werden in administrativem Verfahren
lassen wollten, haben jetzt mit d·er«Mögli-"chkeit schichte rechtzeitig heraus-wickeln -können oder wird einer Gefängnis- oder Festungshaft big zu"3
dem Fleck ers-sich - als weniger gewandt nnd elastisch als Monaten oder einer Geldbuße bisv zu 3000 Rth
rechnen,jbei völliger Windstille
«
Hi
Türkeierweisenik
Wenn »der Augenblick die Weis
unter"zogen.«"
"
«
bleiben.
stehen
Rumäsnien anbetrifft,
ist dessen
betritt
dem
Moment
den
mit
unangenehmen
ihrer
dieses
Bewußtseins
Lage weniger: verwickelt,- als-«- ·..die- der --übrigcn f Die»··Verordnung
7
E
treffenden Staaten noch nicht gekommen ist,
Valkanstaatem da Tres- weniger intrigiert hat. Wir Veröffentlichung in Kraft.
deg
:·
nun.«vo·ni
der
S
e
wird er jedenfalls bald eintreten-. "-«Der völlihabenGouverneur Hofmeister
derssionderbarenszeschichte
Hofes e i n r
Sw«egi"n«gen Erkenntnis," daß der richtige Moment ver- verspäteten Zuftellung deutscher-Gewehre oder Eder KaiserlichenMajestät
Zustellung derselben-ohneVerschluß gehört, ebenso
paßtx ist, gehteben «eine« unbestimmte Nervositiit von der oerdächtigen
»
«
Rolle KöniFKavolA welcher zow.·
»
voraus.
Vorstehende Verordnung ist in Nr. 106 der
in diesxms Kompiott Rumäniew zwingen woslite,
· Woran rechnete Deutschland
neutralszusbleibem 2Wie-.die-.—Saches sauch steht, ~Livl». Gouv.-Ztg.« vom 24. September derdie
aug;-·imFalle, daß die ,Minister, ssfcheinbnv ssogar die reaktionären
führt
~Retsch« weiter
worden, mithin bereits in Kraft gees siegreich sein würde ? «Dag Bild diesersßk Minister, folgten-strich dem-Wege des-Königs. öffentlicht
«
«"
treten.
rechnungen ist —":heute-«wohl schon.recht ktar. Jn Nur er- alleitrssympathifierte mit den Deutschen.
der Mitte ihrer Verechnungen stand die Türkei, Die Fahrt Talaat-Beyg nach Bukarest zwecks
«

nach aus

«
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so

viel Kärperkraft aufwendet, wenn sie
zu schüchtern sind, uns selbst Hüte zu man
bestellen, und daß wir« deshalb nochin unsern zu weiter nichts«dient, als den Appetit zu vergrößern.«
’
Tscharchafg intder Schweiz herumwandern«?» «
meines
Ein
Leute
Tennis
Vaters
spielen
die
Freund
erzählt mir täghier
Jeden Morgen
oon
das ist ihr Lieblingssport Jch sehe ihnen lich
den wundervollen Besteigungen, die er
mit Jnteressleszuzaber selbst, wenn ich könnte, macht-« Er erklärt mir, wie ers wieder und
möchte ich nicht an diesem unweiblichen Spiel immer wieder dem Tode' ins Auge geschaut, und
teilnehmen. Die Frauen rennen herum, rechts, daß ihn nur der Mut und die Ausdauer seines

daß

wir

—«

«

machte-, die aus«-dem DruckengftersVæ -Körperktäfte·s«szwecklog's anstrengen. Aber- ider
des Westens kamen, Arzt-hat mich »hergeschickt,- nnd ich möchte nor «links, nach vorn, nach hinten; hin und zurück; Führers gerettethabenz »Und gelang es Ihnen,
schatteten Friedhöfe gebettet, die so nahe bei schränkung Nin dies Freiheit großenzßewegnngen;
nllem gesund"we"rden·."Auf" der Teerasse,« die ihr Haar ist wirr, osk lkommt’s herunter; und Jhren Freund zu"" erreichen?« fragte ich. Sie
Stambul die Höhen bedecken.- Die Türkinnen um teilzunehmen anseinen
-—·—" ’",,«Habe·n·
ergehen sich dort und sind immer in der Nähe die gekämpsthatten für dieFreiheitihres Geistes, auf-den See geht, mache ich meine Spazier- sie tragen häßliche, platte Schuhe und Männer- »Was für einen Freun"d«?«
um
einen
gewagtz
Kaum
das
alles
hemden,.Kragenuud
kommt
Schlipsez
gegangen
nicht
Freund zu
ihrer-« Toten. EsDie beiden andern, Zeyneb lind nnd gelitten- fürs-die Freiheit ihres Körperthsum gänge,i«s-abersswennj ich hundert Schritte
?«
Vergnügen«
er,
eine
retten
,;Nein,«s»sagte
vor,
und -ansrnhen. Jchkibin "der"Ball übers-Netz, so « läuft
Frau
»zum
sinden,« daß der Jdeeilismus, die- Vegeifterung - bin-;- -muß"-» ichs mich ssetzens
Meleh lebten weiter,"««wie: man eben«—·4ineiterleby
-«
Vergnügen?«
ich, und er
wiederholte
allen
sichtbar;"
sie
wirft
sich
fast
zu
~Zum
"--sicher-"keins«-Veksg·fesx.
Bein
ist
·
ihr
genau
djxxchschnittrich
in
wenn man » eine türkische Frau ist in einem fürfieieg Menschentxim
als
ob
etwas
es
schlägt
sprach
davon,
wäre,
ihn lachte. Er
- Anleiiiesznche kann ich mich gar nicht ge- Boden, um den Ball zu tressen, sie
Lande, dag von einem Despoten regiert wird, so Dvielseuroväischen Herzen flammt als in türkikönne,
das
man
»und«
Augenblick
fortzurückjund
übers
benutzt
auf
stolz
sein
»diese
immet
diesen
herNetz
der auch nicht die geringste - Privatangelegenheit «·s"chen-, ssnäntlsichzs .« sagen Twir, in einem auf wöhznen :——·»:·mei«ne«n· Hut. ·"Er « fälltsagte
Tod«-,
mit
dem
(nicht
er,
Scharmützel
Lieblinggmann
einen
währenden
ihr
ihr Gattexiinit idem-sie
anweilenssvergesse ich auch, daß-»ich
unbeschniiffeltsläßtx
tausend ."«-«z Nachstehend ein Anszngs aus unter:
!«
nur
--,,machten
begierig-auf
photoiim
und-..kletilert;
und
rudert
mich
mehr
Hatte
sie««
walzt
trage, und lehnesssmich zurückst aber Hanf-verin· einem von

schönen ««nnsagbar

Frauen

melancholischen, zypressenbe-

s

-.

«———

zn

»

.

-

«

(

-zn—·-’;Mittag zu
eine großes-Rolle

ixiisckt erscheimsegfmitzssim Hut

«

wissen« daß

Wie

scheußlich

solch ein Sounenir

zu

von

«

»

»,·

dem-es das« Leben

"-Mnnn

-

-

so

wenig Wert
«

für diesen

:

-

s.

«

«

-.;.j;,

?«

"

essenlj Derhittscheint nber
IWenn ich diese sonderbare Existenz zu erimAbendlande zn spielems Reiten Sie, wieviele «:«ihr.h«ati·s«z
versuche, sosvergleiche ich· ssies natürlich mit
klären
nicht,
Menschen
:Un-d dochruhen diese
lwenn
ich jetzt besitze —zwanzig.» Jch weiß nichtziwem
dann
sinnrunseremsLeben im Haremyund je mehr sich nachichzn danken halfe, denn- OdiezsPaieteikkdmmen sie Imit Odem Tennisssfertigsx;:isind-3s——2
wag
»das
den-ke,- desto mehr; staune ich, Ich mischte diese
·
IDaher
hat
andnymzknber Eviele liebe IFpennde,«-·Tsiefvdn Mise- «Jschieireifsund·ss3"kletteen7sie;
Zi- --.-..,-.i«»:xkipss2«
ein ,Mann
—«

««

-

aufzunehmen.

-

«

graphisch

-

-.-all»,ishren Muisjnsanimen und

.

«

Engländern
diese beiden Schwestern ·Z eynebs Eindrikcken
«
besuchtenSchtpeiser
nnchdem
Hotelx
s
flohen
Territeh Dezember 1906.
szAthdlandk das-, ihnen stets ale der Hort-der - » Kennen Sie77 -fdas Leben
in einer großen Ka·
ders-Jdealesvorgeder
Menschenliebe,
TFreiheit,
einer
an
den
Ufern des Genser Sees im
; schwebt hatte. Wie fTief-ssentwnrzelt’"·-"ler""lxiåis7"
ramanserei
» heißgeliebten Heimat, ohne Boden zu fassen in IJYDezseniber ?s spDiesesHotel ist voll-« vom· Keller
Eis-Inn neuen, znsm Fweiteti"'Male zu ~Enttäusch sjumDach von Menschen jeden Alters,v Adel-fesf es

Eines Tages faßt-en

rusenen

-

Dwinsk-Dannneuhof« niederfallen können. zDer
Rigasche Polizeimeisterzjhat dies A u s s ie d e

aus

lung der Zivilbevöl·ke»rn"n«g
zeichnetem Rayon angeordnet. .

-

be-

(

Niga."»Die Michaeliw Versammlung der Bürgerschaft Großer Gilde
fand-Mittwoch statt. Das-» ~Rig. Tagebl.« berichtet darüber: Der Aeltermann Paul Schwartz

oerslas ein Schreiben des-Livländischen Gouverneurs, in« dein Sei Exzellenz Mitteilung macht
»Von dem »Allerhöchsten Dank an die
Groß-e- Girde few die Seiner Majesteit

zum

Ausdruck gebrachten« treuuntertänigsten Gefühle· der

Gilde;

Judas-vom Herrn Aelterinann ausgebrachte dreifache Hoch auf Seine Majestät stimmte die-Versammlung begeistert ein. e
Aufder Tagesordnung stand ferner der Rechen-

schaftgberichtdeg TheaterverwaltungösKomsiteeg der Großen Gilde pro 1913X1914.
vDem Bericht war zu entnehmen, daß die Höhe

so

sie wirklich zufrieden
sind mit ihrem Schicksal oder ob sie nur so tun,
wie wir in der Türkei taten, als ob wir glücklisch wären» Werden sie’s nicht müde, zu« flirten
nnd sich so nutzlos zu vergnügen? Wir Türkinnen pflegten die Frauen des Westens zu beLeute

gern fragen,

ob

neiden. Wir, denen es verboten war, Werke
der Nächstenliebe zu vollbringen, glaubten, die
Europäerinnen träumten nicht nur von solchen
Dingen, sondern setzten die Träume in Taten
um zur Verbesserung der Lage ihrer MitmenschenAber vielleicht sind diese Frauen hier eine Aus-

nahme?v Denken sie oder denken sie nicht? Jch
frage mich zuweilen, obsie dasLeben so leer

gefunden haben, daß sie ihr« besseres Jch mit

körperlichen Uebungen betäubten. Das Leben ist
für mich eben aus den Fugen; vielleicht
sehe ich’s wieder mit der Zeit auf eine bessere
« «
Art.
Zuweilen sehen wir uns die Välle an. Seit
ich hier bin, verstehe ich, warum Sie nicht
tanzen, wenn man in Jhrem Lande
tanzt
wie hier. Als zwölsjährige Kinder, ehe wir
Bälle in
verschleiert wurden, gingen wir
Konstantinopel Jch habe mit jungen, britischen
Attachås getanzt, aber selbst damals, als Kind,
sah ich nichts Künstlerisches in ihrem Tanzenj
Der Walzer ist sinnlos genug, aber die Laneiers?
Wahrhaftig, das Ringel-Ringel-Rosen der Klei-

so

aus

·

geben. Der

nächsten

StV.-Ver-

"

vorgelegt werden.

,

s

Ein neues Nestern

Petrograd. Der Ministerrat hat auf

Antrag Professor
Einrichtung einer
speziellen Hauptverwaltung " ftir
Volksgesundheits- und Sanitätsw es en im Prinzip angenommen. Jn einzelne Fragen änßerten die Vertreter der

seiner letzten
Reins auf

Sitznng den
die sofortige

von den Studenten geleistete Arbeit ist überaus
schwierig und aufreibend und verdient es wohl,
daß ihrer wenigstens mit ein paar Worten gedacht
werde.· Zu jedem eintreffenden Verwundetentransport werden nicht mehr als ungefähr ein«
Dutzend Sanitäre des Roten Kreuzes und einige
Trambahnschaffner abkommandiert; die Zahlder
mit der Evakuation beschäftigten Studenten beträgt dagegen jedesmal weit mehr als hundert.
Oft treffen die Züge mit den Verwundeten unerwartet ein. Jn diesem Falle werden die von
den Studenten gewählten Rayonvorsteher von
der Stadtverwaltung telephonisch benachrichtigt;
sie sorgen dann ihrerseits dafür, daß eine genügende Anzahl von Studenten bei der Ankunft
des Zuges zugegen-ist Die Verwundeten werden mit Speise und Trank gestärkt und dann in
die einzelnen Lazarette befördert. Die Beförderung geschieht, wenn möglich, durch Automobile
und speziell dazu eingerichtete Trambahnwagenz
dochmüssen die Studenten öfters die Tragbahren eine großeStrecke tragen. Die Arbeit der
Studenten wird nicht honoriert. Jhr einziger
Lohn sind der Dank der Verwundeten und das Bewußtsein der· erfüllten Pflicht.

Ministerien allerdings verschiedene Meinungen,
welche der Allerhöchsten Entscheidung unterbreitet
werden« sollen.
.
Wir sind über die Arbeiten an der Organiso etwa
eine Verordnung, die den Landwirten sehr szu sation des künftigen Sanitätswesens
die
vollkommen
Wr.«
~Now.
hierzu
statten kommen wird, da die Roggenernte im schreibt
orientiert, und die Erfolge der Aufbesserungsallgemeinen eine gute ist.
unseres keineswegs Hausreichend geordEstland. Der Estländische Gou- versuche
verneur hat, dem ~Rev. Beob.« zufolge, neten Sanitätswesens sind auch genügend-bes«
folgendes alleruntertänigfte Telegramm abgesandt: kannt. Der hohe Prozentsatz der Sterblichkeit,
"
KaiserlicheMajestiit
die
Krank800
Studierende
Verbreitung
die
weite
von
ansteckenden
russische
»An Jhre
Ueber
Herrin und Kaiserin Maria Feuheiten, wie nirgend anderswo, von Krankheiten, ausländischer Hochschulen haben, da sie
d o r o w n a. Bin glücklich, Ew. Kais. Majestiit
schon aus-Weit-Europa verschwunden sind, der Möglichkeit beraubt sind, ihr Studium im
zu melden, daß von der Verwaltung der dieSäuglingssterblichkeit im ersten Jahre des Auslande abzuschließen, wie die ",,Pet. Zig.«
die«
Krähnholmer Manufaktur in der
Lebens
Direktors
Kottam
dem
in
Persondes
alles-« dieses hat- schon lange erfährt, dem Unterrichtsministerium das Gezum Andenken der 300-jährigen Regierung des Hauses die Gesellschaft nnd die Regierung beimsuch eingereicht, zu den . entsprechenden
Romnnow errichteten Krankenhaus e zur ruhigt.
Prüfungen an den russischen Hochschulen zu,
,
·
f
Verfügung des Roten Kreuzes 50 Betten für
Schon· 50 Jahre lang tagen Aerzte-Kon- gelassen-zu werden. Auf Beschluß des MiniOffiziere, die auf dem Kriegsschauplatz zu
gresse,
arbeiten spezielle Kommissionen und die sterrats werden die russischen"·Untertanen, die in
Schaden gekommen find, gestellt worden sindDiefes Krankenhaus ist nach den letzten Erfor- Behörden an den erforderlichen Nesormprojekten. diesem Jahre ihr Studium im Auslande beendigt
dernisfen der Wissenschaft eingerichtet, besitzt unter Doch nichts hat hieher jdie unhaltbaren saaitärea hätten und ein Reifezeugnis oder ein entsprechenanderem ein- Röntgen- und Wasserheil-Kabinett Zustände aufgebessert, bezw. sie auf diejenige des Attetast besitzen, zu den Staatsprüfungen an
und wird von erfahrenem Dienstpersonal bedient,
den russischen Universitäten auf: allgemeiner
gebracht, welche die anderen Kulturftaaten
wobei den Kranken die allergenaueste Pflege und Höhe
Grundlage
zugelassen. —» Bis jetzt sind
haben...
herzliche Behandlung sicher gestellt und- den Schwer- schon erreicht
Leid
des
bereits
jedoch
Volkes
gegen
verwundeten Hilfe in größtem Maße zuteil wird,
Dieses schwere
hat
300 ehemalige Studierende ausirgendwelche
werden.
Sr.
des
den Staatsvrüfungen
gescheut
Maj.
ohne daß
Kosten
die ernste Aufmerksamkeit
Kaisers ländischer Hochschulen
Die Fabriksadminiftration, die Gelegenheit beauf sich gelenkt, welcher dem Minister des Inne- an den russischen Universitäten zugelassen worden.
nutzend,.bittet mich,—zu den Füßen der Erwach- ren dringend nahelegte, dem
Moskau. Die Untersuchung in der von
Sauitätswesen pvolle
ten Hohen Protektorin ihre treuuntertänigstensgestern gemeldeten Mo r d tat in T s ch eruns
nnd
szunoerschenken,
befahl,
Gefühle niederzulegen und von ihrer Bereit- Aufmerksamkeit zu
ow
o (bei Moskau) ist, wie die »Musik« D.
willigkeit zu melden, alles zum. Bedürfnis des ziiglich diese Angelegenheit auszuarbeiten und .kis
Ztg.««berichtet, erfolgreich gewesen. DerTäter
teuren Vaterlandes zu spenden.
Gouverneur den gesetzgebenden Institutionen vorzulegen. Das ist ermittelt und befindet
.sich in
.
Ksoroftowetz.«
Resultat dieser Kaiserlichen Hinweife war die sicherem Gewahrsam. Als Mörder erwies sich
- Neval. Vom Nevalschen PolizeimeiEinsetznng einer speziellen Kommission, deren der 20-jährige Angestellte »der BelowschenstEisem
ster ist, wie wir dem »New Beob.« entnehmen, Gesetzentwürfe nun an den Reichsrat und die handlung- G. -S. T-ito-w, der-bei·seiner Berden Chargen der Stadtpolizei der Befehl zuteil
nehmung ein offenes Geständnis ablegte. Jm
gehen.
,
.
.
geworden, alle diejenigen Personen, die in der Dnma
Auftrage seines Brotherrnstand Titow mit Rudolf
Diese Kommission, zu der die besten medizi- Röll, der neben Börsentransaktionen auch einen
Dunkelheit mit den elektrischen Taschennischen Kräfte, Vertreter von Stadt und Land, sGisenhandel betrieb, «in Unterhandlungen und
lampen Unfug treiben, d. sh. anderen Personen ins Gesicht leuchten, die Häuser beleuchten Vertreter der Reichstma und der staatlichen hatte infolge früherer Warenlieferungen einige
—-

-

.

z

zu·

.-

-

-

zu

e

sammlung wird dieser Antrag zur Beschlußfassung

hat-mehr

Es scheint

mir, daß eine
den
der Mann
dem Respekt einbüßt,
Frau
ihr schnldet, wenn sie mit ihm die Lancierg getanzt hat. . Aber schließlich ist das Tanzen nur
ein Vorwand zum Flirteni Jn der kürzesten
Zeit werden die einzelnen Paare sehr vertraut
mit einander. ~O,« ich kann mir keinen schöneren
Tod wünschen als im Walzer,« hörte ich ein
junges Mädchen sagen, und ihr Tänzer stimmte
ihr bei. Die Schweizer Luft scheint den Ehrgeiz
Ein Herr kam und fragte
nicht zu fweckenl
ob
könne.
mich,
ich tanzen
Jch sagte: »Ja,

Manche-Kana! und Anglesey in der Jrischen
See ·in Pacht zunehmen und sie in· ähnlicher
Weise zu kultivieren, wie sie dies mit Jersey getan haben, das sie im Laufe von 28 Jahren
in seinen wunderbaren Gemüsegarten verwandelten. Nicht umsonst rühmen sich die Belgier,
daß sie auf dem Asphaltboden Brüssels ebenso
viel produzieren könnten wie auf fruchtbarer
Schwarzerde. Auf Jersey hat es die belgische
Landwirtschaft fertig gebracht, daß auf den »96
Qu·-Werst Ackerland mehr Produkte erzeugt
werden als in anderen Ländern auf 1000 QuWerst. Fast allesGemüse werden in -Warmhäuund geben-im Jahr 3—4 Ernten.
sern gezogen Rüben-,
Salat zieht man in Kästen,
Kartoffeln,
ich kann tanzen !« Aberer verstand mich nicht. die
den Dächern der Scheunen plaeiert weraus
~Wollen Sie mit mir tanzen ?« fragte s er. den. Die belgische Miniaturkolonie in Jersey
~Nein,« erwiderte ich, »ich tanze allein.« Er ist so aufgeblühh daß sie sich einige Dampfer
angeschafft hat, welche im Dezember und Januar
starrte mich «an, als ob ich verrückt wiire
wahrscheinlich hielt er mich für eine Tänzerin. frisches Gemüse, Veeren, Weintraubennach London-, Brüssel, Kopenhagen bringen. , Jn einigen
~Wenn Sie nach Nizza kommen, und wir Teilen
der
blüht die Viehzucht, und das
sind in unserer kleinen Villa, fern von diesen Milchvieh vonJnsel
Jersey ist überall angesehen. Die
banalen nnd nnsympathischen Menschen, werde englische Regierung will deshalb mit Vergnügen
ich Sie türkische Tänze lehren, und dann werden auf die Vorschläge der ibelgischen Emigranten
eingehen und hat das Ackerbau-Ministerium beSie meine Kritik verstehen.«
auftragt, mit ihnen zu verhandeln.
Die Familie des Earl of LeiceMannigfaltiges
ster. Der Carl of Leieester, einer der reichsten
Die belgifchen Flüchtlinge in Peerö Großbritannienö,« gehört zu den Personen,
England. Die zahlreichen belgifchen Famidie unterdem Kriege am meisten gelitten haben
lien, welche vor der deutschen Jnvasion nach Seine drei Söhne sind in den letzten
England geflohen sind, wollen sich dort nützlich Schlachten gefallen. Der Lord hinterläßt
machen. Sie haben der englischen Regierung nur Töchter und daher werden nach englischem
vorgeschlagen, die kleinen Felseninselchen im Lq
Gesetz der Titel, die Güter, die Schlösser, das
nen

von

Würde.

«

——"

«

·

tnaehungssdes Livländifchen Gouuerneurs; Am 26. September wird von den
--Forts. undßatterien der Festung U stj D w ingk
ein sehnt-fes Probeschießen stattfinden,
·"wo·bei die Gefchosse im Rayon der Festung Ustj-

aß

.

Göttingen durch
seiner Tochter
zurückgehalten worden und«ist auf seiner Reise
bis Hamburg vielfach durch Reiseunterbrechungen
und Visitatiouen aufgehalten worden. Jn Hamburg mußte er sich an die spanische Gesandtsishaft wenden und konnte endlich, nach abermaliger 14tägiger Watte-zeit, die Heimreise über
» «
Stockholm antreten.
sz
Kreis Riga. Die Nigaer DonnerstagBliitter veröffentlichten folgende B ek a -n n t 7

..

-

Str·

-

Er war -in

die Erkrankung

.
fter scharf oerurteilt wird.«
Oefel. Auf Verfügung des Kommandeurs
des Hafens Peters des Großen ist, dem ~Arensb.
Wochenbl.« zufolge, die Ausfuhr v on Roggen aus dem Oeselfchen Kreise gestattet

und Plätze in den Städten und Flecken
Kurlands umzub en enn e n sind, hat, nach
der ~Lib. Ztg.«?, das Stadtamt beschlossen, der
Memel Straße den Namen Rutzau s ch e

.

Auslande zurückgekehrt

dieszvom Mini-

Gemischt-ers Die Leiche eines d entdes
schen Matrosen ist, laut Meldunggesun~Tall.-»Teat.«, von-Fischern am Strande
den worden. Möglicherweise hat er zur Besatzung des Kreuzers ~Magdeburg« gehört.
Evakuation der in Petrograd ein"—..— Die
Liban. Auf Grund der Zirkularoersügung treffenden Verwundeten wird, so- schreibt die
des Herrn Kurländischen Gouverneurs, laut der
~Pet. Ztg.« hauptsächlich von den Studenalle Inach deutschen Ortschaften oder bekannten Perten
der verschiedenen Hochschulen besorgt. Die
sönlichkeiten Deutschlands benannten S tr aße n

"

«

Pastor · P. Dietrich, ist Mittwoch aus dem

einer Erscheinung,

werden können.

v

JohannisGemeindH

.——

rufenen, die die russische Sprache nicht beherrschen, Briese geschrieben und»Ratschläge erteilt

«

Der Seelsorger unserer.St.

zu treffen

Hinweisen

anderen

»

Wa!k. Jm ~Südlivl. -Anz.«- lesen wir:

Außer verschiedenen

wehr.

bestand der Gouvernements-Chef auf Eröffnung
von Postbureaus, wo den Familien der Einbe-

«

-

«

«

-

Ghrenmitglieds-Abzeichen derFeuer-

-

-

-

Zustand-.

der Belagerung und Verteidigung der
stolzen belgischen Hauptfestung Antwerpen, zugleich des wichtigsten See-hafens Belgiens und
eines der ersten Handelsplätze Europas. Die
Stadt mit ihren 300 000 Einwohnern liegt
hauptsächlich halbkreisförmig an dem rechten Ufer
der. hier etwa Vg Werst breiten Schelde, umgeben von einem 18 Kilom.. langen-Wall -.mit
breitem Wassergruben. Vor dieser Umfassungslinie sind von Brialmont, dem Meister .des
Festungsbaues, zwei Gürtel von detachierten
Forts angebracht, von denen-der innere Gürtel
4 Forts nebst 2 Lünetten und der äußere 12
Forts nebst 1 Lünette umfaßt; außerdem sind
weiterhin an der Netheund an der Rnpel weitere
Befestigungen angelegt. .
.
Tapfer schlagen sich, wie
stelegraphischen Berichte besagen, die durch einv englisches
Hilfscorps verstärktenbelgischen Verteidiger; und
einen erhebenden Eindruck-von wahrem Heldenmut macht es, daß, wie eine Depefche
heutigen Blattes meldet, in der Hölle von
krachenden Geschossen der K önig der Belk
gier-und die Königin inmitten dergetreuen Truppen ausharren und mit ihnensNot
und Gefahr teilen. Davon» wird die Weltgeschichte noch lange zu erzählen haben. Gelingt
es den Verteidigern noch einige Tage, sich der
Uebermacht des Feindes zu erwehren,naht
Gange

unsere

unseres

-

-

Differenzen zu schlichten. An dem verhängnisvollen· Tage war Titow bei Röll erschienen und
traf diesen in der Scheune an, wo eg zwischen
den beiden zu einem Wortwechsel kam. Jn seiner
Wut ergriff Titow einen am Boden liegenden
Teemaschinen-Rauchfang und ließ ihn auf den
Kopf des Händlers mit solcher Wucht niedersausen, daß Röll tödlich verletzt zusammenbrachAuf feine Hilferufe eilte der Verwalter Dixtaå
herbei» gegen den Titvw ebenfalls das Mordwerkzeug richtete. Die Hilferufe vernahm auch
der Sohnund eilte:snach· dem Tatort, wo sein
Vater bereits entseelt dalag, während der Verwalter noch schwache Lebenszeichen von sich gab.
In der Absicht, Hilfe herbeizuholen, eilte der
nach der Wohnung, wurde indes im HausIhr. Kais. Hoh. die Großfürstin Sohn
von dem Mordbuben ereilt und zu Boden
flur
O l g a N i k o laj e w n a, die erlauchte Vorsitzende geschlagen.
auch dieses dritte Opfer
des Petrograder Komitees zur Hilfeleistung für seinen letztenNachdem
Ateniszug ausgehaucht, lief der
die Familien der in den Krieg Einberufenen, Mörder nach der Scheune zurück und verschloß
empfing, wie die Residenzblätter melden, am 24. die Tür. Darauf schlich Titow unbemerkt zum
September im Winterpalais
persönlich Hoftor hinaus.
Spenden. Beim Empfang derselben war J. K.
H. die Großfürstin Tatjana Nikolajewna zugegen. Die Großfürstin Olga NikoDie Belagerung
lajewna stellte eigenhändig die Quittunvon zAntwervem
gen aus und übergab sie den Spendern.
Mit angehaltenem Atem folgt die Welt dem

-

ÄBezeichnung

Ressortg gehörten, hat das entscheidende Wort
gesprochen, zu welchem sich die interressortlichen
Konserenzen nicht entschlossen: zur Ausführung
der verschiedensten und schwierigsten Aufgaben
zum Wohl der Volksgesundheit im großen Nußland brauchen wir ein selbständiges
Ressort mit einem eigenen Budget,
einem speziellen Leiter und speziellen Institutionen
Ob dieses Ressort nun Hauptverwaltung oder
Ministerium heißen wird
schließt die »Namdas
Wichtige ist, daß
gleichgültig;
ist
Wr.«
es selbständig sein wird.

so

ihnen Guts atz.

Diese Ankündigung einer
Entsatzarmee-, natürlich einer englischen, steigert
das blutige Drama non Antwerpen,»2s
ster

M«

.
dramatischer-Spannung
--Eine Schilderung aus der belagerten Stadt liegt, wiedie -,,Russk. Wed.«
schreiben, in der Londoner ~Times«« vor.- Der
Feind A-,—"- so berichtets der Antwerpener Korrespondent des englischen .Weltblattes —4 ist nicht
zu sehen. Jn- der Nähe der Geschützexistnichts
zu hören. sDie Straßen sind voller Leute,,die
keinen Unterschlupf haben. Das Straßenpflaster
wird zumßau von Barrikaden ausgerissen.
Kriegsautomobile und Fuhren des Roten Kreuzes
bringen in Massen Verwundetein die Stadt.
Die Flüchtlinge aus Lier und anderen Städten
schildern ein Bild-der Verzweiflung und-des
Elends. Die deutschen Flieger werfen Bomben
und Proklamationen nieder, in denen sie die
Belgier ausfordern, den Widerstand aufzugeben.
»

Jn allen Dörfern nehmen die Deutschen Geiseln
und drohen-· mit Tderen Grschießung im sFalle
einer Beschädigung Eder Bahn-, Telegraphem und
Telephon-Linien
. .
Aus Kopenhagen wird ferner den ~Russk.
Wed.« vom 5·. Oktober"(22. September) gemeldet,- daß das Fort Waelhem bereits "84 Stunden
beschossen wird. .Daå Fort ist beschädigt, sein
Kommandant Dewit verwundet, trotzdem wird
aber die Verteidigung Waelhems und des Forts
Lier energisch fortgesetzt
, Der ~Daily Telegraph«
übermittelt dem
·

als Hooligane zur Verantwortung zu
Die Benutzung der elektrischen Taschenlampen ist nicht verboten, jedoch dürfen
dieselben nur zur Beleuchtung des Weges in
der Dunkelheit benutzt werden und auch nicht
ununterbrochen, sondern mit Unterbrechungen
Wesenberg. Während der letzten Revisionsfahrt des Estländischen Gouverneurs, Generalmajors J. W. Korostowetz, wurden,
wie wir aus dem ~Reo. Beob.« ersehen, in
Wesenberg das Rote Kreuz, das Lazarett, das
Asyl für die Kinder der in den Krieg Einbeund andere Regierungs- und WohltäEine Deputigkeits-Organisationen besucht.
tation der Wesenberger Frw. Feuerwehr
überreichte Sr. Exzellenz das Diplo m und

ziehen.
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~Reval" aus

’

irgendeinem Grunde abgeschafft des Defizits für die letzte Saifon sich auf
werden soll, denselben durch die Bezeichnung
63 091 RbL belief. (Einnahmen: 288 202 Rbl.
Der Ausgaben: 346 293 Rbl.) Es wurde be~Festung Peter des Großen« zu ersetzen.
StV. Kann tritt für die sofortige Annahme schlossen, die Garantcsn mit 100 Prozent der gedes stadtamtlichen Antrages ein und proponiert,
des Dedenselben noch dahin zu ergänzen, daß an Stelle zeichneten Garantiefummen zur Deckung
wurden
die
(Für
der
1894J95
»Estländifches« Gouvernement fizits heranzuziehen.
Gottver75
mit
die ezeichnung -,,Estof.emskifches«
Garanten mit
Prozent, für 1895X96
nement zu treten hat. Nachdem der von ver20 Prozent, für 1896X97 mit·l6 Prozent, für
des StV.
schiedenen Seiten unterstützte Antrag
1905x1906 mit 100 Prozent, für 1906x1907
Stadtamtg
mitüber
den
Antrag
desv
Kuyberg,
mit
68 Prozent, von der Saifon 1907X1908 an
telst geheimer Abstimmung durch« KugelballoteDas
abment abzustimmen, von der Duma-Majoritiit
stets mit 100 Prozent herangezogen.)
gelehnt worden, wird der Antrag des- Rigafche Stadttheater ist, da in dieser
Stadtamts mit der vom StV. Kann propo- Saifon keine deutschen Theatervorstellnngen stattnierten Ergänzung angenommen, der Anfinden, für die Saison 1914X15 an die Mu
trag des«StV. Oldekop dagegen abgelehnt. Der
StV. Oldekop bittet, daß auch die Ansicht der f iks chule der Kais. Rusfifchen MusikgeerMinorität zur Kenntnis Seiner "Majestät schaft für ihre Veranstaltungen v ermietet
worden«
gebracht werdeBei der Verwaltung der Riga-Oreler
Residenzblätter wissen abermals von einer
geplanten Reform der Städteordnung Eise n b a h n ift soeben, wie wir in
folgendes Zirkularzu berichten. Vor allem soll es sich dabei um« der »Rig. Rdsch.« lesen, der Hauptoerwaltung
telegramm des Chefs
eine Aeuderung des Systems der Stadtverordnet-en-Wahlen handeln, und zwar soll der Eisenbahn Boriffow eingelaufen: »Es ist
man auf das alte Prinzip der Einteilung der zur Kenntnis des Verkehrsminifters gelangt, daß
einige Eisenbahnbeamte, höhere Chargen nicht
Wähler in 3 Klassen zurückzugreifen beab- ausgeschlossen,
offen vor den Augen des Publisichtigen, wie eg. bekanntlich die ursprüngliche
kums
den
in
verschiedene
Gouvernements fort
Städteordnung vom Jahre 1870 festsetzte. Zugeschickten
Deutschen und Oeftergleich soll auf eine gewisse Bevorzugung der
eine
gegenüber
ZuvorkomPersonen mit Hochschul- und Mittelschnlbildung reichernund Fürsorglichkeitbesondere
zeigen.
menheit
Jndem sie
werden.
genommen
bei den Wahlen Vedacht
«Zugbeden
begleiten,
geben
sie
diese
Personen
die
Aus glaubwürdiger Quelle erfahren
Ausländern
jenen
Befehl,
amten
den
gewisse
Projekt
~«Birsh. Wed.«, daß die Regierung das
sogar
Bequemlichkeiten
verschaffen,
bisweilen
zu
einer partiellen Liquidierung des
Passagiere.
für rusfische
Indem
deutschen Grundbesitzes ausarbeiten zum Nachteil oermerkt,
ein
Verderartiges
Minister
daß
der
vor
allem
die
gegen
Die Maßnahmen werden
halten eine völlig unzuliisfige tran-»
deutschen Kolonien in Süd-Nußrige
Erscheinung darstellt, die der wahrhaft
land gerichtet sein« Es soll« ein bestimmter
patriotischen
Stimmung nicht entspricht, welche
äußerster Termin für den gutwilligen Verkan die in
rnssifchem Dienst stehenden Personen erder deutschen Liiudereien durch die Bauernagrarbank festgesetzt werden ;- nach Ablauf des Termins füllen muß, hat er mich- beauftragt, die entschiedensten Maßnahmen zur künftigen Verhinderung
sollen die unverkauften Ländereien dann der einer
solchen Erscheinungan dem Eisenbahnnetz
Zwangsenteignung unterliegen.

Zeitung.

.

Nordlivländiiche

Sonnabend, den 27. September (10. Oktober)

Palais in London, die Gemäldcgalerie und der junge Mangobäumchen in kürzester Zeit hervorFamilienschmuck nach dem Tode des Grafen an sprießen läßt, und zwar· unter einem Tuchr. Zuseinen Neffen fallen. Außer den Söhnen sind erst zeigen sich zarte Triebe, die nach neuerlicher
noch der langjährige Sekretär des Grafen, zwei Verdeckung sich schon in ein junges-; Bäumchen
Söhne des Sekretärs und 40 Angestellte von verwandelt haben. ,Dieser Trick wird in der
verschiedenen seiner Güter"··gefallen. Vielen russi- Weise ausgeführt, daß imJnnern des ziemlich
schen Sportsmen ist der- Earl of Leicester gut großen vMangosameng künstlich auf den kleinsten
bekannt und öfters waren sie Jagdgäste in Lei(~Wetsch. Wr.«)
. -

cestershire.
-

Jndischer Zauberschwindel.

Mit dem Wunderlande Jndien ist die Vorstellung
von geheimnisvollen körperlichen Fähigkeiten und
seelischen Kräften innig verbunden, die einzelne

Menschen-durch Askese und Selbstversenkung zu
erringen vermögen, Von Zeit zu Zeit tauchen
auch in Europa indische Fakire auf, die« allerlei
auberskunststückchen· zum Besten geben und ihr
durch ungeheuere Widerstandskraft
gegen körperliche Schmerzen in Erstaunen versetzen. Ein wenig oder eigentlich recht viel Mißtrauen dürfte bei ihnen von vornherein angebracht fein, denn die heiligen Männer Indiens,
die mit innigem Glauben an ihren Wunderkräften hängen, kommen wohl nicht aus ihren
verschlossenen Tempelbezirken heraus, um fich— für
Geld zur Schau zu stellen. Was nun die hbekannten ·,,Wunder« der Inder anlangt, so ist
jedenfalls viel Schwindel und, Taschenspielerei
dabei. Die Wochenfchrift «,,Engli"fh Mechanic«
gibt in einem Aufsatz über die Hindu-Magie die
~Auflösung« für manche dieser-weltberühmten
Rätsel. Eins davon besteht darin, « daß der
Zauberkünstler in ein kleines, mit Wasser be-

Zublikum

feuchtetes Erdhäufchen einen .Mangobaumsamen
versenkt und nun durch seine Zauberkraft das

Raum gebrachte Schößlinge verborgen sind, und
im richtigen Moment entfaltet werden. Aus ihnen
wird wieder durch Entrollen der zu diesem Zweck
trefflich geeigneten Blätter das größere Bäumchen
unter dem Tuche hergestellt. Ebenso steht es mit
dem Verschwindenlassen eines- Knaben aus einer
kleinen Badewanne, die gerade groß «.genu,g.xist,

ihn zu fassen , und» sein Wiedererscheinen möglich
zu machen. Nach dem Verschwinden stößt der
Zauberer mit aller Wucht sein Schwert durch
den Boden-der Wanne.
Die Lösung

ist einfach
genug. Der kleine Junge drückt sich ringförmig,
wie eine,Schlange, um den Rand der Wanne
und schafft damit den nötigen leeren Jnnenxaum
für die Schwertstöße, und der Knabe, der·irgendwo anders erscheint, trägt Zdie gleichenTKleidey
ist aber tatsächlich ein anderer.
Derartige
Künste gibt. es recht .viele. Ein häufig vorgeführter ist« ferner z. B. das Eintauchen einer
Handvoll Sand inein Gefäß mit Wasser-, ohne
daß der Sand dabei benetzt wird.
Ob freilich
alle wunderbaren Geschichten, die von hypnotischen Experimenten der Fakire nach· Europa
dringen,

ohne weiteres-auf das gleiche-Konto zu
fetzen’sind, ist eine andere Frage.
«

Sonnabend, den 27 «"September" (10. Oktober)
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scheint
ist bemühn-unter
einer-»
starken Nachle san-B demlxKampfz augzuscheiden..
z ,Die Min enl egung· « an den Eingängen
Unsere Truppen Jstüriiieii erfolgreich. die Vvoml
Zum Tage des Roten Kreuz-Ast
,
deranrdanellen wird, der ~Wetsch. Wr.«
eingenommenen Stellungen. Ly ck ist
SeptemberJ
(3»0.z
sz sz
s ’ E Feindezufolge,.--in"so primitiver Art gemacht, daß später
von
unebesetzt.lt Der Vormarsch wird auf der
die Säuberung des -Fahrwassers von-; Minens- - - -»D»ie- Hauptverwaltung dexkaussischen Gesell,: wenigstens einen Monat beanspruchen wird. Der
schaftdeg Roer Kreuzes gestattete den« örtlichen ganzen Frone Fortgesetzt- 9.
deutsche und der österreichischeßotschafter haben, Komitees des Roten Kreuzes in"Jurjew, die ang I ,Paris, Okt. (26. Sept.),. ssO fftzielle
Mitteilung: Die allgemeine Lage ist
--dem--gen. Blatt zufolge; erklärt, daß die Dardag
nellen wenigstens »fü n f Wo ch e n g e slp e r rt. dein ~T a g ed e R o--t-e n K r e u z e s«- erziel- unverändert. Auf dem linken Flügel nördbleiben müssen, zur Ausführung notwendiger T;t·en Einnahmen znrszHer st esl l u n g von lich von« Lille bei la Bassåe operieren fortgesetzt
Arbeiten an den Befestigungenz
"W«äs-che 7und warmen Bekleidnngk französische und deutsche Kavallerie Der Kampf
auf der Linie, die durch die Rayonö
stü-cken zu Verwenden nntexder Be- dauert-an
Anas, Chaulnes, Roye und Lassigny
Lenz,
dingung der Absendzsnngsdergsesamten hergestellten
’ - Ueber die chinesisch-jap"a»ni"schen Be;.ge
Sachen an das Feld-Dep"sot des " Roten Kreises
. ziehungen bringt ein Pekinger Spezialtele«Lo«ijdon, 9. Okt. (26. Sept.). DieLage
’
gramm der ;,,We»ts ch.. W r.« folgende Nachricht: -.—.iu. der Stadt Witebge
uon
AJntw erpen ist ernst. Die deutschen
~Eine ·-"chinesifche Abteilung hat die-Eisen- : « " Dem entsprechend wird die ganze am Zo. Sep- Truppen sind offenbar an mehreren Stellen
über
bahnbrücke,« 9 Werst von Weihsiensenk tember gesammelte Summe
die Schilde geg"angen.Das«
:3daz"n«-verwand·tsnå«erBombardement
ferntz gesprengt.« «Weihsien ist Kreisstadtin der
durch die örtlichen Komitees der Stadt der Stadt ang schweren Geschützen dauert an..
Provinz Schantung und liegt an der Bahn den,a rme
Die Mehrzahl der Zivilbevölkerungl flüchtet aus
YSach enz· nnd W»ä schle fü r2;.d·je« f»Es-»der
sTfingtastinan Die Stadt ist non-den Ins-» w
Stadt. Der König und die Königin
spanern besetzt worden, trotz- der Protestc JArm e e herzustellen
·
s
bleibgzen in Ainstswerpens und-zermutigen
ChiUCHL
Baronin E.-;S7t;aek e lb ekkgz J ·. I die Garnison. Rotz-der schweren Lage erwartet
.
-Professoer.« Rnb.asch·ki«n. - . man eine hartnäckige Verteidigung von seiten der
« Kriege.
Einzelheiten
.
Stadthauth rV. v. Grewingi ; belgischen Truppen. Die Hoffnung wird aufrecht
erhalten, daß die St adtz v o n d er V e l a g eder
be-«
König
Be»lgier in dem
·Dex
Aug Bordeaux
lagerten Antwesrpetn
.Se. Maj. der Kaiser geruhte ous den rungbefreitwerdenwird
Kopenhagew 9. Okt. (26. Sept.). Die
wird der» ~Now. Wr.« gemeldet: »Als die. Vortrag des Präsidenten der- Hauptverhaltung
ersten jchnieren Geschosse der deutschen Geschütze des Roten Kreuzes;hin, wie der ~Russ. an.« Agentur Wolff veröffentlicht folgende Mitteilung
auf den Fortö niederfielen, brach· in Antwerpen Tberichteh der-:Hauptverwg»ltnng zu gestatten: sich des denstsfchen Generalstabeej Deutsch-;
eine kleine Panik aus. König Albert trat spdisr ekt mit den Vureaiiåsziirsß eg iJst ri ernn g Ylandinahmdag Fortßreegendonk bei-( Anmersofort auf den Balkon seines Palais heraus- nnd d er Krieg s g efnngen e--’n, welche -Bureaug« pen. ;-—??--.Jn Düs s:e-l«dor-s—wurde durch eine
wandte sich an sein Volk mit folgenden Worten- " von den mit uns im Kriege stehenden Staaten svon einem feindlichen Flieger geworfene Bombe die
dersErmuiigungx »Ich flehe Euch an,-Ruhe zu. eingerichtet worden sind, in Verbindng zn .·.s-,Lustschiffhalle beschädigt. Die Bombe durchschlug
weihe-en- Jch bin überzeugt, daßs ein jeder von
xdae Dach-und- die Hülle des. darin befindlichen
wirdjs
Bürgerpflicht
Was-,
-J«m Osten erreichte eine von
Euch seine
erfüllen
sLnfkschiffeQ
aber mich anbelangt·, so hosse"«ich, nach Maßgabe
Die;internjatio"n«c«il·e"T e l e· g r a ph enher
anrüekende
russische Heerlvlonne
meiner Knäste nnd meines Verständnisses Euch A g e n t n r in KJLP e n hsag en ;erhielt;,««"die -

Türlei.

-

·

szvdsit

-

.

«

’——

"·

.

«

.

«

,

vom

-:

-

,

»

«

-

·

«

««-

Zonisckha

(Eingetroffen um 1 Uhr .10 Miit-)

so

gerettet.

.

»

,

unsere

-

Paris, 9. Okt. (26. Sept.), Am Morgen
versuchte ein deutscher Aeroplan, über Paris
zu fliegen. Als 4 französifche Flieget seine
Verfolgung aufnahmen,- entfernte er sich in
öftlicher Richtung.
Aus Toulon wird
gemeldet: Zwei Torpedobvote stießen bei der
Insel Porquerolles zusammen nnd sanken. Sie
können, da die— Tiefe 300 Meter beträgt, nicht
gehoben werden. Diev Mannfchaften wurden

Kirchliche Nachrichten
. T

Universitäts-Kirche.

»

Am 28.-September,.dem 17. Sonntag

Trinitatis:

«

,

«

Um 11 Uhr Hauptgottesdienft. Predigt-Text: Jesajas 42, 1-—4.

nach

«Ptedigel;: Hahn’
Um 1 Uhr Kinderpxedigtv
«

«

macht hat. «
«
Dis-lis, ,26. Sept. iDer Brand im
Hausedes Grusinischen Adels ist gelöscht. Nie-«
dergebranjnt sind das neue Theatergebäude mit

St. Johannjg-Kirche..

..

Am 17. Sonntag nach Trinitatig, den 28.
September:
Hauptgotxegdienst mit «K o n fir mati o n
Abendmahl (Beichte um 10 Uhr) um »Du
»

.-

der gesamten Ausstattung und Einrichtung,
3 Buchhandlungen und mehrere Magazine»
Nowaja Barbaren 26. »Sept. Nach «

-

zügdsr.

«

Predigt-Text: Eph. 4, I—6.
Prodiger:
cand. theol. W. Gaehtger
Kollekte für die Stadtmission.

Der Kindergottesdienst wird in der Universi-

s

tätg-Kirche gehalten.
Aschabad fuhren hier
Um 7 Uh«r«»abends Nachversammlung
i
gene«Oesterreicherdurch.die Neukd«nfirmierten und ihre Anfür"
Lemberg, 8. Okt« (25. Sept.).. Die ;,gehörigen,zugleich Gemeindeabend -im
~Prikarp.spßuß«" veröffentlicht aus dem Archiv Saal· der
’v·
« Zeddelmannschen Schule (Magades ehem. Statthalters Telegramme an die Ve.
3).,
-zin-Straße
zirkschefs. Eines dieser Telegramme lautete:
»Alle verhafteten unzuverlässigen Russophilen sind,
soweit sie noch nicht dem Kriegsgericht übergeben
sind, sogleich in das Lemberger Gefängnis überMartha Keerd T hierselhst am 18.-Sept.
zufiihren. Alle Verdächtigen sind zu verhaften.i«
Georg Koih
Pastor-.
zu Helmet
täglich
Auf Grund dieses Telegrammes wurden
59. ahre am 22..Sept.
Wagenküll,
und
T..im
Gefängnisse
von
Die
Hunderte
Russen verhaftet·.
waren überfällt. Gegenleo 000 Russen wurden zu Helmet.
Anna L ane geb. Schwim, .T..hdk·rselbst am
eingekerkert. Die Verhafteten wurden in Fesseln
"T"
Sept.
·
«
21.
gelegt und durch die Straßen geführt, damit der
Jr b it- Ander o n eb.lKuettne.r,
Pöbel sie verhöhne. Veschimpft und geschlagen, T imMarie
am 19. Sept. zu
67,
Jahre
wurden sie darauf in entfernten Gefängnissen
Apotheker
Weil.
Carl St a v enh a g en T
eingekerkert.
·
im 77. Jahre am "20. (7«.) Sept-; zuTDregdm
Lemberg, 9. Okt. (26. Sept.)., Nach
Fähnrichi Alexander Knüpffers T (gefallen
Kiew und Petrograd begeben sich Delegierte im Kampf)»im 21. Jahre. ·
-,
des Lemberger Magsiftrats zur ErlanAnna Braun geb. Böhmer, «T im 82.
gung einer Anleihe von 4 Mill. Rbl. behufs Jahre am 20. Sept. zu Liban.
Deckung der Ausgaben für die notwendigften
geb. Gielo-ss-, T am 21.
Marie
Vliefert
Bedürfnisse der Stadt wie auch des infolge des Sept. zu Liban.
«
Krieges eingetretenen Defizits. Gleichzeitig mit
Baron
Walff-Hinzenberg, kT
Percival
der städtifchen -Deputation., an deren Spitze der im 57. Jahre am 21. Sept. zu Hinzenberg.
Vizebürgermeister Dr. Stahl steht, begeben sich
Johann Tha·lberg, T im 68. Jahre am
nach Rußland zur Erwirkung eines Kredits auch 22· Sept. zu Ermeg-Neuhof. .
Vertreter der Landesbank.
Das Leben in
Paul M org en T iml67. Jahre am 22«.
Galizien nimmt allmählich sein früheres Gepräge- Sept.zzn Riga.
, .
an. Mit der Ernennung russischer Kreisbehörden wird die Ordnung wiederhergeftellt und
lebt der Handel wieder auf. Die Bauern beginnen mit der Bestellung der Felder, die nur
Observatoriums b. Kais. Unkvetsitäx
durch den Mangel an Pferden erschwert wird. des meteorolog.vom
27. September Iplih
.
der Stadt herrscht Mangel an Kohle und
950

kriegsgefasns-

Todtenliste
,

Freviger
s

Zinsenbergx
,

!

.

.

—Ftalien««.

dens

v·.

«

«zu

-

am

«
fchossen.
New-Both 9. Okt. (26. Sept.). Zwei
·n o r w e gis ch e Dampfer wurden in Philodelphia angehalten, die mit Kohle sür deutsche
«
Kreuzer in See stechen wollten.

-

,

Wetterbericht

Jnl

««

die 1. Nummer des Vlattes
Sslowo«. Der Magistrat begann, von der russischen Regierung zur
Verfügung gestellte Lebensmittel den Notleidenden
Die ~Prik. Nuß« fährt fort,
auszureichen.
Schilderungen der an den Ruser von den
Oesterreichern verübt-en Greuel zu bringen«
Paris, 9. th. (26. Sept.). foizielle
Mitteilun g-; Auf dem Kriegsschauplatz hat
sich nichts Neues ereignet, außer daß« im Rayon
von Roye in den beiden letzten Tagen 1600
Deutsche gefangen genommen wurden. .
London, ,9,. Okt. (26. Sept.)". Aus Am
sterdam wird gemeldet: Das Bombarde-

Heute erschien

~Lmowskoje Wojeunoje
.——-
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morgens

mittågg

Barometek (Meeresuiv.)

769,4

Lufttempetat. (Centigr.)

770.8

6.6

4.4

772z8
5.6

Windricht. (u. Geschm)
Bewölbing Gehutey
.

E4

ESIM

10

9

E4
7

1. Minimum d. Temp. nachts 3.5
2. Niederschläge
. . .
.
8. Embgchstand in Win. 29.77
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Stelle und wurden getötet.
Das Kanonenboot ~Jltis« wurde von den Japanern zer-
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großer Ereignisse erscheint, wie jedem
begreiflich ist, als
besonders wichtig, daß
sie möglichst lange geheim zu bleiben hat. Durch
diesen Umstand muß Joffenbar auch die K ü r z e
und Spärlischkeit der gegenwärtigen vffiziellen Mitteilungen über
die Lage der Dinge in Galizien und auf dem
linken Ufer der Weichsel erklärt werden. Wenn
wird
Voraussetzungen richtig sind,
gegenwärtig, gleichwie während der ersten Wochen
des Krieges, die Gesellschaft sich zufrieden geben
müssen mit der mangelnden Ausführlichkeit der»
offiziellen Mitteilungen und im Glauben an
allendlichen Erfolg die Zeit abwarten müssen, da
es, ohne Aufdeckung des militärischen Geheimnisses, möglich sein wird, den Vorhang zu lüften,
der stets die ersten Aktionen neu beginnender
zkriegerischer Operationen verhüllen muß.
Petrograd, 26. Sept. Die Antwerpen
verteidigenden belgischen Truppen befestigten sich
auf der Linie Rupel-Nethe. Die Attacken der
Deutschen waren hier« ohne Erfolg. e- Nachf
Straßburg sollen 20 000 Freiwillige abgegangen
fein. An
Front wurden bedeutende Reserveabteilungen abgefertigt;«
trafen am Zo.
(7.) Sept. in Breslau 20 000 Sachsen ein.
Se. Maj. der Kaiser besuchte in Kowno
das Hospital des JewsgeniemVerbandes des Namens der Großfürstin Olga Alexandrowna, wosselbst auch die Großfiirstin Olga Alexandrowna
die Verwundeten als barmherzige Schwester
pflegt. Se. Majestät geruhte, sich mit den Verswundeten zu unterhalten und sie zu ermutigen.
Se. Majestät besuchte in Begleitung der Großfürstin auch die anderen IHospitäler in Kowno.
vVielostoh 26. -;Sept. Hier trafen vier
deutsche schwere Geschütze ein, die von uns
in den Kämpfen bei Ossowowetz erbeutet
,
wurden.
Moskau, 26. Sept. Frau Konschina
»ist.g"estorben, die zum Besten der Verwundeten
1 Million gespendet und ein Vermögen von
mehreren Millionen zu Wohltätigkeitszwecken ver-

.

«

s

Telegramme

Aufrsollung

·

»

vorrufen muß.
Diese
unsererArmeen an der Schwelle neuer
neue

·

vom

Einmarsches der russischen Armee: Man hat
die Russen und Kosaken nicht zu fürchten. Sie
achten das Kriegsrecht und plündern nicht und
töten auch nicht das, was ihnen nicht schadet.
Jn der Bukowina gingen die Rassen ehrlich und
human mit der Bevölkerung um. In vielen
Fällen rückten die Soldaten garnicht einmal in
die Dörfer ein, sondern zogen es vor, in der
Nacht durch die Felder zu marschieren.
Tfchifn, 8. Okt. (25. Sept.). Die Ehinesen
teilen mit, daß die deutschen Behörden in Tsings
tau sich mittelst eines Luftballvaelephons über
die Stellungen der Japaner unterrichten lassen.
Jn Tsingtau an den Befestigungen arbeitende
Chinesen gerieten heute auf eine minierte

Seite entsprechende Maßnahmen her-

«

russischen

unserer

·
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Grenzdorf Selzaete an der holländischen
Grenze übergefiihrt. DerZK ö nisgfsselbst leitet
andauernd die-Kriegsaktionen. Der Aufenthaltsort der Königin ist unbekannt. Möglich, daß
sie sich nach Ostende begeben hat.
Zwischen Oesterreich und England
ist eine Verständigung erzielt worden über die
Erlaubnis der Rückkehr von Zivilgefangenen,
d. h. Frauen, Kindern und Männern, die nicht
militiirpflichtig sind, sowie Aerzten und Geistlichen,
in die Heimat.
Bulaeest, 8. Okt. (25. Sept.).: Die in

desErlauchtenOber-kommandieren-

f

«

-

unserer

Die 8.-·eschie,ßung Azntwerpens und
die Frage ««-des Entsatzesder gefährdeten Festung
von kderzssSee «-;aus,k hat, nach. einer Londvner
Depesche der ~R u ff k. Sl o w o«, » eine di p l onta t if--·ch"e«-K"To n tr osv
e zwischen der e n glischen und der niederländischen Regierung geschaffen. Die Scheldemündung ist
gemäß den Verträgen von 1831 und 1839 geKriege»
,
..
meinschaftliche-r Besitz Belgiens und Hollands-;
nichtsdeßoweniger hat fich",-·Holland, trotz der
Bukarest: .:Die Sitzung des rumänies
Proteste"En«glands·"-·und Frankreichs, die Be;
Kronrats, welche am 22. Septemberkp
schen
sestigung Vlissingens gestattet. Erst
Inder petrvgrafder Getegraptiens
sollte, wurde nicht zusammenberufen stattfinden
(
·
kürzlich, »als-es sich darum handelte, Kriegsvows und ist.-a«lg-verfrüh’t
Zorn-er.
vertagt worden. Jn einer
räfesnachkAntwerpen zu senden, erklärte die nie- Beratung-mit»den-Führern der
(Durch Cxtrablätterden städtischen Leser-n bereits .
Opposition er«
»
.
bekannt gegeben.)·
derländixches Diplomatie, sie Ehalte kdas Passieren klärte dserEPremier ;Bratiano den Grund,
26. Sept. Am 26. September
Petrograd,
von-z-Kriegstransnortenx auf der-Schelm für einen weswegensßumänTien
Die
neutral bleiben
—-geruhte Se. Maj. der IKaisse r, aus d er
Bruch der Neutralität, der den Einmarsch Interessen Rumänieng hält man- vfürmüsse.
gesichert;
Folge haben die
deutscher Truppen in Holland
Armee · nach Zarekoje
vjedoch ist unbefriedigt Die «·aktive«n·
Gesellschaft
könnte. Diese Erklärung widersprichtsaber nach
Vratianog
man als
Politik
sieht
zweiSselozurückzukehren 4—-Während des
Ansicht des Korrespondenten dem Geiste der schneidig an. Die Zeitung ~Do minj
«.Allerhöchste«n Aufenthalts - imNayon der aktiven
Verträge-von 183»·1"und 1839 und bestätigt nur erklärt,« Bratianowäre stets ein Anhänger Armee geruhteSe
den« klaren Wunsch Hollands, sich Deutschland des König·g,’ Deutschlands und Oesterreichg
Maiestät,. Rapporte entgegengefällig zu zeigen-i Wie's -verlautet, ist bereits gewesen und werde seg
im sStabe des Grlauchten
sowohl»
zunehmen
bleiben. Zu Beauf Holland ein« diplomatische-r Druck ausgeübt ginn des Krieges wünschteauch
als auch« von den ArmeeOberkommandierenden,
er
ein
mit
sz
Bündnis-.
und Zihm zu verstehen gegeben «worden3,·« daß? eine Dann sah ersdas Gefährliche eines fOberkommandierenden Generaladjutanten Ruåski
Qesterreich
solche schlecht verstandene Neutralität dem stamm- solchen Unternehmens ein und erklärte sich
und Generaladjutanten Jwanvw und besuchte
verwandten und mit den Niederlandern durch mit einer Neutralität
einverstanden.
Nunkann
uralte Freundschaft verbundenen Volk der Belgier man aber
sehen, was für eine Neutralität Bra- Haußer dem Hauptäuartier des. Erlauchten Ober2verhäng.nisvoll werden könnte.
.
tiano im-·-Sinn hat. Er hilft " den Deutschen »kommandierenden idie Städte »Kowno, Brest,
Bjelostok, die Festung stowetz und «Wilna. Jn
ganz öffentlich und erlaubt eg, Geschütze, ProEngland
.viant
den
und
die
für
~Goe«ben«
und-Matrosenl
»Kowno undeilnazspbesnchte Se. Majestät die
Laut eiiier«offizielle"n, in Petrograder Blät- ~Breslau«
transponieren
durch
Rumänienz
zu
wiedergegebenen Mitteilung hat die großden Hosspitälern des Krieg-Zhat auch Bulgarien geraten, den Bu- ssVerwundetenfin
britannische Admiralität 2«6.- (13.) September BratianoVertrag
-, ressorts und des Roten Kreuzes-,
zu; brechen und gegen Serbien
bekannt»»geg»e;ben-,-«daß sie
ihrem »-Bedauern karester
des
Kaiserlichen
HofesI
Unterzeichnet: Minister
Tenotigt gewesen ist, den H afen vo n einzugehen ZEIT-ist« k,lsar,"«"f schließt Idag rumärji
ee
Generaladjutant
dse
cks
r
Graf-F
z.
Blatt,der
~«Russophi«le«
Bratianöz ist
nische
South am pto n fürs den Handesverkehr zu in
.26,.
Sept.
Stabe
(»Now·
Wr.«)
Petrograd,
Spion»
Wirklichkeit deutscher
Vom
;
schließen-.
des TlErlauchtenÅ Oberkommandie
Kopenhagem
Das Bombarde«,x.
"7
HAEntwerpen setzte, wie nun renden: «k
den obersten Regierungskrcisen traten ment svon
»YJ-s
«
gemeldet wird, am--·Dpnnerstag.früh
Rotterdam
Am»25.» Sept-, fuhren; wir fort, im ostAnzeichen der gegenwärtig IJtalien beherrschenden ein und dauert- Innunterbrpchen fort. An einigen
Zserklüftung der "".Meinungen in Stellen geht eine
Jprzejnß
i ch en R a y o n« den Feind zu beSchlacht ·-«zw·ifch"en --Kruppschenvor allem
derauswärtigensPolsitik
eiGruppen gebildet hat« Eine
drängen,..der..z.w
und lebendeni Menschenmaterial vor
des Hin- undHergerifsenseins zwischen den vom siGeschützen
upon
jihnen
Harten
e,l-a.g
ch-« s-«;Die" deutsche V
.—be.sa-nd sich« im Rayvnv von Winfer ung
ee
Dreihunde einer- und dem·Dr"eiverbande-—anxd.erer-" wird-auf,
125 000 Man-ji« geschätzt-» Von «d·«i
a
sl w'·«o»wT-Z nnd-« Werkzs h b ol erv o. U n
immer wieder allen
seits zu erwartendenVorteile
der Stadt --k.wird.sp.d3er Angriff sereTruppen schlugen
Seiten
sie ang Wlazutage.v So meidet uns neuerdings eine Depejche
adie -Fort»g» von den Deutschen forder ~«Pet.. Tel.-A«g.-!'
Rom: Z«,,De"r Ge
Und
von Norden
umfaßten
sie
c·ie"r,t,-« »welche J möglichst bald freie ;Han.d» disslawowhinaus
behaupteten
Sept.
am"2·s.
Eh ils e ’«ds·e s Kri e g""s m ini st· er s ,«"""General zum Vorgehen gegee die xbelgische
sie fich
·7Feldexme«e her. Doch Stellungen gegen
Tassonh hatseineDimisfion eingereicht. erlangen wollen« - Das Artillerieduell
und
tobt be-.« noch Hin ihren
SüOsten
·Der" Rücktritt soll infolge von Differenzen zwisonderg heftig an dersNethe, wo die Deutschen den von Werfhbolowo. Ihre Versuche, hier anschen dem Kriegsministerium und deszenerak die Entscheidung erzwingen . wollen. Ein nicht
greifend vorzugehen, wurden unter-großen Verstabeejrfolgtssein wegen Ablehnung :«·d«er« vom weniger
Feuer tobtbei den Uebergängen lusten für sie zurliickigseschlagen
Die
Gen-eratsiab»;dringend geforderten Kredite seitens über die starkes
bei Termont, wo König Albert
des Kriegsministers.« Vermutlich hängen »diese persönlich- Schelde
beGruppe
feindliche
ist
diezLeitunjg der Verteidigung übernom-; zweite
Kredite gleichfalls mit Fragen-»der hohen Politik menund
Die
Rayon
kämpfte energisch im
Stadtistsenach wie vor ruhig-.- deutend stärker
Der.,-Off-i«ziosus der italienischen Das hat.
;gibt an, des Sees-« Gentsch bei B a .k al a r h ew o.«
—Blatt,»,,Courant«
Rotterdamer
Regierung veröffentlicht fernersz Jein Dekret, über
daß·.der Angriffan die äußerenAntwexpener Gegen Morgen dee «25. Sept» umfaßten wirdieEröffnung eines Kredits von «1-·5 «Mill."Li"re" Fortg
den
000J Mann gekostet
zur Verstärkung der- Verteidi g u n g. der habe. . Z Deutschen -2·0
-«ih««re beiden Flanken und eröffneten gleichzeitig
« «-(,,8i rsh. Wed.«)
italienischen Kolonien Esrythräa und
einen Angriff auf der Front." »Der Feind
SomalipLansd-szsz«
«
es —-»,;
derDeckung

Luft gesprengt-.

von Antwerpen in die

Morgen

s

«

zusammen

Tag und »die Nacht. Gegen
ließ
das deutsche Artilleriefeuer ein wen g nach,
steigerte sich dann aber wieder Ybis zu höchster
Hestigkeit
Jn der Nacht war der ganze

»

»

zen

·

unseren

-

ers

-

Arad in Ungarn ervscheinende Zeitung ~Poporul
Rom.« schreibt anläßlich des zu erwartenden

«

--

-Holland.s

««-

d en, indem er einen Ueberblick über die Ereignisse während der galizischen Schlacht gab, ziemlich ausführlich die strategische Aufrollung
rer Armeen auf der österreichischen Front gezeichnet hat. Die galizische Schlacht,- durch die
die österreichische Armee stark geschwächt und zu
lange dauerndem Rückzug genötigt wurde und
durch die die Deutschen gezwungen wurden, einen
großen Teil ihrer Kräfte auf der Ostfront den
Oesterreichern zu Hilfe »zu schicken, schuf eine
gänzlich neue Lage, die zweifellos von

s

gelehrt

«

Petrograd, 26.· Sept. Es muß gegenwärtig daran erinnert werden, daß der Stab

;

ment von Antwerpen dauerte den gan-

"

,

Deutschland.

s

.

In Anbetracht der infolge des« Krieges eingetretenen Beschränkung der Zahl der Passagierzüge bei einer ebenfalls eingeschränkten Zahl von
Waggong hat die Verwaltung der Staatseisem
bahnen, wie bereits angekündigt war und wie
nun auch der ~Praw. Westw« ~mitteilt, allen
örtlichen Verwaltungen der Staats-nnd Privateisenbahnen mitgeteilt, daß der. V erk ehrses sfür notwendig erachtet hat, zu
minister
et
e
Wie
n
Soldaten die gespen d
die Dauer der« Kriegszeit
bestimmen,
für
Wä ch est üsck ez übergeben wurden, erzählt in
1
Billett
I.
duf
Klasse nicht mehr wie 10 Pud,
den ~Birsh. Wed.-« J Herr Sserebrjannikow, —«der-"
Iljoder 111. Klasse aber nicht mehr
1
auf
Billett
die erste Partie der abgesandten Wäsche nach
wie 5 Pud Bagagefracht zur Beförderung
dem Kriegsschauplatz begleitet hat, Am 13. Sepanzunehmen.
tember abends verließ der erste Transport Petrograd ; am 1-7. war er bereits-auf dem ZentralWie wisr hören, werden die« beiden in diesem
bahnhof"in Lemberg. Die Wäsche wurde dem, Sommer an die Usspenski-Kirche angebauten
Etappenkommandeur eines Regimentg abgeliefert neuen Flügel am 20. Oktober feierlich einDer Kommandeur versprach; daß die Wäsche im geweiht worden.
Laufe der nächsten Stunden nach den vorgeDie Delegation des Rsigaschen
schobenen Positionen werde abgeschickt werden
und es ist fraglog, daß sie bereits nach 10——12 Bezirksgerichtg tritt am 6. Oktober hierund tagt bis· zum«9. d. Mtg.
Stunden an ihrem Bestimmungsort anlangte. selbst
Man muß, erzählt-?- Herr Sserebrjannikow, die
Das Friedeygrich.ter·-Plenum wird
unverfälschte Freude gesehen haben-, die sich in vom 10.-—l7l. Oktober seine Tagnag ·.»abhalten.
den Mienen
Soldaten spiegelte, als sie
ein SttJck nach dem anderenk aus« den lWaggons
Gestern ergriff die Kriminalpolizei den Angehörigeneiner
gefährlichenZnnst
aus-luden. Die Wäsche wurde? nach den vor-Man fand bei ihm.l6-auf seinen Namen laugeschobenen Positionen in Lastautomobilen betende Versatzscheine, denen zufolgeser 25 Ringe,
ffvjrdertz von denen ein großer-Teil durch
1 Pelz und einigePaletots versetzt hatte. AußerTruppen von den Oesterreichern erbeutet wordem führte er einen Kuhfuß ««feiuster Arbeit
den w.ar. als unentbehrlichsteg Handwerkszeug mit fich.
Die
Untersuchung über die Herkunft der verfetzten
Korrespondenzen der
Presse Sachen
ist eingeleitet worden;

Himmel blutrot vom Widerschein des
Brandes Antwerpens. Ueber 500000
Belgier trafen in Hollandsein Dasjbelgische
Hauptquartier wurde aus Antwerpen in das

Fast r;wch·ein

»
»
Den ;,"Russ." Wed.« wird über Kopenhagen
telegraphiert: Im orientalischen Seminar -in
Berlin wird in verstärktem Maße die ruf sis ch e
Das Außenministerium sieht
Sprache
fich nach euten um, dies der russischen Sprache
Die ~Voss. Zeitung« ist«
mächtig sind.
»
sistiert worden.
Kaiser Wilhelm hat den Befehl gegeben, daß
in. Brandenburg und Schleswig alle Lazarette evakuiert werden, damit Platz für
die aus der bevorstehenden groß en Sch lacht
zu erwartenden Verwundeten geschaffen werde.
Dem ~Denj« zufolge sollen in Berlin Anstalten
für die Aufnahme von 200 000 Verwundeten
getroffen worden sein«
-

Der ~Rhein· WestfäL Ztg.« wird aus Rotterdam telegraphiert: 32 deutscheHan d el öchiffe, darunter der Lloyddampfer ~Gneisensan«
Und ·viele andere Ozeandampfer, sowie
auch 20 Rheindampfer wurden im Hafen

Ueber Kopenhagen wird gemeldet-, dgßsldie
deutschen Kreuzer das K abel zwischen Bilba o und Lond o n zerstört haben, um
die direkte Verbindung Spanieng mit England zu unterbrechen. · Eine besondere Bedeutung hat aber Ldiese Unterbrechung nicht,«
direkteg Kabel England -"»Portugal
e e t. .

»

JI 221

-

englischensjßlgttegi »Aus- Antwerpen wird gemeldet, dirß die- Belgier alt-leL Brücken am
Fluß Nethe zerstört haben. Die Versuche der
Deutschen, neue Brücken über den Fluß zu
schlagen-,warens-erfolglos. Die Deutschen wurden-nach Duffel zurückgeworer. JhreVitte um
Abschluß einesf zweistündigen Waffenstillstandes
wurde .abgeschla-g"en.«
Duffel ist eins der
Außenforts von Antwerpen, das- in der Luftlinie etwa 10 Kilometer vom inneren Fürtgürtel
entfernt istpund etwa 15 Kilom. von der Stadt
Antwerpm

n g.

e it u

behördliche Konzession, während des
Krieges neutrale-Telegramme zwischen
Ländern, deren Verkehr unterbrochen ist, zu
v ermitteln. Es handelt sich, wie. eine
Agentur-Depesche uns meldet, ausschließlich um
Privat- und kaufmännische Telegramme.

Beispiel in dieserfo ~»Belgien xhedeytungs
pollen Zeit zu .gselien«,.,k;;-..3Gs lebe ißelgien Und
seine gerechte Sache! Es leben die verbündeten
Völker!«
Nach kdiesen mutigen, schlichten
Worte-n trat in der Stadt"völlige Ruhe ein.««--k

ein

folgendes

d-i.f eh e Z

,

Blatt ~Rus s k. Ssl-owo«

Telegrammki des: Amsterdamer Korrespondenten des

-

Moskauer
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Warum Wahns Its-uns- llojsalet sittliches frag-zaunti sammlekmasa
liowm Mittags Mena. Weg-; ils-. Roten WI- -.sssammlek
hisrmitszssbotenq
Lil.
Von
paäoskn nomapthuan
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;
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von.

«

Herrn zum»ls.

s

Hub »G« an d.- Exp«. d.-81. crbhten.

«
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Uhr nachmitta

-
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Ssptsdtvstwelgtunns

.- ·

BuchhaltersGehilse
TDie Ges ofer

«

unverh.,- jer ;,-

.

«
dass-Hmer Handelsctabiissements
die "Ze,·it der schliessung"
Fe«xätt;igkr
..T«-I.YT
ka-

6..«ok,to.bet,s,lpr. folgendes Orts-, schäftskorresp
in u. -estnischer Sprache geführt. Anmeldun-«s,-;
zu richten an die- Kalkbreunerei
gen.amsal,
Staiion Tamsal, Nord-West§ 1. Alle Kontore u-- Hendelsetsblissements, mit Ali-nehme der im § 2
.
dieses ortsststuts gengnnxeh«porden um cis-, Uhr abends-geschlossen - Bahn.M. Baron Uexküll ,
§ 2. Die Handlungen, in denen ausschliesslich mit Fielsetiwsxeth Fleisch,
Fischenf Illcitkweissbret u-. Brot gehandelt wird, werden unt 7 Uhr
··
.-.".·.r-·:;T"SQSCJ Ollssse
gis-;
Igäös Diezcieitunz
dieses Ortsstatuts erstreckt sieh nicht auf Apotheken mit landwirtschgfxüchekl -:-s"-.Vorkenntniss.en
aus gebildeter Famile
Gutsverwalper Dorpat.
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stecktvevwsltung-
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Aelkete Erfahr. Pädagogiu sucht als

.

Das stedtarntderlisertiMPersonenZ anf, am 10. oktdbsk a. c. im Loital des stedtecntsk diesWerteilnng der-. Praktcursteuotk ktir das Jahr
1915 ygrznnehmpn znndzzwan
.
-.
1. Die inheber von Buijsets in Kinde und Gesellschaften jun 5 Uhr nschm
2.
Biexizygeg die das Reeljt des Verkenks von warmen speisen iieben, um 5«-, Uhr nachm.
8.
:
Bierbnden ohne-Recht des Verkeufs von warmen speisen
um 57, Uhr nsghm
«
--,,
4. ·,, ’
Gasthäusern undLEinteiirtem die nicht mit starken Ge»
tränken handeln- um«-Mk Uhr nachm.
5i s
Gasthäusern a. .-«i»3«esteura.nts, die mitstaricen Getränken
.
»:»

»

»

»

«

Gesellsch.
Stellunägam.;Exsatz der ,Mutter,s.
efxtige Stujjd
erbötLi
j
g
,«
auckF Mühlenzu geben. Nähere uikunt

bei alt

von 4

30,« Qu. 1, v. GSkahv
Ein junger Mann, der estnischen und
russischen
dexzzdie Markroch-mächtig
gensschen Kurse
absolv text-hat,4 sucht--
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Abteitung resemekt
besondere
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Badeansinlt Johannis—str. Nr. 1.

fnks»z;O

H.

,

~

--Ei-zs«si;k:s«:s!»k-Wf»

Telsphon 313.
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bI,S-12 Uhr nachts verabfolgh »der

von· 11 Uhr vorm.

namens Ist eine
«T»

.»:
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.
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1-,1-

.

«!«-

.-

sieht ausgelöskeb Nummern

on

l»

.J..:

nachts-.

an Reisekörbon, Wiens- stithlon n. allen dergleichen Gegenst-indem wie
auoh das Verlobten -u.- Polieren fod«
u. kl. Avtsnitzuug v. stahlböq
Möbeln
dem wird sauber u. akkurat ausge-

von 62821-—64580.
der 81. septemhek 1914.

Letzte- Pkoidngationstsz
Der vom Lombard

den einberufeneuWurst-personen gewährte Verkaufs- führt vomsbllndod
Anfschub versetzter Sachen bis nach dem Kriege kenn darob irgend eine
Peschejnlgung über die Eibberutang bis zum 1. Okt. angemeldet worden.
Ksklowsstn 57, gu- 2-.

"

Korhmacltcr Karl Roops

:OOOOO"OOOOOOOOOOOOOOOOO:

5 Rbl.

fertig-« acu-

.

Oberlehrer der

von

«

und Lehrer der

nafium zu Pleskau.

..

-

-

s.

-

-

(-’l’sichBtk.. 514).»

gekreu-

EinehalbenErste-he
dir 25

Ist-kaufen

f

Preis
Rbl.)
Kaklowc-Stk.— 11.

-

Verschiedene

wokdsxiugdtoktigt das-« sigegsmkuiia

vinlgnbrnchtmnsteil Forti olcrsvntton
sind .-stots rot-tätig
19.
"
im Hof rechts oben.

stoknstrasso

.-

R»ei-.feik orb e
»

Verschiedene Rasseln-kli-

sinck fertig n. auf Bostsllnngs orhsltlich

Roansturson vonwienorstilhlonxliohk

so echt worden gut u. billig suggeKindern-agen, Blumenkörbe, Sofas und fijhrt.,lfshorss.x-in der Worirstubo
andere Gegenstände Ksrlowastts, öf, Qu. 2, beim blinden
Stühle u.
aus Stroh-vexschiedene
u. Weidengeflecht werden bil- Korbmsohor Ist-l 111-I
lig gearbeitet beim Korbmacher
—-—-——-————-——-——-—..

Fischer-Str. 45

ap

Duglbfi

werden alle Reparaturen, fowie öden aus Rohr zu «Wi»enerstühlen,- zum Fülle-n kann
fiihrt worden. Zu erfragen
gut und sauber ausgeführt
-

ratstrasso

s.

abgennnntkeltlioh Plato--

»

XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOs
Der blinde

wohnt.jetzt in der

.

57,. ou. 2
Kakiowastrk
und smpüehlt sloh

zvk Anfertigung--

von Roisokörben, zum Elntlechtea von
stublbödeu und alle ins- Dach schla, »
geladen Arbeiten

ask-VII MIOIS Rost-Ilion

-

loosoa 27-1-o come 1914 k. Druck

freunde than
s

»

2c.,

qutexsburger Str. 14.
Kindern-aged
Jakobstr. 40 ist eine renovierte warme Stuhle und Sofas (aus’ Weit-engeWohnung von Z- Zimmern, Küche und flecht), Blumenkörbe und diverse andere
Mädchenzimmer foforts zu vermieten. Gegeustäkfdessauss Stroh- u. ·WeideugeNähere-s Jagobth st Qu. ö.
flecht« werden eutgegeugeuemmeti·.’ Reue
-.’
sZu vers-,
tßöden ans RohesiuWieaetstfthlen wer»mieten
den eingesetzt, kbenfoswerdensßepamtureu
mtt
Eingang-! mit««Beh"eiz.,«Vedler-.,
sguts und sauber ausgefährt2«
auf ffEp.misch auchT.--Mittag KompagnieStr. 4, l. Einge.
Um freundliche Bestellungen, die prompt
z
Eusefextigt ;.-leeden,-. bittet der-«- blinde
.
E -D"«reizimmerise

cnp. n name-g

ankßeifekörbh

M

»

II Isi- sstss sind verschont-lich
statt zoinos snhslscs
swsl »Ich-las
'
Sonahlt Jordan Buchhandlung

.-

'
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Wohnungrcuovierte
.t«erd,billig vepmietet in der Steiqstx.»4o»

mib ·Verlä«g«voå«lcvd« Nat thde Dpkss

Hec-

an Oöcpnounopy. ne-

nthnhrü paöosrtk Ia Castor-h m- niscy n
no reponan onlan llpynonair 78, 11. ar-

3 mabllkrte anucr
"

klo cnytiaro onsksna nemono npos

irae-ten nisucnrcan Icoposrno- me ern.
net-onu- coöarcrh caneusry 2 r.
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Die Aufträge werden
von z Zimmer-»- Kti e
unter
"-2«.Tr.s:- och
auggefühsrt
nur Nachtrahme
. ibelegem z.U..vertyieteu. Zu erfragen

·

.

örterbuch versehen

einem

.

1-

Zo.

.-.

«

~l.ss·s«.

in der
befindet
sondern im
Hause der Burgerxnusso. Neumerktstn 15. 111-111 Ist-s 111-sc sosultig
und lietert tu fshklsspkslisll sämtl. Peokpepjere, Filtrjerpapiere, BäckerNimm-u. Aktieehenpepjere farbig, Pergamjn, Pergament,«Zeitungs- n.
kapiere
ruokpeplere, schreib- u. Postpepiere, graue, weisse n. braune Puppen, Papierheutel,; seiden-; n. Reuohpeplere etc-. Um treundliohen Zuspruoh bittet
sie-· Isrtspstslszteq Ists-Im Telephon 127.

heitet und mit

bear-

.- -«.

.

«

.

llie RappinsehelIUMIPaIPIMierhamllung
I UI I
sich«»alcllt stellte

.

für

O;

-

«

-

Bei genügender Beteiligung-dürfte eine provisorische
kommen. lm Aufs-rege des Vorstandes des Hausfrauen-Vereines
l
Freu. 1.. Brand-sieh-

Cousine

«

!

nnd gntpigenee Risleo.liekern-wollen, werden gebeten, brief-Ilohsiihresweren anmeldens zu wollen en Prall E. Kraut-en Dorpnt Mühlenstraese Z, Qu. d, wo fezgeh die näheren Verkauksbedingnngenzu ertragen sindVerkauf-stelle zustande

Ajax,

s

lietern zn können

alte

Kop.l«pisd Ptdz «:liug«dt2«t6«—-7- Pia.

tlgtl zu vors-users
stk. 1, Nogilzcthgnlow

Broltstru

Z,ls

Revalsahe Str. i7, Qu. t, von 2 U. ab.
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mit Zustsklimg instit-us
Butter nsws In haber
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Alle auswärtigens.»Mit-lieder, ~Liekeranten, die in der Lege sind, noch

s» - Wes

bahntem Wege, Die Buche,

.
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«
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nebst

111-stammt- -s.

ist um d.

.

vie Verwaltung des Lombarde.
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Thilda, Auf geDie Revisipn,
Jukide LebsprechtsHühnchem Dag-Amucett)
den Gebrauch fin den oberetr Klagen intttlerer Lehranstalten
(Der
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Allenthalben im Reiche wird von allen Organen der Russischen Gesellschaft des Roten
Kreuzes ein ~Tag des Roten Kreuzes-'
veranstaltet, um die Hilfsleistung für unsere in
den vordersten Reihen der großen, stapferen
Armee stehenden Brüder zu verstärken und auszugestalten.

nepexxonhlxæ

nosjäxxiaxshz Bennnokx Lo6zieotrnoå apMiEL

Die allgemeine Leitung des Werkes dieser
eintägigen Sammlung für die verHallrussischen
« · 0611xee pylcoßochTßo xxslzJloMV Entom Edeund kranken Krieger ist in dem bei
wundeten
pocejiicxiaro ojmoxxnennaro cöopa Ha page-Ehxe der Hauptoerwaltung der
Gesellschaft gebildeten
- n Sosjhnhlxas Bdnnonsh cocpexxoTogeno Bsh 06pagekannousb npn Mannen-h ynpamlenin 06- Komitee unter dem Vorsitze Ihrer Kais erlichen « Hoheit der Großfürstin
mecTßa «RoMnFtse-r»43, cocckognxeuæ noxrh npexk
X en i a A l e xa n d r o w n u konzentriert.
crbxxasrejithnomz EFI HMUepaTopcxcard BHOOAlle« an diesem Tage des Roten Kreuzes geyet-We BeJlmcofä Kaman lccenin zuleSummen werden der Unterstützung
sammelten
- «
'
KcaananHs
und Ausgestaltung der Feld-Institutionen des
Bcckz Ums-ihr, co6pannhm Bsh BTOTV Jem- Roten Kreuzes im Rayon der aktiven Armeen
Fipacnaro ercTa nojäxxchh Ha noxuxepmcy II dienen.
·
"
pamznwie Ironeßblxsb yqpewxektiå Icpacnam
Den örtlichen Komitees der Stadt Jurjew
IcpecTa BI- paionckz AGREEonan apMiks.
ist gestattet worden, die am 30. September in
der Stadt Jurjew gesammelten Summen zur
« MBCTHHMS KoMnTeTaMV 11. lOpheßa paspckxmeno, oöpamsrb co6pannbm m, r; lOpheßsfz Herstellung von Wäsche und warmen Kleidungsoyjuth Ha nsromomienie 6clzthg n TelUlhlxsh Bemeü stücken für die Armee «zu verwenden und alle
zum apMiz n omnpannsrh Bock Zarosromlennhm angefertigten Sachen direkt in die Armee abzufertigen, und zwar in das Feld-Depot in der
Bextm tipmuo Bsb apMilo, muekmo Bsh noJleßokj
Stadt Witebsk.
«
r. BnTeöcEL
clUlaxxsh
Die Jurjewer Gesellschaft vhat somit die
lOpLeßclcoe OSIUSOTBO jmslzectsæ Tlaksnmsh 06- Möglichkeit,
nicht- nur durch eine Geldspende,
pasoMsh Bosuoacxtocwh He ToJlhlco Lenemnoå
persönliche Arbeitsleistung
mepsnzokh Ho n Maximu- przxoMsh oicasawh sondern auch durchangemessene
die ihren Kräften
Hilfe den ruhmmethon Honoan xxo6JlecTHblm2 cHHaMsL
des Großen Rußland zu erreichen
Söhnen
KI. mäsxy narosromlenia
Pocoin.
weisen. - Zum Werke der Herstellung von Wäsche
MIIZOTEHG HoMnTeThI
Temmst
Bemekt
HMM ;
und warmen Kleidungsstücken werden die örtlichen
ERNSng Heim-, mo MoIIceTG BZHTh Ha Komitees alle heranziehen, welche diese Arbeit zu
wie-Ha sswy pa6osry.
übernehmen vermögen.
Eeamkcoå
Gebet nun, Jhr Bürger des einigen, großen
Al.-Bade Re,
Bamy Rußland, was Jhr geben könnt und senkt Euere
Poccin,. tIITo Wage-re LaTh hT CUYMMTG
ZHMOMZ
Spende in die Sammelbüchse mit dem lichten
atenmy 81, Icpysmiy co cBHTIuTMP
Zeichen des Kreuzes!
Epeccra!
Auf Euere Spende hin wird man mit einem
Ha Bamy MAY-Gepräme TWOH py6l-«.«.’10å
warmen Hemde den auf gefrorener Erde in den
Tom, Mo Jlellmst ZII Monaxsh Ha MepZIIOJF
Schanzen Liegenden erwärmen, auf Euere
sengt-h Ha Bamy Jtejjsry npmcpolowsh weg-musiSpexkde hin wird man in einen warmen SchlafxaalaToMsh Tom, Mo ost- Icpoßoßoä nomsgofä
wck den mit blutigem Verbande vom Schlachtmaecekrh csh 1105151 Spang.
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Feuilleton
(Nachdruck verboten-)
Die Werbung.
"von Rhea Sternberg.
Sören Ratata war kein Jüngling mehr; erhatte das- halbe Hundert bereits lange überschritten. Aber daß er ein,.alter Mann war,
weilte er durchaus nicht hören. Jn sofern hatte
-

Aehnlichkeit mit-Jungfrauen, die
die Dreißig hinter sich haben. Fragte man ihn,.

er eine gewisse

so antwortete
so alt-«

ich bin noch nicht
Eine sehr passende

er nur:

»Ach,

,

Antwort übrigens-,- denn
eg die Leute an, wie
aller
ging
Welt
was in
alt Sören Ratata war? Jedoch diese Frage
- wurde recht oft gestellt, und zwar stets in der
·.'Verbindung, daß er trotz seiner 54 Jahre noch
«««

immer unverheiratetwar.

Hexde Herbeigetragekksn einhüllenExdeuket dessen, daß jeder von Euch gegebene
.
Kopeken sbis zum Soldaten gelangt!

unserer

Brüder, die
Leben hingchen für den Zaren, für Rußland,
Gedenket, Mitbürger,

ihr
für uns!

-

'

.
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erfolgt. Die Befatzung der Hanptfestung Belgiens hat ihr Aeußerstes an tapferem Widerstande geleistet und die Festung am Freitag erst
aufgegeben, nachdem ein Teil der Forts von der
feindlichen Artillerie "zusammengeschvssen und die
schöne Stadt selbst durch die einfallenden »GeDie ~Petrog.
schosse in Flammen gesetzt
Tel.-Ag.«- übermittelte nns gestern in der Frühe
darüber folgende Depeschen :«
Kopenhagen, 10. Okt. (27. Sept.). Das
deutsche Hauptquartier teilt mit: Gestern am
Morgen fielen einige Forts des inneren Befestigungsgürtels Antw erp en s. Gestern Nachmittag wurde die Stadt von deutschen Truppen besetzt. Der Kommandant der Truppen
und der Garnison Antwerpens haben den Befestigungsrayon verlassen. Nur noch einige Forts
befinden sich in den Händen der Belgier, doch
kann dieser Umstand die Besetzung Antwerpens
durch die deutschen Truppen nicht verhindern. .
London, 10. Okt. (27. Sept.). Ueber den
Fall Antwerpens wird dem »Dain Chronicle« gemeldet: Gegen Mitternacht zogen die
Deutschen in Antwerpen ein.-, Die Bevölkerung
ist ruhig; die Mehrzahl derer, welche die Stadt
verlassen wallten, haben- dieses schon- vor Beginn
des Bombardements tun können. » ,
Das Preßbureau teilt offiziell die « gestern
erfolgte Räumung Antwerpens durch die belgischen Truppen mit. Zeitungsnachrichten zufolge,
singen in Antwerpen am Mittwochnach Eröffnung- des Bombardements einige Häuser, die

war.--

von Bomben

getroffen» waren,»«·«»»zu««brennen

abziehenden

an.

Die Zahl der
Einwohner nahm mit
jeder Stunde zu.
·
Unter derßevölkerung entstand eine P
n ik
welche besonders stark anwuchs, als
einige von einem Zeppelin geworfene Bomben
in die Petroleum--Reservoire fielen.
Das brennende Petroleum « ergoß sich längs dem
Ufer der Schelde; infolgedessen mußten die
Schiffer ihre Schiffe vom Ufer entfernen und
blieben viele Flüchtlinge auf der belgischen Seite
Die letzten abgehenden Dampfer
der Scheide.
waren von Flüchtlingen buchstäblich belagert,
welche sich trotz der hohen Fahrpreise (gegen
20 Fres. für das Uebersetzen an das holländische
Ufer) auf die Schiffe drängten.
Herzzerreißende Szenen werden von Korrespondenten berichtet: Familien wurden im Geswühl getrennt, Kinder und Frauen weinten, und
die ansgehungerten Flüchtlinge drängten sich
auf allen Wegen nach Holland. Ueber Ostende
treffen in London überfüllte Züge mit belgischen
Flüchtlingen ein. Die Londoner Komitees tun
ihr Möglichstes, um die geflüchteten Belgier
unter Dach sund Fach zu bringen ugd zu er-

asz-

,

is

29142

s.

sich nicht erfüllt-

An deroftprenßischen «Fr—ontdauerte,
wie vom Sonnabend vom Stabe des Crlauchten
Qberkommandierenden gemeldet wurde, am Freitag der Kampf mit der bisherigen Zähigkeitfort.
Auf dem galizischen Kriegsschauplatz kam es, wie das nämliche offizielle Freitag-Telegramm meldet, mit dem an die
Weichsel herangekommenen Feinde zwischen der
Festung Jwangorod und Sandomir
zu einem Artillerie-Gefecht.
»
.
Auf dem französischen Kriegsschauplatz danerten die erbitterten Kämpfe
-

-

-

.

.

su.

tax-.

MMW s U

So die gestrigen Telegramme Des Kö?
nigg nnd der Königin, die nach den
Freitag-Depeschen mutooll in der schwer bedrängten Stadt ansharrten, wird hier nicht erwähnt. Da darf wohl darauf gehofft werden,
daß sie bei der Katastrophe nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sind und wohlbehalten das
belgische Feldheer erreicht haben.
Das Schicksal der belagerten Stadt hing davon ab, ob die angekiindigteEntsatzarmee rechtzeitig vor ihren Toren anlangt.
Ueber diese
Entsatztrnppen wird in den letzten Telegrammen
nichts gemeldet; es läßt sich nur vermuten, daß
es- sich dabei um die durch englische Hilfscorps verstärkte belgische Feldarmee gehandelt
hat« Diese war nach Westen hin abgezogen-,
hatte, wie Z. gemeldet, Alost und andere
Punkte in Ost-Flander»n wieder besetzt und scheint
in der Gegend von Gent verblieben zu sein, um
dort etwaigen in Ostende eingeschifften Hilfscorps
die Hand zu reichen nnd dann gemeinsam gegen
die Belagererivorzurückeir Diese Hoffnung hat

——

altem « auf demwestlich en Flügel fort.
Der Kriegsschauplatz hat sich hier schon bis zur
belgischen Grenze und nahezu bis zur Nordsee
Vor

ausgedehnt; der hier in der Kampffront genannte eäußerste nordwestliche Punkt, das Städtchen
Cafsel, liegt nur noch 25 Werst südlich von

Dünkirchem

Gevlante Erhijhung

so

nähren.

der Stempelsteuer.

Das

Finanzministerium

projektiert, wie das
offiziöse Jnformationgbureau berichtet, die Stempelsteuer zu erhöhen von verschiedenen Arten Wechsel,
von persönlichen Schuldverpflichtungen und von
einigen Dokumenten, welche in sich Anzeichen von
Schuldbeziehungen tragen, sowie eine neue Ordnung der Bezahlung derStempelsteuer festzusetzen, für Mietver t r ä g e und Dokumente
über Operationen auf laufende Rechnung.
Seit der Ausgabe des ersten Statuts sür die
Stempelsteuer wurde diese Steuer für Wechsel 3
mal geändert, wobei jedes Mal die Steuer erhöht wurde. Allein seit 1900 wurde dieWechselbesteuerung nicht abgeändert, obgleich im Jahre
1-905 in Verbindung mit dem russisch-japanischen
Kriege eine allgemeine Steuer-erhöhung stattfand-

Aus dem Inhalt des bentigen Blattes
Krieg: Antwerpen

von den Denk-

fchen genommen. Das belgifche Hauptheer glücklich in Ostende.- Hartnäckige
Gefechte an der oftprenßifchen nnd ga.
.
lizifchenFront.
.König Karol von anänien »Z-.
Prinz Ferdinand zum König prokla-

miert.

·

Bevor-stehende Stempelfteuer-, Zuckerund NaphthnsSteuer-Erhöhnng.
Die »Von-. Wr.«« zur Einführung
der Semstwoordnnng im Baltiknm.
Italien rüstet

unsere

Dies hatte der Umstand veranlaßt, daß
Wechselbesteuerung bedeutend-höher ist als in
West-Europa, wo sie fast überall nur 0,05 pZt.
von der Summe der Akte beträgt, nnd daß eine
weitere-Erhöhung ungünstig auf den internationalen Wechselumsatz einwirken und einen Teil
der Bankier-Wechseloperationen nach dem Auslande abziehen konnte.
Jetzt, in Anlaß des
Krieges mit Deutschland und Oesterreich-Ungarn,
mit Staaten, auf deren Teil ein recht bedeutender Anteil von Abmachungen des rufsischen Ausfuhr- und Einfahrhandels fiel, muß die angeführte Befürchtung in bedeutendem Grade sich
Verminderu. Was die inländischen Wechsel betrifft, so können ihre Aussteller eine ein wenig
erhöhte Steuer ohne besondere Erschwerung be-

zahlen.

Infolgedessen hält das Finanzministerium infolge der durch den vaterländischen Krieg f hervorgerufenen Ausnahniebedingungen es für möglich, die Wechselstempel-Steuer ein wenig zu erhöhen und sie auf 20 Kop. für jede
100 Rbl. festzusetzen, wobei fiir Akten bis zu
50 Rbl. die Steuer von 10 Kop. beibehalten
wird: Jm Resultat kann die projektierte Erhöhung , annähernd ea. .6 000 000 ergeben. Mit
Verwirklichung dieser· Maßnahme ergibt sich die
Notwendigkeit der Ergänzungszahlung der fehlenden Steuer für Wechselblankette gültigen Musters mit Stempelmarken, durch welche auch die
Unterschrift des Wechselausstellers gehen muß.
Dazu muß deshalb geschritten werden, weil die
prosektierte Maßnahme sofort in Kraft treten
soll, die Anfertigung von Wechselblanketten neuen
Musters aber längere Zeit erfordert. Bis jetzt fehlt ein spezielles Gesetz, welches
die Stempelsteuer für Operationen auf laufende Rechnung normiert,
weshalb das Finanzministerium für diese Dokumente die Stempelsteuer in folgender Höhe festsetzt: Bis zu 50 Rbl.
steuerfrei. Ueber
50 Rbl., jedoch nicht mehr als 300 Rbl. (pro
Bogen) 15 Kop.; über 300 Rbl., jedoch nicht
mehr als 500 Rbl.
20 Kop.;. über 500
4O
Rbl., jedoch nicht mehr als 1000 Rbl.
Kops; über 1000 Rbl., jedoch nicht mehr als
4000 Rbl.
1 Rbl.; über 4000 Rbl.
2
Rbl. Die projektierte Besteuerung der Doktrmente auf laufende Rechnung bei Einlagen über
500 Rbl. schwankt zwischen 0,08 und 0,025
Prozent, was man schwerlich »als drückend beweder für die Einleger, wenn
zeichnen kann
sie die Steuer bezahlen, noch auch für die Banken, falls sie die Stempelstener übernehmen.
Was das finanzielle Resultat dieser Maßnahme
betrifft,
ist« die Einnahme von ihr genau zu
«

-

-

-

-

so

keit in dem von Gott eingerichteten heiligen-Ehe
stande. Dann bekommen Sie natürlich ihr ~Ja«.
Und nun gehen Sie zu dem Mädchen. Possen
gehen?
Sie nicht
Denken Sie, Sie· jetzt genau auf, wie ich es mache. Sie sind
nun Sörine, und ich bin Sören Ratata.« Und
zug wurde vom Boden geholt und gebürstet. wenn der Ladendiener Jhnen zsuvorkommt !«
immer
Marja wirft sich vor Sören auf die Knie, legt
nicht,
Sören
er
geworden
geht
war
ein
steht
noch
wenig
eng
Der Rock
Doch
über
Marjal
mitten
im Zimmer. »Du,
Hat schon die rechte Hand aufs Herz und sagte mit Pathos:
würde- Sie müßte ja herzengfroh sein, Bäuerin die Schultern, und die Hosen schlossen nicht
?«
dir
Antrag
gemacht
’mal einer
~Holde Magd! Wie die Bibel sagt, ist es nicht
’n
Sörens ziemlich umfangUns Ratata zu werden. Und Sören war doch recht
Marja sieht bissig zur Tür. »Was soll gut für den Menschen, allein zu sein. Das fühle
muß älter sein reichem Körper, aber es mußte gehen. Um den
»oui« kein Greis l« DerdieMann glücklich
?«
auch ich; besonders da ich eine brennende Liebe
sein soll. Hals wollte Sören seinen gewöhnlichen wollenen das
Ehe
qlg dFe Frau,
wie
erzählen,
dann
du
zu dir gefaßt habe und ein tiefes Verlangen.
die
die
Handgelenke
mir
»Ja,
könntest
will, für Kragen binden und um
Ex, der Stärkere, wird, wenn man
Die
dabei
Hand auf dem Herzen, bitte ich dich auf
benehmen muß.«
schwarzen Pulgwärmer; doch das sei. ausge- man sich
die schwächejre Frau sein wie ein Vatermeinen
ja!
Knien, meine Lebensgefiihrtin zu werMaria, bedeutend erleichtert: »Ach
Viele
schlossen, sagte die- Wirtschafterin; »Ein
Lange gingt Sören umher und dachte daran,
.«
den.
Sagt sie dann ja, fo küssen Sie fie
aber es Freier muß weiße Kragen und Manschetten haben schon um mich gefreitz aber ich wollte
«de die erjte zktgehen nach Hutituz
die Hand; das ist dann die Vervon
das
demütigan
haben,
keinen
ist’s.«
tragen.«
ihnen
wäre wohl. nie etwas daraus geworden, hätte
lobung.«
wie
soll,
ich’s machen
Sören war dergleichen nicht gewöhnt, es half
»So erzähl’ mir,
einen neuen Ladendiener
nicht der
»Kann ich sie denn nicht auf den Mund
»
den
geworer
würgte
Sörine
aber
Maria
höchsten
Maria«
ihm
nichts.
bekommen, der ein Ausze Auf
»Ja, ja, Sören, setzen Sie sich dort auf den küssen ?« fragt Sören. Das- mit der Hand
Villiken zU Kragen um, den sie in der Kommode finden
hatte. Eines Morgens kal.’T Jökgkne
eine Enttänschung für ihn.
Sörine und den konnte. Sören mußte die Nase hoch in die Lust Stuhl.« Sören setzt sich und faltet die Hände
Ratata Und erzählte,s daß
»Nein, Sören, das kommt erst fpiiter,« sagt
Sie
dem
Bauch. ~Erst müssen
zu ihren
halten. Und dann bekam er- Manschetten um, auf
gesehen
Ladendiener
und
untertänigst
da spreizte er jedoch die Hände nnd wnszte nicht, Eltern gehen
umihre Hand Maria bestimmt. .
»Sie sind gewiß schon verlo’bk-« sagte sie- was er mit
Und
zog Sören von dannen nach
ihnen machen sollte. Das Haar anhalten. Sie müssen versprechen, mit ·--ihr zu
gesehen, also
Sie hatte sie ja
dem
Wege
Hutitu. Auf
wiederholte er laut die
,
·
·
wurde ihm naß angebürstet, mit einem Scheitel leben
«
stimmte eg.
die
Worte,
~Untertänigst
seine
Wirtschafterin
ihn gelehrt hatte.
war,
ZAls
er
Sören
Kopf.
fertig
dem
unterbricht sie:
endlich
anhalten
- Sören fuhr- aus, als er das hörte. Es War mitten
Aber
er:
»Hm, ärgerlich
murmelte
eigenen
um
meines
dazwischen
und Stock-»Viel Glück, soll ich·
die Tochter
Häusja gleichsam abgemachy daß er das Mckdchen brachte ihm Maria Hut
man
genötigt
?«
doch,
ist,
klein zu
·
sp
daß
sich
lerö
,
"«
Sören!«
haben sollte. Zwar hatte er noch nicht um sie
vor
der
eigenen
Tochter feines
Häuålers.
Maria fährt fort: ~St·ill! Sie müssen ver- machen
Aber Sören ging nicht. Er blieb stehen und
geworben, aber: sie konnte doch ihr-en Vorgesetzteck
eigentlich
Sie
doch
sein.-«
sprechen,
in
das
mit
sollte
froh
da
über
er
zu
Zucht
und
Ehrbarihr lebensich
spgtes dachte nach. Es gab etwas,
einem kleinen Pachthof von"Ratata-—.
üppige
eine
Tochter von jetzt 19 Jahren ausgewachsen war. Der garstige Dorfklatsch erzählte,
sie hieß sogar noch dazu
Jdaß das Mädchen
gern heiraten wollte.
LSörine
Sören meinte, daß Sörine für ihn passen

Hutitu

-

-

Novellettå von Oeyvind Hogstad.
Berechtigte Uebersetzung aus dem Norwegischerr

wie alt er war,

Reis-k-

.

Bock-»Mit opras
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Doch um der Sicherheit willen konnte. er ja nicht völlig klar
und wandte sich
ebenso gut sofortnach Hntitn gehen.
Und nun mußte sich die Wirtschafterin beei-- Maria ?«
»Na, wollen
len, den Freier herangzuputzen Der beste An-

war. Endlich drehte er sich um
an seine Wirtschafterin: »Du,

zusammen aus

wenn

so

-.

Dorfhändler«

zusammen

war

««ie

Habezusammen

so

—«

aus

»

"

Nicht etwa, daß Sören den Ehestand mit
«mißtrauischen Blicken betrachtete. Keinegwegg.
«Aber er war sein Lebelang so wunderlich Und
-««s.chweigsam gewesen "und hatte die Weiber nie
Recht zu fassen-bekommen, oder die Weiber ihn
»wicht.
Doch nun verhielt es sich so, daß oben in Nicht sp gerivhxschätzew daß fis Wein«

.

EpecTa:

Von den Jurjewschen örtlichen
Komitees der Russischen Gesellschaft des Roten Kreuzes:

ist, wie gestern der «·Telegraph meldete, nun doch
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Tag des Roten Kreuzes
- am 30. September 1·914.

Vom Kriege.
Fall Antwerpens
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Montag, den 29; Sepkember (12. Oktober)
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Die der Uebertretung dieser obligatorischen
Verfügung Schnldigen werden in Grundlage
des Ptt 2 des Art. 19 der Regeln über die
Ortschaften, die für im Kriegszustande befindlich erklärt worden sind, in vadministrativenc
Verfahren einer Strafe bis zn 3000« Rbl.
oder der Gefängnishaft bis zn 3 Monaten unter-

.

Felliw Der Mittwoch auf der Seewiese
und in den Straßen der Stadt abgehaltene
Michaelis-Markt hatte, wie wir im ~Fell.
An·z.« lesen, die Landbewohner in großer Zahl
zur Stadt gelockt, wozu der Umstand, daß
gleichzeitig

der Remontemarkt der War-

"

zogen.
«
schaner Kommission Pferde in großer Zahl antritt
in
obligatorische
Verordnung
Kraft
kaufte, naturgemäß mit beigetragen haben mag.
Diese
Publiz·ierung.
unmittelbar nach ihrer
Dem Markt darf man einen bemerkenswerten
Lioländ. Gouverneur, Hofmeister des Hofes Mangel an Vetrunkenen rühmend nachsaSeiner Kaiserlichen Majestät gen ;» es sei ferner auf die Spottpreise hin» Sweginzom
gewiesen, zu denen Vieh losgeschlagen wurde.
Kreis Niga. Am 22. September nach.
.« Verbindliche Verordnung
mittags begegnete, wie wir in der ~Rig. Rdsch·«
fiir Bewohner des Dwinskfchen
lesen, im Dahlenschen Walde unweit des
.
Beiguts Katharinenhos ein Förstergehilfe einem
Militiirbezirks.
Verboten wird den Hausbesitzerry ihren maskierten und mit einem doppelläufigen Jagdgewehr bewaffneten Wilddieb. Der FörsterBevollmächtigten wie auch den Dworniks,irgendgegehilfe bemühte sieh, den Walddieb anzuhalten,
ergreifen,
umohne
welche Mußnahmerrzu
die
um
Entscheidung
Familien soseine Persönlichkeit festzustellen, aber letzterer
richtliche
aktiven
als
Dienst
wehrte sich hartnäckig. Während des Zweikampfes
wohl der Militärchargeu im
auch der zu solchem einberufenen Referviften und entlud sich die Flinte des Förstergehilfen nnd der
Landwehrleute uns ihren Wohnungen Schuß riß dem Wilddieb den Zeigefinger der
ausszuf etzeu. Zuwiderhandelude unterliegen rechten Hand ab. Nun konnte der Förstergehilfe
den Wilddieb entwaffnen und verhaften. Nach
in admiuistmtioem Verfahren einer Geldbnße bisder aus einem Fuchsfell angeEntfernung
zu 3000 Rbl. oder einer Gefängnis-i oder Festungshaft bis-«er 3 Monaten. Gegenwärtige fertigen Maske wurde der Wilddieb leicht agnosverbindliche Verordnung tritt mit dem Moment ziert. Der Vorfall wurde protokolliert und der
ihrer Veröffentlichung in Kraft. Unterzeichnet: oerwnndete Wilddieb in das 2. Rigasche StadtHunptehef des Dwinskfchen Miltiirbezirks
krankenhaus geschafft.
Jng.-General Fürst Tumanom
. Niga. Die Professoren des Polytechnikums
vom
9.
Verordnung
D
September
oß und Kirstein haben als ausländische
Vortsiehende
d. J wird in Nr. 106 der ~Livl. Gouv.-Ztg.« Untertanen Gesuche um ihre Aufnahme in den
vom 24. September veröffentlicht, ist somit in russischen
Untertanenverband einKraft getreten.
gereicht. Eine Antwort ist bis jetzt nicht erfolgt.
Wie
den Rigaer Blättern berichtet wird, sollen
Zur Einführung der Landschaftss
beide
Herren bis zum Eintreffen der Antwort,
ordnung in den Ostseeprovinzen
von der Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirks
bringt die ~Now. Wr.« einen längeren Leitdie Erlaubnis erhalten haben, ihre Vorlesungen
artikeL Natürlich interessiert das russische Blatt
temporär aufzunehmen.
so gnt wie ausschließlich die politische Seite
Der Flaggentag aus der Rigadieser von ihr gewünschten Reform, und zwar Oreler Eisenbahn hat, nach Angabe der
soll sie dazu dienen, der ~Ansbreitung der pau- ~Latwija«, einen Ertrag von rund 25 000 Rbl.
germanischen Kultur im Gebiet« Einhalt zu geergeben.
bieten.- Diese Aufgabe soll jedoch in der Weise
Das Rigasche Börsenkomitee wird
durchgeführt werden, daß nicht etwa den Esten
in einer Rigaer Korrespondenz in der Nummer
und Letten dabei das liebergewicht zufalle,
der ~Now." Wremja« vom 25x d. Mis, als
obwohl diese »die jetzt über den Niemen schla- ~,Bitadelle
des Deutschtums« in heftigster Weise
genden Wellen der Germanisation« zurückzudämangegriffen.
men wohl imstande seien.
Einige deutsche uud österreichi~Jndessen«, fährt die ~Now. Wr.« fort,
Staatsangehörige,«denen
der Verbleib in
~wäre es ein staatlicher Fehler, die Landschaft sche
im Baltischen Gebiet ausschließlich in die Hände Riga gestattet worden war, sind, wie mirs den
Rigaer Blättern entnehmen, in den letzten Tagen
der Esten und Letten zu legen. Niemand zweifelt natürlich am Patriotigmus und an der verhaftet und im Zentralgefängnis interLoyalitiit der baltischen Kernbevölkerung im niert worden, wo sich,
sie mitgerechnet, gegenjetzigen historischen Augenblick. Aber in den
57
wärtig
Gefangener
solcher
befinden.
friedlichen Werktagen, für die doch die Reform
Etwa
80
mit
Eiern werden,
Waggons
weder
die
die
zeigen
ist,
noch
berechnet
Eften
Letten in genügendem Maße staatlichen Takt. nach dem ~Ds. Wehstn.«, aus Riga wöchentlich
·
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«

——

-

«

-

sie selbst

-

meinetwegen

—"—«

’

Das

Mädchen fährt zufammen. Wasskann
»Wil! er sie als Milchmagd dingen,

das sein?
oder
Weiter kam
-

vermessene

·

die Tür. ~Will der Herr nicht «reiu kommen?
Mutter ist nicht zu Hause, aber -.—««
»Ja; danke-« Sören ist feelenfroh, nun ist
er mit dem Mädchen allein. Sie gehen beide
hinein und setzen sich an den Tisch.
»Ich wollte gerade ein paar Worte mit dir
sprechen, Sörine.«
«
« .

Hof-trifft er den Hiiusler', der daalten
bei ist, den
Pfahlzaun in Ordnung zu
bringen· Die feierliche Anrede hat er längst vergessen. »Du, Elias! .Jch komme ’rauf nach
Hutitu, weil ich gedacht hab’, um deine Tochter
zu freien. Kann ich sie haben? Du weißt,
es ist eigentlich zn gut für eine Häuslergtochterz
.
aber —«
Häugler
Der
blickt"erstauntauf: »Ja will
Oben im

—.

.

.

Rede
sie nicht. Sörenerhebt sich von
gehört! Es fehlte nur noch, daß sie ~neiu« seinem Stuhl und wirft sich vor« ihr auf die
sagte. Ein Mädchen in dem Alter hat wohl zu Knie, die linke Hand auf der rechten Vrustseite:
~Holde Magd! Wie die Bibel sagt, ist es nicht
tun, was ihr Vorgesetzter ihr befiehltAuf der Schwelle vor der Hütte sitzt gut für mich, allein auf Ratata zu sein. Jch
Sören kraut sich
Sörine mit einem Strickzeug Sören grüßt. Sie fühle eine tiefe
den
und
murmelt:
Kopf
»Wie zum Teufel gings
grüßt zurück. «
.
doch weiter?
Willst du meine Alte
~Schönes "Wetter«, sagt Sören.
werden, Sörine ?«
»Ja, schon seit vielen Tagen«, antwortet das
das
»Ich weiß nicht
ich
·
Mädchen.
»Na, du weißt, ich hab’ Hof und Haus,
Dann fährt Sören fort: »Hm Sörine! Sechs - Kühe, die im Frühling kalPause.
~Dagros«
die
eigentlich
schon gekalbt?«
ben, und vier im Herbst, zwei schwere Pferde
« »Ja, heute nacht«, antwortct daslMädchem und ein« Füllen, ein tüchtiges Mutterschwein
und
- »Ist es ein-großes Kalb ?«
«
groß.«
»Nicht sehr
»Ich weiß nicht«-, sagt Sörine wieder.
~Nanu, Sörine! Man ~soll seinem Vorge~Eine Färse oder ein BullelM
setzten gehorchen in allen Dingen, denn es gibt
»Ein Bulle.!«Pause.
~Hm«,-Sören räuspert sich. »Ich sprach mit keine Obrigkeit weiter außer unserem Herrgott.
deinem Vater unten im Hof« Diese Ladenratze da ist "ja doch nichts für dich.
paar
ein
»Ja, er bessert
verfaulte Planken Der will dich bloß verführen. Und dann hat
er ja nichts, woraufhin er heiraten kann. Na,
nm Zaun aus-«
Sörine steht auf und öffnet ich"denk’, du schlägst ein.-«
~,Hm«
Hat man je eine derartig

—-

———

——"

-

—«

-

’

—-

-

—«

«

«

"

.

«

»

—«

—«-

«

Ausland

st.

-

-

-

s

2) Gegenstände, die als tauglich anerkannt worden sind, werden auf dem Wege der
Reqnisition empfangen und ihr Wert wird be-

——·

—

,»»

·

»Ja,«da muß ich. wohl.«

Sören bückt

und drückt

f

stoppe-

sich
seine
Fratze auf ihre Hand, richtet sich dann
auf und sagt: ,;Waun J« wollen wir Hochzeit
.
, .·
machen?«
sagt sie und
eilt
so,«
»Das
wohl nicht«
.
gleichsam.schaudert
lige

—.

»Na, tun wir eg·liebe««r»gleich, denn es ist,
wie die Bibel fagt,» nicht "gut für mich, allein zu
j«
seinaus Ratata.«
»

Mannigfaltiges
Honorar und Haftpflicht babylo nis eh er A erzte. Jnterefsante Mitteilungen über die Honorare und eine gesetzlich ausgesprochene Haftpflicht der babylonischen Aerzte
vor 4150 Jahren macht Dr. Robert Holften in
der ~Umschau«. Wir kennen, so schreibt er,
nicht nur die chirurgischen Instrumente des
Altertums, wir wissen sogar, wie hoch das Honorar des Arztes vor Jahrtausenden in bestimmten Fällen war. Den Auggrabungen, welche die
Franzosen 1897 bis 1899 in Susa vorgenom-

men haben, verdanken wir, wie man weiß, eine
Grabstele des weisen Königs Hamurabi, der um
2250 v. Chr. über Babylon herrschte. Dieser
hat auf jener Stele (Säule) die Gesetze eingraben lassen, die er als Begründer eines neuen
Reichs nach langen Zeiten innerer Kämpfe eingeführt hatte. Unter diesen Gesetzen finden sich
folgende Bestimmungen: »Wenn ein Arzt jemandem eine schwere Wunde mit dem Operationgmesser macht und ihn heilt, oder wenn er
jemand eine Geschwulst mit dem Operationsöffnet und das- Auge erhalten bleibt,
er
10 Sekel Silber erhalten. Wenn es ein
soll
Freigelassener war, soerhält er 5 Sekel. Wenn

so

messer

.

zu berichten.

rus s s

Eng-

.

vom 24. September 1914:
1) Es wird den Händlern nnd anderen
Einwohnern des Rigaschen Kreises nnd der
Stadt Riga zur nnabweislichen Pflicht gemacht,
nicht später »als bis zum 1.. Oktober e. den betreffenden Polizeibehörden über die bei ihnen
vorhandenen Gegenstände zur Soldateiiuriiformierung nnd Auörüstung

.

Livliindistben Gouv-erneuenf

unse-

Ihrer Maj. der Kaiserin Maria men Ihr. Maj. der Kaiserin Alexandra
land gesandt. z-«
Feodo r o w n a sich vorzustellen; hatten am Feod orownsa eröffnet.
Nach reichlichem Genuß von dena-Revol. Der am 20. September veran- Sonnabend .dag hohe Glück die aus den Kriegs- turiertem
Spirituå verstarb, wie die
des
t
enAngestellten
E app
staltete Verkauf von Abzeichen zum Besten schauplatz abreisenden
~Mogk. D. Zig.« meldet, die 49-jährige Bäuerin
des Roten Kreuzes hat, dem »Nein Veob.« Lazaretts der Petrograder HochD. S. Sawuschkina.
Jn Ermangelung von
zufolge, eine Brutto-Einnahme von 9670 schu l e n und des Eisenbahnzngeg Jhrer Maj. Branntwein
griff der Bauer Marugkow zu E a u
Rbl. 74 Kop. ergeben.
der Kaiserin Maria Feodorowna unter de Cologne und trank davon eine beträchtKurland. Die kurländischen Gemeindeliche Dosig, so daß der Tod bald darauf eindem Namen Verband- und ErnähViele ähnliche Nachrichten finden sich
ältesten haben, laut Meldung des ~Rish. rung g -Statio n. Ihre Maj. die Kai- trat.
Westn.«, bisher 11428 Rbl. 33 Kop. für das
häufig in den Residenzblättern und lassen
auch
den geplanten Zusatz von- noch weniger geschmackR ote Kreuz gesammelt; es haben jedoch von serin segnete alle Absahrenden mit Heiligen211 Gemeindeältesten erst 106 den Ertrag ihrer bildern.
vollen Chemikalien zum denaturierten SpiritusSammlungen abgeliefert. Siebzehn Gemeinden
Der ehemalige Professor der und das Verbot vom Verkauf spirituöhaltiger
haben aus ihren Kapitalien zusammen 5738 Rbl. Petrograder Universität, das Meichsrats-Mitglied Medikamente in Apotheken ohne ärztliche Vor8 Kop. für das Rote Kreuz angewiesen.
zweckentsprechend erscheinenD. D. Grimm, ist, der ~Retsch« zufolge, von schrift durchaus als
Mittw. Auf der Rückreise aus einem ausder Konferenz des Alexander-Lyzeums
ländischen Kurort ist der vereidigte Rechts- an Stelle des zurückgetrenen Professors Baron
anwalt Freiherr Friedrich v. Meers ch eidtHülless em im 71. Lebensjahre in Christiania B. Nolde zum Profess o r für das Katheder
König Karol l. von Rumiinien
«
gestorben.
Ein ausgezeichneter Jurist, ruft der Rechtsenzyklopädie gewählt worden.
Der
meldet
uns
Telegraph
er
als
vom
Tagbl.«
vorgestrigen
nach, hat
Rechtsihm das ~Rig.
Jn der am Sonnabend stattgefundenen
»
beistand und im öffentlichen Leben Mitaus, zu Sitzung des Komitees der Vertreter der Indu- Sonnabend aus Bukarest:
dessen Stadtoerordneten er lange zählte, eine hochmorgens
um
6
v e r s ch i e d
»Heute
Uhr
strie und des Handels Rußlands teilte, wie die
«angesehene Stellung eingenommenp l ö tz l i ch in seinem Schlosse Pelesch in
»Now. Wr.« berichtet, N. S. Awdakow mit, er
Sinaia der rumänische K ö n i g K a r o l.«
habe den Außenminister Ssas on o w zur BeDer Begründer des modernen rumänischen
Vom Aufenthalt
Frage aufder
Dardanellensprechung
Staatswesens, König Karol, ist inmitten
Seiner Majestiit des Kaisers
gesucht und habe erfahren, daß die Lage infolge der neuen schwerwiegenden Aufgaben, welche die
in Wilna.
der Schließung der Dardanellen noch eine sehr weltbewegenden Ereignisse an Volk und Regie-«
lPetrograd Seine Maj. derKaiser schwierige wäre, trotzdem die Mächte des Dreirung Rumäniens stellen, aus der Reihe der Letraf am 25. September, wie uns eine Agentur- verbandes alles getan haben, um die baldige benden geschieden
zum Teil, wie eine DeDepesche nun genauer berichtet, auf dem BahnFreigebung der Dardanellen durchzusetzen.
pesche meldet, auch ein Opfer des Weltbrandes,
hof in W iln a ein, wo die Spitzen der Mit-stärDas Unterrichtsministerinm soll, wie die dessen Flammen der Erregung an dem Lebensund Zion-Behörden und die Vertreter des Roten
~Now. Wr.« erfährt, beabsichtigen, an den faden des nun Dahingefchiedenen gezehrt haben.
Kreuzes daåxjhohe Glück hatten, Sr. Majestät historisch-philologischen InstituJn zäher, unermüdlicher Arbeit und mit bevorgestellt zu werden. Der Gouo.-Adelsmarschall
ten spezielle Abteilungen zur Ausbildung von wundernswertem staatsmännischen Geschick hat
Krassowski überreichte Sr. Maj. dem K ais er Lehrern für fremde Sprachen zu.
dieser Herrscher Rumänien zu politischer-Größe
nach einer Ansprache Salz und Brot, worauf eröffnen.
nnd gesichertem Bestande emporgeführt. Er hinSe. Majestät sich mit gnädigen Worten dafür
Petrograd hat sich, wie die ~Now. terläßt das von ihm vor bald einem halben
—-Jn
bedankte. Darauf empfing Se. Majestät DeputaWr.« anzeigt, ein Komitee gebildet, welches Jahrhundert als tributpflichtiges Fürstentnm antionen der Stadt, der altgläubigen Bauern, der
Spenden zur Jnstandsetzung eines L a z a
getretene Land seinem Nachfolger als freies
Landhauptleute und der Juden.
.
retts auf den Namen Leo Tolstois Königreich, das wirtschaftlich zerrüttete TerriUnter dem Läuten aller Kirchenglocken der
torium als einen Staat von blühendem Wohlsammelt.
Stadt begab sich Se. Maj. der Kaiser in BeEin Korrespondent der ~Now. Wr.« hat stande, geschützt von einer starken, achtunggebiegleitung derSuite im Antomobil in das Heiin der Nähe von Bordeaux das von der tenden Armee, als denjenigen Balkan-Staat, der
ligengeist-Kloster. Auf dem-Wege zum
Gemahlin des Botschafters szolski in einem noch im vorigen Jahre sich als die ausschlagKloster regnete es von allen Seiten Blumen,und Schloß eingerichtete L azar ett besucht. Das gebende Macht unter den anderen Valkan-Staaten die Straßen waren von nicht enden wollenden
die Erfolge, die Numänien
Schloß ist von einem alten Park umgeben. Die auswies.
Thurm-Ruer erfüllt. Jn der Klosterkirche wurde hundert Soldaten, die bisher im Lazarett unter- in den Groß50 sind
letzten
Jahren errungen hat, nnd fie
Se. Majestät vom Erzbischof Tichon mit einer gebracht
begeistert
sind,
über
worden
äußern sich
sind weitaus in erster Linie den persönlichen
Vegrüßnngsrede empfangen. Darauf fand ein
die Pflege, die ihnen zuteil wird. Das Lazarett Herrschereigenschaften und der persönlichen Arbeit
kurzer Gottes-dienst statt nnd die Mnogaja Ljeta für wird von Dr. Woronow geleitet. Als barm- König Karols
zu verdanken.
den Kaiser wurde gesungen, worauf sich Se.
herzige Schwester arbeitet im Lazarett u. a. die
Der nun Hingeschiedene wurde am 20. April
Majestät in die Höhle begab, wo Er die Gebeine
1839 als zweiter Sohndes Fürsten Karl Anton
Tochter des Botschafters Frl. szolski.
der Wilnaschen ng.s Märtyrer küßte.
von
Hohenzollern geboren und widmete sich dem
einem
des
Petrograder
Stadt«
Befehl
Jn
Weiterhin begab sich Se. Majestät ins hauptmanns wird, der ~Pet. Zig« zufolge, den— Militärdienst. Nach der Vertreibung des Fürsten
1866
wurde er im Frühjahr des
Kriegshospital denßoten Kreuzes,
argen vorgeschrieben, sich beim Cusa Herrscher des noch unter Jahres Oberlizeich
Po
zum
türkischer
wo Er die Verwundeten durch giitige Worte»beVerkehr mit dem Publikum höflich zu ver- hoheit stehenden Fürstentums Rumänien gewählt
glückte- Den Schwerorrwundeten wurde das
halten. Jm Befehl heißt es u. a.: »Aus den und als solcher vom Sultan investiert. »Mit
hohe Glück zuteil,-von SrMajestät mit G eTo r g s- mir zugehenden Berichth und Erklärungen er- ruhiger, fester Hand schuf er unter harten
Kämpfen Ordnung in dem Chaos der rumäniMedaillen dekoriert zu werden. Die Barmsich, daß einige Polizeichargen beim Verkehr
sehe
schen inneren Zustände. Der russisch-türkifche
herzigen Schwestern erhielten Georgs-Brustkreuze. mit
Privatpersonen und in einigen Fällen sich Krieg, in dem Rumänien an der Seite NußUnter den Klängen der Hymne verließ Se. Masenicht ganz höflich verhalten und sieh mitunter lands facht und vor allem an dem Sturme auf
stät das Lazarett und nahm die Huldigungen sogar erlaubt haben, in scharfem und erhöhtem Plewna rühmlichen Anteil nahm, hob mit einem
einer Deputation der. kath o l i s eh e n G eistSchlage die Stellung des Landes: Rumänien«
Ton zu reden. Jndem ich hieraus die«Aufmererklärte
völlige
Unabhängigkeit
lichkeit entgegen,- woran Er sich zum Bahnksamkeit der höheren Beamten lenke, fordere ich und nahmfeinefortan eine staatliche
achtunggebietende Stel(
hof begab.
dringend, daß alle Polizeichargen sowohl bei lung als Militärstaat ein-« Jm Jahre 1881
Der Kaiserliehe Zug fijhr unter den Klängen Erfüllung
ihrer Pflichten« auf den Straßen der wurde das Land, das einen mächtigen Aufder Hymne aus der Halle: Die erhöhte Stimin den Polizeiperwaltungen schwung genommen hatte, zum Königreich proals
mung der Bevölkerung äußerte sich später in Residenz allen auch
Bekannt ist die bedeutsame Rolle,
übrigen Fällen sich zu jedermann klamiert.
sowie in
Rumänien
patriotisehen Manifestationen.
Kriege der
welche
tadellos höflich verhalten, jedem Petenten gesetz- Balkanstaaten spielte,in wodemes letzten
gewissermaßen als
liche Unterstützung zukommen lassen und im Um- der Schiedsrichter der Balkanvölker austrat.
Petrograd Jn der unter dem Vorfitz gange mit den Personen, die inhaftiert werden
Herkunft und innere Neigung wiesen König
Karol auf den Anschluß an die Dreibundvon-P. AH Charitonow zusammengetretenen Kom- sollen, Korrektheit und Höflichkeit beobachten.«
missions-Sitzung vom 25·. September wurde die
Gegen die bekannte Hochstaplerin Mächte. Nie aber hat er sich zu einem bloßen
Werkzeuge irgend einer anderen Macht oder einer
Frage einer Steuer auf Zucker und nga Stein sollen gegen 80 Prozesse anGruppe von Mächten hergegeben. So hat er
Petroleum endgültig« bereten. Es wurden hängig gemacht worden sein.
denn auch im Jahre 1877X78 an Rußlands Seite
angenommen: eine Steuer auf Zucker im
gegen die Türkei gekämpft und, nachdem der
- Moskau-. Jm Kreml, im Gebäude des
Betrage von 25 Kop.-prp- Pud- und auf PsePoteschny Dw orez,-wurde dieser Tage das Friedensfchluß nach diesem Kriege mit der Abtroleum jeder Art, von 30 Kop. pro Pud.
für Offiziere bestimmte Lazarett aus den Na- tretung des rumänischen Teils von Vessarabien an
.nach Archangel Wortweiter nach

,

deg

Meinung

.

Berbindliche Verordnung

der Letten und ihr
einmütigev Wunsch gipfelt jetzt in folgendem:
Gebt uns eine russische Administration in
rem Gebiet. Indem wir ihnen entgegenkommen,
müssen wir ihnen nicht nur eine russische Ver-di ch e L a n
waltung; sondern auch eine
im
Alle
Staatsländereien
geben.
freien
aft
seh
Baltischen Gebiet müssen, wie das schon in den
letzten Jahren.- in Knrland geschieht, für eine
rnssische Kolonisation verwandt werden. Alles
Land im Gebiet, das in Zukunft in andere
Hände übergeht, muß ausschließlich in die Hände
rnssischer Ackerbaner übergehen. Die unmittelbare Leitung der baltischen Landschaftsam
gelegenheiten muß in russischen Händen konzentriert sein. Alle rnssischen Kräfte, die sich im
Baltischen Gebiet finden, müssen ausgenutzt werden für die Arbeit in der zukünftigen Selbstverwaltung. Nur bei der Erfüllung dieser Ve.-dingungen kann man daran rechnen, daß sich
die Landschaft im Valtischen Gebiet in zuverlässigen Händen befinden wird. .«

Die allgemeine

,

bestimmen unmöglich, weil irgendwelche Daten
über die Höhe der Einlagen fehlen.

N 222.

ische Leitung«

Montag, ben 29. September (12. Oktober-)

es jemandes Sklave war,

so

soll dessen Eigendem Arzt 2 Sekel geben.-« »Wenn ein
Arzt den zerbrochenen Knochen oder kranke
Weichteile jemandes heilt, soll der Kranke dem
Arzte 5 Sekel Silber geben. Wenn es ein Freigelassener war, soll er 3 Sekel geben. Wenn
es ein Sklave war, soll dessen Eigentümer dem
Arzte 2 Sekel geben« Wieviel ein Sekel Silber damals wert war, weiß Dr. Holstein nicht
zu sagen. Aber wie hoch das Honorar war, das
man dem Arzt zubilligte, können wir ermessen,
wenn wir andere Preisangaben desselben GeSo soll ein
setzes zum Vergleiche heranziehen. von
60 Gur
Schiffer, der für jemand ein Schiff
und
Silber
wer
erhalten,
Sekel
baut, dafür 2
ein Schiff von gleichem Tonnengehalt mietet, soll
dafür IXS Sekel Silber als Miete für den Tag
geben. Wir haben hierbei nicht an ein kleines
Schiff zu denken; denn es werden deren noch
zwei Arten unterschieden, für die eine geringere
Miete festgesetzt wird. Diesen augenscheinlich
hohen ärztlichen Honoraren steht aber eine
Haftpflicht des Arztes gegenüber,. »Wenn ein
Arzt jemand eine schwere Wunde mit dem Operationsmesser macht und ihn tötet oder ihm bei
einer Operation das Auge zerstört,
soll man
dem
ihm die Hände abhauen. »Wenn eindemArzt
Operamit
Freigelassenen
Sklaven eines
tionsmesser eine schwere Wunde macht und ihn
tötet, soll er einen Sklaven für den Sklaven
mit
ersetzen-« Jnteressant ist auch ein Vergleich
dem Tierarzt jener Tage. »Wenn der Arzt der
Rinder oder Esel einem Rinde oder Esel eine
schwere Wunde macht und das Tier heilt, soll
der Eigentümer Vs Sekel dem Arzt- als Lohn
geben.
Die Operation am Menschen wird
also 60 mal höher honoriert als die am TierDie Haftpflicht besteht » auch für den Tierarzt.
»Wenn er dem Rinde oder Esel eine schwere
tümer

so

so

so

.

Wunde macht und.es tötet,

so

soll er IX4 seines
dem Eigentümer geben.-«
Ein Gnadenbeweis ohne Gegenli eb e. Der berühmten Schauspieldirektrice
Friederike Karoline Neuber (1697—1760)
erging es während ihres Hamburger Aufenthaltes nicht zum besten; alle Naslang stand sie vor
dem Bankerott. Trotzdem verstand sie nicht,
ihren Launen, Scherzen und vor allem ihrem
Theaterstolz da, wo es gut am Platze gewesen,
die Zügel anzulegen. So sprach sie eines Tages einen reichen Juden, den siein Geschäftssachen zu sich geladen, als ek Platz genommen
hatte, ziemlich hoffärtig an: »Höre, Mayer,
die große Neuberin will sich
weit herablassen,
1000 Taler von dir zu borgen.« Der Angeredete, dem alles andere eher einfiel, als sich
viel Güte ins Bockshorn jagen zu
durch
lassen, zuckte die Achseln, rieb sich die Hände und
lächelte: »Hören Sie, Madame, der kleine
Mayer will sich nicht
hoch erheben, Jhnen 1
Schilling zu leihen.«
Folgende Szene bei der Evakuation der Verwundeten in Riga
wird in der ~Rish. Mysfl« erzählt: Drei
Gymnasiastinnen, bewaffnet mit Bleistist und
Notizblocks,- laufen an die Tragbahren heran.
Man hört folgende Unterhaltung:
»Gutes
Soldatchen, wir wollen für Sie einen Brief in
die Heimat schreiben.« ~Danke sehr, meine Lieben. Jch werde schon selbst irgend etwas aufs
Papier kratzen.« »Ach, Sie verstehen zu schreiben !« »Ja, ich habe ein bißchen das Gymnaund bin dann
die Universität
sium besucht
geraten ...«- Die drei hilfreichen Gymnasiastinnen hatten ihr Debut gerade bei einem
als Freiwilliger in den Krieg gezogenen Studenten begonnen.
«
Preises

so

so

so

aus

.

Alle Blätter

der Richtung

ohne Unterschied

zusammen.

unseren

-

s-Fanams

Ueber

Jm

,

Kampfe gefallen sind,
wie wir der offiziellen Listc des ~Rnss.

so

,

,

aus

Rom meldet von der

einst allmächtigen Ministerpräsidenten
in wichGiolitti nach Frankreich
tiger Mission. Aus guter Quelle, schreibt
dazu der ~Russk. anal.«, wird uns mitgeteilt,
daß dieseMission sehr zur rechten Zeit erfolgt.
Jn« den französischen Regierungskreisen macht
nämlich die ~Unbeweglichkeit« Italiens mehr und
mehr einen ungünstigen Eindruck. »Die Italiener warten darauf,« sagte kürzlich ein französides

.

Belgier mit König Albert an der Spitze er-

,

kapitän Karl SomM e r, Leutnant Johann
Alex. R in k, Kapitän Wlad. Mich. F r e i g a ng,

Telegramme

-

»

der Petrograd-er Gelrgrapliens

dentmu

Petrograd, 28. Sept. Vom Stabe
des Erlauchten Oberkommandie."
renden:
1) Heute wurden von unserer Vorhut-Kavallerise deutsche Patrouillen angegriffen und
vernichtet. Zum Teil wurden die Deutschen nie-

dergemacht, zum Teil gefangen genommen, wobei der Kornett Se. Kais. Hoheit Fürst Oleg
Konstantinowitsch, der als erster an den
Feind heranritt, am Fuß durch eine Kugel
verwundet wurde.
2) Auf der ostpreußi
en
Lage ohne bedeutende
die
ch Front ist
VeränderungenDie Deutschen versuchenin Ausnutzung ihres Eisenbahnnetzes, die von
ihnen im Grenzrayon besetzten Stellungen zu
behaupten, indem sie Truppen aus- anderen
Rayong herüberwerfen;
Auf dem linken
Weich«sel-Ufer fanden gestern einige Vorhut-Gefechte statt. In Galizien gruppieren sichdie österreichischen Truppen nach verschiedenen
Richtungen hin.
Trotz deg außerordentlich
vorsichtigen Charakters ihrer Vormarschbewegungen gelang es
Reiterei, bei Javornit eine
österreichische Division in Gesichte-ordnung unter
Kreuzfeuer zu nähmen und einen bedeutenden
-

s

-

unserer

,

Lokales
Auf der vorgestern stattgehabten Sitzung des
Konseils der Universität ist, nachdemdas Mienninm für den bisherigen Prorektor Mag-. Protohierei A Zarewski abgelauer war, Dr. mini. Wassili
.

Tat as s enko, sordentlicher Professor der Mineralogie, zum Prorektor der Universität für das « nächste Triennium gewählt
Der Gewühlte hat bereits in seiner
worden.
Eigenschaft als Dekan der physiko-mathematischen
-

welches Amt-ihm schon zum-zweiten

Male von feinen Fakultätsgenossen übertragen

worden ist, Gelegenheit gehabt, seine Gewissenhaftigkeit und Befähigung in der Erledigung von«

zu bewähren.
Auf Verfügung des Livliindischen Gouver..

neurs ist das Lasttos piel im ~Jurjewer Ge-«
Familien-Verein« verboten worden-.

felligen

gesprengt.

·"

.

.

Offiziell wird mitgeteilt: 8000 Mann en g
lischer Marinetruppen beteiligten sich

-

an der Verteidigung Antwerpens. Sie verloren
300 Mann. Die meisten dieser Truppen trafen
in Ostende ein, doch wurden 2000 Mann von
den Deutschen abgeschnitten und begaben sich auf

holläiidisches Gebiet, wosieeniwaffnet

wurden.
Englische Blätter berichten, belgische
Flüchtlinge hätten berichtet, sie hätten den König
der Belgier mit der Hand in einer Binde gesehen. Mehrere Dampfer voller belgischer Flüchtlinge trafen in Folkestone ein; desgleichen trafen
600 verwundete belgische Soldaten ein.
Kopenhagen, 11. th. (28. Sept.). Aus
Berlin wird gestern abend offiziell gemeldet:
Nach 12-tägiger Belagerung ging Antwerpen
mit allen Forts in die Hände sder Deutschen
über-. Die Stadt wurde ohne ernstlichen WiderDie Verhandlungen wegen der
stand besetzt
Uebergabe wurden vom Bürgermeister geführt,
da keine Militärbehörden in der Stadt mehr anwesend waren.
Rom, 11. Okt. (28. Sept.)» Der König
.-

nahm die Dimission tdesKriegsminb
Grandi an; zu seinem Nachfolger ist
.
General Z up p e li ernannt worden.
billigte
den
Vorschlag
Ministerrat
Der
des
die für neuen
Kriegsminifters, 56 Millionen Lire
Aug Italienden Süden bestimmt waren.
wird gemeldet, daß 2 österreichische Linienschiffe zur Ausrüstung des sanitiiren und militäriins Meer augzulausen · versuchten. Französische schen Teils der Armee, sowie zum Unterhalt der
Fahrzeuge verfolgten sie. Es scheint, - daß eines bis zum Dezember einberufenen Reserven zu be-»
der österreichischen Schiffe durch eine französische willigen.
Mine in die Luft gesprengt wurde.
Die
Vnkaresh 11. Okt. (28. Sept.). Der JustizLücken der deutschen Armeen werden minister Antonescu verfaßte ein Protokoll über
mit Freiwilligen, Reserven sowie Landwehr- und den Tod des. Königs, dessen Testament nach
Landsturmleuten vervollständigt. Das Bedürfnis seiner Verlesung dem Gericht übergeben werden
nach Mannschaften ist so groß, daß in vielen wird. Die Leiche des Königs wir-d Montag
Familien alle Männer einberufen und alle Privi-v nach Bukarest übergeführt. Die Beisetzung findet
legien vollständig aufgehoben sind;A
Man
im htstorischen Kloster Curtra de Arges
- glaubt, daß die gegen Rußland operierenden ta
Oestereich-Ungarns
Streitkräfte
einem
Unter feierlichen Zeremonien wurde im Pard euts ch en Oberkommando unterstellt werden« lament Kronprinz Ferdinand zum König
Nach einer Mitteilung der « b elgis chesn prokla m i e r t. Anwesends waren die Königin
Gesandtschaft in Petrograd begann Maria, die königliche Familie, die Würden-

"
Leutnant Al. Al. Zimmer ma n n, Leutnant sTeildavon zu zerstreuen.
den
wurden
54
ji
Auf
rumänischen
Bahnen
Artur Oskav St e i n, Unterlentnant Nik. Pani.s
Waggong mit Kriegsmaterial angehalten,

E k ebl a d, Stabskapitän Nik.z Konst. J ewr e in o w Fähnrich Wilh. Wilh, Thi es und, Fähn"rich Engcn«Ewald.

wurden

«

sters

spätt er

—·-

.

das Bombardement Antwerpeng mit träger.
Umke, 11. Okt. (28. Sept.). Seit zwei
Geschützen allergrößten Kaliberg am 14. September und dauerte mit außerordentlicher Hart- Tagen finde-n Zus ammenstöß e« mit Kurden
niickigkeit an. Als der größte Teil derFortg und Fidais statt. 5 Werst dont der Stadt beizum Schweigen gebracht war, wurde die Stadt Awdag wird eine ununterbrochene Kanonade
am 27. September besetzt, d. h. am 14. Tage gehört. Stark beschofsen wird Sir. Ein Angriff- auf Bond wurde abgeschlagen.
seit Beginn des Bombardements. .
Jn der
In der deutschen Armee istdie Ber- Stadt ist es bisher ruhig.« Trotz seiner großen
fügung bekannt gegeben worden, die Gesallenen Verluste sucht der Feind, von Fidais geführt,
in der Leibwäsche allein zu bestatten Die VerStadt einzudringen. Eine in Salmas
fügung erfolgte offenbar infolge des Mangels invdie
drohende Panik wurde dank den von uns eran Uniformen.
Jn Dretzden herrscht unter griffenen Maßregeln unterdrückt Die- Abreise
den Truppen Unzufriedenheist, weil die sächsischen der Christen hat aufgehört
s
Corpg an die gefährlichsten Stellen der Schlachtlinie gesandt werden, auf denen sie schweren Ver»

-»

-

-

Am Sonnabends Ums Uhr smittags wurde
Fahrzeugen.
Kohlenschissen und anderen
ans der B a d est-ab e v o n Kaplan (Stapel-i
sie
Straße"4B) Feuer gemeldet, das schon mindeste-us
Die großbritannische Admiralität hat am 26. eine Stunde vorher durch einen schadhaften Ofen
September n. St. bekanntgegeben,f daß sie zu im zweiten Stockwerk entstanden war und mit
ihrem Bedauern genötigt gewesen ist, den Hafen den vorhandenen häuslichen Mitteln und der
v o n S o u tha mvp t o n vfür den Handelsverkjehr Spritze der Kaplanschen Sägerei nicht bewältigt
werden konnte. Nachdem »das Dach ausgerissen
zu schließen. (~Pet. Ztg«.«.)
war, gelangte man an den Herd des Feuers nnd. lusten ausgesetzt sind.
Wetterbericht
Petrograd- 28. Sept. Befehl .im"
einer Stunde waren die Löscharbeiten benach
Den Bukarester Zeitungen wird vom vorigen
des
meteorolog.
Dbsewatorinmg d. Kais. Unkpersität
Militärressort: Se. Maj..der Kaiser geruhte
Freitag aus Kanstantinopel mitgeteilt, daß den endet, bei welchen nur eine Druckspritze der-Feuer" »
29·,September1914.
vom
1)
unter
dem
6.
Tätigkeit
Sept.
kam.
Ein Zimmer ist auszu befehlen:
englischen und italienischen S; chissen wehr in
»die Begebrannt;
förderung
und
das
von
und
Lagen
Dielen,
beanderen
von ihren Regierungem vorgeschrieben worden
Unterfähnrichen
Dach sind
7 Uhr
9 Uhr ab.
ruht
ist, sunverzüglich die iürkischen Hitsensim schädigt. Der Schaden, für den die Petrograder Unteroffiziergchargem die sich hervorragend auf
gestern
morgens nkjttags«
5—600
ausgezeichnet
haben, zu
Gesellschaft aufkommt, dürfte
Rbl. be- dem Schlachtfelde
Schwarzen und Marmara-Meer
zu verlassen.
tragen.
Z.
« J. A.
Fähnrichen zuzulassen; 2) die Beförderungen Vatomeier(M-kresniv-) 776.3 773.5"sz 774.5««.

"

-

»

Ein Telegramm

,

Verwaltnngsangelegenheiten

Aus Ro-

reichten glücklich O st e n d e. Freitag begannen
die Engländer nach Westen zurückzugehen. Die
Belgier zündeten 5 Petroleumniederlagen und
ihre Getreideschiffe an.« Andere Fahrzeuge wurden ins der Scheide versenkt. Die Schleusen

.

Italien.

"

.

«

,

Fakultät,

London, 11. Okt. (28. Sept.).

sendaal wird telegraphiert: Die H auptstreitkräfte der Engländer und

-

rus s

« ·

ann.

-

.

osz

Die deutsche Flotte in der OstAus Raumd wird, wie die ~Pet. Zig«
dem »Husvudstadsbl.« entnimmt, einem sehn-edischen Blatt telegraphiert: Die deutsche OstseeFlotte hat mehrere Tage im Fahrwasser südlich
von den Mantis-Inseln gekreuzi. Das Geschwuder besteht aus 7 Dreadnoughts. An Bord des
Kreuzers ~Blücher« weht die Flagge; des GroßAdmirals Prinzen Heinrich; Das Geschwader
besteht ferner aus mehreren-Kreuzern und "4
Torpedobooten und einer-« ganzen Flotte von

see.

an.«

"

Aus Kopenhagen wird telegraphiert: Auf der
Generalversammlung des V ereins der Arb eitg eb er sprach der bekannte Jngenieur V
über den Handel während der Kriegszeit. Voß
forderte die Kaufmannschaft auf,« den Moment
auszunutzen, um auf dem reichen
isch en
Markt festen Fuß zu fassen. Der Vorschlag
des Redners, 100 Mann nach Rußland zum
Studium der Frage abzudelegieren, wurde sehr
sympathisch aufgenommen.

F

:

.

.

.

»

Preise

vom

Einzelheiten

Das montenegrinische Preßbureau teilt mit,
daß in der Nähe von Kalin o wik (40 Werst
südlich von Serajewo) die Montenegriner die
allergrößte Schlacht seit Beginn des
Krieges durchgemacht haben. Die Oesterreicher
wollten die Linie der Montenegriner, die Serajewo in einem immer enger und enger werdenden Kreise vou Norden und Süden umschließen,
durchbrechen, wurden aber zurückgedrängt und
geschlagen. Sie konnten sich nicht einmal in Serajewo bergen und» waren, gezwungen« nach Kalt-nowik zu gehen, wobei sie-T 2000 Mann verloren-.
Die Montenegriner machten einex große Kriegs(~Pet. Tel.-Ag.«.«)
beute.

-

»

so

—-

,

«

unsere

-

entnehmen n. a.: Fähnrich Alex. Franz.
W e ltz, Fähnrich Mich. Iw. Vu ll und Unterleutnant Nik. Feod. Ulj a n in.
Kontusioniert worden sind u. a.:.
Qberftleutnant Alex. Ludwig, Roden d o r f,
Oberst Sserg. Iw. Haa g Fähnrich Georg
Mich.. C h o mj a k o w. nnd Fähnrich Feod. Feod.
S chsö p f f·
"
, Verschollensind n.a.:Unterleutnant Dan. Nik. Ssaso n o w
Unterleutnant Sserg. Wilh» v. Adler b e r g
Fähnrich Wlad. Adoka Br a n Tit ,« Fähnrich
Wlad. Maximilianow. B ush re . Kapitän Jw.
Friedr. G r est m a n n Fähnrich JohannsFriedr.
Schneider, Fähnrich Wass. Karl. Steffke
und Leutnant Ferd. Dam. Ei ch e.
V erwundet worden sind u. a.:
Leutnant Oswald Herman. Pr ü s fin g
Leutnant Baron Konstantin PawL «Rau s ch
vo n T r aub enbe r g, Unterleutnant Wlad·
Wilh. o. Ad le rbe r g, Kapitän Eugen Eduard.
v. Barkha u f e n, Unterleutnant Leonid Petr.
V e n d e r, Unterleutnant Sserg. Karl. H i e lb i g,
Fähnrich Bor. Al. G o le n ischfs ch ew - Kut uso w, Leutnant Vor. Mich. G oleln ischtschewK ut us o w, Unterleutnant Mich. Theodx G r o ßm an n"," Kapitän Georg Ferd;» Ditm a r,f Sterbs-

-

-

so

Danemart

Kritiken der Rigaer Jugendfchriften-Kommission.
Emil Th o mfo n: Keime der Erziehlehre
in den finnifrhen Epen. —Alexander Eggerö:
Goethes ~Werther« im Literaturunterricht. ,
Erich Diehl:-Prof. Th. Zielinskis Sophakles-

Personal-Nachrichten
vom Kriegsschuuplay.

»

-

.

.

Deutl

so

IzFlifeger

-

-

so

Aus Krakau traf,
wird den ~Russk.
W ed.« aus der galizischen Front berichtet, das
von dort geflüchtete Mitglied des Magistrats
ein, der über die in Kraka u ausPoletschinski
gebrochene Panik und über die Räumung der
Stadt durch die Militärbehörden berichtete. Die
Bekanntmachung,· daß Ausländer die Stadt
innerhalb einer dreitägigen Frist zu verlassen,
die Zurückbleibenden aber sich mit Lebensmitteln
zu versorgen hätten, rief eine allgemeine Flucht
hervor. Läden und Vanken sind dem Schicksal
überlassen worden. Wertsachen und sonstiges
Eigentum werden vergraben. Von den Mitgliedern des Magistrats ist niemand mehr da.
Die Zahl der aus Krakau abgehenden Züge ist
vermehrt worden; trotzdem spielt sich auf denBahnhöfen ein unbeschreiblicher Kampf um die
Plätze ab. Jnfolge des Platzmangels in den
Waggoiis drohte das Publikum mit der Demolierung des Bahnhofs. Truppen mußten requiriert werden. Viele Menschen machten sich zu
Fuß auf den Weg. Gemälde und Sammlungen des Nationalmuseums werden in Sicherheit
gebracht.

trunken, dem die blaue Farbe künstlich entzogen

-

-

Galizien.

·

Zwei deutsche Flieger warfen auf
20 Bomben herab, die in verschieParis
.
war.
—r—
denen Stadtteilen niederfielen. Getötet wurden
3 Personen und verwundet 14. Eine der BomDas 8. Heft des 6. Jahrganges des »Padagogifchen Anzeigerg« (Verlag von ben fiel auf dasDach der Notre Dame von
G. Neuner in Riga) ist in etwas verminParis herab und entzündete einen Balken im
dertem Umfange erschienen, wag bei den außer-» Innern der Kathedrale. Mehrere sranzösische
gewöhnlichen Zeiten, die wir alle jetzt durchleben,
nahmen die Verfolgung der Deutschen
gewiß mit freundlicher Nachficht beurteilt werden -«au
wird. Das Heft hat folgenden Inhalt: Pastor L Die Blätter rühmen einmütig die Tapferkeit
Herrn. Poelch a u: Probleme des Religion-3- der Belgier, die ihnen in Zukunft die verdienten
unterrichts. 11.
Arth. V ehrf ing: Die Kompensationen einbringen werde. Uebrigens
Feiertage des Schulkindeå.——J. Forgmanm wird darauf hingewiesen, daß Antwerpen für
Deutsche Lefebücher für Rußlandg Schule.
gie Deutschen keinen militärischen Wert haben

.
behilflich zu fein.
ananiem
der Stabgoffizier ohne
Hieran
sandte
sie
K ö n i g Ka r ol hat, wie den. ~Birsh. Wed.«[ viele Umschweife zum nächsten Feldlazarett und
telegraphiert wird, noch wenige Tage vor seinem stellte-die ganze Partie zur Verfügung des diriTode, nämlich am vorigen Dienstag, den Adegierenden Chirurgen- Dieser Herr begriff die
tanten des Kaisers Wilhelm, Qberleutnant v. Situation fofort und bemerkte: »Es ist äußerft
Reichel, der mit außerordentlichen Vollmachten liebenswürdig von Ihnen, meine Herrschaften, Sie
und einem Handschreiben des Kaisers eingetroffen- könnenung einen großen Dienst erweisen-« »Hier,
war, in Audienz empfangen.
Voraussichtlich
fuhr er fort,
sind Spaten und Schaufeln.
handelte ·es sich hier um einen erneuten Versuch, Wollen Sie freundlichft jene toten Pferde einRumänien an die——Seite Deutschlands und OefterEs wurden nicht sehr viele
scharren ?«
Der Adreichs in den Krieg hineinz-uziehen.
vergraben, aber diese Ecke des Schlacht-«
Pferde
jutant v. Reichel begab sich dann in einem feldegwar auf längere Zeit hinaus von müßigen
Extrazuge zum Zaren Ferdinand von Zuschauern gefänbert. »
Bulgarien nach Sofia, um von dort nach
Konstantinopel weiterzureisen. -

—-

·

-

unserem

unserer

.

so-

dies

die Stimmung inJap an hat
der ~Bi«rsh. Wed.« kürzlich sich
48
Die
ein
Mitarbeiter
lange
Regierung.
feine
Jahre
offizielle
~Jndåpendence Roumaine« schreibt: Der König mit einem Mitglied der Petrograder japanischen
war im Lauf der letzten Zeit der erste europäische Botschaft unterhalten. Dabei kam man auch
Diplvmat. Der gegenwärtige Krieg bereitete auf das Gerücht zu sprechen, daß Japan die,
seiner Seele Kummer und die letzten Ereignisse Operationen gegen Tsingtau nach Möglichkeit
sind schuld an seinem vorzeitigen Ende. -Die zu beschleunigen suche, um dann auch auf dem
Geschichte wird den König als ~Großen« bezeich- europäischen Kriegsschauplatze eisunen. —"Das Organ Take Jonescus ",,Nomani« zugreifen. Dazu äußerte der japanische Diplo-.«
Regierung betreffs
schreibt: Die Regierung König Karols wird mat: Die Absicht
durch kluge Einsicht charakterisiert. Er war ein einer-Erweiterung der Operationen oder ihrer
Sklave seiner Pflicht. Vor einem Jahr brach Hinübertragung auf den europäischen Kriegs-«
die Apotheose der Regierung des Königs an;
schauplatz ist mir nicht bekannt, « aber die
Das Organ der Konservativen ~Politike« schreibt: Stimmung des japanischen V olkes kenne
Ein großer Rumäne tritt vom Schauplatz ab in ich gut und gebe Jhnen die Versicherung, daß
einer emsteren, als Japan nicht daran schuld sein wird, wenn es
einer-ernsten Stunde
irgend einmal geschieht, Der Deutsche Kaiser,
man ahnt.
.
unglücklich nachahmt, hat die
der Napoleon
.
Unvorsichtigkeit gehabt, zu äußern: »Es wird
Maul-.
gEine Kopenhagener Depesche der ~Pet. Telmir nicht
schmachvoll erscheinen, Berlin den
Ag.« meldet uns vom vorigen Freitag: »Die Russen zu überliefern, als Kinutschau den Jarussischen Gefangenen in Rostock, panern.« Damit hat er die ganze japanische
unter denen sich Graf Sievers und der Kammerwackere
Nation beleidigt und vor allem
junker Kiselbasch befanden, im ganzen 200, sind Armee. Und wir werden diesem neuen Napoleon
die ganze Folgenschwere seiner unvorsichtigen
freigislassen worden. Aus Berlin sind
Aeußerung beweisen. · Wenn der Deutsche Kaiser
einige freigelassene russische Journalisten eingetroffen. Alle berichten einstimmig über systemati- sich Napoleon zum Vorbild genommen hat,
sche Vedrückungen von seiten der deutschen Ve- sollte er sich dessen erinnern, daß die Franzosen
hörden und von fortwährenden Sticheleien gegen wohl den Mißerfolg seines Moskauer Feldzuges,
das Selbstgefühl und verschiedenen Unannehmlichnicht aber das Bonmot verzeihen konnten, als er,
keiten;
z. V. hätten sich die Beamten an die seine Hände reibend, sagte: ~Uebrigens ist es in
russischen Damen mit der Anrede ~Baba« ge- Paris bedeutend wärmer als in Moskau-«
wandt. Die Russen denken mit Schrecken an
die schweren Stunden zurück-«
.
«
Kriege.

bedauern das Ableben des Königs und preisen

-

.

Nach holländischen Blättern berichtet die
Gestern wurde bei sehr günstiger Witterung
~Wets ch. "W.r·«- über das Erscheinen eines der M ich a e·lis-M a rkt eröffnet» Der VorZeppelinsüberOst-ende«. Nach 10 Uhr m arkt war mit Möbeln, Holzgefchirren, Schlitabends ·«war’ über der Stadt das charakteristische ten- Wa-genteilen, Steingut, landischen Produkten,
Surren von Propellern zu hören, und die Zichorien, Zwiebeln, Kohl usw-reichlich beschickt.
Scheinwerfer bemerkten in der Höhe von 2000
Zum heutigen Hauptmarkttage, der sehr stark
-

in den Fähnricherang sind mittelst Verfügung
der Qberkommaiidierenden der Armee auf
Vorstellung
der betr. Militäroberen « zu
vollziehen ;- 3) den« auf Grund dieser »Be-

Lufttemperat. Gatting
Wind-right (a. Geschm)
Bett-Maus (3ehutel)

2.0

sBs
5

-

-«

Recht aus BefördeBeförderunde
rung· in· die
nachfolgenden Rangstufen unter
Berücksichtigung der Bedingungen der am 19.

istimmungen

- 1.

3.8

-

sE4
7

Minimum d. Temp. nachts 1.7

2. Niederschläge
3. Gmbachstand in

—-

Ceutim. 29.72

-

7.8

sE4
10

.

stern unterzeichnet.

ergreifen.l

zu

unserem

-

.

chronischenHerzbeu-telentzündung.
Er litt nicht und unterhielt sich bis zuletzt mit
der Königin.
.
Jn einem Regierungsaufruf heißt
es: »Der König verknüpfte mit unzerreißbaren
Banden seine Dynastie mit der rumänischen Nation.
Während dieser Tage der Trauer müssen sich alle Rumänenumsein Erbe scharen. Dern e u e Kö ni gkann
bei der Ergebenheit und dem Vertrauen seines
Volkes mit Zuversicht nicht nur Trost in seinem
von allen Rumänen geteilten Kummer finden,
sondern auch Kraft zur Verwirklichung der große-n
und- schweren Mission, zu der er jetzt berufen
ist. Der neue König, der von denselben Gefühlen beseelt ist, wie sein ruhmvoller Oheim,
wird die Leitung der Geschicke seines Volkes
Der Aufruf ist von allen Minifortsetzen.«

so

»

-

geträumten Kompensationen garantiert. Als
eine harte Dissonanz in diesem einschläfernden
Chor klingt ein kürzlich erschienener Leitartikel
der Neapeler Zeitung ~Mattino« aus der Feder
des bekannten Publizisten Eduardo Scarfoglio,
welcher u.«a. ausführt: »Bisher hat die vereinigte englisch-französische Flotte im Adriatiknm
rk
Italien in der Wahl seiner Entscheidung volle
Die
vom
20. (7.) Sept. berichtet:
dies
es
»Times«
klar, daß
Freiheit gelassen. Doch ist
Kämpfe
im Umkreise von
eine
andauern
denn
Jmmer
noch
finden
lange
kann,
durch
nicht
von- Paris statt, und durch die zahlallzu lange Untätigkeit der mobilisierten englisch- 70 Werft
französischen Streitkräfte zur See würde das reichen Neugierigen, die mit ihren Automobilen
Resultat des Krieges kompromittiert werden. ’zu den Schlachtfeldern herausfahrem wird dem
Es würde keineswegs erstaunlich sein, wenn der französischen Generalstab viel Ungemach bereitet.
V orherrschaft Italiens im Norden des Es sind zum größten Teil Periönlichkeiten, die
Adriatikums die Vorherrschaft Serbiens· sich durch politischen Einfluß die besondere Erlaubnis, die Linien
durchfahren, haben erundMontenegrosentgegengestelltwürde,wogroße
wirken
können.
Eine.
Gesellschaft solcher
In
fern Jtnlien sich· nicht regt.«
diplomatischen Ressort, schließt der ~Russ. an.«, privilegierier Zuschauer hatte sich vor einimeint man hierzu, nicht ohne eine gewisse Ma-Hex gen Tagen auf einem Hügel in der Nähe
lice: »Ein sonderbares Zusammentreffen:
von Soissons aufgestellt,. um das. ArtillerieYDuell
immer«
zu beobachten, das eben über den
italienischen Manifestationen fielen bisher
hinweg
Fluß
stattfand. Ein Stabsoffizier
Erfolgen
mit
-militärischen
fprengte auf die Gesellschaft zu, und erkundigte
Vielleicht leitet auch die Fahrt des Signore fich,
was sie dort wolle. Einstimmig verficherten
Erfolge bei Augustow
Giolitti, die mit
zusammenfällt, neue Manifestationen Italiens zu die Schaulustigen, daß sie nur herausgefahren
wären, um nach Möglichkeit dem Roten Kreuz
"
Gunsten des Dreiverbandes ein.
-

-

·

Aufnahme dieser Trauernachricht in Rumänien teilen die uns zugegangenen Depeschen mit:
Der König fühlte sich in der Nacht auf
Sonnabend unwohl, und der sofort herbeigerufene
Leibarzt erklärte seinen Zustand für sehr ernstDie Königin wachte die ganze Nacht am Lager
Sonnabend fand eine außerihres Gemahls.
ordentliche Sitzung der Minister statt unter Hinniziehung der Führer sämtlicher politischen Par:eien. Es wurde beschlossen, Sonntag das Par.
lament einzuberufen.
Der König starb am Herzschlage infolge einer
oie

-

»

"

Ueber das Ende König Karols und

-

geringem

s

.-

auf dem Königsthron sein Nesfe
Jhm
PrinzFerdinand.
folgt

und Pferde Dez. 1908 bestätigten Bestimmungen des Miliviel angeführt worden. Vieh tärrats sowie auch das Recht auf die in« diesen
»und Schweine stehen, wie überhaupt in diesem Bestimmungen vorgesehenen Vergünstigungen einHerbst, recht niedrig im— Preise, während der zuräumen. Diesen Allerhöchsten Willen gebe ich
und dazu minder-« im Militärressort bekannt.
Unterzeichnet:
Pferdemarkt mit
wertigem Material ei hohen Preisen be- Kriegsminister Generaladjutant Ssnch o m
"
l i n o w.
fchickt ist.
—-koh.
traurig
Wie
auchder Fall Antwerpens
Dieser Tage hatte ein roher Hüterbei
der
Sympathie für das mit Blut
natürlichen
junge bei Nüggen einer von ihm zu hütenBelgien
mag
gerötete
sein
auf den Gang der
den Kuh einen
schweren Stein ans Bein Kriegsoperationen kann er absolut
keinen Eingeworfen, daß ein Beinbruch erfolgt war; aus
sogar
sagen,
Man
kann
haben.
fluß
daß er die
Furcht vor der Strafe war er darauf geflohen, verbündeten Armeen von der
Vermoralischen
gelang
es der Polizei, ihn zu
doch
pflichtung befreit hat, der belagerten Stadt zu
einer Verpflichtung, die im
Hilfe zu kommen
.Dieser Tage hatte ein Mädchen vom Lande gegebenen Augenblick der Hauptaufgabe der Verbeim Besuch der Rostowzewschen Klinik einen bündeten: die vor uns befindliche deutsche Armee
zuwiderlaufen würde. Alle NachPlü.sch-Paletot gestohlen und ihn
zu schlagen
fort versetzt Vei diesem Geschäft wurde richten von der Westfront lassen durchaus hoffen,
sie verhaftet. Bei der daraus vorgenommenen daß die Entscheidung der letzten Hauptfrage der
Haugsuchung fand man bei ihr noch verschiedene Kriegsoperationen auf dem Territorinm Frankgestohlene Musen, und schließlich stellte es sich in reichs, Belgiens und Lothringens herannaht.
der Detektiv-Abteilung heraus-, daß es sich bei
Paris, 11. Okt. (28. Sept.). Offiziell
der Verhafteten um »ein schon lange gesuchteg wird mitgeteilt: Unsere Kavallerie traf mit
—r—-—Individuum handele.
feindlicher Kavalleriefüdweftlich von Lille in Fühlung. Südöstlich und nördlich von Arras findet ein
Am Sonnabend wurde jener branntKampf statt. Auf dem rechten Maasheißer
weinsüchtige Arbeiter, der, wie gemel- Ufer finden wütende
Attacken des Feindes statt.
det, am vorvergangenen Sonnabend in beEine weitere offizielle Mitteilung besagt:
vauschtem Zustande eingeliefert worden war, Die Lage ist unverändert. Bei Lassigny ernachdem er in Ermangelung von Schnaps sich beuteten wir eine Fahne. Jm allgemeinen waren
mit Tischler-Politurlack den Rausch geholt hatte, die Operationen
im Laufe der letzten 24 Stunden
wiederum der Polizei eingeliefert. Dieses Mal günstig.
«
hatte er aber den aturierten Spiritus geaußergewöhnlich

-

«

zeigen.

besucht ist, sind Rinder, Schweine

os

·

die Entscheidung getroffen, nun der
Tod erteilt. Ob damit der Weg für den Beitritt Rumäniens zu den Dreiverband-Mächten
freigelegt worden ist, muß die nächste Zukunft
Richtung

Meter einen Zeppelin. Gleich darauf Etönten
dicht nacheinander vie r betäubende E x pl i onen. Die Bürgertniliz empfing den unerbetenen Gast mit Schüssen, worauf er unter dem
Schutz der Nacht verschwand. Die ersten drei
Bomben riefen keinen besonderen Schaden hervor; die vierte Bombe, die im Haufe des Fischereibesitzerg Willems explodierte, trug das ganze
Dach des Haner ab. Ein großer feuerficherer
Schrank wurde in Stücke zerrissen vund die
Wände des Zimmers, in dem sich der Schrank
befand, wurden zerstört. Jn der Erde hatte
endlich die Bombe eine Grube von 2 Meter
Tiefe ausgehöhlt-

scher Staatsmann,« «,,daß wir für sie die Kastanien aus dem Feuer holen.« Die Stille, welche
nach. den stürmischen Manifestationen in den
verschiedenen Städten Italiens eingetreten ist,
muß dadurch erklärt werden, daß die ofsiziösen
Blätter systematisch die ~strengste Neutralität«
predigen, welche, wie man annimmt, Italien die

-

Rußland eine Spannung in den russisch-rumänischen Beziehungen hinterlassen hatte, im vorigen
Jahre erneut das beste Verhältnis zuseinem
großen nordischen Nachbar herzustellen sich angelegeu sein lassen. In dem schwierigen Konflikt
zwischen seinen dreibundsreundlichen persönlichen
Neigungen und der rußland-freundlichen und
österreich-feindlichen Stimmung der Mehrheit
seines Landes hat ihn, ehe er nach irgend einer
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~Vermutlich,« sagte sie bitter.« »Und
·«
Sie nun gehen wollen
~Nachdem-«-ich Ihre Zusage schriftlich habe,
gern-. I"Nur drei Zeilen
ja? Jch öffne indes
und
den Karabinieri zum
zeige
mich
dieses Fenster
Zeichens, daß sie noch nicht hernufzukommen brauchen. Die-Leute warten mit der Uhr in der Hand
. «
—« ·darauf.«
Näch fünf Minuten verließ ich mit der gewünschten Erklärung in der Tasche rückwärts
gehend und den Revolver in der Hand den »Salon der Messalina«.s Jch kenne eben meine Pappenheimer. «Missis« Fairfaxschießt vorzüglich
Fast in der Tür noch stieß ich mit einer
Person zusammen, die ich nach Olivas Schilderung
sofort als die sogenannte Kammerfrau erkannte
die Fischaugen, der Mund, der wie ein Schlitz
das Porträt ·-wa-r gut. »Und
ihr Gesicht teilte
doch war etwas in dem Gesicht, das sie mir lieber
machte als die ~blonde Bestie« da drinnen im
—«

"

~Sehr richtig, Exzellenzi Natürlich wäre es
das einfachste, die falsche Lady Desmond ins Gewahrsam zu nehmen« Nur Fräulein v. Uhlen-.
huö, das junge, in Frage stehende Mädchen, ist
die Braut-. des Legationssekretärs Burgfried
eg wäre sehr fatal, wenn eg in einen solchen
Skandal oerwickelt würde. Schuldloå zu solchem
Trara zu kommen, ist sehr peinlich für eine tadellose junge Dame, der man nur zu großes Vertrauen vorwerfen kann. Da diese falsche Lady
Desmond aber zweifellos Engländerin ist, wäre
es sehr gütig, wenn Exzellenz dafür sorgten, daß
sie klanglos verschwindet- Fräulein o. Uhlenhus
ist schon bei Frau v. Burgfried untergebracht—-

«—«—

-——-

—-

-

-

vorläufig wenigstens.«

-

-

,

»war für mich meinerwahren Gestalt
der kaum mehr angebissen hätte. Man soll zwar:
solche Sachen nie verreden, aber ich durfte keinen mir die Gelegenheit geben, sie mit einem kleinen
»
Refüs riskieren.
Fleck aus ihrem, Leumundszeugnis loszuwerden,
Es ist den Regierungen gleich, wie ihre Agenten wenn es geboten schien
mein Gott, im Alter «
zum Ziele kommen; eine Regierung aber, die mit von neunzig Jahren kann man schon- vergessen,
den dazu erforderlichen Mitteln knickerig ist, die ihre was man jemand geschenkt hat,.und sich im besten
Agenten schlecht bezahlt und die in Rechnung geGlauben einbilden, daß es einem gestohlen worstellten Auslagen beanstandet und zusammenstreicht, den ist! Gerade dieser Schmuck warv ein teuer
wird immer nur die zweite Geige im europäischen erkaustes Vergnügen
ich konnte dem reizenden,·
Konzert spielen. Darin ist die meinige, in deren lockenden Spiel der Katze mit der. Maus nicht
Dienst ich stehe, einfach einzig. Ich legte ihr meinen widerstehen. Mich zreizte manchmal dieses MädPlan vor, und die Mittel dazu wurden ohne einen chen mit ihren Augen, die so klar sind wie ein
scheelen Blick hergegeben; der Palazzo Santa-. Waldsee,.-bis zum Äußersten.- . . .
,Eisersucht.?««Vah.-.es hat jeder seine schwache ,
Chiara wurde gemietet, und ich entlehnte für meine
Rolle darin Namen, Titel und Alter einer Großtante Seite. Jch gab OlivaUhlenhus aber jede nur«
von Kapitän Fairfax, von meinem Manne also, der erdenkliche Chance. Ich. legte ihr einen Vertragals mein Sekretär mit mir ging und dazu seinen vor, den sie nur durch geschickt gelegteFallen zu
schönen Gardeschnurrbart, diese Reminiszenz ehren- oerletzten brauchte, um den-, Palazzo Santa Chiara·.
voller Tage, an dem er sehr hing, anfopferte. Frau Knallund Fall, aber frei zu verlassen. sSiewolltekc
Taylor, die auch eigentlich anders heißt, kam als ihn ungelesen nicht unterschreiben, unddas ver-«
~Volontärin«« mit; sie wird für den Beruf geschult, darb ihr die ganze Chance, Ferner suchte ich ihre
ich fürchte nur, daß sie es über ihre Verwendung Eifersucht zu reizen, um« ihre-n Haßgegen Herrn s
als vortreffliche Schminkkünstlerin und ~geschickte v. Burgfried verwendenszu können, und-dreht
Hand-« in Durchsuchung von Sachen und Papieren die Sache so, daß sie auch -in ihrer Sentimen

—«—

ichung !«

richtige sSpur brachte, war kein so - arger Fehler,
als er mir damit vorwerfen will-. Jch hatte nicht
die Absicht,. sie dieses großmütige Geschenktragen
zu lassen; mein Schmuck in ihrem Besitz sollte

——

·

,

sagjmich

verboten.)

noch etwas hinzuzufügen hätte im FalleDeHmond
ist der Zucker auf die bittere Pille, die er
vorher zu fchlncken gegeben: daß wenn-ichs
meinen Beruf als Komiker verfehlt hätte, es mir
mit dem eines Detektivs nicht besser ’erginge. Jch
eignete mich dazu wie das Nilpferd zum Ballettanzen, und ich sollte nur getrost wieder Wichfier
werden, das verstünde ich aus dem Grunde.
Wenn einem Menschen einmal ein ganz flüssiges
Gedicht gelänge, so folge nicht daraus-, daß er
Schillern Konkurrenz machen müsse und so weiter.
Na, ich hab’g kapiert und fühle mich beleidigtHab’ ich nicht das, Versteck für die Schriften »von
Fräulein v. Uhlenhus auåbaldeert?".kHab’» ich
nicht
VI
Aber was nützt es-, seine Verdienste herzu-»
zählen, wenn doch niemand daran glaubt? Also,
ich habe nichts zu der Sache hinzuzufügen, außer
setwa nachträglich," daß die gnädige Frau Lndy
iDesmond sich ein Gebiß.zitgelegt hat. · Am letzten
Morgen sah ich sie damit, da hatte fie keine

Dasmir

i-

,

Zahnlückem und· da« einem eine Haarwuchöpomadesp
nichts fürdie Zähne nützt,« fo« werden eswohl
falsche gewesen sein. Jch schätze sie dnraufzizsdaß
noch manches andere falsch anv ihr war, Juni-.
Beispiel die neunzig Jahre. Denn- warum? Weikzj
.sie manchmal «ei·ne··Stimm,c nnd einen Gangzhnttek
twie eine Junge. Das- fällt mir jetzt erstkafo

»Hm! Hm! Hm! Fatale Geschichte !«-machie
diese
Exzellenz kopfschüttelnd. - »Und wir haben Dokg
Ja, lieber
Person bei ung- empfangenl
tor, ich werde tun, was in meiner Macht steht!
»
.
Salon.
Jch grüßte stumm und ging weiter, während- Freilichsz wäre eB- gut, wenn man diese Sache
.
«
sie hineinging.
ohne -" großen Lärm
ohne Lärm überhaupt
Undan der Treppe hatte ich eine zweite Ve-« beilegen könnte 4 des fcharmanten jungen. Mädgegnung -mit einem Herrn mit glattrasiertem Gechens wegen. Sie sagen, sie ist mit Burgfried
sichte, edas etwas- Verzogenes hatte, wie wenn der sverlobt ?- Glücks-pilz, dieser Burgfried !- . Die junge
;Dame isteine Schönheit Natürlich müssen wir
Mensch .Zahnschmerzen
hätte.
~Mister Weed ?« fragte ich zweifelnd.
schon unserer Beziehnn en» wegen in dieser Sache
Er neigte bejahend den Kopf und sah michan tun,-wag irgends möglich ist. s Verlassen Sie sich
Da wurde es. hellin mir. ~Fairfax!« rief auf mich! Burgfrieds Braut! Sehr begabter
.
Mensch, dieser Vurgfriedl Also
ich lasse Sie
ich leise. ~Sie?«
in dieser Sache, lieber
»Ich !« erwiderte er, und jede Spur von Farbe wissen, ! was geschieht
wich aus seinem Gesicht. « «
Doktor Guten Morgen, lieber Doktor !«
Der liebe Doktor aber nahm verbindlich läJch schwankte einen Moment und gab ihm
dann das Original des Telegramms zu lesenseinen Hut und ging zum Lunch zu Burgrie
s.
fügte
kennt,
es,.«
»Sie
ich hinzu. »Ich mußte sie
damit gefügig machen. Es wird Jhnen aber
,
.
nichts Neues sein« « .
,«,Dvch,« brachte er heiser heraus. ,·,Es ist mir Ergänzender Bericht von Missis Fairfax.
ganz neu." Aber es bedeutet die Freiheit für mich.
Er ist immer originell; dieser Windmüller; er
O nein, so gesunken-bin ichdenn doch nicht
weiß, was er wünscht,limmer in eine aparte Form
»Nun, Allheili« fiel ich ein. »Auf alle Fälle zu kleiden. DasAlltägliche verschmäht er. Ein
danke ich Jhnen
iSie waren freundlich zu Kriminalbeamter des Staates hätte alles zu Pro.
tokoll-genommen, das Haus durchsucht, sich unausFräulein v. Uhlenhus.«
Ein Schatten ging über sein Gesicht. «,,"Sie .stehlich-und rüpelhaft gegen ,mich benommen
dauerte mich.- Es war etwas so Reines in ihrer das alles ist nicht Windmüllers Sache. Er bleibt
Nähe. Und doch war— auch das Trug Sie immer höflich derangiert die Leute nicht, weil- er
war Jhre«Agentin.«
ja mehr von ihren Angelegenheiten weiß und
s
~Mann, ·- Sie sind verrückt! Wie kommen Sie ihre Vesitztümer besser kennt als sie selbst-, aber
er hat eine unausstehlicheWeise, Limmer recht
darauf-P« rief ichszuirückprallend ~Fräulein Oliva
ist keines Menschen Agentin !« Nur habe ich über zu behalten, zu" erreichen, was er will ,un«d»
sie gemacht-»EsJ »aus deinselbensselbstlosen Grunde, die schwachen Seiten der Leute herauszusinden.
den ich auch-bei Jhnenanzunehmen geneigt war.-«
daß er nicht meine MeiAber ich
Fairfax wandte sich ab, er war fahl im Ge-· nung über sich - sel st wissen will, sondern nur
sicht. «»,s,NehmenE-"«Si·e: ihn nur ruhig weiter "an,«-—« meines Beziehungen zu Fräulein v· Uhlenhus.
brachte er mühsam heraus. »Er ist vielleicht meine Mit dem ehrlichsten Gesichte von der Welt will
Erlösung auss..der Hölle, in der ich seit acht er mir weismachen, daß er mein Verfahren ihr
Jahren.slebe-. -—«.Jch konnte das Mädchen nicht vor gegenüber nicht ~versteht«! Das ist die originelle
meinen Augen verderben sehen, und als ich sie Umschreibung für ein schriftliches Bekenntnis
angeben mußte-:-—s, da habe ich’s noch versucht, eine seiner drei Bedingungen. Es ist noch nicht
die andere, die auch mehr oft vorgekommen, daß ich solch eine harte Kriegssie zu retten.... Die
muß, als sie will, sie hat ebenfalls getan, was kontribution zu zahlen hatte, aber dafür habe ich
sie konnte, bis wir beide durch das Zeugnis un- solch eine Niederlage auch noch nicht gehabt. Jn-.
serer Augen sahen, daß- nichts zu machen war. des tröste ich mich mit der alten Weisheit,
daß
Sie räumt eben die Sachen fort. von dem Mädein geschlagener Feltdherr manchmal größer ist
als sein fiegreicher·Gegner·
«
chen, weils sie denkt
Was Herr Doktor Windmüller- in meinem
Während der Mann sprach, belehrte der Ge-ruch von Alkohol mich, daß-er-nicht«ganz nüchtern Verhältnis zu Fräulein v. Uhlenhus nicht versteht,
war. Jch»nickte also nur und ging.
.
ist mir unklar. Sie hat sich mir in den Weg
Jm Freien atmete ich» auf. Aber ich hatte geworfen, aber warum soll ich’s verschweigen, daß
noch etwas zu -tun, ehe ich zu Burgfried ging. ich sie dazu veranlaßt habe? Fairfax hat mich
Jch nahm mirs-keinen Wagenund fuhr damit nach auf sieaufmerksam gemacht. Er hatte sie« mehrs.
der englischen-Botschaft-« mals in derselben Agentur für Sztellenvermittlum
, .
gen getroffen, dieer nach geeignetem ~Material«
Man ist so freundlich in diesen- Kreisen, immer «Zeit.«f,ü,y- mich zu haben ;; ich· wurde sogleich: für meine Zwecke durchsuchteynur wollte sie eine
empfangen.
.
andere Beschäftigung als die» einer Gesellschafterin
Wir wußten
»Was bringen Sie mir, lieber Doktor PL- oder Stütze «.—4 was sweiß ich?
fragte derVotschafter liebenswürdig ;
alles über ihre Herkunft und so wcey noch ehe
ich sie gesehen. Die Begegnung fergab sich, als
, »Ach- Exzelleznzzs sin dsmme.J Geschichte,«f- .-erwiderte
ich mit meinem undurchdringlichsten Ges- wir ihr einmal zu Wagen »in den Blorghesepark
sicht, indemich die Dvepesche vorzog und sie zwi-. folgten-: ich fand sie» sehrs geeignet für meine
schen den Fingern drehte; ·"·,«,Eine «·;Landsmännin Zwecke, die eine perfekte Schönheitspverlangtew
von Jhnen hattejhiserlfeine junge deutsche-Dame Ich selbst Hmußte mich für die Ausgabe, die mir
-——-

·

-

..

talität zum Ziel gebracht werden konnte. Sie
ist aber nichtsentimentah sondern einfach ehrlich.
Jch wußte nicht, daß eine Frau es sein kann-·
wenn
lange
Oberlippe
gänzlichverändert seine
eineNebenbuhlerin im Hintergrund. steht..
ihn
Nun also. Ich hatte nicht notwendig, durch « Nach diesem zweiten Fehlschlag blieb nur noch
irgend ein kleines Hilfsmittel gewöhnlicher Art mit .ein Ausweg: Oliva v. Uhlenhus zu entfernen,
der blonden Schönheit in ein Gespräch zu kommen. da ich mich in ihr totcil·s·verrechitet und getäuscht
Was ich wollte,- hatte ich in ihrer Gegenwart schon hatte. Jm guten war das nicht recht .zu machen,
geschickt eingeflochten, und mit vollen Segeln kam solche Spuren lassen sich nicht umgehen, die auf
sie mir entgegen. Jch blendete sie mit den- üblichen Bahnen, Schiffen und anderen Transportmitteln
goldenen Köder und fing den Fisch, der scheinbar immer hinterlassen werden. Es war auch-nicht
alles besaß, was ich brauchte: Schönheit und Tugend. ;anzunehmen, daß sie gutwillig ging, wohin man
Sie war arm wie Hiob und vollständig allein·stehend; sie schickte, und Zwangsmaßregeln mit ihren not-es kümmerte sich kein Hund darum, was aus ihr wendigen Quälereien sind mir verhaßt. Total
wurde. Und sie hatte Verstand. Aus all diesen verhaßt!
Eigenschaften ließ sich-etwas machen, und wer weiß,
Wir hatten alle Oliva im Verdacht, daß sie—wenn sie erst-einmal Blut geleckt, wenn sie sah, schriftlich- zu irgendwelchem Zwecke beschäftigt war,auf welchem Jsolierschemelz sie sich befand, lob sie konnten aber nicht dahinter kommen, was und für
..dann nicht ein wertvolles Werkzeugwerden konnte! wen sie bis tief in die Nacht hinein schrieb. Frau
Sie hatte ja mehr als ich, ehe ich ~begann«, sie hatte Taylor hat ein eigenes Talent, hinter eines
einen Namen, eine·n.,Titel-·hinter sich, während mir. Menschen Geheimnisse zu kommen, aber sie sanddieser die Türen öffnende Name erst mit Fairfaxz nie eine Zeile dieser schriftlichen Ergüsse. Das
gekauft werden mußte!
" - «
war nicht unverdächtig, aber der Boden wurde
dem Fasse eingestoßen,· als Fairfax mir nach meiDieser, der michan das Mädchen selbst aufner
merksamgemachtz ward aber ihr entschiedener GegOhnmacht im Palazzetto sagte, er nnd
ner, als es weit war, daß ich sie glücklich geangelt. Frau Tahlorx hätten Oliva beobachtet, wie sie
««Er sprach sich nicht aus, was diesen Wandel seiner mich unbemerkt von mir selbst photographiert
Ansichten veranlaßt hatte, das heißt, was er gegen hättet Ich habe das Schnappen der Kamera ge-,
sie vorbrachte, war gleich Null und unlogisch. Sie hört ahnungslos, daß es- mir galt. .
Das Verschwinden des verräterischen Films,
hatte sich gleich zu ihrem Konsul begeben und Erkundigungen eingezogen. Das war ihrT gutes Recht, die; heftige Weigerung der jungen Dame, ihn .
und ich war ja meiner Sache ganz sicher. Ich-war entwickeln zu lassen, waren Verdachtsmomente,«
immer dasür,- jedem sein gutes Recht unverkürzt zu welche
ernste Zweifel selbst in Fairfax entfachlassen und würde es auch dem Teufel nicht bestreiten. ten, daß er gezwungen war,«sie mir zu melden.
Nun, das Erscheinen Windmüllers mit mir
Ferner führte er ins Gefecht, sie wäre zu klug nnd-«
gut
zugleich
im Palazzetto löste mir jeden Zweifel:
zugedachte
Arbeit!-!!
für· die-ihr
Jch
zu
habe Fairfax ,an diesen Einwand nichts geant- Oliva v· Uhlenhus war seine Agentin, durch dewortet; er hat immer solche temporäre Anfälle ren Hilfe er mich schachmatt setzen wolltet
Fairfax, der sich übrigens jetzt nach seiner
seines verpfiindeten Lenmunds als Gentleman
gehabt, und es ist darum oft eine reine Last mit Erbschaft auf eigene Füße zu stellen wünscht, will
ihm. An was er nicht alles während dieser mo- zwar wissen, daß er sich getäuscht habe und Oliva
ralischen Anfälle glaubt, ist nicht zu sagen! Jn Uhlenhus nichts dergleichen war, daß. ihre von
diesem Falle auf ihn zu hören oder ihm nachzu- mir gemachte Photographie nur ein übermütiger
er hatte Jmpuls gewesen sei, den einzugestehen meine Hefgeben, wäre Schwäche gewesen, aber
recht. Nur in anderem Sinne, als er, als ich es tigkeit sie verhinderte, weil sie davon total eingedachte: Fräulein v. Uhlenhus knnnte Herrn v. schüchtert wurde. Es ist ganz gleichgültig, ob er
«.Burgfrieds, sie war seine Jugendgespielin gewesen, recht hat oder nicht; daß Windmüller mit Burgund als sie sich wiederfanden, sah ich in feinen sried die Ariadne noch zur Erlösung vorfanden,
Augen gleich, wie es um die beiden stand.
ift ein mir unfaßbares Rätsel, es müßte denn-«
, Das war ein unvorhergesehenes Hindernis für wahr sein, was auch mir als Kind erzählt woraneine Pläne
mehr noch, es reizte meine per- den ist: daß der Mensch einen Schutzengel hat,
sönliche Animosität gegen Herrn v. Vurgfried,. der ihm, falls seine Zeit noch, nicht gekommen ist,
wie ich offen eingestehe."
die Glieder lähmt, damit er den Schritt- nicht
.
Es mußte nun reiflich in Erwägung gezogen tun kann, der sein letzter auf Erden sein solltewerden, was zu geschehen hatte. Entweder wurde
es notwendig, Oliva v. Uhlenhuszu entfernen, um
gegen den«
freie Hand zu gewinn-en, oder sie
~Jugendfreund einzunehmen, daß sie aus Haß Ergänzender Bericht von T elesphor
; Pfiffexliugi
.
gegen ihn arbeitete, wie es von ihr gefordert wurde.
Beides hatte seine zwei Seiten, und man konnte
Windmüller hat mich aufgeforDoktor
Herr
ja rubia ein paar Taae abwarten.
dert, es schxistlichs von mir zu geben, wenn ich
,

nicht hinausbringti Jhre physischen Eigenschaften
sprechen dagegen. Innres- »mein getreuer Kammerdiener, war-natürlich auch bei mir; glatt,·rnsiert,
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szysxlußbemerkung
Doktor Wind-H
mittler zu dgen Akten Lady Desmotfdxs
« sxsp
J·
betreffend.
Das »wogende . Licht-«- -.-ist erloschen-« , Nach-va
·

«

verschuldete·
den f·
nch
xmzd
Geschichte von
Vft»h»tlbk- IchschM
Idurchkreuth sWiezoft mußte es »StkfcheheU-« DIE-HEFT
Idie Rechnung abschloß?« Aber ste» IVka HAECKELÄms-ihm, HIE
konnte, wenn

den Feuergnöten,- die es
nachzsz
Asche:lfpm:en, die seinen Weg kennzeichnetnkkzvjarsz
mir’s nicht gänz wohl, wenn
der-bessern
Glücklichen,. Fritz Burgfried
gedachte. Die alte-;- nilte
de,·j.«xi,-·x,.t-s«;«
schleier der Kreusa fielmir immer wiederzzeijntethkdjsp
machte mich unruhig. Wisk
.:die Pläne dieser gefährlichste-n spolstiichen.-—Akxnxtzxxzz

OIWAYENLHEZST

fis

«mich tiefer treffen

mir lieb sind, in die Fersen stach.
Der Vrautschleier der Kreufa!.
»
·-" k
Diese Sorge war zum Glü;ck-überflilsslg- depeIheute kam die Nachricht, daß das »wogende--LÆ-s
erloschen ist und kein Unheil mehre anrichtettjsx»,«
Eine Lungenentzündung setzte in Florenz —t »HiBeben ein jäheg Ende.
·
"«j:jkz;
Ob jemand an. ihrem Grabe trauert) o«b eines
Eeinzigen Menschen Träne den Tau der Versöh-«
nung auf die dürre Erde träufelt, die das-Z ~wo-«T
gende Licht«· für immer nmfchließtP Wer weiß»

·--eå,

obnicht auch zu««ihr Menschen -ftanden,.

ju«

Tdenen sie ein Gefühl der Dankbarkeit, der Liebe
iaudzgelöstL die sich nicht an ihrer Schönheit ent-v
izündet hatte,- sondernin einer Tiefe wurzelte, die;
wir nicht kanntenl
Sei dem, wie: ihm wolle —--.ich werde morsgen mit dem Hochgefühl ungetrübter Freunde mein
ihochzeitliches Gewand anlegen, um mich zu
nen im Glücke der Vereinigung meiner Freude-
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Für die Reduktion verantwortlich
Sand. A. Daiselblatm Frau E. Mattieien.
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Seine Exzellenz las dagTelegrämm aufmerkauch
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eine Fälnach swäre die-Laer Desmond hier
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no opkannsalxin sten-. nosolnn paaellblkb n Wahns-111- Zollllauw
11. Tannæ —.50, rsnk A. Tawnnsh I.——, rsnsh FI. Bang-o I.—,
Lr-m-.Jleskl·e ——.3o, 17n12M.,.11315-ke,——.3o, hin, FI. Tau-t- —-.50, r—n-1- P.
111-kanns I.—-, Hist-IT Kennst- —.·30, Hisb II Lop6ekcsh sk.so, Htca empfehlen
’
»
B. Ch. canconh 3.--,» kssm U. Ampon I.·——, Fast-»H. Aan —.50,
.
Hu- Ä. Caapsa —.40,. tun-h B. Hakepnakns —.25, r—n-1- E. Peüxapxrsh
2.—-«, psnæ 11. Ilsmca —.50, rsnsh B. ch. Pan-I- 1.-——,
H. Tpaxss
—.30, klam- Akucepnakns —.60, Isan 3. LI. Ppaynnsksh 1.—.-, r-kn- AJ
Aneps ·-,—.30, r-n-I,,Hneom- —.55, r-n-I- «T. Hpenyy —.55, rskrh
11. Cnnna I.——, öap. HJ B. Hans-pa-v I.—, (p. 11. MIoJIenG 1·.05, HisJohannis-stl-asse 7.
theceamx —.50, rsnæ Lopnepsb 1.-«—-, M. M. —.40, B. Jl. I.—, B. Ec.
l.—-,« Ihn-I- Roånb -I..——, Hei-1- M. flIFJth -—.95, rsnsh Ä. Mit-nom- —.70,
empfehle Karlsbades Kakkmz Bimillon,
Hu- llostewnnonn I.——, nach A..-A. Toneonsh 5.—-, nataska sa Icypesh »Chokolade, TeefsMilch,
Hause-Umonade. selters u. div. Fruchtlimonaden.
See-m nnnocepgn ostw- 136 Myla. 1360.——, npoch. Ic. K. Lerjo s.——,
Hua EI. kom- s.——. chapna UajhnaeG-5.—, ZElan am- Icpyacetcsh
18.,1X·e. k. 83.187,, N. N. —.7,, uym M. HaeeG«lo.-—-, Icyv.-IL-. v. 5—6 Zimmern mit allen Wirtschaftsbequeml. u. kl. Garten, event. mit Möbcln,
Adams-I- 3.——, IcytL El. Jl. P-!338031- 5.-—, nycn chamnansh 10.-,
ist mietfrei
Breitstr. 19.
Epoch. A. l-1. Apennin 5.-—-, npo(1). M. A. Capnnonsh 5.-—, npodk B. B. W
Für Rosekp u. Blumenfrcunde
Hanonbetcjö 5.—, npocj). H. H. Beete-lan 5.—.
·
Hasel-o 153.9,py6. 9 non. «·
mit fchönenAnlagen dichtbei d. Veranda
jetzt preis-wert zu vermieten
Csh npencxxe nocsryanamnnn neero 4419 p. 28 n.
JakobPia-engsten Rossi-rem- c.- s- llstllsqllclkh
Str. STLG besehen v. 10k12.
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oktahrener Lehrer, Ist-Ist stllsllsll
in den Mittelsohultäohernx Russjsch,
Geschichte-, —Arithmgtjk, Latein und-s
Erhebt-sob- lulmntt kann erhalten
worden inzzier Wohnung denkst-»sttsks des hiesigen Gymnasiams, klo-«

5

Zentralheizung, elektrische
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Alt-Str. 5, Qu. 1, v. 3—5..

M H
kochen versteht, kann sich
Ein staut-vonstat- clai- diezzxühlenstr.
28, Qu. 5.

hanajdstkdäso 17.

Nähe-

Freitag zwischen 11· und 12 Uhr
vormittags im Gildenhause.

«

auch in Mahagoni,
Guts MoholguteHaus-.
Rücken-C
Kindermstratze
«

Aussteuer-käm I
Phllosophoa-strasso
elektrisch beleuchtet, Zeutralheizung ec. Istsssslssss
Näheres beim Hausbesitzer v. 2—3 Uhr. 14, Quartier 2.
-

T

Pepler-str. 17.
Spkeohst. v. 10-12 u. 4—6 Uhr.
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Hausfksuon-lotsein·.

mit allen
zu
Alle auswärtigcn- Mitknecht-, Lieteranten, die in der Lage sind, need vermieten
reitstr. 34. Näheres
liefern zu kennen nnd ant eigenes Rislee liefern wollen, werden gebetensbklek
Breitstr. 36.
lieh ihre Waren anmelden zu wollen an Frau E. krank-an. Dorn-r Miit-lenEin
gut erhaltonek
straeee 3, Qu. 5, wo aneh die näheren
ertragen sind.
Bei genügender Beteiligung dürfte eineVerkautsbedlngunzasu
Vet- antsstelle zustande
kommen; ltn Auttrage des Vorstandes es Haustrauensverejnea «
,
a. ein Jssssslk werden billigzxsgh
Bisses-sieh- Bkbsonstn
1, Qu. 4. Zu bogzMskJ
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Beilage

Zu

Nr. 222 der

langen schweren Leiden verschied
Nach
unsere liebe Mutter und Grossmutter

»Nordllvländischen

im

Zeitung« 1913.

83. Lebensjahre
s«

geb. Caspersen.
Geb.

1830 den

8. Dec. auf Wittmoldt bei Plön in Holstein

Gest. den 27. Sept. 1913 in
.

I)orpat.

Jes. 54, 10.

Die HinterbliebenenDie Einsenkung Hndet in Reval auf dem Friedhof in Ziegels—-

koppel statt.

Druck von G. Matthsea

